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„For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a 

way that respects and enhances the freedom of others.“ 
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..haben wir ein erfolgreiches Wahljahr hinter uns 
gebracht. Wir sind nach dreiundzwanzig Jahren 

Überlebenskampf im politischen Alltagsgeschäft auf Platz drei der bundes-
deutschen Politikcharts gelandet. Die Menschen haben entschieden, die 

LINKE gehört dazu, mehr als die Grünen, mehr als die Piraten und mehr 
als die FDP, sowieso mehr als alle anderen außer SPD und CDU. Kriegen 
wir die auch noch? Wollen wir die überhaupt kriegen? Was passiert, wenn 

wir sie gekriegt haben? Sollen wir hier regieren oder wollen die Leute, 
dass wir uns kümmern, wollen die Leute wirklich, dass wir regieren? Was 
wollen wir eigentlich regieren? Wer weiß das? Diese Fragen sind es wert, 

gestellt und auch beantwortet zu werden.  
Aber jetzt sind erst mal wieder Wahlen.  Am 25. Mai 2014 sollen die Men-
schen entscheiden, wer sie in den kommunalen Parlamenten vertreten soll. 

Und, wer in  Europa dafür sorgen soll, dass die Menschen ein gutes Gefühl 
gegenüber diesem riesigen Apparat entwickeln, wird just auch an diesem 

Tag entschieden. Kommunalwahl, Europawahl und im September dann die 
Landtagswahl. Also befinden wir uns wieder mal in einem Superwahljahr. 
Oder einem „super viele Wahlen Jahr“? Spielt keine Rolle. Es sind immer 

Wahlen und solange die Partei antritt, heißt es für uns: Antreten! 
Antreten und die Kandidatinnen der Partei nach vorne bringen.  

Weil, Links wirkt.  
Was wäre in den neunziger Jahren passiert, wenn jemand behauptet hätte, 

Gregor Gysi ist der Führer einer Mitte-Links-Opposition im Bundestag? 
Eingesperrt und mit bunten Pillen ruhig gestellt hätte man die, die solches 

behauptet hätten. 
Mindestlohn im  europäischen Niedriglohnsektor? Ohne die LINKE, die 

schon vor mehr als zehn Jahren  8,50€ Mindestlohn gefordert hat und da-
von nicht mehr abgerückt ist, würde es diesen gesellschaftlichen Diskurs 
nicht geben. Sogar die SPD redet über die notwendige Einführung eines 

flächendeckenden Mindestlohns.  Jetzt steht er im Koalitionsvertrag. Dass 
die Höhe beschämend ist und überhaupt nicht ausreicht, um eine existenz-
sichernde Altersrente zu erreichen, steht auf einem anderen Blatt. Nämlich 
auf dem Blatt, wo die Aufgaben der Partei die LINKE stehen: Opposition, 
aufpassen, aufdecken, aufrütteln. Und noch viel, viel mehr. Wir haben un-
sere Aufgabe bekommen. Stark machen für den Frieden, eintreten für sozi-
ale Gerechtigkeit. Das sind unsere Aufgaben. Das können wir, das nehmen 

uns die Menschen ab.  
Dafür werden sie uns wieder wählen.  

Eine gewisse Distanz zu den Fleischtöpfen steht uns dabei gut zu Gesicht. 
Das Problem, dass wir eine Partei sind und von den Menschen auch so 
behandelt werden, ist offensichtlich. Immer heißt es: „die Parteien sind 

alle gleich…“ Wir wissen sehr wohl, dass wir komplett anders ticken. Nur 
die Menschen auf der Straße bekommen andere Eindrücke vermittelt. Dem 
gilt es entgegen zu wirken. Eine Chance darauf, weiter erfolgreich in unse-
rem Sinne zu sein, haben wir dann, wenn wir glaubhaft rüber bringen, wir 
sind einen Tick anders als die anderen Parteien, wir sind authentisch. Da-

zu gehört nicht der Kurs einiger Berliner Strömlinge, die unsere Partei 
schon jetzt auf ein Bündnis mit anderen Parteien nach der NÄCHSTEN(?) 
Bundestagswahl einzuschwören versuchen und gleichzeitig Grundpositio-
nen bezüglich Antikriegspartei aufweichen. Nein, dazu gehört Authentizi-

tät.. Die behält man sich nicht, wenn man den Sozen nach dem Mund redet, 
um dann auf deren Hundeplatz zu enden. Dazu gehört, wenn wir die Star-

ken sind, dann sollen wir uns auch wie die Starken benehmen.  
In diesem Sinne wünsche ich allen Genossinnen und Genossen ein erfolg-

reiches, gesundes und fröhliches Jahr 2014. 
 

Thomas „Mama“ Schneider 
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Der Kreisvorstand informiert über 
neue Mitglieder des Kreisverban-
des*: 
 
 

• Fuchs, Christiane ;  
44 Jahre ; Frauenwald  

• Döhler, Christian ;  
33 Jahre ; Arnstadt  

• Dehen, Constanze ;  
30 Jahre; Arnstadt 

 
 

*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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Klausur im Wald 

Zu einer Klausurberatung hatten sich 
der neu gewählte  Kreisvorstand und 
das Bundestagswahlbüro am Sonn-
abend, den 30. November, in Elgers-
burg, “Hotel am Wald“, getroffen. 
Ziel dieser Klausur war eine Auswer-
tung der Bundestagswahl und die Ab-
leitung von Schlussfolgerungen für 
das Wahljahr 2014. Bekanntlich wer-
den im Mai Europa- und Kommunal-
wahlen und voraussichtlich im Sep-
tember Landtagswahlen stattfinden. 
Ohne im Detail auf den Verlauf ein-
gehen zu wollen, kann eingeschätzt 
werden, es war eine gelungene Veran-
staltung. 18 Genossinnen und Genos-
sen, darunter unsere Bundestagsabge-
ordnete Martina Renner, waren in 
Elgersburg vertreten und diskutierten 
sehr intensiv über Schlussfolgerun-
gen. 
Jochen Traut, Karl-Heinz Mitzschke 
und Klaus Hässner hatten Diskussi-
onsgrundlagen erarbeitet. Von mir 
gab es einen Vorschlag für die inhalt-
lichen Schwerpunkte des Kreistags-
wahlkampfes. 
 

Ergebnisse: 
Die Politik der Alternative für 
Deutschland (AfD) muss entlarvt wer-
den. Wählerwanderungen von der 
Linken zur AfD müssen gestoppt wer-
den. Anfang 2014 werden dazu Bil-
dungsveranstaltungen organisiert. 
Webseite  
www. die-linke-ilmkreis.de muss wie-
der ein aktuelles Medium werden. 
Die Wahlen am 25. Mai 2014 
(Kommunal- und Europawahlen) wer-
den vom Kreisvorstand aus geleitet.  
Durchführung einer Ideenbörse zum 
Wahlkampf  
 
Terminplan: 
 
∗ 08. 01. 2014: Kreisvorstandssitzung 
∗ 11. 01. 2014: Kreismitgliederver-

sammlung: Beschluss Kreistags-
wahlprogramm, Wahl von Delegier-
ten zum Bundesparteitag, Wahl von 
Vertretern zur Landeswahlversamm
-lung zur Wahl der Landesliste für 
die Landtagswahlen 

∗ 17. – 21. 02. 2014: Wahlkreisver-
sammlungen zur Wahl der Direkt-

kandidatInnen für die Landtagswah-
len 

∗ 15. 03. 2014: Kreismitgliederver-
sammlung: Wahl der Kreistagsliste 

∗ März bis Anfang April 2014: Wahl 
der Kandidatinnen und Kandidaten 
der Partei DIE LINKE für die Wah-
len zu den Gemeinde - und Stadträ-
ten. 

 
Inhaltliche Schwerpunkte für die 
Kreistagswahl: 
 

• Bürgerbeteiligung - Direkte Demo-
kratie 

• Öffentliche Daseinsvorsorge in 
kommunale Hand 

• Bildungspolitik: Erhalt Schule im 
ländlichen Raum, Längeres ge-
meinsames Lernen, Ganztagsschu-
len 

• Gesundheitswesen, Erhalt kommu-
nales Krankenhaus 

• Angebotsorientierter Öffentlicher 
Personennahverkehr 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Kreisvorsitzender 

Kreisvorstand traf sich zur Klausur in Elgersburg 
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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 

Gesamtmitgliederversammlung Ilm-Kreis 
 

11. 01. 2014 um 9.30 Uhr findet  

in Elgersburg im 

Hotel „Am Wald“  
 

die Gesamtmitgliederversammlung des  

Kreisverbandes Ilm-Kreis statt.   

Folgende Tagesordnung ist geplant: 

 

1. Beratung und Bestätigung  des Kreistagswahlprogrammes 

2. Beratung und Beschluss des Finanzplans für 2014 

3. Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag 

4. Wahl von Vertretern für die Bundesvertreterkonferenz zur 

Wahl der Europaliste  

5. Wahl von Vertretern für die Landesvertreterkonferenz zur 

Wahl der Landtagsliste  
 

 

 

 

 

Thomas Schneider  

stellv. Kreisvorsitzender 

Einladung: 
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GMV Arnstadt 

ich möchte mich herzlich für das 
durch die Mitgliederversammlung 
und die Vorstandmitglieder des 
Stadtverbandes ausgesprochene Ver-
trauen und damit für meine Wahl in 
den Vorstand sowie zum Vorsitzen-
den des Stadtverbandes bedanken. 
Mit den Wahlen zum Europa- und 
den Kommunalparlamenten haben 
wir schon in wenigen Wochen die 
erste Hauptaufgabe vor uns. Klar ist 
dabei, die Linke ist sowohl in unse-
ren Kommunalparlamenten als auch 
im Europäischen Parlament eine fes-
te Größe, wenn es um eine soziale 
Politik, um den Erhalt und den Aus-
bau demokratischer Freiheiten und 
um eine konsequente Friedenspolitik 
geht. Das muss so bleiben und unsere 
Positionen in den Parlamenten müs-
sen gefestigt und ausgebaut werden. 
Je stärker die Linke, umso sozialer 
und demokratischer wird die Politik 
in unserer Region und in Europa. 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
damit sage ich euch natürlich etwas, 
was eigentlich nicht gesagt werden 
muss, denn weil Ihr genauso empfin-
det, sind wir Mitglieder in einer sozi-
alistischen Partei und diese Partei 

wollen wir als starke Kraft in den 
Parlamenten sehen. Daher bitte ich 
Euch, im Rahmen des Euch mögli-
chen, um Eure tatkräftige Hilfe bei 
der Fixierung unserer inhaltlichen 
Positionen und dem Bekanntmachen 
dieser unter den Wählerinnen und 
Wählern. 
Zugleich möchte ich diesen Dank 
jedoch auch nutzen, um an Euch ei-
nes meiner innersten Anliegen gera-
de auch im Bezug auf die Parteiarbeit 
heranzutragen. Das Motto "Sozial 
und solidarisch" beschreibt kurz und 
prägnant die Positionen unserer Par-
tei und damit unsere gemeinsamen 
Wertvorstellungen. Doch im kapita-
listischen Alltag diese zu leben, ist 
nicht nur schwer, sondern so gut wie 

unmöglich. Mit unsere Partei haben 
wir jedoch ein Mittel, einen ersten 
Schritt in eine soziale und solidari-
sche Welt zu machen und damit mei-
ne ich ganz konkret den Umgang 
unter den Mitgliedern selbst. Je sozi-
aler und solidarischer wir miteinan-
der umgehen, um so einfacher wird 
zum einen das alltägliche Leben des 
Einzelnen, aber umso glaubwürdiger 
werden wir als Partei, als politische 
Kraft. Gelebte und nicht nur be-
schworene Solidarität in unseren Rei-
hen sind der erste Schritt in eine sozi-
ale und solidarische, eine sozialisti-
sche Gesellschaft! 

 
Enrico Brühl 

 

Der neue Vorstand kann sich auf eine große Mehrheit 
der Genossinnen und Genossen stützen 
Am Montag, den 2. Dezember 2013 
trat der neugewählte Vorstand des 
Stadtverbandes Arnstadt vollzählig zu 
seiner konstituierenden Sitzung zu-
sammen. 
Die Tagesordnung war umfangreich, 
neben der eigentlichen Konstituierung 
mit der Wahl des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter standen ein vor-
läufiger Arbeitsplan für das erste 
Halbjahr 2014. 
Nach intensiven Diskussionen wurde 
durch den Vorstand einstimmig be-
schlossen, einen geschäftsführenden 
Vorstand aus drei Personen zu bilden, 

diesem gehören an: Enrico Brühl als 
Vorsitzender des Stadtverbandes und 
Carolin Rüffert und Jens Petermann 
als Stellvertretende Vorsitzende. 
Schwerpunkt der Planungen für das 
erste Halbjahr 2014 sind natürlich die 
im Mai anstehenden Kommunal- und 
Europawahlen. Dies bestimmt ent-
sprechend die Schwerpunktsetzung 
der Vorstandsarbeit, so wurde auf 
dieser Sitzung beschlossen, sofort die 
Arbeit an einem konkreten Kommu-
nalwahlprogramm aufzunehmen. 
Neben diesen inhaltlichen und organi-
satorischen Beschlüssen wurde ver-

einbart, dass der Stadtverband am 
Samstag, den 21.12.2013, um 14.30 
Uhr in den Räumen des LinXX.Treff 
in der Zimmerstraße eine Weihnachts-
feier durchführt und dass am 
15.01.2014 um 17.00 Uhr unsere tra-
ditionelle Liebknecht-Luxemburg-
Ehrung stattfinden wird. 
 

Für den Stadtvorstand 
Enrico Brühl 

Liebe  
Genossinnen  
und Genossen, 
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Am 23. und 24. November trafen sich 
die Mitglieder des Parteivorstandes zu 
ihrer letzten Beratung in diesem Jahr. 
Im Mittelpunkt stand die Diskussion 
des Entwurfes des Leitantrages für 
den Europawahlkampf, eingereicht 
von den beiden Parteivorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger 
an den Parteitag 15./16. Februar 2014 
in Hamburg. 
Die Delegierten dieses Parteitags ha-
ben die Aufgabe, das Wahlprogramm 
der Partei DIE LINKE für die am 25. 
Mai 2014 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu beraten 
und zu verabschieden. Dieser Entwurf 
wird in den nächsten Tagen für eine 
breite Debatte veröffentlicht. 
Die KandidatInnen der Partei DIE 
LINKE für das Europäische Parla-

ment werden auf der nachfolgenden 
Bundeswahlkonferenz gewählt. Einen 
KandidatInnenvorschlag hat der Bun-
desausschuss der Partei auf seiner 
letzten Beratung beschlossen. 
Gleichzeitig lag den Mitgliedern des 
Parteivorstandes ein weiterer Alterna-
tiver Entwurf für ein Europawahlpro-
gramm zur Information und Debatte 
vor. Eingereicht wurde dieser Entwurf 
von den Genossen Dieter Dehm und 
Wolfgang Gehrke. 
Der Parteivorstand behandelte weiter 
den Finanzplan der Partei für das Jahr 
2014. Entsprechend dem Ergebnis der 
Bundestagswahlen sind die Finanzen 
der Partei auf einen strengen Sparkurs 
eingestimmt. 
Den Mitgliedern des Parteivorstandes 
wurde ein Material zur Information 

übergeben, das bis zum Bundespartei-
tag vom 9. bis 11. Mai 2014 in Berlin 
in der Partei breit diskutiert werden 
soll. Es trägt den Titel „Verankern, 
verbreiten, verbinden: Projekt Partei-
entwicklung. Eine strategische Orien-
tierung“. Dazu wird es in der nächsten 
Parteivorstandssitzung eine Diskussi-
on geben sowie eine Beratung im 
Bundesausschuss im I. Quartal 2014. 
Somit sind die Weichen für die Partei 
gestellt. 
Fazit: Wir werden auch im kommen-
den Jahr viel zu lesen und anschlie-
ßend zu diskutieren haben. In der Par-
tei und auf der Straße mit unseren 
Wählerinnen und Wählern. 
 

 
Jochen Traut 

Zur Information aus dem Parteivorstand 

Buchvorstellung   
Das aktuelle Politische Buch: 
 
Mein Chef Gorbatschow 
Nikolai Ryschkow. Die wahre Geschichte 
eines Untergangs 
Verlag das Neue Berlin 2013. 286 Seiten 
 
Um mit dieser Buchvorstellung beim The-
ma Untergang der Sowjetunion zu bleiben. 
Wir hatten bereits in der Ausgabe Oktober 
2012 im Linken Echo, das Buch von Jegor 
Ligatschow „Wer verriet die Sowjetuni-
on?“ vorgestellt. Nunmehr hat sich ein 
Weggefährte von Jegor Ligatschow, Niko-
lai Ryschkow mit seinem Buch „Die wah-
re Geschichte eines Untergangs“ zu Wort 
gemeldet. 
Beide waren Mitte der achtziger Jahre 
Anhänger der Politik von Gorbatschow. 
Der eine in der Parteiführung der KPdSU 
und der andere in den Jahren von 1985 bis 
1991 Ministerpräsident der UdSSR. 
Die Wege trennten sich bei beiden von 
Gorbatschow mit dem Erkennen, wohin 
der Weg von Glasnost und der Perestroika 
führt, zum Untergang der Weltmacht Sow-
jetunion. 
Es war nach den Jahren der Stagnation 
unter Breschnew erforderlich, neue Wege 
in der Partei und der Sowjetunion zu ge-
hen. Bereits unter Juri Andropow, dem 
Vorgänger von Gorbatschow, wurden 
erste Schritte zu Veränderungen eingelei-
tet. Jegor Ligatschow war dabei einer der 
engsten Vertrauten von Juri Andropow. Er 
wurde es auch bis zum Bruch mit Gor-

batschow, dessen Weg in die Sackgasse, 
zum Verbot der KPdSU durch Jelzin und 
dem anschließenden Untergang der Sow-
jetunion, führte. 
Namen, die der älteren Generation von 
uns etwas sagen, die Begriffe sind. Die 
Politik, die unter Gorbatschow zum direk-
ten Verrat an den Idealen des Sozialismus 
führte, bewegt immer noch viele von uns, 
denn sie ist verbunden mit dem Verrat an 
der DDR, der zum Anschluss/Beitritt der 
DDR an die BRD letztendlich führte. Oh-
ne die Sowjetunion keine DDR. 
In diese Reihe gehört auch das Buch von 
Swetlana Alexijewitsch „SECONDHAND 
– ZEIT“. Leben auf den Trümmern des 
Sozialismus. 
Warum gerade diese Bücher? Sie sind ein 
Stück Geschichte, die von einer bipolaren 
Welt zu einer monopolaren Welt geführt 
hat. 
Wir waren und sind ein Teil dieser Ent-
wicklung. „Heute lebt die Menschheit in 
einer monopolaren Welt, in der als einzige 
Supermacht die USA das Sagen haben, 
mit ihrer ökonomischen und militärischen 
Macht und ihrem mannigfaltigen Bestre-
ben, das Leben der übrigen Länder nach 
ihrem Vorbild und Interesse umzugestal-
ten“. (Seiten 34/35) 
Insofern ist es vor allem auch ein aktuelles 
Buch, das aus der Geschichte heraus, die 
noch nicht allzu weit zurückliegt, zu den 
Wurzeln kommt, zu dem was vom Verrat 
an einer ruhmreichen Geschichte übrig 
geblieben ist. 
Nach einem Vorwort von Valentin Raspu-

tin wird in den drei Teilen „Stagnation 
und wachsende Spannungen“, „Von der 
Reformierung zur Zerstörung“ und 
„Agonie“ und in einem Nachwort des 
Autors die Geschichte des Untergangs 
einer Weltmacht beschrieben. 
Im Rückentitel des Buches heißt es: 
„Sechs Jahre lang, von 1985 bis 1991, 
agierte Nikolai Ryschkow als Ministerprä-
sident der UdSSR in den höchsten Zirkeln 
der Macht. 
Damals galt er als Konservativer, als 
Bremser. In seinen Aufzeichnungen über 
die Jahre der Perestroika, den Zerfall der 
Großmacht Sowjetunion und die ersten 
Gehversuche der souveränen Republiken 
zeigt sich: Er war die Stimme der Ver-
nunft, auf die man hätte hören sollen. Auf 
Basis seiner dezertierten Kenntnisse ana-
lysiert er die Ereignisse jener Jahre, die 
überhastete Wirtschaftsreform, den wach-
senden Egoismus und die Zwietracht, die 
unter den sowjetischen Republiken gesät 
wurde.“ 
„Hätte die Perestroika solche fatalen Fol-
gen gehabt, wenn an der Spitze der Partei 
nicht Gorbatschow gestanden hätte? Was 
wäre aus der Sowjetunion geworden, 
wenn Jelzin im Ural geblieben wäre?“ 
Fragen über Fragen, die die Geschichte an 
uns stellt. Mit diesem Buch kommen wir 
der Beantwortung dieser Fragen vielleicht 
wieder ein Stück näher. 
 

Jochen Traut      

Buchvorstellung: 

„Mein Chef Gorbatschow“ 
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Arnstadt 

DIE LINKE hält es für bedenklich, dass es 
in dieser Amtsperiode im Arnstädter 
Stadtrat offenbar doch keinen Stadtrats-
vorsitzenden geben wird. Dies ist umso 
unverständlicher, hatte doch der Stadtrat 
bereits im April die Wahl eines solchen 
Vorsitzenden beschlossen.  
Arnstadt ist eine der wenigen Städte in 
Thüringen ohne Stadtratsvorsitz. In Arn-
stadt ist deshalb der Bürgermeister gleich-
zeitig auch Stadtratsvorsitzender. In ande-
ren Städten wie beispielsweise Ilmenau ist 
es seit Jahren eine Selbstverständlichkeit, 
dass nicht der Bürgermeister, sondern ein 
Stadtrat auch Vorsitzender dieses Gremi-
ums ist.  
DIE LINKE hat in der Vergangenheit 
immer wieder Initiativen ergriffen, um 
nun auch endlich im Arnstädter Stadtrat 
demokratische Strukturen einzuführen, die 
andernorts in Thüringen üblich sind. Bis 
2012 haben „Pro Arnstadt“ und CDU 
gemeinsam mit dem damaligen Bürger-
meister die Wahl eines Stadtratsvorsitzen-
den mit ihrer Stimmenmehrheit verhin-
dert.  
Neue Hoffnung gab es mit der Neuwahl 
des jetzigen Bürgermeisters Alexander 
Dill (Der Unabhängige). Dieser hatte im 

Bürgermeisterwahlkampf angekündigt, 
dass er für ein neues demokratisches Kli-
ma im Stadtrat sorgen will. Doch dieses 
Wahlversprechen ist bisher nicht einge-
löst. Herr Dill will erst dann einen Stadt-
ratsvorsitz, wenn unabhängige Stadträte 
dafür zur Verfügung stehen. Will heißen, 
der Bürgermeister hält die jetzigen Stadt-
räte nicht für geeignet, an seiner Seite die 
Stadtratssitzungen leiten zu können. Diese 
Auffassung ist ein weiterer Beleg für die 
fragwürdigen Auffassungen des Bürger-
meisters zur Gestaltung der demokrati-
schen Entscheidungsprozesse in der Stadt.  
Eine kaum nachvollziehbare Rolle spielt 
in diesem Zusammenhang auch die zu-
ständige Rechtsaufsichtsbehörde. Obwohl 
diese Behörde in der laufenden Amtsperi-
ode in Liebenstein, Angelroda und Elgers-
burg die Wahl derartiger Vorsitzenden 
während der Amtsperiode genehmigte, 
gab es im Fall Arnstadt auf einmal Proble-
me. Dabei ist es auffällig, dass die Auf-
sichtsbehörde genau die Argumente ver-
wendete, wie auch der Arnstädter Bürger-
meister. Erst muss ein neuer Stadtrat seine 
Arbeit aufgenommen haben und anschlie-
ßend kann nach Auffassung der Aufsichts-
behörde über einen solchen Vorsitzenden 

entschieden werden. In gleichgelagerten 
Fällen spricht man zu recht von Gefällig-
keitsgutachten. Obwohl die Rechtsauffas-
sung der Aufsichtsbehörde und des Arn-
städter Bürgermeisters völlig unhaltbar ist, 
haben beide das Verfahren nun solange 
hinausgezögert, dass zwischenzeitlich die 
aktuelle Amtszeit des Stadtrates abläuft 
und deshalb wenige Monate vor der Stadt-
ratswahl eine Wahl des Stadtratsvorsitzen-
den keinen Sinn mehr macht. Erst nach 
sieben Monaten fand die Aufsichtsbehör-
de Zeit, um ein Gespräch mit den Stadt-
ratsfraktionen und dem Bürgermeister zu 
führen. Diese Arbeitsweise hat das Ver-
trauen in die Aufsichtsbehörde kaum ge-
stärkt.  
DIE LINKE wird weiterhin für die Wahl 
eines Stadtratsvorsitzenden in Arnstadt 
streiten. Für die nächste Stadtratssitzung 
hat die LINKE einen diesbezüglichen 
Antrag gestellt. Demnach soll der Stadtrat 
beschließen, dass zumindest der neu zu 
wählende Stadtrat einen solchen Vorsit-
zenden bestimmen kann. Es bleibt abzu-
warten, wie nun der Bürgermeister darauf 
reagiert.  
 

Frank Kuschel  

Derzeit doch kein Stadtratsvorsitz in Arnstadt  

Hände weg von der städtischen WBG 
Nicht der Stadtrat oder der Aufsichtsrat 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
Arnstadt mbH (WBG) blockieren das 
Wohnungssanierungsvorhaben „An der 
Weiße“, sondern der Bürgermeister. Ale-
xander Dill weigert sich seit Monaten, die 
Beschlüsse des Stadtrates und des Auf-
sichtsrates, die zum Teil schon 2010 ge-
fasst wurden, umzusetzen.  
Die Darstellung des Bürgermeisters in der 
Öffentlichkeit, dass der Stadtrat über die 
Sanierung noch entscheiden muss, ist 
einfach falsch. Der Stadtrat hat entschie-
den.  
Bereits mit seinem Amtsantritt im Juli 
2012 hat der neue Bürgermeister das Sa-
nierungsvorhaben „An der Weiße“ ge-
stoppt und insgesamt in Frage gestellt. 
Nach seiner Ansicht passen die Platten-
bauwohnungen „An der Weiße“ nicht in 
dieses Stadtquartier und müssen deshalb 
abgerissen werden. An deren Stelle könn-
ten dann private Investoren neue Gebäude 
errichten, die auch städtebaulich besser im 
Stadtbild wären. Zudem sei die Sanierung 
nach Ansicht des Bürgermeisters zu teuer, 
obwohl die Prüfungsgesellschaft des Thü-
ringer Verbandes der Wohnungswirtschaft 
etwas anderes festgestellt hat.  
Bei der Beantragung der Fördermittel für 
den ersten Bauabschnitt hat der damalige 
Bürgermeister eine Absicherung der benö-
tigten Eigenmittel gegenüber dem Land 

erklärt. Diese Eigenmittel der WBG ste-
hen dann zur Verfügung, wenn nicht mehr 
die WBG sondern die Stadt selbst die 
Schulden für Rudisleben zahlt. Auch diese 
Erklärung zieht Herr Dill in Zweifel. 
Dadurch droht der Verfall von fast 2 Mil-
lionen EUR Fördermittel für den ersten 
Bauabschnitt. Eigentlich hätte die Sanie-
rung schon 2013 beginnen sollen. Doch 
durch die Blockade des Bürgermeisters ist 
schon ein Jahr Verzögerung eingetreten 
und nun droht das völlige Scheitern.  
DIE LINKE hat für den Stadtrat am 19. 
Dezember 2013 einen weiteren Antrag zur 
Sicherung der Finanzierung der Sanierung 
des 1. Bauabschnittes „An der Weiße“ 
eingebracht. DIE LINKE erwartet vom 
Bürgermeister ein klares Bekenntnis zu 
diesem Bauvorhaben. Anderenfalls kommt 
es zu unkalkulierbaren Risiken für die 
WBG.  
Zudem muss Schluss sein, dass der Bür-
germeister weiterhin die Mieterinnen und 
Mieter der WBG für die Schulden von 
Rudisleben allein in Haftung nimmt. Diese 
Schulden sind städtische Schulden und 
müssen deshalb auch von der Stadt bezahlt 
werden. Daran ändern auch nichts die 
Auftragsgutachten von Rechtsanwälten 
und Wirtschaftsprüfern. Dass in diesem 
Zusammenhang die SPD für den Stadtrat 
am 19. Dezember 2013 einen Antrag ge-
stellt hat, die WBG soll wieder diese Ru-

dislebener Schulden allein zahlen, ist aus 
Sicht der LINKEN ein nicht hinnehmbarer 
Angriff auf den Bestand der Wohnungsge-
sellschaft. Findet der Antrag im Stadtrat 
eine Mehrheit, wäre dies nicht nur das Aus 
für die Sanierung der Wohnungen „An der 
Weiße“. Vielmehr würde die WBG als 
Unternehmen insgesamt in eine finanzielle 
Schieflage geraden. Die Folgen sind kaum 
abschätzbar. DIE LINKE fordert deshalb: 
Hände weg von der WBG.  

Frank Kuschel  
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Ohne Reform der Finanzbeziehungen 
zwischen dem Land und dem Landkreis 
wird der Ilm-Kreis künftig seine Aufga-
ben nicht erfüllen können. Die Forderun-
gen des Landes, dass sich die Landkreise 
die notwendigen Gelder über eine Erhö-
hung der Kreisumlagen bei den kreisange-
hörigen Gemeinden holen sollen, ist ein 
Irrweg, weil er die Gemeinden zwangsläu-
fig in den Finanzkollaps führt.  
Die Landkreise können keine eigenen 
Steuern erheben. Zudem sind fast 98 Pro-
zent der Aufgaben der Landkreise so ge-
nannte Pflichtaufgaben. Hier hat der 
Landkreis kaum ein eigenes Ermessen, ob 
und in welchem Umfang die Aufgaben 
wahrgenommen werden. Fast 60 Prozent 
der Ausgaben des Landkreises sind Sozi-
alausgaben.  
Seitdem Petra Enders von den LINKEN 
Landrätin ist, haben CDU und Freie Wäh-
ler für sich den Kreishaushalt als geeigne-
tes Streitobjekt entdeckt. Solang die CDU 
den Landrat stellt, vernahm man aus den 
Reihen der CDU und Freie Wähler kaum 
mal ein Beitrag zur kreislichen Haushalts-
politik. Doch selbst CDU und Freie Wäh-
ler müssen eingestehen, dass die kreisli-
chen Möglichkeiten für Haushaltskürzun-
gen sehr eingeschränkt sind. So konzent-
rieren sich CDU und SPD mit ihren For-
derungen auf die zwei Prozent der so ge-
nannten „freiwilligen Aufgaben“ und die 

Personalkosten. Personal soll eingespart 
werden, jedoch können auch CDU und 
Freie Wähler nicht sagen wo. Bei den 
freiwilligen Aufgaben wollen CDU und 
Freie Wähler die Gelder für die Musik-
schule und die Wirtschaftsförderung kür-
zen, egal welche Konsequenzen eintreten. 
Geht es nach der CDU und den Freien 
Wählern, darf die Kreisumlage nicht stei-
gen. Dass dadurch notwendige Investitio-
nen an Schulen und Kreisstraßen nicht 
getätigt werden können, wird dabei offen-
bar billigend in Kauf genommen. 
Überzeugend ist dieses Konzept von CDU 
und Freien Wählern nicht. Die Haushalts-
effekte sind gering, dafür der Schaden für 
die Bürgerinnen und Bürger umso höher.  
DIE LINKE verfolgt einen anderen An-
satz. Über die Personalkosten kann man 
nur sachgerecht diskutieren, wenn man 
eine Debatte über die Aufgabenwahrneh-
mung des Kreises führt.  
Durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen 
können mehr Hartz-IV-Empfänger wieder 
in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Dies kann zunächst zusätzliches Geld 
kosten. In der Folge spart der Landkreis 
aber erheblich bei den Kosten der Unter-
kunft. Notwendig ist auch ein Dialog mit 
den Unternehmen, deren Betriebskonzepte 
bewusst auf den Niedriglohnsektor auf-
bauen. Die geringen Löhne müssen dann 
durch das Job-Center aufgestockt werden 

und der Landkreis muss in diesem Zusam-
menhang die Kosten der Unterkunft finan-
zieren. Diese neue Form der Lohnsubven-
tionierung belastet den Kreishaushalt 
enorm und deshalb muss hier gegenge-
steuert werden.  
In Teilbereichen wie der Bauordnungsbe-
hörden müssen die Möglichkeiten der 
kostendeckenden Gebührenerhebung aus-
geschöpft werden.  
Durch die vollständige Kommunalisierung 
der Abfallwirtschaft und die Bildung von 
Kreiswerken unter Einbindung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs und der Ilm-
Kreis-Klinken können auch positive Ef-
fekte für den Kreishaushalt erreicht wer-
den.  
Bei den notwendigen Investitionen in 
Schulen und Straßen will die LINKE über 
alternative Finanzierungsmodelle diskutie-
ren.  
Insgesamt bleibt abzuwarten, ob sich 
CDU und Freie Wähler dieser Diskussion 
stellen oder wie so oft in den vergangenen 
Monaten sich verweigern. Eine Verweige-
rung würde aber den Bürgerinnen und 
Bürgern erneut verdeutlichen, dass es der 
CDU und den Freien Wählern nicht um 
den Landkreis geht, sondern vielmehr 
darum, die Landrätin von der LINKEN in 
die Schranken zu weisen.  

 

Frank Kuschel  

Ilm– Kreis 

Ausweg für den Ilm-Kreis aus der Finanzkrise  

Entgegen den Behauptungen von CDU 
und Freien Wählern spart die geplante 
Kommunalisierung der Abfallwirtschaft 
Kosten. Die von CDU und Freien Wählern 
gewollte europaweite Ausschreibung hin-
gegen ist von unkalkulierbaren Risiken 
geprägt und könnte den Gebührenzahlern 
teuer zu stehen kommen. 
Die von den Kritikern der Kommunalisie-
rung genannten sieben Millionen Euro 
Investitionsaufwand für den Aufbau eines 
eigenen kreislichen Abfallbetriebes sind 
einerseits richtig, andererseits aber auch 
völlig irreführend. 
In den sieben Millionen sind rund zwei 
Millionen Euro für die Einführung eines 
Identifikationssystems zur mengenmäßi-
gen Erfassung der Abfallmengen enthal-
ten. Dieses System wird vom Thüringer 
Landesverwaltungsamt gefordert, um ab 
2015 eine mengenbezogene Abfallgebühr 
erheben zu können. Dieses Identifikations-
system muss in jedem Fall eingeführt 
werden, unabhängig davon, ob die Abfall-
wirtschaft vom Landkreis oder einem 
Privaten durchgeführt wird. 
Dadurch reduziert sich der mögliche In-
vestitionsaufwand bei einer Kommunali-

sierung schon einmal auf fünf Millionen 
Euro. Diese Kosten fallen aber nur an, 
wenn der Kreis sowohl eine neue Be-
triebsstätte, den gesamten Fuhrpark und 
alle Abfallbehälter selbst neu anschaffen 
müsste. Dies ist eher unwahrscheinlich. 
Zudem gehört dem Landkreis 51 Prozent 
an der IUWD und damit die Hälfte der 
Betriebsstätte, der Fahrzeuge und der Ab-
fallbehälter. 
Doch einmal unterstellt, der Landkreis 
müsste tatsächlich fünf Millionen Euro 
investieren, dann spart dies trotzdem im 
Vergleich zur jetzigen Betriebsform mit 
einem privaten Miteigentümer Kosten. 
CDU und Freie Wähler tun in der öffentli-
chen Diskussion so, als würde bisher der 
private Miteigentümer die gesamte Tech-
nik unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
Dies ist aber nicht der Fall. Fast 400.000 
Euro kostet die Technikbereitstellung den 
Abfallgebührenzahler im Jahr. 
Zu beachten ist auch, dass der kommunale 
Eigenbetrieb keiner Umsatzsteuerpflicht 
unterliegt. Unter Beachtung der Vorsteu-
erabzüge führt dies zu einer jährlichen 
Entlastung der Gebührenzahler in Höhe 
von 350.000 Euro. Zudem erhielt bisher 

der private Miteigentümer jährlich eine 
Gewinnausschüttung von rund 150.000 
Euro. Unter Berücksichtigung der zusätz-
lich noch zu zahlenden Gewinnausschüt-
tungssteuern sind dies im Jahr rund 
200.000 Euro. Diese Summe hat der Ge-
bührenzahler bisher ebenso bezahlen müs-
sen. 
Insgesamt erspart die Kommunalisierung 
also fast eine Million Euro im Jahr. Und 
dieses Geld steht zur Finanzierung mögli-
cher Neuinvestitionen zur Verfügung. Die 
zum Einsatz kommende Technik für Ein-
sammeln und Transport der Abfälle hält 
rund zehn Jahre. Also, die Gefahren, die 
CDU und Freie Wähler beschreiben, sind 
unbegründet. 
Im Übrigen hat der Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft Ilm-Kreis über fünf Millionen 
Euro als bare Kassenmittel aus bisherigen 
Gebührenerhebungen zur Verfügung. Der 
Kreis müsste also überhaupt keine Kredite 
zum Aufbau eines neuen Abfallbetriebes 
aufnehmen. Auch dies sollte CDU und 
Freie Wähler beruhigen. 
  

Frank Kuschel 

Kommunalisierung preiswerter als Privatisierung  
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Interview 

Auswege für den Ilm-Kreis aus der 
Finanzkrise  
Im Kreistag des Ilm-Kreises wird zur 
Zeit über den Kreishaushalt 2014 disku-
tiert. Auf Grund sinkender Landeszu-
weisungen und steigender Ausgaben 
(insbesondere im Sozialbereich) hat der 
Landkreis derzeit ein Defizit im einstel-
ligen Millionenbereich. Gesetzlich ist 
der Landkreis verpflichtet, dieses Defi-
zit auf die kreisangehörigen Gemeinden 
umzulegen. Die so genannte Kreisumla-
ge müsste in der Folge um mindestens 
10 Prozent steigen. Dies ist den Ge-
meinden nahezu unzumutbar, weil sie 
selbst in der Mehrheit in einer ange-
spannten Finanzlage sind. CDU und 
Freie Wähler fordern mit ihrer Kreis-
tagsmehrheit von der linken Landrätin 
eine Begrenzung der Personalkosten 
und der Ausgaben für so genannte frei-
willige Leistungen. Für diese freiwilli-
gen Leistungen gibt der Landkreis nur 
noch rund 1,5 Prozent der Gesamtaus-
gaben aus. 98,5 Prozent der Kreisausga-
ben sind Pflichtausgaben, mit nur gerin-
gen eigenen Steuerungsmöglichkeiten. 
Davon entfallen nahezu 60 Prozent auf 
den Sozialbereich. Die Begrenzung der 
Personalkosten führt zwangsläufig zum 
Personalabbau. Wo dieser erfolgen soll, 
wollen oder können CDU und Freie 
Wähler auch nicht sagen.  
In dieser Diskussionsphase stellte das 
„Freie Wort“ nachfolgende Fragen an 
mich als Kreistagsmitglied der LINKEN 
und Mitglied des Finanzausschusses:  

 

Wie sollte nach Ihren Vorstellungen 
eine Reform der Finanzbeziehungen 
zwischen Land und dem Ilm-Kreis 
aussehen? 

Antwort:  
Ausgangspunkt ist die Entscheidung des 
Thüringer Verfassungsgerichtshofes 
vom 21. Mai 2005. Demnach hat das 
Land für eine angemessene Finanzaus-
stattung der Kommunen, also auch der 
Landkreise, zu sorgen und dies auch 
unabhängig von der eigenen Finanzlage 
des Landes. Wenn das Land kein Geld 
für seine Kommunen hat, muss das 
Land Aufgaben wieder selbst erledigen, 
also den Landkreisen und Gemeinden 
entziehen, so die Forderung der Verfas-
sungsrichter. Fast 60 Prozent der Aus-
gaben des Landkreises sind Sozialaus-

gaben, bei denen der Landkreis kaum 
eigene Entscheidungen treffen kann. 
Damit ist klar, dass hier das Land in der 
Pflicht ist, dem Landkreis höhere Aus-
gleichsbeträge zu zahlen. Dies ist auch 
geboten, weil der Landkreis keine eige-
nen Steuereinnahmen hat und die unge-
hemmte Erhöhung der Kreisumlage die 
kreisangehörigen Gemeinden ruiniert.  
 

Wie wollen Sie steigende Personal-
kosten durch Tarifangleichung (eine 
Forderung der Links-Partei wie der 
Gewerkschaft ver.di) ausgleichen? 
Dafür stehen 2014 im Haushalt 
764.000 zu Buche, ohne dass eine 
Leistung mehr erbracht wird.  

Antwort:  
Die Tarifverträge verhandeln die Tarif-
partner, dies sind die Gewerkschaft auf 
der einen Seite und die Arbeitgeberge-
meinschaft Bund/Kommunen auf der 
anderen Seite. Der Landkreis selbst ist 
kein Tarifpartner und hat somit keinen 
Einfluss auf die Tarifabschlüsse. Ta-
rifbindung ist entscheidend für die Mo-
tivation von Personal, und gerade in der 
öffentlichen Verwaltung ist motiviertes 
Personal entscheidend für die Leis-
tungserbringung.  
Gemessen an den allgemeinen Tarifent-
wicklungen seit 2001, hat der Öffentli-
che Dienst in diesem Zeitraum eine 
unterdurchschnittliche Erhöhung erfah-
ren. Die Tarifentwicklungen orientieren 
sich an der allgemeinen Preisentwick-
lung. Gemessen daran, hat der Öffentli-
che Dienst seit 2001 keinen Nettoein-
kommenszuwachs zu verzeichnen.  
Letztlich ist die Personalkostenquote im 
Landratsamt rückläufig. Die Personal-
ausgaben steigen weniger als die Ge-
samtausgaben.  
 

Sie wollen immer mehr Aufgaben ins 
Landratsamt holen, statt sie kosten-
günstiger auszugründen. Natürlich 
können Sie bei der Abfallentsorgung 
alle Kosten auf die Einwohner umle-
gen, da Anschlusszwang besteht. 
Wenn Sie das bei den Tarifen im 
ÖPNV tun, dann fahren die Busse 
leer durch den Ilm-Kreis.  

Antwort: 
Die erste Teilfrage beinhaltet eine Be-
wertung, die sich so in der kommunalen 
Praxis des Landkreises nicht bestätigen 
lässt. Die Privatisierung der Reini-
gungsleistungen kommt dem Landkreis 
inzwischen teurer als die frühere Ei-
generbringung. Gleiches trifft auf die 
Auslagerung von Prüfungsleistungen 
der Bauordnungsbehörde zu. Eine Re-
kommunalisierung erfolgt auch immer 
unter dem Gesichtspunkt der Kostenop-
timierung. Derzeit wird in drei Berei-
chen über eine Rekommunalisierung 
diskutiert: Abfallwirtschaft, Reini-
gungsleistungen, Prüfungsleistungen bei 
Baugenehmigungen.  
Bei der Abfallwirtschaft ist es nicht 
möglich, alle möglichen Kosten in die 
Gebührenkalkulation aufzunehmen. 
Vielmehr dürfen nach § 12 Abs. 2 Thü-
ringer Kommunalabgabengesetz nur 
betriebswirtschaftlich notwendige Kos-
ten gebührenfähig gemacht werden. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, nicht 
notwendige Kosten sind nicht gebühren-
fähig. Die Gebührenkalkulation unter-
liegt dabei der Rechtsaufsicht des Lan-
des. Diese Aufgabe nimmt im Fall des 
Ilm-Kreises das Thüringer Landesver-
waltungsamt wahr.  
Im Bereich des ÖPNV sind die Fahr-
preise durch das Land zu genehmigen. 
Im Bereich des ÖPNV gilt das Kosten-
deckungsprinzip nicht. In diesem Be-
reich ist eine Mischfinanzierung zwi-
schen dem Land, dem Landkreis und 
der Unternehmen (über die Fahrpreise) 
vorgesehen. Das Land macht konkrete 
Vorgaben zur Fahrpreisgestaltung und 
macht davon die Landesförderung ab-
hängig. D. h., nicht der Landkreis, son-
dern das Land bestimmt letztlich die 
Höhe der Fahrpreise im ÖPNV. Der 
Landkreis als Träger des ÖPNV hat nur 
im Rahmen der Landesvorgaben ein 
Ermessen, so bei Wochen- und Monats-
karten oder beim Stadtverkehr in 
Ilmenau und Arnstadt.  
 

Bei der Müllentsorgung und den Bus-
betrieben haben Sie es mit privaten 
Gesellschaftern zu tun. Wollen Sie 
diese auszahlen oder enteignen? 

Antwort: 
Hinsichtlich der Müllentsorgung zielt 
Ihre Frage sicherlich auf die IUWD 

Interview mit Frank Kuschel -  
Fragen Lokalredaktion „Freies Wort“ 
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Ilm– Kreis 

GmbH. Dem privaten Mitgesellschafter 
wurde der Abkauf seiner privaten An-
teile angeboten, was dieser bisher ab-
lehnte. Wird die öffentliche Abfallent-
sorgung kommunalisiert und der private 
Mitgesellschafter der IUWD bleibt bei 
seiner bisherigen Verkaufsablehnung, 
bieten sich drei Varianten an: 1. Auflö-
sung der Gesellschaft (geht nur, wenn 
sich beide einig sind). 2. Weiterführung 
der Gesellschaft im Bereich der gewerb-
lichen Abfallwirtschaft (was jetzt schon 
30 Prozent des Umsatzes ausmacht). 3. 
Mietmodell zwischen IUWD und kom-
munalisiertem Eigenbetrieb. Die 3. Va-
riante wäre aus meiner Sicht die optima-
le Lösung für alle Beteiligten. Die Vari-
anten 2 und 3 können auch kombiniert 
werden.  
Hinsichtlich des ÖPNV zielt Ihre Frage 
offensichtlich auf die zwei fahrenden 
Unternehmen IOV und RBA ab, an 
denen der Kreis Minderheitsanteile hält. 
Diese Unternehmen sollen nicht um-
strukturiert werden. Im Fall der Bildung 
von Kreiswerken würde nur die IKPV 
GmbH, die zu 100 Prozent dem Kreis 
gehört und die Konzessionen hält, in die 
Holding eingegliedert. Insofern stellt 
sich da Ihre Frage nicht.  
 

Wie soll ein Konstrukt „Kreis-werke 
Ilm-Kreis“ aussehen und funktionie-
ren?   

Antwort:  
Die Kreiswerke sollen als Holding orga-
nisiert werden. Innerhalb der Holding 
gibt es eigenständige wirtschaftliche 
Unternehmen, die jedoch untereinander 
steuerrechtlich und betriebswirtschaft-

lich vernetzt sind. In die Holding könn-
ten die kommunalisierte Abfallwirt-
schaft, die Ilm-Kreis-Personenverkehrs-
gesellschaft (als Konzessionshalter), der 
Bereich Kreisstraßenunterhaltung und 
die Ilm-Kreis-Kliniken zusammenge-
fasst werden. Zudem können innerhalb 
der Kreiswerke weitere Aufgaben wie 
die Gebäudebewirtschaftung (ein-
schließlich Reinigung) integriert wer-
den. Letztlich bieten Kreiswerke die 
Möglichkeit, eigene Erzeugungsanlagen 
für regenerative Energien zu errichten 
und zu betreiben. Dies ist besonders 
dort effektiv, wo der produzierte Strom 
auch selbst verbraucht wird. Zentrale 
Bereiche wie Personalbewirtschaftung, 
Buchhaltung, Einkauf und Beschaffung 
können in Holdingstrukturen kosten-
günstig realisiert werden, was zu Ein-
sparungen führt.  

 

Der Millionenverlust der Ilm-Kreis-
Kliniken wurde von der Landrätin 
als nicht besonders hoch eingeschätzt. 
Gegenüber unserer Zeitung hat sie 
geäußert, dass sich diese Verluste 
über Jahre ausgleichen lassen. Ist es 
nicht vielmehr so, dass die Kliniken 
(kleines Leistungsspektrum, hoher 
Personal- und Geräteaufwand) effek-
tiv nicht kommunal betrieben werden 
können?  

Antwort:  
Die kommunale Trägerschaft von Kran-
kenhäusern ist nichts Außergewöhnli-
ches. Der Ilm-Kreis musste seit 1994 
keinen EURO Verlustausgleich an sein 
Krankenhaus zahlen. Dies zeigt, dass 

auch kommunale Krankenhäuser ohne 
Konzernstrukturen im harten Wettbe-
werb bestehen können. Nach meinen 
Informationen werden die Verluste aus 
2012, die bei nicht einmal 4 Prozent des 
Umsatzes lagen, bereits zu großen Tei-
len im laufenden Haushalt ausgegli-
chen. Es besteht also kein Grund zur 
Beunruhigung. Auch 2013 wird der 
Kreis keinen Verlust an sein Kranken-
haus bezahlen müssen.  
 

Wie wollen Sie Hartz-IV-Empfänger, 
die teilweise jahrelang aus dem Ar-
beitsgeschehen ausgeschlossen wur-
den, in High-Tech-Jobs beispielsweise 
bei N 3 integrieren? 

Antwort:  
Die angedachten eigenen Maßnahmen 
des Kreises zur Integration von Lang-
zeitarbeitslosen in den regulären Ar-
beitsmarkt sind nicht auf hochtechnolo-
gische Bereiche orientiert. Im Mittel-
punkt stehen Langzeitarbeitslose mit 
geringer beruflicher Qualifikation, weil 
gerade sie von Langzeitarbeitslosigkeit 
besonders betroffenen sind. Die mögli-
chen Beschäftigungsfelder sind Berei-
che mit geringer Wertschöpfungsquote, 
die auch für Betroffene mit geringer 
beruflicher Qualifikation geeignet sind. 
Beispielhaft zu nennen sind hier Wert-
stoffhöfe, Straßenmeisterei, Gebäude-
reinigung und –unterhaltung, Umwelt-
pflege.  
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Ilm– Kreis 

Der 4.600 Hektar große Truppen-
übungsplatz in Ohrdruf im Landkreis 
Gotha dient der Bundeswehr künftig 
nur noch als Standortübungsplatz mit 
regionaler Bedeutung. Die Thüringer 
Bundestagsabgeordnete der LINKEN, 
Martina Renner, kommentierte die 
neueste Entwicklung mit den Worten: 
„Nur weil die Einrichtung wegen der 
Bundeswehr-Reform degradiert wird, 
geht von ihr immer noch eine Gefahr 
aus, denn ein Standortübungsplatz 
dient ebenso der Vorbereitung für 
Auslandseinsätze der Streitkräfte in 
Kriegsgebieten.“ 
Auch die Erprobung von Drohnen-
technik auf dem Areal ist nicht vom 
Tisch und damit auch nicht die Erpro-
bung einer tödlichen Waffentechnik. 

In ihrem Koalitionsvertrag liefert die 
schwarz-rote Bundesregierung zum 
Thema „Drohnen“ nur Lippenbe-
kenntnisse. So lehnt sie zwar 
„extralegale, völkerrechtswidrige Tö-
tungen mit bewaffneten Drohnen“ ab, 
gleichzeitig aber betont sie die wichti-
ge Rolle „unbemannter Luftfahrzeu-
ge“ bei Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr. Damit hält die Koalition an 
den Plänen fest, Drohnen der Bundes-
wehr als Waffen einzusetzen und ihre 
europäische Entwicklung voran zu 
treiben, so Renner. 
Auch der angekündigte Einsatz für die 
„Einbeziehung von bewaffneten 
Drohnen in Rüstungskontrollregime“ 
bedeutet keinen Verzicht auf diese 
Waffentechnik, sondern lediglich die 

Begrenzung auf ein noch festzulegen-
des Niveau. Die fehlende Absage an 
die Drohnentechnik im Koalitionsver-
trag lässt befürchten, dass das 1993 
von der Bundeswehr übernommene 
Gelände in Ohrdruf trotz seiner Um-
widmung zum Standortübungsplatz 
künftig eine noch wichtigere Rolle 
spielen könnte. 
DIE LINKE bleibt deshalb bei ihrer 
Forderung nach der Schließung der 
Einrichtung mit anschließender ziviler 
Nutzung. Neben anderen Möglichkei-
ten könnte auch die Geschichte als 
Kriegsgefangenenlager und Außenla-
ger des Konzentrationslagers Buchen-
wald auf dem Gelände pädagogisch 
aufgearbeitet werden. 

Nach der Umwidmung des Truppenübungsplatzes in Ohrdruf:  

Auch ein Standortübungsplatz dient der Kriegsvorbe-
reitung 

Ein notwendiger Rückblick auf die Ergebnisse der  
Bundestagswahlen 2013 im Ilm-Kreis –  
Die Alternative für Deutschland (AfD) 

Die Klausurberatung des Kreisvorstan-
des mit den Mitgliedern des Kreiswahl-
büros beschäftigte sich bereits mit Blick 
auf die Wahlen zur EU, des Landtages 
sowie der Kreis- und Kommunalwahlen 
der Städte und Gemeinden im Jahr 2014 
mit den Ergebnissen der Bundestags-
wahlen vom 22. September 2013. 
Die Diskussion zu den Beiträgen von 
Jochen Traut, Karl-Heinz Mitzschke, 
Thomas Bienert und die Ausführungen 
von Martina Renner benannten als einen 
der Schwerpunkte die Wahlergebnisse 
der Alternative für Deutschland (AfD). 
Nach Erklärungen aus der Bundesebene 
der AfD wurde in Thüringen der erste 
Landesverband und im Ilm-Kreis der 
erste Kreisverband der AfD gegründet. 
Geht man von den Bundestagswahler-
gebnissen 2013 für die AfD aus, so hat 
sie knapp den Einzug in den Deutschen 
Bundestag verfehlt. Ihr Ziel besteht 
darin, 2014 in das EU-Parlament und in 
den Thüringen Landtag einzuziehen. 
Inwieweit die AfD mit eigenen Kandi-
daten zur Wahl des Kreistages und in 
einzelnen Städten und Gemeinden des 
Kreises antritt, ist derzeit noch offen. 
Zunächst: Was ist die AfD? 
Dazu einige einleitende Bemerkungen.  

„Sie gibt sich ‚alternativ’ und das ‚für 
Deutschland’! Demagogie und Nationa-
lismus. Seit Jahrzehnten ein bewährtes 
Mittel zur Irreführung der Bevölkerung!  
In Wirklichkeit wurde sie dafür ge-
schaffen und existiert dafür, um den 
Interessen des Groß- und Finanzkapitals 
zu dienen. Es wird von fast allen politi-
schen Kräften in der Bundesrepublik 
‚übersehen’, dass sie zwar eine Alterna-
tive für die Geldpolitik, aber nicht für 
die gesellschaftliche Ordnung fordert! 
Die Partei hat ihre Funktion und gefällt 
sich in der Rolle einer scharfen, natio-
nalistischen und populistischen Aufpas-
serin im gegebenen politischen System 
der BRD. Ihre Forderungen sind reakti-
onär und gegen die Interessen der Ar-
beitenden und der Mehrheit der Bevöl-
kerung gerichtet. Sie vertritt keine alter-
nativen Konzepte, sondern die Klassen-
interessen der Monopolbourgeoisie. 
Nicht zufällig wird ihre Gründung und 
ihre Linie von Anfang an von einem 
ehemaligen Präsidenten des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie (Olaf 
Henkel) gefördert. Ihre führenden Ver-
treter propagieren ein gesellschaftlich 
und politisch reaktionäres Konzept, 
damit, um ein Beispiel zu nennen, ‚eine 

Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur 
durch niedrige Entlohnung’ möglich 
sein wird. (Hamburger Appell in: Die 
Welt  vom 30. Juni 2005.) Außenpoli-
tisch wird die Behauptung aufgestellt: 
‚Die Deutschen haben ein gestörtes 
Verhältnis zur militärischen Gewalt. Sie 
betrachten sie nicht als die Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln im Sinne 
von Clausewitz, sondern als das 
schlechthin Böse und Falsche, als ein 
Mittel, aus dem nie und unter keinen 
Umständen Brauchbares entstehen kön-
ne.’ (Alexander Gauland, stellvertreten-
der Sprecher der AfD im: Berliner Ta-
gesspiegel vom 23. Juli 2012), woraus 
Übereinstimmung zum expansionisti-
schen Konzept der Berliner Außen- und 
Kriegspolitik zu ersehen ist.“ (Aus ei-
nem Artikel von Prof. Dr. Anton Latzo 
„Die Wahl ist kurz – die Reu` ist lang!“ 
in: „Bulletin Geraer Sozialistischer Dia-
log“. Ausgabe 38 vom November 2013 
Seiten 6/7). 
Soweit zur Sicht auf den Neuaufsteiger 
AfD. Wie wurde dieser Neuaufsteiger 
im Herbst 2013 von Wählern im Ilm-
Kreis für den Bundestag gewählt? 
Ich hatte bereits einleitend festgestellt, 
die AfD gründete im Ilm-Kreis ihren 
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ersten Thüringer Kreisverband. In dem 
von mir zur Klausurberatung des Kreis-
vorstands am 30. Oktober 2013 in El-
gersburg vorgelegten Papier 
„Bewertung der Bundestagswahlergeb-
nisse 2013 im Ilm-Kreis“ gibt es zur 
AfD folgende Aussagen: Die erstmalig 
bei Bundestagswahlen angetretene AfD 
konnte in der Fläche des Ilm-Kreises in 
allen 56 Orten Wählerstimmen gewin-
nen. In den nachstehenden 14 Orten 
liegen die Ergebnisse der AfD im Ilm-
Kreis über 10 Prozent. 
Alkersleben 11.5%, Altenfeld 11.0%, 
Arnstadt 11.0%, Böhlen 10.6%, Dorn-
heim 15.0%, Frankenhain 10.9%, Frau-
enwald 13.3%, Gehlberg 11.0%, Gera-
berg 10.6%, Gräfenroda 10.2%, Amt 
Wachsenburg 12.0%, Liebenstein 

10,8%, Neusiß 17.6% Plaue 10.2%.  
Nunmehr dazu ergänzend: Mit einer 
Zahl vor dem Komma wurden in den 
nachstehenden 29 Orten folgende Wahl-
ergebnisse für die AfD erzielt: Angelro-
da 9.1%. Böhlen 4.9%, Elgersburg 
8.1%, Elleben 7.0%, Elxleben 8.9%, 
Friedersdorf 7.1%, Gehren 6.9%, Ge-
schwenda 5.5%, Gillersdorf 3.1%, Gos-
sel 7.0%, Großbreitenbach 8.3%, Her-
schdorf 5.6%, Ilmenau 7.4%, Kirchheim 
8.4%, Langewiesen 6.7%, Martinroda 
8.4%, Möhrenbach 4.7%, Neustadt am 
Rennsteig 6.6%, Osthausen-
Wülfershausen 8.1%, Pennewitz 8.7%, 
Rockhausen 6.3%, Schmiedefeld 6.1%, 
Stadtilm 8.3%, Stützerbach 7.0%, Wil-
denspring 1.6%, Wipfratal 9.7%, Witz-
leben 8.0%, Wolfsberg 6.6% und Ilmtal 

6.5%. 
Sicher, die Zustimmung bei den Wäh-
lern für die AfD im Ilm-Kreis ist noch 
gering. Jedoch es handelt sich auch um 
eine Zustimmung in allen Orten unseres 
Kreises. Auch darin ist zu erkennen, 
welche Bedeutung der Ilm-Kreis für die 
AfD mit der Bildung eines ersten Thü-
ringer Kreisverbandes hat. 
Es verdient nicht nur Beachtung bei der 
Vorbereitung der Wahlen des Jahres 
2014 in unserem Kreisverband. Die 
Debatte in der bereits genannten Klau-
surberatung des Kreisvorstandes hat 
dies eindeutig bestätigt. 
 

Jochen Traut 

Von Dietmar Bartsch, 2. stellvertreten-
der Vorsitzender der Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag 
 
Bis zum 12. Dezember stimmen die 
Mitglieder der SPD über den zwischen 
Union und Sozialdemokratie ausgehan-
delten Koalitionsvertrag ab. Es geht um 
eine Frage von erheblichem politi-
schem Gewicht, wofür diese Form di-
rekter Demokratie angemessen ist. 
Dass erstmalig so über einen Regie-
rungseintritt mitentschieden wird, kann 
der Demokratie in unserem Land und 
der Anziehungskraft demokratischer 
Parteien nur gut tun. Für die Führung 
der Sozialdemokratie birgt das Ganze 
durchaus ein erhebliches Risiko, denn 
der Ausgang  der Mitgliederbefragung 
ist offen und zumindest mit einer über-
wältigenden Pro-Entscheidung ist wohl 
kaum zu rechnen. Letzteres hat vor 
allem mit dem Inhalt des von den Uni-
on- und SPD-Spitzen paraphierten Ver-
trages zu tun. Ich kann es nur zu gut 
verstehen, wenn nicht wenige Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten 
einer Koalition der Verwaltung und des 
Stillstandes die Zustimmung verwei-
gern, wenn sie eine Politik ablehnen, 
die die soziale Spaltung im Land und in 
Europa vertieft. Wir, DIE LINKE, wer-
den diesem Kurs unsere Kritik, unseren 
Widerstand und alternative Vorschläge 
entgegensetzen. 
 

Ich sage NEIN zu diesem Koalitions-
vertrag, mit dem die SPD – einmal 
mehr! – die Chance preisgibt, hierzu-
lande endlich von oben nach unten 
umzuverteilen. Ich halte es allerdings 
für richtig und mutig, den Weg einer 
Urabstimmung einzuschlagen. Verfas-
sungsrechtliche Bedenken, für deren 
Verbreitung vor allem eine kecke ZDF-
Moderatorin sorgte, teile ich nicht. DIE 
LINKE hat das Bekenntnis zu mehr 
direkter Demokratie im Parteipro-
gramm, und auch in unserem Bundes-
tagswahlprogramm haben wir für neue 
Formen der demokratischen Beteili-
gung plädiert. Ich halte innerparteiliche 
Mitgliederentscheide für ein hohes Gut 
und werde sie nicht als bloße Inszenie-
rung geringschätzen. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass wirklich 
klar ist, worüber abgestimmt wird. Da 
hat der jetzt bei der SPD anstehende 
Entscheid wohl einen gewaltigen Ha-
ken. 
 
Es gibt augenscheinlich eine Reihe 
geheimer Absprachen und Vereinba-
rungen zum Koalitionsvertrag. SPD-
Chef Sigmar Gabriel ist dem nur halb-
herzig und wenig glaubwürdig entge-
gengetreten. Letzteres allein schon 
deshalb, weil er Zusatzabsprachen zur 
Gesundheitspolitik bestätigt hat. Nun, 
gerade in diesem Bereich wird vor Ri-
siken und Nebenwirkungen gewarnt, 

aber der Beipackzettel wird wenigstens 
mit ausgeliefert. Außerdem ist ein of-
fenkundiger Mangel, dass die Kabi-
nettsliste und der Ressortzuschnitt erst 
nach dem Votum der SPD-Mitglieder 
öffentlich gemacht werden sollen. Der 
Koalitionsvertrag ist überschrieben mit 
"Deutschlands Zukunft gestalten". Sol-
len jetzt ein Schattenvertrag und ein 
Schattenkabinett für künftige blühende 
Landschaften sorgen? 
 
Vor diesem Hintergrund wird der SPD-
Mitgliederentscheid tatsächlich zur 
Farce, weil seine Geschäftsgrundlage 
nicht umfassend bekannt ist. Bestätigt 
sich überdies, dass auch Abmachungen 
zum Stimmverhalten getroffen wurden, 
wird es tatsächlich verfassungsrechtlich 
problematisch. 
 
Bis zum 6. Dezember will die SPD die 
Unterlagen zum Mitgliederentscheid 
komplett herausgeschickt haben, dann 
beginnt die Stimmabgabe. Noch ist 
also Zeit, sowohl der Öffentlichkeit als 
auch der SPD-Mitgliedschaft reinen 
Wein einzuschenken. Denn was die 
künftigen Koalitionäre da zusammen-
gerührt haben, müssen wir alle austrin-
ken. 

Zum Koalitionsvertrag: 

Reinen Wein einschenken! 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 13 

Das Telefon klingelt im Abgeordne-
tenbüro von Frank Kuschel. „Ist der 
Herbert Bachmann zu erreichen, ich 
habe da ein Problem mit der Erwerbs-
unfähigkeits- Rente“. Meist ist er es 
und vereinbart einen 
Termin, und wenn 
nicht, dann wird 
eines seiner 
„Schäfchen“ betreut, 
eingekauft, zur Hand 
gegangen  oder ein-
fach daneben geses-
sen und zugehört.  
Es kann aber schon 
passieren, dass sich 
im Büro der LIN-
KEN in Ilmenau die 
Ratsuchenden die 
Klinke in die Hand 
geben, und das meist 
nicht an den ausge-
wiesenen Sprechta-
gen, weil man sich 
längst daran gewöhnt hat, der Herbert 
ist immer da, für uns, könnte man 
hinzufügen.  
Genosse Bachmann, Mitglied des 
Stadtvorstandes der LINKEN und BO
-Vorsitzender, stellvertretender Orts-
verbandsvorsitzender des VdK, Mit-

glied im Kreisvorstand des DGB, tätig 
im Seniorenbeirat der Stadt Ilmenau, 
Mitglied einer Selbsthilfegruppe, und 
ja, Betreuer, von älteren und hilfsbe-
dürftigen Menschen könnte wahrlich 

über Zeitmangel klagen, aber immer 
wieder findet er die Lücke in seinem 
gut gefülltem Terminkalender, um zu 
beraten, zu helfen.  
Wenn in einer Befragung der Thürin-
ger Landtagsfraktion unter Wählerin-
nen und Wählern weit über die Hälfte 

unsere Partei als die sieht, die sich um 
kleine Leute kümmert, dann ist dies 
Genossen wie dem Herbert zu verdan-
ken. Aber, und das ist der eigentliche 
Anlass des Artikels, es kam auch der 

Dank von anderer 
Seite. Der VdK Hes-
sen-Thüringen wähl-
te unter 41 Vor-
schlägen für die 
Verleihung des Eh-
renamtspreises gera-
de ihn aus. „Es müs-
se wohl ein besonde-
rer Mensch sein“, so 
der stellvertretende 
Landesvorsitzende 
des Verbandes, „der 
das Wohl  anderer 
oft genug über sein 
eigenes stelle“.  Da-
zu ergänzen wir: ein 
Linker eben! Die 
Genossinnen und 

Genossen des Ilmenauer Stadtverban-
des gratulieren Herbert Bachmann zu 
der verdienten Ehrung ganz herzlich.  

 

Karl-Heinz Mitzschke 

Dankeschön an einen „Kümmerer“ 

Ilmenau 

Schneematsch und Glätte ließen 
nichts Gutes hoffen, dazu die frühe 
Dunkelheit. Keine Bedingungen, bei 
denen unsere älteren Genossinnen und 
Genossen gern das Haus verlassen. 
Und dann reichten fast die Sitzgele-
genheiten nicht, waren doch die Mit-
glieder der BO Gehren und Langewie-
sen ebenso eingeladen, wie die der 
umliegenden Ortschaften. Dazu vier 
Besucherinnen und Besucher, die inte-
ressierte Sympathisanten unserer Par-
tei sind.  
Wichtig war sie schon, diese Zusam-
menkunft, sollte die Gesamtmitglie-
derversammlung im November doch 
eine Brücke bilden, eine Brücke  zwi-
schen der Bundestagswahl, die es aus-
zuwerten galt, und den anstehenden 
Kommunal- und Landtagswahlen, die 

2014 vor uns stehen. Zu ersteren stell-
te Genosse Karl-Heinz Mitzschke eine 
detailreiche Analyse vor, die interes-
sante Einsichten über Stärken und 
Schwächen der Linken im Bund, im 
Land, dem Ilmkreis und letztlich der 
Stadt Ilmenau  vermittelte. In lebhaf-
ten Einwürfen und Diskussionen wur-
den Schlussfolgerungen gezogen. Ge-
nosse Thomas Bienert, Landesvor-
standsmitglied und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Links-Fraktion im 
Landtag, leitete auf Künftiges über. 
Schließlich steht vor uns die Aufgabe, 
in den kommenden Monaten Listen 
für die Kommunalwahl aufzustellen 
und aussagestarke Programme zu for-
mulieren. Dabei bot der Stadtverband 
Ilmenau seine Hilfe an, können wir 
doch auch auf die zugesagte Unter-

stützung des erfahrenen Kommunal-
politikers Frank Kuschel zählen.  
Worin die Schwerpunkte der Wahl 
bestehen brachte der Kreisvorsitzende 
Eckhard Bauerschmidt auf den Punkt: 
„ Im Mai müssen wir beweisen, wo-
hin der Zug fährt“, forderte er um 
dann auf die Stärken der linken Politik 
zu verweisen. Direkte Demokratie, 
Bürgerbeteiligung, Sicherung der Da-
seinsvorsorge als öffentliche Aufgabe, 
Erhalt der Schulstandorte und der 
Ilmkreisklinken. Stoff genug für Dis-
kussionen und Vorschläge. Im Januar 
wird der Stadtverband dann seinen 
neuen Vorstand wählen, dessen wich-
tigste Aufgabe es sein wird, den 
Wahlkampf erfolgreich zu meistern.   
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Gesamtmitgliederversammlung in Ilmenau 
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Der Mensch erwirbt mit der Geburt 
durch Vererbung eine biologische 
Grundlage, die wir als fest und unab-
änderlich betrachten müssen. 
Dies schließt die natürlichen Triebe 
ein, die für die menschliche Spezies 
charakteristisch sind. Darüber hinaus 
erwirbt er während seines Lebens eine 
kulturelle Grundlage, die er von der 
Gesellschaft durch Kommunikation 
und durch viele andere Arten von 
Einflüssen übernimmt. Es ist diese 
kulturelle Grundlage, die im Lauf der 
Zeit Änderungen unterworfen ist, und 
die zu einem großen Teil die Bezie-
hungen zwischen dem Individuum 
und der Gesellschaft bestimmt. Die 
moderne Anthropologie hat uns durch 
vergleichende Untersuchungen der 
sogenannten „primitiven Kulturen" 
gelehrt, daß das soziale Verhaften von 
Menschen sehr unterschiedlich sein 
kann und jeweils abhängig ist von den 
vorherrschenden kulturellen Mustern 
und dem in der Gesellschaft vorherr-
schenden Organisationstyp. Auf diese 
Tatsache können diejenigen bauen, 
die das Los der Menschen verbessern 
wollen: Menschen werden nicht durch 
ihre biologischen Konstitution dazu 
verdammt, einander zu vernichten 
oder auf Gedeih und Verderb einem 
schrecklichen, selbst auferlegten 
Schicksal zu erliegen. 
Wenn wir uns fragen, wie die Gesell-
schaftsstruktur und die kulturelle Ein-
stellung des Menschen geändert wer-

den soll, um das menschliche Leben 
so befriedigend wie möglich zu ma-
chen, sollten wir uns immer bewußt 
sein, daß es bestimmte Bedingungen 
gibt, die wir unmöglich verändern 
können. Wie bereits erwähnt, sieht die 
biologische Natur des Menschen in 
der Praxis keine Änderung vor. Des 
weiteren haben technologische und 
demographische Entwicklungen der 
letzten Jahrhunderte Bedingungen 
geschaffen, die bleibend sind. Bei 
einer relativ hohen Bevölkerungsdich-
te und mit Blick auf die Waren, die 
für ihre Existenz unentbehrlich sind, 
sind eine extreme Arbeitsteilung und 
ein hoch zentralisierter Produktions-
apparat unbedingt notwendig. Die 
Zeiten, in denen Individuen oder rela-
tiv kleine Gruppen völlig autark sein 
konnten – und die zurückblickend so 
idyllisch erscheinen – sind unwider-
ruflich vorbei. Es ist nur eine leichte 
Übertreibung, zu behaupten, daß die 
Menschheit jetzt sogar eine weltweite 
Gemeinschaft in Bezug auf Produkti-
on und Verbrauch bildet. 
An diesem Punkt angelangt kann ich 
kurz aufzeigen, was für mich das We-
sen der Krise unserer Zeit ausmacht. 
Es betrifft die Beziehung des Einzel-
nen zur Gesellschaft. Der Einzelne ist 
sich seiner Abhängigkeit von der Ge-
sellschaft bewußter als je zuvor. Aber 
er erfährt diese Abhängigkeit nicht als 
etwas Positives, Organisches, als 
Schutzgewalt, sondern eher als eine 

Bedrohung seiner naturgegebenen 
Rechte, oder sogar seiner ökonomi-
schen Existenz. Außerdem ist seine 
Stellung in der Gesellschaft so, daß 
die egoistischen Triebe ständig her-
vorgehoben, während die sozialen 
Triebe, die er von Natur aus hat, 
schwächer werden und immer mehr 
verkümmern. Alle Menschen leiden 
unter diesem Prozeß der Verschlech-
terung – ganz gleich welche Stellung 
sie in der Gesellschaft innehaben. Als 
unwissentlich Gefangene ihrer eige-
nen Ichbezogenheit fühlen sie sich 
unsicher, einsam und des ursprüngli-
chen, einfachen und schlichten Ge-
nusses des Lebens beraubt. Der 
Mensch kann den Sinn seines kurzen 
und bedrohten Lebens nur innerhalb 
der Gesellschaft finden. 
Die ökonomische Anarchie der kapi-
talistischen Gesellschaft heute ist mei-
ner Meinung nach die eigentliche Ur-
sache des Übels. Wir sehen vor uns 
eine riesige Gemeinschaft von Erzeu-
gern, deren Mitglieder unaufhörlich 
bestrebt sind, einander die Früchte 
ihrer kollektiven Arbeit zu entziehen, 
– nicht mit Gewalt, aber in getreuer 
Einhaltung der gesetzlich feststehen-
den Regeln. 
In dieser Hinsicht ist es wichtig, zu 
realisieren, daß die Produktionsmittel 
– d.h. die ganze produktive Kapazität, 
die für das Produzieren von Ver-
brauchsgütern wie auch zusätzlichen 
lnvestitionsgütern erforderlich ist, – 

Abert Einstein: "Why Socialism" (1949) Teil II 

Aufsatz  
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Aufsatz 

gesetzlich gesehen im privaten Besitz 
von Individuen sein können und zum 
größten Teil ist das auch so. 
Um es einfacher zu machen werde ich 
im folgenden all jene als „Arbeiter" 
bezeichnen, die kein Eigentum an 
Produktionsmitteln besitzen – auch 
wenn dies nicht der üblichen Verwen-
dung des Ausdrucks entspricht. Der 
Eigentümer der Produktionsmittel ist 
in einer Position, in der er die Arbeits-
kraft des Arbeiters kaufen kann. Mit 
den Produktionsmitteln produziert der 
Arbeiter neue Waren, die ins Eigen-
tum des Kapitalisten übergehen. We-
sentlich in diesem Prozeß ist die Rela-
tion zwischen dem, was der Arbeiter 
verdient und dem, was ihm dafür be-
zahlt wird – beides gemessen am 
wirklichen Wert. Dadurch daß der 
Arbeitsvertrag „offen" ist, wird das 
was der Arbeiter erhält nicht vom 
wirklichen Wert der produzierten Wa-
ren bestimmt, sondern durch seinen 
Minimalbedarf und durch die Erfor-
dernisse des Kapitalisten im Zusam-
menhang mit der Zahl der Arbeiter, 
die miteinander um die Arbeitsplätze 
konkurrieren. Es ist wichtig, zu ver-
stehen, daß sogar in der [ökono-
mischen] Theorie die Bezahlung des 
Arbeiters nicht vom Wert seines Pro-
dukts bestimmt wird. 
Privates Kapital tendiert dazu, in we-
nigen Händen konzentriert zu werden 
– teils aufgrund der Konkurrenz zwi-
schen den Kapitalisten und teils, weil 
die technologische Entwicklung und 
die wachsende Arbeitsteilung die Ent-
stehung von größeren Einheiten auf 
Kosten der kleineren vorantreiben. 
Das Ergebnis dieser Entwicklungen 
ist eine Oligarchie von privatem Kapi-
tal, dessen enorme Kraft nicht einmal 
von einer demokratisch organisierten 
politischen Gesellschaft überprüft 
werden kann. Dies ist so, da die Mit-
glieder der gesetzgebenden Organe 
von politischen Parteien ausgewählt 
sind, die im wesentlichen von Privat-
kapitalisten finanziert oder anderwei-
tig beeinflußt werden und in der Pra-
xis die Wähler von der Legislative 
trennen. Die Folge ist, daß die 
„Volksvertreter" die Interessen der 
unterprivilegierten Schicht der Bevöl-
kerung nicht ausreichend schützen. 
Außerdem kontrollieren unter den 
vorhandenen Bedingungen die Privat-
kapitalisten zwangsläufig direkt oder 
indirekt die Hauptinformationsquellen 

(Presse, Radio, Bildung). Es ist des-
halb äußerst schwierig und, für den 
einzelnen Bürger in den meisten Fäl-
len fast unmöglich, objektive Schlüsse 
zu ziehen und in intelligenter Weise 
Gebrauch von seinen politischen 
Rechten zu machen. 
Die Situation in einem Wirtschafts-
system, das auf dem Privateigentum 
an Kapital basiert wird durch zwei 
Hauptprinzipien charakterisiert: ers-
tens sind die Produktionsmittel (das 
Kapital) in privatem Besitz, und die 
Eigentümer verfügen darüber, wie es 
ihnen paßt; zweitens ist der Arbeits-

vertrag offen. Natürlich gibt es keine 
rein kapitalistische Gesellschaft. Vor 
allem sollte beachtet werden, daß es 
den Arbeitern durch lange und bittere 
politische Kämpfe gelungen ist, be-
stimmten Kategorien von Arbeitern 
eine ein wenig verbesserte Form des 
„nichtorganisierten Arbeitervertrags" 
zu sichern. Aber als Ganzes genom-
men unterscheidet sich die heutige 
Wirtschaft nicht sehr von einem 
„reinem" Kapitalismus. 
Die Produktion ist für den Profit da – 
nicht für den Bedarf. Es gibt keine 
Vorsorge dafür, daß all jene, die fähig 
und bereit sind, zu arbeiten immer 
Arbeit finden können. Es gibt fast 
immer eine „Herr von Arbeitslosen". 
Der Arbeiter lebt dauernd in der 
Angst, seinen Job zu verlieren. Da 
arbeitslose und schlecht bezahlte Ar-
beiter keinen profitablen Markt dar-
stellen, ist die Warenproduktion be-
schränkt und große Not ist die Folge. 
Technologischer Fortschritt führt häu-
fig zu mehr Arbeitslosigkeit statt zu 
einem Milderung der Last der Arbeit 
für alle. Das Gewinnmotiv ist in Ver-
bindung mit der Konkurrenz zwischen 
den Kapitalisten für Instabilität in der 
Akkumulation und Verwendung des 
Kapitals verantwortlich und dies be-
deutet zunehmende Depressionen. 
Unbegrenzte Konkurrenz führt zu 
einer riesigen Verschwendung von 
Arbeit und zu dieser Lähmung des 
sozialen Bewußtseins von Individuen, 
die ich zuvor erwähnt habe. 
Diese Lähmung der Einzelnen halte 
ich für das größte Übel des Kapitalis-
mus. Unser ganzes Bildungssystem 
leidet darunter. Dem Studenten wird 
ein übertriebenes Konkurrenzstreben 
eingetrichtert und er wird dazu ausge-
bildet, raffgierigen Erfolg als Vorbe-
reitung für seine zukünftige Karriere 

anzusehen. 
Ich bin davon überzeugt, daß es nur 
einen Weg gibt, dieses Übel loszuwer-
den, nämlich den, ein sozialistisches 
Wirtschaftssystem zu etablieren, be-
gleitet von einem Bildungssystem, das 
sich an sozialen Zielsetzungen orien-
tiert. in solch einer Wirtschaft gehören 
die Produktionsmittel der Gesellschaft 
selbst und ihr Gebrauch wird geplant. 
Eine Planwirtschaft, die die Produkti-
on auf den Bedarf der Gemeinschaft 
einstellt, würde die durchzuführende 
Arbeit unter all denjenigen verteilen, 
die in der Lage sind zu arbeiten und 
sie würde jedem Mann, jeder Frau 
und jedem Kind einen Lebensunter-
halt garantieren. Die Bildung hätte 
zum Ziel, daß die Individuen zusätz-
lich zur Förderung ihrer eigenen ange-
borenen Fähigkeiten einen Verant-
wortungssinn für die Mitmenschen 
entwickeln anstelle der Verherrli-
chung von Macht und Erfolg in unse-
rer gegenwärtigen Gesellschaft. 
Dennoch ist es notwendig festzuhal-
ten, daß eine Planwirtschaft noch kein 
Sozialismus ist. Eine Planwirtschaft 
als solche kann mit der totalen Ver-
sklavung des Individuums einherge-
hen. Sozialismus erfordert die Lösung 
einiger äußerst schwieriger sozio-
politischer Probleme: Wie ist es ange-
sichts weitreichender Zentralisierung 
politischer und ökonomischer Kräfte 
möglich, eine Bürokratie daran zu 
hindern, allmächtig und maßlos zu 
werden? Wie können die Rechte des 
Einzelnen geschützt und dadurch ein 
demokratisches Gegengewicht zur 
Bürokratie gesichert werden? 
In unserem Zeitalter des Wandels ist 
Klarheit über die Ziele und Probleme 
des Sozialismus von größter Bedeu-
tung. Da unter den gegenwärtigen 
Umständen die offene und ungehin-
derte Diskussion dieser Probleme 
einem allgegenwärtigen Tabu unter-
liegt halte ich die Gründung dieser 
Zeitschrift für ausgesprochen wichtig 
 
,,Why Socialism"  wurde erstmals 1949 
in der ersten Ausgabe der Zeit-
schrift ,,Monthly Review"   
veröffentlicht. 
 
Gefunden im Internet: 
http://sascha313.blog.de/2010/04/27/
albert-einstein-sozialismus-8465609/  
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Parteileben 

Am Samstag, dem 12. November fand in 
Eisenach der 3. Kommunalpolitische Brü-
ckenschlag zwischen Hessen und Thürin-
gen, organisiert durch die Rosa-
Luxemburg-Stiftung, die Landtagsfraktion 
und das Kommunalpolitische Forum Thü-
ringen, statt. 
Über das Büro von Frank Kuschel hatte 
mich die Einladung erreicht und da die 
Themen interessant waren, hatte ich be-
schlossen, teilzunehmen. Der Ilm-Kreis 
war mit Frank Kuschel als Referent, An-
dreas Schrimpf und mir gut vertreten.  
Frank referierte in gewohnt sachlicher, 
fundierter Weise über Möglichkeiten lin-
ker Kommunalpolitik. Da viele Kommu-
nen mit leeren Kassen kämpfen, erläuterte 
er die finanziellen Quellen von Kommu-
nen. Die Stadträte von Frankfurt am Main 
berichteten, dass es eine Initiative gab, 

kommunale Steuern von den Betrieben zu 
fordern, deren Mitarbeiter ihren Lohn mit 
ALG II aufstocken müssen. Schade, dass 
Landkreise in Thüringen nicht die Mög-
lichkeit haben auch kommunale Steuern 
zu erheben. Es wurde auch über die Ge-
werbesteuer und deren Auswirkungen 
geredet. Da wird viel Angst verbreitet, die 
meisten Kleinunternehmen zahlen keine 
Gewerbesteuer, so dass man auch als Lin-
ker keine Probleme haben muss, der An-
hebung der Steuermesszahl zuzustimmen. 
Die Höhe des Gewerbesteuer-Hebesatzes 
spielt bei der Entscheidung für die Stand-
ortwahl lt Umfrage bei Unternehmen eine 
untergeordnete Rolle, d. h. sie verhindert 
keine Gewerbeansiedlungen.  
Auch die durch Neoliberalen geforderte 
Schuldenbremse ist ein reines Konzept, 
zum Abbau von Sozialstandards und In-

vestitionen. Das derzeitige System ist auf 
die Kreditwirtschaft aufgebaut und man 
muss als Linker Kommunalpolitiker da 
keine Skrupel haben. Eine Kreditfinanzie-
rung bis 6,5% Zins ist für die Kommune 
günstiger als eine Haushaltsfinanzierung 
bei 2% jährlicher Inflation. 
Nach dem Mittagessen, verbunden mit 
einer kleinen Stadtführung ging die Bera-
tung mit Ralf-Uwe Beck von „Mehr De-
mokratie“ weiter, der über die Möglich-
keiten der Bürgerbeteiligung informierte. 
Auch da fand der Ilm-Kreis mit dem ers-
ten erfolgreichen kreisweiten Bürgerbe-
gehren zum Erhalt der Stützerbacher 
Grundschule eine positive Erwähnung.  
Ich habe nicht bereut, meinen freien 
Samstag mit Weiterbildung in Eisenach 
verbracht zu haben.  

Vera Diller 

Ein informativer Tag 

Foto: www.kopofor-thuer.de 

Am Freitag, den 8. November,  trafen sich 
die Mitglieder der Partei DIE LINKE  aus 
der ehemaligen Wachsenburggemeinde 
und aus Ichtershausen zur Gründungsver-
sammlung ihrer neuen Basisorganisation
(BO) Amt Wachsenburg. 
 
Zum Vorsitzenden wurde Wolfgang Linz 
gewählt. Stellvertreter ist Uwe Schubert. 
 
Die in Bittstädt lebende Bundestagsabge-
ordnete Martina Renner berichtete über 
die neue Rolle, die die Partei DIE LINKE 
als Oppositionsführer im Deutschen Bun-
destag einnehmen muss. Für sie ist jetzt 
schon überdeutlich, dass die SPD als Juni-
orpartner in der künftigen Koalition ihre 
Wahlversprechen brechen wird. 

Der weitere Abend war von der Debatte 
über die anstehenden Aufgaben für das 
Wahljahr 2014 geprägt. DIE LINKE will 
bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr 
wieder ein starkes Ergebnis erreichen. 
Uwe Schubert betonte, dass insbesondere 
DIE LINKE vor der Aufgabe steht die 
neue Partei am rechten Rand des Partei-
spektrums als rechtspopulistisch und sozi-
aldemagogisch zu entlarven:  „Die AfD ist  
als weitere neoliberale Partei nichts mehr 
als eine Gefahr für das Portemonnaie der 
kleinen Leute“ so Schubert. 
Im Januar 2014 wird DIE LINKE Amt 
Wachsenburg ihre Kandidat_innen zur 
Kommunalwahl nominieren. Beabsichtigt 
ist auch Nichtmitglieder für eine Kandida-
tur zu gewinnen. 

BO DIE LINKE Amt Wachsenburg gegründet  

Im Bild links: Wolfgang Linz (Vorsitzender) 
rechts: Uwe Schubert (stellv. Vorsitzender) 

in der Mitte Klaus Häßner (Schatzmeister 

Kreisverband Ilm-Kreis) 
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Unterwegs 

Besuch bei Freunden in Frankreich 
Gräfenroda ist seit 41 Jahren schon freundschaftlich mit 
Vouziers in Frankreich im Distrikt Ardennen verbunden. 
Seit letztem Jahr nimmt eine Gräfenrodaer Delegation an 
den Ehrungen der Gefallenen des ersten Weltkrieges teil. 
Dies war gar nicht so einfach, die Stadträte zu überzeugen, 
dass Deutsche aus dem Land, das diesen Krieg mit ange-
zettelt hat, an den Gedenkfeiern teilnehmen dürfen. Bei 
den Freunden aus Rastikovice in der Tschechien gab es da 
keine Probleme. Aber der sozialistische Bürgermeister 
Claude ANCELME hat die Stadträte doch überzeugen 
können. Dieses Jahr haben wir auch eine deutsche Flagge 
im Stadtbild gesehen, was im letzten Jahr noch nicht der 
Fall war. 
Am Anreisetag fand im Salle de Feté eine Tanzveranstal-
tung statt, zu der wir eingeladen waren. z zum 
Anschließend gab es ein gemeinsames Abendessen mit den 
tschechischen Freunden und Vertretern der Stadtverwal-
tung und der Freundschaftsvereine aus Vouziers. 
Am 11. November wurden die Gedenkveranstaltungen für 
die Gefallenen des 1. Weltkrieges durchgeführt. Dazu stan-
den zwei Busse bereit, die die Teilnehmer und Musikanten 
zu den Gedenkstätten fuhren. Dass Frankreich eine Kultur-
nation ist, erkennt man auch daran, dass so eine kleine 
Stadt mit etwas über 4000 Einwohnern sich ein städtisches 
Blasorchester leisten kann, da der Haushalt etwa ein Drittel 
Ausgaben für die Kultur enthält, gibt es dort auch ein städ-
tisches Kulturzentrum mit kommunalem Kino. 
Eine Station der Gedenkreise war ein tschechisches Mahn-
mal und ein großer Soldatenfriedhof in der Stadt. 
Den Abschluss bildete die Kranzniederlegung vor dem 
Rathaus. Dort war auch ein Gebinde für unsere Delegation 
vorbereitet. 
An allen Gedenkstätten wurden die Namen der gefallenen 
Einwohner von Vouziers verlesen und die französische 
Nationalhymne gespielt. 
Abschließend gab es einen Empfang im Rathaus, Dort 
betonte der Bürgermeister der Stadt, wie wichtig ihm die 
Freundschaft zu anderen gerade beim Gedenken an die 
vielen Toten des ersten Weltkrieges ist. 
Nach einem ausführlichen, köstlichen Mittagsmenü mit 
den prominenten Teilnehmern der Gedenkfeier und den 
tschechischen Freunden, die nach einer Einladung zur 725-
Jahr-Feier nach Gräfenroda nach Hause verabschiedet wur-
den, fand nach einer kurzen Ruhepause noch ein gemeinsa-
mes Abendessen mit dem Bürgermeister von Vouziers und 
den Freunden vom städtischen Freundschaftsverein statt, 
zu dem uns noch Geschenke überreicht wurden. 
Die Verabschiedung erfolgte verbunden mit dem Wunsch 
auf ein baldiges Wiedersehen und dem Versprechen, bei 
der Bürgermeisterwahl am 23. März 2014 Claude Anselm 
die Daumen zu drücken, da er diesmal erstmals einen Ge-
genkandidaten der Le Pen Partei hat. 

Vera Diller 

Frank Fiebig mit dem Bürgermeister von Vouziers, dessen Frau und 

der Vorsitzenden des Freundschaftsvereins in Vouziers. 

Tschechisches Mahnmal 

Das Mahnmal vor dem städtischen Rathaus am Beginn der Zeremonie  

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. 01. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Leserbriefe 

Fachtagung „Linke Kommunalpolitik in der Krise?!“ am 
16. November in Remerschen 

Die nun ihren ruhigen Versorgungs-
posten genießende Frau Neubert hat 
mit Pfarrer Christian Dietrich einen 
Nachfolger bekommen, der ihrer 
wahrlich so würdig ist wie kein ande-
rer: Nicht nur, dass er sich in „Freies 
Wort“ Suhl vom 4. September 2009 
rühmte, schon als Student der Theolo-
gie mit Hilfe von ihre Akkreditierung 
missbrauchenden Journalisten von 
ARD und ZDF im Untergrund staats-
feindliche Gruppen aufgebaut und 
dazu auch Kontakte zu Gesinnungs-
freunden in der Volksrepublik Polen, 
der Ukrainischen SSR, der Sozialisti-
schen Republik Rumänien und der 
Volksrepublik Ungarn geknüpft zu 
haben, er verhöhnte darüber hinaus 
die durch Arbeitslosigkeit und Armut 

per Gesetz zu Opfern des Rückfalls in 
den Kapitalismus Gemachten mit den 
Worten: 
„Wenn ich heute irgendwo hinkom-
me, dann höre ich ewiges Genöle über 
unsere Verhältnisse ...“ Was hält ein 
solcher Theologe vom christlichen 
Grundsatz „Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen!“, den 
eben diese Unfreiheit durch Arbeitslo-
sigkeit, das Unrecht von Armut per 
Gesetz sowie die immer maßloser 
werdende soziale Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit ebenso wenig stören 
wie die schändliche, der Katastrophe 
von 1918 und der noch viel schlim-
meren von 1945 zum Trotz durchge-
peitschte Kriegsbeteiligung der BRD? 

Doch ganz offensichtlich nichts, wenn 
ihm diese schlimmen Geißeln der 
Menschheit auch noch als „großes 
Glück“ gelten: „Wir haben das bis 
jetzt noch nicht richtig gefasst. Ganz 
Europa hat sich ja in dieser Zeit ver-
ändert, der Eiserne Vorhang ist gefal-
len. Ich bin davon überzeugt, daß wir 
erst in ein paar Jahren dieses Glück 
würdigen können.“ Da drängt sich 
natürlich die Frage auf, wie dieser 
Mann zu einem von abgrundtiefen 
Hass erfüllten Feind der DDR werden 
konnte. Angesichts der von ihm gege-
benen, sich auf seine Schulzeit bezie-
henden Begründung ist man sich frei-
lich nicht schlüssig, ob so etwas über-
haupt ernstgenommen werden kann: 
„Das war eine Hausschuhschule, da 

Fürwahr ein würdiger Nachfolger! 

Starke Kommunen braucht Europa 
70 Prozent der Entscheidungen der 
Europäischen Union (EU) haben un-
mittelbare oder mittelbare Auswir-
kungen auf die Kommunen. Anderer-
seits haben die Kommunen keinerlei 
Beteiligungs- und Einflussmöglich-
keiten auf diese EU-Entscheidungen. 
Hier müssen die Kommunen auf den 
Bund und die Länder vertrauen, die 
auch die kommunalen Interessen auf 
der EU-Ebene vertreten.  
Bereits hier wird deutlich, wie wider-
sprüchlich hier Politik agiert und wel-
che Konfliktpotenziale dabei auftre-
ten.  
Dies ist für die LINKE Grund genug, 
sich intensiver mit den Entschei-
dungsprozessen der EU und deren 
Auswirkungen auf die Kommunen zu 
beschäftigten.  
Mitte November 2013 fand in Remer-
schen in Luxemburg eine diesbezügli-
che Fachtagung zum Thema „Linke 
Kommunalpolitik in der Krise?! – die 
EU und ihr Einfluss auf die Kommu-
nen“ statt. Auf dieser Konferenz der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung sprachen 
zahlreiche KommunalpolitikerInnen 
aus Rheinland-Pfalz und Saarland 
sowie auch aus Luxemburg, Belgien, 

Frankreich und den Niederlanden. 
 
Zu Beginn der Fachtagung hielt Frank 
Puskarev, Mitarbeiter der LINKEN 
im EU-Parlament einen Vortrag über 
die Krisenpolitik der Europäischen 
Union. Er sprach dabei unter anderen 
die Staatsverschuldung von Griechen-
land an. So betrug zum Beispiel die 
Staatsverschuldung 2010 noch 100 
Prozent und 2013 bereits 160 Prozent 
des Bruttoinlandproduktes. 
 
Auch Frank Kuschel, Mitglied der 
LINKEN im Thüringer Landtag er-
hielt die Möglichkeit über kommunal-
politische Vorschriften zu berichten. 
So ging er zum Beispiel näher auf das 
Vergabeverfahren von öffentlichen 
Projekten wie zum Beispiel den Stra-
ßenausbau ein. ER sprach sich für 
eine „Kommunale Außenpolitik“ ge-
genüber der EU aus.  
 
Wolfgang Ferner hielt stellvertretend 
für Rheinland Pfalz seinen Impulsvor-
trag mit der Problematik Steuerver-
schwendung und Arbeitslosigkeit im 
Landkreis Bitburg. Er berichtete au-
ßerdem über den Wegfall von wichti-
gen ÖPNV Leistungen die das Um-

land mit Bitburg verbinden.  
 
Hans Kurt Hill hielt einen Vortrag 
über die Erneuerbaren Engergien. 
Diesbezüglich sprach er Probleme mit 
den Abbau durch Uran an. Es entste-
hen bei den besagten Uranabbau er-
hebliche Umwelttechnische Schäden 
durch erhöhte Staubbelastung. Er 
sprach aber auch das Problem der 
Finanzierung der Erneuerbaren Ener-
gien durch das Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG) an.  
 
Anschließend gab es zu noch mal die 
Gelegenheit über die Vorgetragenen 
Themen zu diskutieren.    
 
Insgesamt war es eine sehr gelungene 
Veranstaltung, die durchaus Potential 
für eine zeitnahe Fortsetzung in sich 
trägt. 
 
 
 

Andreas Schrimpf 
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Werte  

Leserbrief-

redaktion! 
 
Herr Decker schreibt am 12.11. 2013 
in seinem ND-Artikel: "Heyms alters-
weise Haltung als Ostdeutscher, der 
im Bundestag über seinen Traum ei-
nes demokratisch verfassten Sozialis-
mus spricht, war das eigentliche Skan-
dalon." 
Nein, dass er als Ostdeutscher sprach, 
war nicht das eigentliche Skandalon! 
Der eigentliche Skandal war: Der Al-
terspräsident des 1994 gewählten 
Bundestages, dem das Recht der Er-
öffnungsrede zustand, war ein Abge-
ordneter der PDS, und dazu noch ei-
ner mit Direktmandat! Das war der 
Schock für alle Parteien rechts von 
der PDS, insbesondere für die der Alt-
BRD. Dass der Alterspräsident Stefan 
Heym war, war eigentlich Zufall. In-
sofern geht Herrn Deckers  Analyse 
völlig am politischen Kern der Sache 
vorbei, er leugnet sie, nicht direkt, 
aber er leugnet sie. Dass die PDS den 
Weltbürger Stefan Heym, den uner-
bittlichen Kritiker bestehender gesell-
schaftlicher Verhältnisse in aller Welt 
gewinnen konnte, als Parteiloser für 
sie zu kandidieren, war ein großartiger 
Gewinn, aber mehr am Anfang auch 

nicht. Keiner konnte voraussehen, 
dass er ein Direktmandat in Berlin 
gewinnen würde und ob er auf der 
PDS-Landes-liste in den Bundestag 
einziehen würde, war auch nicht si-
cher. Völlig unvorhersehbar war aber, 
dass er nach der Wahl der älteste Ab-
geordnete sein könnte. Herr Decker, 
wo ist hier die von Ihnen suggerierte 
Benutzung, die Ausnutzung des 
Schriftstellers für politische Zwecke? 
Oder wussten Sie schon bei der Kan-
didatenaufstellung der PDS, dass Herr 
Heym der älteste gewählte Abgeord-
nete des neuen Bundestages werden 
würde? 
Dass Gregor Gysi und die Ehefrau 
Heyms Befürchtungen hatten, die 
Kandidatur würde vom politischen 
Gegner zu Angriffen ausgenutzt, 
reicht da als Begründung nicht aus, 
weil jede Kandidatur für die gehasste 
PDS dazu benutzt wurde und jeder 
PDS-Bundestagsabgeordnete in übels-
ter Weise beschimpft wurde. Profes-
sor Riege aus Thüringen hat sich des-
halb das Leben genommen. 
Ich bin sicher, dass Stefan Heym sich 
"gebauchmitzelt" fühlte, wie der 
Volksmund so sagt. Oder sollte die 
PDS nach Herrn Decker dem Demo-
kraten Heym anraten, auf seine Rede 
zu verzichten und dem Nächstjünge-
ren überlassen - was wäre da erst ein 
Sturm der Entrüstung über die PDS 
und Heym hereingebrochen. Für Ste-
fan Heym indes war meiner Meinung 
nach wichtiger, dass er so eine Öffent-

lichkeit mit einer solchen politischen 
Bedeutung nie wieder bekommen 
würde. 
Und Herr Decker: Es war kein Ver-
such der Intrige, die Rede zu verhin-
dern, es war eine handfeste reale Intri-
ge und ein politischer Skandal, den 
die geschockte Altherrenriege von 
CDU/CSU vom Zaune brach. Es war 
unbedingt zu verhindern, dass ein 
Abgeordneter der so verhassten PDS, 
die man überhaupt nicht im Bundes-
tag wollte, nun auch noch die Eröff-
nungsrede halten würde. Das über-
stieg für Kohl und alle CDU-/CSU-
Mitglieder die Grenzen des Erträgli-
chen. Nach dem Ende der DDR so 
was, nein Danke! So haben sie sich 
dann auch verhalten, da war alle Be-
herrschung, die Contenance, wie der 
Franzose sagt, der alten DDR-Hasser 
dahin. Ein Herr de Maziere dagegen 
wäre da sehr willkommen gewesen, 
obwohl auch Ostdeutscher. Aber das 
versteht wohl ein Herr Decker nicht. 
Das Schöne an der ganzen Geschichte 
ist dann, dass ein ehemaliger MfS-
Offizier die so schön eingefädelte 
Intrige zu Fall brachte und man ihm 
noch glaubte! Man kann gar nicht so 
viel um die Ecken denken, wie das 
reale Leben so spielt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Lachmann  

Leserbriefe 

musste man die Schuhe wechseln und 
in der Hofpause gingen wir im Kreis. 
Später habe ich dann mal 'Die Hunde-
blume' von Wolfgang Borchert gele-
sen und dann wurde mir klar, die 
Schule war wie ein Gefängnis ge-
baut.“ Abgesehen davon, dass das in 
vielen Ländern anerkannte Bildungs-
wesen der DDR als „Gefängnis“ ver-
leumdet wird, ist die Bezugnahme auf 
die Erzählsammlung des schon 1947 
an den Folgen von Krieg und Drang-
salierung verstorbenen antifaschisti-
schen Schriftstellers Wolfgang Bor-
chert so unstatthaft wie verleumde-
risch und beleidigend. Nehmen wir da 
doch einmal an, Herr Dietrich hätte 
nicht eine Schule in der DDR, son-
dern in der BRD besucht: Nicht nur, 
dass deren Bildungssystem infolge 
kleinstaatlicher Bildungspolitik im-

mer noch weit hinterherhinkt und 
schon Jahre vor 1989 als das nächst 
dem österreichischen rückständigste 
in Mitteleuropa galt, in den Schulen 
von neun Bundesländern war noch bis 
1973 und in Bayern als dem zehnten 
gar bis 1980 die auf dem Gebiet der 
1949 gegründeten DDR bereits 1945 
abgeschafft gewesene Prügelstrafe 
zulässig. 
Dass er angesichts dessen zum Geg-
ner des Kapitalismus geworden wäre, 
dürfte allerdings eine im Bereich des 
Unwahrscheinlichen liegende Speku-
lation sein. 
Doch das nun ist keine Spekulation, 
sondern Tatsache: Nicht jeder, der 
sich Christ nennt und der auch noch 
studierter Theologe ist, erreicht ein 
Format wie der letzte ordentliche 
Rektor der Berliner Humboldt-

Universität, der Theologe und spätere 
PDS-Bundestagsabgeordnete Prof. 
Heinrich Fink, der Berliner freikirch-
liche Pfarrer Dr. Dieter Frielinghaus, 
der selbstkritisch bekannte „Nicht zu 
viel, sondern zu wenig habe ich für 
den Sozialismus getan“, oder die Er-
furter Pröbstin Elfriede Begrich, die 
den Anspruch „Ein Sozialist kann 
Christ, ein Christ muss Sozialist sein.“ 
formuliert hatte. 
Und der Unterschied zum nikaragua-
nischen Theologen Ernesto Cardenal 
ist gleich noch viel mehr als nur ein 
himmelweiter: „Gottes Reich ist der 
Kommunismus.“ Wie klein und be-
schränkt mutet dagegen ein solcher 
Antikommunist doch an! 
 

H.-J. Weise 
 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 20 

Termine im Monat Dezember  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

11.12.13 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhaus 

1; Stadthalle 

19.12.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

12.12.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

02.12.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

17.12.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Fraktionssitzungen: 

09.12.13 18.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Er-

furter Straße „Burgkeller“ 

16.12.13 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

02.12.13 18.00 Uhr BO-Versammlung. Gräfenroda; Clubraum Volkssolidarität 

05.12.13 10.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.12.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

12.12.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6, LinXX-Treff 

17. 12. 13 10.00 Uhr „Heißer Tee gegen soziale Kälte!“ Infostand Arnstadt, Hopfenbrunnen 

18.12.13 18.00 Uhr Jugendaktiv. Ilmenau, Topfmarkt 4, Geschäftsstelle DIE LINKE 

21.12.13 14.30 Uhr Weihnachtsfeier. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

 

„ Heißer Tee  

gegen soziale 

Kälte! “ 
 

Infostand  
DIE LINKE am  

17. 12. ab 10 Uhr am 
Hopfenbrunnen in  

Arnstadt 

Wir wünschen allen Menschen  

ein politisch-erfolgreiches,  

gesundes und fröhliches Jahr 2014! 


