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...ist das Jahr 2014 ist nicht nur ein Wahljahr 

Es hat begonnen, das neue Jahr. Wir stehen mitten in den Debatten um die Ent-
würfe unserer Kommunalwahlprogramme. Es gibt erste Entwürfe für ein Kreis-

tagswahlprogramm, der Stadtvorstand Arnstadt hat einen ersten Entwurf für 
ein Stadtwahlprogramm vorgelegt und damit zu weiteren Diskussionen aufgeru-

fen. 

Es gibt einen Entwurf des Parteivorstandes für ein Programm der Partei DIE 
LINKE für die Wahlen zum €paparlament, das auf einem Bundesparteitag am 

15./16. Februar in Hamburg beschlossen werden soll. Dazu gibt es Wortmeldun-
gen und einen weiteren Entwurf. Gregor Gysi und andere GenossInnen haben 

sich zu Wort gemeldet. Zugleich werden in Hamburg Kandidatinnen und Kandi-
daten der Partei für das am 25. Mai neu zu wählende Parlament der €päischen 

Union gewählt. 

Am gleichen Tag finden auch in Thüringen die Kommunalwahlen statt. 

Uns beschäftigen in diesen Tagen und Wochen diese beiden Wahlen mit Wahl-
programmen und Kandidatinnen und Kandidaten, die zu gewinnen und aufzu-

stellen sind. 

Im gleichen Maße beschäftigt uns die Vorbereitung der Neuwahl zum Thüringer 
Landtag im Herbst dieses Jahres. Auch hier steht der Entwurf unseres Landtags-

wahlprogramms zur Diskussion, werden Kandidatinnen und Kandidaten für 
den Landtag aufzustellen und zu wählen sein. 

Das Jahr 2014 ist ein Jahr mit drei Wahlen, in denen wir uns mit unseren Pro-
grammen und unseren Kandidatinnen und Kandidaten den Wählern zu stellen 

haben. 

Das Jahr 2014 ist jedoch nicht nur ein Wahljahr. 

Es ist ein Jahr mit vielen nicht unwichtigen historischen Jubiläen deutscher und 
€päischer Geschichte. 

Da ist der 1. August, an dem vor einhundert Jahren, also 1914, der Erste Welt-
krieg durch das Deutsche Kaiserreich mit ausgelöst wurde. An dessen Ende 

stand im Jahr 1918 die Gründung einer deutschen Republik, die die Republik 
von Weimar wurde. 

Da ist der 1. September, an dem vor 75 Jahren, also 1939, durch das faschisti-
sche Deutschland mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg ausgelöst 
wurde. Am Ende standen 1945 der Sieg der Alliierten und die Beschlüsse des 

Potsdamer Abkommens. 

Da war die Spaltung Deutschlands, die mit der Gründung der BRD und der DDR 
im Herbst des Jahres 1949, also vor 65 Jahren, besiegelt wurde. 

Da ist der Herbst 1989, der vor 25 Jahren das Ende der deutschen Zweistaatlich-
keit einleitete und diese mit dem Beitritt der DDR zur BRD im Oktober 1990 

beendete. 

In diesen 25 Jahren wurden Kübel von Verleumdungen und Lügen über den 
einen deutschen Staat, die DDR verbreitet. Sich damit auseinanderzusetzen, mit 
dem, was Wahrheit und Lüge ist, das muss auch Teil der Politik der Partei DIE 

LINKE im Jahr 2014 sein. 

So fließen Wahlen und historische Daten deutscher Geschichte, die auch Teil 
der €päischen Geschichte sind, im Jahr 2014 wie in keinem anderen Jahr zuvor  

in einander. 

Keine dieser beiden Seiten zu vernachlässigen, wird die Kunst politischen Han-
delns besonders von uns Linken sein. 

 

Jochen Traut 
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ENTWURF - Programm Kreistagswahl 

- ENTWURF -  
 

Programm zur Kreistagswahl am 25. Mai 2014  

DIE LINKE. Ilm-Kreis  
 
Programm zur Kreistagswahl am 
25. Mai 2014 Stand  11. 01. 2014, 
nach Kreismitgliederversammlung 
 
Der Ilm-Kreis  ist  einer der erfolg-
reichsten  Landkreise  Thüringens. 
Zukunft und Tradition vereinen sich  
in beeindruckender Weise. Die Tech-
nologieregion Ilmenau -  Arnstadt ist 
der  innovativ wachstumsorientierte 
Wirtschaftsraum.  Die  Technische 
Universität Ilmenau ist als moderner 
Wissenschaftsort einer der Motoren 
dieser Entwicklung.  
Prägend für die Lebensqualität ist die 
unverwechselbare  Natur  unserer 
Heimat, mitten in Thüringen.  
Der Ilm-Kreis zeichnet sich durch ein 
breites  Spektrum  ehrenamtlichen 
Engagements aus, das alle Bereiche 
des  gesellschaftlichen  Lebens  um-
fasst. Sport, Kultur und soziale Ange-
bote haben hier in den Vereinen eine 
feste Heimstatt. 
 
An dieser Entwicklung haben viele 
Menschen einen Anteil. Denen fühlt 
sich DIE LINKE verpflichtet. 
 
Links wirkt!   
   
Mit der Wahl von Petra Enders (DIE 
LINKE) zur Landrätin im Jahr 2012 
hat ein neues Kapitel dieser Entwick-
lung begonnen.  
Wir haben die damit verbundenen 
Herausforderungen  angenommen 
und neue Akzente gesetzt: 
 

Bürgerbeteiligung und direkte Demo-
kratie entwickeln sich zum festen 
Bestandteil bei der Findung der bes-
ten Lösungen der Aufgaben auch auf 
Kreisebene. 
Öffentliche Daseinsvorsorge in kom-
munale Hand ist Leitmotivation unse-
res kommunalpolitischen Handelns. 
Längeres  gemeinsames  Lernen  be-
ginnt  sich durchzusetzen. Schule im 
ländlichen  Raum hat  wieder  eine 
Chance! 
Die Modellregion „Erneuerbare Ener-
gie“ nimmt Gestalt an. 
 
DIE LINKE. im Ilm-Kreis will diesen 
Kurs konsequent fortsetzen. Wir tre-
ten für die sozialen Interessen und 
demokratischen Rechte der Einwoh-
nerinnen  und Einwohner  ein.  Wir 
verteidigen die kommunale Selbstver-
waltung. Wir sind Friedenspartei und 
konsequent antifaschistisch. 
 
Bei der Umsetzung dieser Leitziele 
stellen wir fest: Die Rahmenbedin-
gungen dafür verbessern sich nicht. 
Auf Ebene der €päischen Union so-
wie auf Bundes- und Landesebene 
fehlt der politische Wille zu notwen-
digen Reformen.  
Die finanzielle Lage vieler Städte und 
Gemeinden und damit des Kreises 
hat sich dramatisch zugespitzt. Die 
Partei DIE LINKE. stellt sich dieser 
Entwicklung entgegen. Sie tritt für 
eine gerechte Verteilung der Lasten 
und eine Stärkung der kommunalen 
Ebene ein. 
 
 

Für DIE LINKE. im Ilm-Kreis heißt 
das: 
 
Die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner des Ilm-Kreises müssen mitre-
den können! Die weitere Arbeit auf 
Kreisebene kann nur erfolgreich ge-
staltet werden, wenn es gelingt, Bür-
gerinnen und Bürger in kommunale 
Entscheidungen  einzubeziehen  und 
Transparenz  und  Mitbestimmung 
gesichert sind.  
 
Die  öffentliche  Daseinsvorsorge 
gehört in kommunale Hand. Das 
bedeutet im Ilm-Kreis, die Abfallwirt-
schaft zu 100 % in Kreisregie zu über-
nehmen,  den  Fortbestand  unseres 
kommunalen Krankenhauses, der Ilm
-Kreis-Kliniken an den beiden Stand-
orten in Ilmenau und Arnstadt zu 
sichern und den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) so aufzustel-
len, dass er den veränderten Anforde-
rungen nach Mobilität gerecht wer-
den kann. Öffentliche Daseinsvorsor-
ge ist auch die Sparkasse als Kreditin-
stitut in Trägerschaft des Landkreises 
und das Technologie- und Gründer-
zentrum Ilmenau (TGZI) als wichtiges 
Instrument  der  kommunalen  Wirt-
schaftsförderung.  Wir  unterstützen 
die flächendeckende Einführung ei-
nes schnellen Internets. 
 
DIE LINKE. steht für längeres ge-
meinsames Lernen, unterstützt die 
Bildung  von Gemeinschaftsschu-
len und setzt sich für den Erhalt 
von Schulen im ländlichen Raum 
ein. Der Kreis hat als Schulträger 
eine herausgehobene Verantwortung 

Sozial, mit aller Kraft. 
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Entwurf 

für  die  Bildungspolitik  „Vor  Ort“.  
Bildungspolitik „Vor Ort“ schließt die 
Entwicklung  der  Volkshochschule 
und den Erhalt des hohen Niveaus 
der Kreismusikschule mit ein. 
 
Medizinische Versorgung im ge-
samten Kreisgebiet. Für die Lebens-
qualität ist die gesundheitliche Für-
sorge  unverzichtbar.  Kern  unseres 
Konzeptes ist der Erhalt und der wei-
tere Ausbau der Ilm-Kreis-Kliniken 
mit  ihrem  Medizinischen  Versor-
gungszentrum und deren Vernetzung 
mit anderen Gesundheits- und Pflege-
einrichtungen sowie ein den Anforde-
rungen gewachsenes kreisliches Ret-
tungswesen.  Dem  Ärztemangel  im 
ländlichen Raum muss wirksamer, 
u.a. mit mobilen Angeboten, entgegen 
-getreten werden. 
 
Angebotsorientier-
ter  ÖPNV im  Ilm-
Kreis. Das bedeutet, 
das vorhandene,  am 
Schülerverkehr orien-
tierte,  Liniennetz  zu 
erhalten, mehr Ange-
bote im Stadtverkehr 
und  bei  der  Anbin-
dung des Industriege-
bietes  „Erfurter 
Kreuz“ zu installieren 
sowie  alternative 
Angebote wie Rufbus 
etc. in die Fahrpläne 
zu integrieren. Zusätz-
liche  Herausforde-
rung und Chance für den kreislichen 
ÖPNV ist dessen Anbindung an den 
ICE-Knoten Erfurt aber auch seine 
stärkere Integration in den Touris-
mus in der Region. 
 
Radverkehr  für  Tourismus  und 
Alltagsmobilität.  Der  Radverkehr 
gewinnt für die weitere touristische 
Erschließung  des  Ilm-Kreises  aber 
auch für die Alltagsmobilität an Be-
deutung. DIE LINKE setzt sich dafür 
ein, vorhandene Radwege stärker zu 
vernetzen, auch über die Kreisgren-
zen hinaus.  
 
Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis 
neu ausrichten. Jungen Menschen 
sind Ausbildungs- und Berufschancen 
im Kreis aufzuzeigen, damit sie  ihren  

Lebensmittelpunkt  in  der  Region  
finden.  Trotz  erfreulicher  Entwick-
lung bei der Beschäftigung müssen 
wir eine verfestigte Langzeitarbeitslo-
sigkeit feststellen. Wir treten dafür 
ein, diesen Menschen eine Chance zu 
geben,  sich  ihren  Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen. 
 
Die  Energiewende beginnt  „Vor 
Ort“.  Erneuerbare Energie soll dort 
erzeugt werden,  wo sie auch ver-
braucht wird. Sie kommt ohne neue  
380 kV-Leitungen zur Stromübertra-
gung aus und darf nicht zum weite-
ren Anstieg der Energiepreise führen. 
Auf dem Weg zur „Modellregion Er-
neuerbare Energie“ ist der Kreis vo-
ran gekommen, aber noch nicht am 
Ziel. Die vorhandenen Potentiale zei-

gen, dass wir  uns  in unserer Region 
mit  selbst  erzeugter  erneuerbarer 
Energie eigenständig versorgen kön-
nen. 
 
Kommunale Gleichstellungsarbeit 
ist eine Querschnittsaufgabe. Maß-
stab für uns ist, dass niemand wegen 
seines Geschlechts oder seiner Her-
kunft  diskriminiert   werden  darf. 
Allen ist die gesellschaftliche Teilha-
be und ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Menschen mit Behin-
derungen haben entsprechend ihrer 
individuellen  Beeinträchtigung  das 
Recht auf einen Nachteilsausgleich. 
 
Brand-  und  Katastrophenschutz. 
Extreme  Schadensereignisse  treten 
häufiger auf. Darauf müssen wir vor-

bereitet sein. Hinzu kommen wach-
sende Anforderungen durch ICE und 
Autobahn. Die Abwehr von Schaden-
sereignissen aller Art setzt einsatzbe-
reite Einheiten der Freiwilligen Feu-
erwehren und der anderen Rettungs-
dienste voraus. Sie genießen besonde-
re Unterstützung. 
 
Freizeit-   und  Sportmöglichkeit 
vielfältigster Art für alle Alters-
gruppen sowie Kultur sind ein 
wichtiger Standortfaktor. Als Teil 
der  sogenannten „freiwilligen Leis-
tungen“ sind diese unverzichtbar für 
die Entwicklung des Kreises. 
 
Ländlicher Raum und Landwirt-
schaft. Im ländlichen Raum sind die 
Auswirkungen des demographischen 

Wandels  zu  spüren. 
Land- und Forstwirt-
schaft  beklagen den 
Verlust von Flächen. 
Für uns gehört die im 
Ilm-Kreis  typische 
Siedlungsstruktur 
und die das Erschei-
nungsbild  prägende 
Land- und Forstwirt-
schaft zusammen und 
sind so, auch für die 
Entwicklung des Tou-
rismus,  erhaltens-
wert. Wir setzen uns 
für eine ökologische 
und  nachhaltige 
Landwirtschaft ein. 
 

Um den von der Partei DIE LINKE. im 
Ilm-Kreis eingeschlagenen Kurs, mit 
Petra Enders als Landrätin an der 
Spitze, fortsetzen zu können, ist unser 
Ziel, die stärkste Fraktion im Kreistag 
zu werden und die Blockademehrheit 
zu brechen. 
 
Wir bitten Sie, liebe Wählerinnen 
und Wähler, am 25. Mai 2014 um 
Ihre Stimme! 
 

Vielen Dank! 
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SV Arnstadt 

Am 06.01. fand die erste Sitzung des Arn-
städter Stadtvorstandes statt. Den Haupt-
tagesordnungspunkt bestimmte das vor 
uns liegende Wahljahr. Basierend auf 
einer kritischen Sichtung der Wahlpro-
gramme der letzten Legislaturperioden 
und detaillierter Zuarbeiten durch unsere 
Stadtratsfraktion wurde in der unge-
wöhnlich langen aber sehr konstruktiven 
Sitzung ein erster Entwurf eines Kommu-
nalwahlprogramms für die Stadt Arnstadt 
entwickelt und ausformuliert. Der stellt 

eine Diskussionsgrundlage für alle Genos-
sinnen und Genossen aber auch alle Bür-
gerinnen und Bürger Arnstadts dar und 
der Stadtvorstand freut sich auf eine 
rege, kritische Auseinandersetzung mit 
unserem Diskussionsvorschlag. 

Auch die weiteren Tagesordnungspunkte 
waren durch vor uns liegende Termine 
bestimmt. 

Am 15. Januar jährt sich zum 95. Male 
der Tag der Ermordung Karl Liebknechts 
und Rosa Luxemburgs, der beiden füh-
renden Köpfe des Versuchs einer sozialis-
tischen Revolution in Deutschland, die 
nach 4 Jahren Krieg und Völkermord 
eine bessere, eine solidarische, eine sozia-
listische Gesellschaft errichten wollte. 
Karl und Rosa aber ebenso den tausen-
den Anderen, die ihren Kampf für eine 
bessere Welt, für ein besseres Deutsch-
land führten, wollen wir auch 2014 Jahr 
am Jahrestag ihrer Ermordung gedenken. 
Wie schon in all den Jahren zuvor findet 
die Gedenkveranstaltung vor dem Haus 
zum Güldenen Greif, als einer der zahlrei-
chen Wirkungsstätten Karl Liebknechts, 
statt. Der Stadtvorstand lädt alle Genos-
sinnen und Genossen aber auch alle Bür-
gerinnen und Bürger ein, mit uns am 
15.01. um 17.00 Uhr auf dem Markt in 
Arnstadt , zweier großer Kämpfer für 

Frieden und Sozialismus zu gedenken. 

Am 27. Januar 1945 befreiten Rotarmis-
ten der 322. Schützendivision der 60. 
Armee der 1. Ukrainischen Front das 
Konzentrationslager Auschwitz. Seit 1996 
ist der Jahrestag dieses Ereignisses  offizi-
eller deutscher Gedenktag für die Opfer 
des Nationalsozialismus. Als Beitrag für 
das Gedenken an all jene, die Opfer des 
grausamen Systems des Faschismus wur-
den, hat sich der Stadtvorstand entschlos-
sen, den Rechtsanwalt und Autor Ralph 
Dobrawa einzuladen und zu bitten, aus 
seinem im Herbst 2013 erschienenen 
Buch "Der Auschwitzprozess - Ein Lehr-
stück deutscher Geschichte" vorzutragen. 
Ort und genauen Zeitpunkt werden wir 
sobald wie möglich bekannt machen. 

Die nächste Sitzung des Stadtvorstandes 
findet am 03.02.2014 statt und wir wür-
den uns freuen, zu diesem Zeitpunkt 
möglich viele Hinweise, Anregungen und 
Diskussionsbeiträge zu unserem Wahlpro-
grammvorschlag von Euch zu erhalten. 

Für den Stadtvorstand Arnstadt 

Enrico Brühl 

Aus dem Stadtvorstand - Programmatik und Gedenken 

Grundlagen eines Kommunalwahlpro-
grammes der Partei DIE LINKE zur Wahl 
des Stadtrates am 25. Mai 2014 

 

Kommunalpolitisches Ziel der Arnstädter 
LINKEN ist es, Arnstadt als Arbeits- und 
Lebensort, als Wohnort für die und mit 

den Menschen zu gestalten. 

Wir möchten, dass Sie, liebe Arnstädter 
und Arnstädterinnen, die Stadt als IHRE 
Stadt, als IHREN WOHNORT begreifen, 
den Sie selbstverständlich selbst gestal-
ten können (und) sollen. 

Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, 

mehr Demokratie und eine bürgerInnen-
nahe Verwaltung sind dafür unerlässliche 
Voraussetzungen, eine auf die Menschen 
zugeschnittene Infrastruktur und an den 
Interessen der Stadt und ihrer Bewohne-
rInnen ausgerichtete Wirtschafts-, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik sind Weg 
und Ziel. 

100 Prozent sozial. Für ein lebens- und liebenswertes 

Arnstadt. Entwurf Kommunalwahlprogramm 

Zum Gedenken an die Ermordung von 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 
95 Jahren lädt der Stadtvorstand Arnstadt 
der Partei DIE LINKE. am Mittwoch, dem 
15. Januar 2013, herzlich ein.  

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 
17.00 Uhr am „Güldenen Greif“ auf dem 
Arnstädter Marktplatz, wo im September 

1905 Karl Liebknecht im damaligen 
Schwarzburger Hof zu den ArnstädterIn-
nen sprach.  

Zur Gedenkveranstaltung wird Jochen 
Traut, Mitglied des Landesausschusses 
der Thüringer LINKEN, an diese bedeu-
tenden VertreterInnen demokratisch-
sozialistischen Denkens und Handelns in 

€pa erinnern. „Karl und Rosa haben zeit-
lebens für Frieden, soziale Gerechtigkeit 
und Freiheit gekämpft. Sie hatten ein 
klares Bild von einer anderen Gesell-
schaft als dem Kapitalismus und haben 
diesen Kampf mit ihrem Leben bezahlt.“, 
so LINKE-Stadtvorsitzender Enrico Brühl. 

Gedenken und Mahnung zum 95. Jahrestag der Ermordung von 

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht  
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Entwurf Wahlprogramm für Arnstadt 

Die Arnstädter LINKE hat sich in den 
vergangenen Jahren mit einer starken 
Fraktion in die Belange der Stadt einge-
mischt, zahlreiche Gestaltungs- und Ver-
änderungsvorschläge zur Diskussion 
gestellt. 

Oftmals scheiterten unsere kommunalpo-
litischen Initiativen an der Stimmenmehr-
heit im Arnstädter Stadtrat, zuletzt häufig 
an der Verweigerungshaltung eines die 
Parteiendemokratie offenbar ablehnen-
den Bürgermeisters. Nicht immer gelingt 
es uns, unsere Ideen in die Stadt hinein 
zu kommunizieren und plausibel zu erklä-
ren, was wir warum erreichen wollen. Mit 
diesem Kommunalwahlprogramm wollen 
wir versuchen, dies zu ändern. Und wir 
sind gespannt auf Ihre Reaktion, liebe 
Arnstädterin, lieber Arnstädter. Aus-
drücklich bitten wir Sie um Ihre Mei-
nung, Ihre Kritik, Ihre Ideen und Vorstel-
lungen - wir freuen uns darauf, nicht nur 
im Wahlkampf, sondern auch nach dem 
Wahltermin. 

 

Wie wir Arnstadt (jetzt) sehen: 

Arnstadt ist eine liebenswerte Stadt im 
Herzen Thüringens, das Tor zum Thürin-
ger Wald, mit einer bedeutenden Brü-
ckenfunktion zwischen Erfurt/Weimar 
und Ilmenau. Mit seinem Charme, seiner 
historischen Innenstadt und den Ortstei-
len, der hervorragenden geographischen 
Lage und seiner wirtschaftspolitischen 
Entwicklung der vergangenen Jahre hat 
Arnstadt ein enormes Potential, attrakti-
ver Lebensort zu bleiben und zu werden. 

Viele Arnstädterinnen und Arnstädter 
sorgen und kümmern sich um die Stadt, 
ihre Kultur, den Sport, die Geschichte, 
ihre Mitmenschen. Viele engagieren sich 
in zahlreichen Vereinen. 

Nachholbedarf haben wir in Arnstadt 
bezüglich der Einbeziehung der Arnstäd-
terinnen und Arnstädter in kommunalpo-
litische Entscheidungen. Transparenz und 
Mitbestimmung sind für DIE LINKE ein 
Baustein dafür, dass sich Menschen mit 
ihrem Wohnort identifizieren. Transpa-
renz und Mitbestimmung dürfen aber 
nicht leere Worthülsen oder uneingelöste 
Wahlversprechen bleiben oder als „Alibi-
Veranstaltung“ bloß vorgegaukelt und 
zum Schein angeboten werden. 

 

Wie wir Arnstadt (in naher Zukunft) 

gerne hätten und wie wir unsere Vor-

stellungen erreichen wollen: 

Ziel unserer Politik ist es, Arnstadts Po-
tentiale auszuschöpfen und neue Potenti-

ale zu erschließen. 

Die Stadt soll attraktiver Lebensraum für 
ihre EinwohnerInnen bleiben und für 
neue EinwohnerInnen werden. Im Mittel-
punkt steht für DIE LINKE dabei, dass 
einerseits alle Menschen die gleichen 
Möglichkeiten haben, sich am gesell-
schaftlichen Leben zu beteiligen und 
andererseits die infrastrukturelle Stadt-
entwicklung sich sowohl an einer demo-
grafisch wandelnden Bevölkerung als 
auch an den ökologischen Erfordernissen 
orientiert. 

 

Die Attraktivität der Stadt als Lebens-

ort 

misst sich vor allem an einem ausgewoge-
nen sozialen Umfeld. Dazu gehören die 
Förderung von Kindern, Familien, Senio-
rInnen und Menschen mit Behinderungen 
ebenso wie die Sicherung einer vielfälti-
gen Vereinslandschaft. 

Deshalb setzen wir uns weiterhin ein für: 

ein „Begrüßungsgeld“ in Höhe von 500 € 
für neugeborene Arnstädter Kinder,  

den Ausbau der Kindertagesstätten zu 
einem bedarfsorientierten Angebot an 
Kinderkrippen und Kindergartenplätzen 
sowie schrittweise Umwandlung in inklu-
sive Einrichtungen gemäß dem Überein-
kommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, 

eine kostenfreie Versorgung der Kinder 
in den Kindertagesstätten im Vorschul-
jahr sowie ein entgeltfreies letztes Kin-
dergartenjahr, 

eine auskömmliche Finanzierung der 
sozial tätigen Vereine, wie z.B. des Frau-
en- und Familienzentrums oder der Arn-
städter Tafel, der Sportvereine und selbst-
organisierter (z.B. Jugend-) Initiativen,  

die Förderung der Arbeit der freiwilligen 
Feuerwehren in der Stadt und den Orts-
teilen, eine sozial- und insbesondere fami-
lienfreundliche Umgestaltung der Ein-
trittsgelder für das Arnstädter Stadtbad, 

die Verbesserung der Wohn- und Lebens-
bedingungen von SeniorInnen sowie der 
Gewährleistung eines selbstbestimmten 
Lebens sowie den Schutz vor Gewalt im 
Alter in der Stadt Arnstadt. Wir unterstüt-
zen die Arbeit des Seniorenbeirates. 

 

Eine attraktive Gestaltung der Innen-

stadt 

heißt für uns, dass sich Fußgänger und 
Menschen mit umweltfreundlichen Fort-

bewegungsmitteln frei und gefahrlos 
bewegen können. 

Deshalb setzen wir uns ein für: 

eine Ausweitung des verkehrsberuhigten 
Bereiches mit dem Ziel der Minimierung 
des innerstädtischen motorisierten Indivi-
dualverkehrs und die Schaffung zent-
rumsnaher Parkmöglichkeiten, 

die Entwicklung von Freiräumen, Grün- 
und Brachflächen zu Erlebnis-, Bewe-
gungs- und Erfahrungsräumen als Mittel 
der Stadtentwicklung, 

den barrierefreien Zugang zu Straßen und 
Wegen, öffentlichen Einrichtungen, Ge-
schäften, Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen, 

die Ausweisung von Radverkehrsflächen, 

die Durchsetzung der Anlieferzeiten für 
Geschäfte in der Innenstadt,  

die enge Zusammenarbeit mit dem Land-
kreis hinsichtlich einer noch stärker an-
gebotsorientierten Gestaltung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs, insbesonde-
re des Stadtverkehrs. 

Die Sanierung der historischen Innen-
stadt ist fortzusetzen. Dies betrifft insbe-
sondere denkmalgeschützte Stadtgebiete 
und Gebäude. Es dürfen keine weiteren, 
dem Charakter des innerstädtischen Flä-
chendenkmals widersprechenden, bauli-
chen Eingriffe vorgenommen werden. 

 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

sind für DIE LINKE Handlungsrahmen bei 
allen Entscheidungen. 

Deshalb setzen wir uns ein für: 

ein kommunales Programm zur Förde-
rung regenerativer Energieträger und zur 
Förderung umweltgerechten Bauens, 

die Einbindung von Photovoltaik und 
Photothermik in die Sanierung der histo-
rischen Innenstadt bei Einbindung der 
ansässigen Solarindustrie in dieses Pro-
gramm, die Schaffung eines eigenen de-
zentral und nachhaltig erzeugten 
Stromangebotes der Stadtwerke und 
Schaffung eines Ökostromtarifes, die 
Schaffung eines Kundenbeirates bei den 
Stadtwerken, die Prüfung der Rekommu-
nalisierung der Versorgungsnetze, 

die Prüfung des Projektes „Bürgerkraft-
werk“. 

Wir wollen erreichen, dass Arnstadt in-
klusive seiner Ortsteile attraktiver Le-
bensraum für die Arnstädterinnen und 
Arnstädter bleibt und für NeubürgerIn-
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nen – z.B. solche, die in und um Arnstadt 
Arbeit gefunden haben - wird. 

Kernpunkte des Neubürgerprogrammes 
sind u. a. Umzugsbeihilfen und Orientie-
rungshilfen für neue ArnstädterInnen, ein 
kommunales Förderprogramm für Woh-
nungsneubau oder Sanierungsmaßnah-
men in der historischen Innenstadt (z. B. 
durch Zinsbeihilfen). 

Die Bauvorhaben der Wohnungsbauge-
sellschaft Arnstadt mbH im Gründerzeit-
zentrum und An der Weiße sind für DIE 
LINKE. Arnstadt vorrangig zu realisieren-
de Projekte. 

Für SeniorInnen ist bezahlbarer altersge-
rechter Wohnraum, insbesondere 2-
Raum-Wohnungen, zu schaffen. Für Men-
schen mit Behinderungen sind Bedingun-
gen zu schaffen, die ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen. Im Rahmen des Stad-
tumbaus gilt es, die Stadt auf die Bedürf-
nisse der Menschen auszurichten. Dazu 
fordern wir eine öffentliche Diskussion zu 
den städtebaulichen Entwicklungszielen. 
Wir setzen uns für die Erstellung eines 
kommunalen Mietspiegels ein. 

DIE LINKE. steht für die Sicherung des 
Bestandes der Kleingartenanlagen und 
deren besondere Unterstützung. 

Wir fordern sozial gerechte Kommunalab-
gaben, die die Einkommens- und Vermö-
genssituation der Bürgerinnen und Bür-
ger berücksichtigen. Wir halten eine Re-
duzierung der Abwasserbeiträge für not-
wendig und möglich, die Abwassergebüh-
ren können gesenkt werden. Der Ver-
braucherbeirat des WAZV muss gestärkt 
werden. 

 

Arbeits- und Wirtschaftsort Arnstadt 

Die kommunale Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik der Stadt Arnstadt muss 
einen Beitrag zur Reduzierung der Ar-
beitslosigkeit leisten. 

Deshalb setzen wir uns ein für: 

die Garantie eines Existenz sichernden 
Mindestlohnes von 10,50 € bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge durch die Stadt 
Arnstadt und ihrer Gesellschaften, 

eine Zusammenarbeit des Arnstädter 
Gymnasiums mit Hochschulen der Region 
sowie die Nutzung von Synergieeffekten 
der Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Ilmenau für den Ausbau des 
Technologiestandortes Arnstadt, 

eine vorrangige Sanierung von Altstand-
orten und Brachflächen für die Ansied-
lung von Unternehmen und den Woh-

nungsbau. 

die Revitalisierung der Innenstadt und 
eine aufeinander abgestimmte wirtschaft-
liche Entwicklung innerstädtischer Stand-
orte. 

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
setzen wir uns ein für: 

die Schaffung von Ausbildungsplätzen 
mit mindestens einjähriger Beschäfti-
gungsgarantie nach Ausbildungsab-
schluss, die Schaffung eines Einstellungs-
korridors für Neu- und Quereinsteiger, 

die Nutzung von Altersteilzeitmodellen 
für Angestellte und Beamtinnen und 
Beamte, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
für Menschen mit Behinderung im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt. 

Wir treten ein für die Weiterentwicklung 
des Industriegebietes „Erfurter Kreuz“ 
unter stärkerer Beachtung der Belange 
des Umweltschutzes und der Landschafts-
gestaltung. Ausgleichsmaßnahmen müs-
sen vorrangig dort realisiert werden, wo 
durch Industrieansiedlungen Naturräume 
verloren gehen. 

 

Kultur- und Bildungsort Arnstadt 

Die Erhaltung sowie der Ausbau der mu-
sealen und kulturellen Landschaft sind 
sowohl für die hier lebenden Menschen 
als Grundpfeiler für Lebensqualität als 
auch für die Gäste der Stadt von Bedeu-
tung. Arnstadt als ältester Ort Thüringens 
verfügt über eine umfangreiche kulturel-
le Geschichte, die sich auch in der touris-
tischen Vermarktung niederschlagen 
muss. 

Deshalb setzen wir uns ein für: 

den Erhalt und die Pflege der Denk- und 
Mahnmale in der Stadt, 

die Sicherung einer Museumsstruktur, 
die die Entwicklung Arnstadts und seiner 
Traditionen in der Kunst, im Handwerk 
und in der Politik angemessen berück-
sichtigt, 

eine stärkere Nutzung des touristischen 
Potentials Arnstadts eingebettet in einen 
Verbund mit anderen Städten und Orten 
Thüringens, 

die Unterstützung kultureller Aktivitäten 
und die Schaffung eines breiten Veran-
staltungsangebotes durch die Stadt Arn-
stadt, eine kostenfreie Nutzung der städti-
schen Bibliothek für Kinder und Jugendli-
che, die enge Kooperation der Stadt mit 
dem Landkreis zur Erhaltung des attrakti-
ven Schulstandortes. 

Arnstadt, Ort der Demokratie. 

DIE LINKE. steht für demokratische Ent-
scheidungsstrukturen und eine bürgerIn-
nenorientierte Verwaltung. 

Deshalb wird sich eine künftige linke 
Stadtratsfraktion weiterhin einsetzen für: 

die Durchführung von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden in Vorbereitung 
wichtiger städtischer Entscheidungen, 

ein Kinder- und Jugendparlament mit 
Vetorecht gegenüber dem Stadtrat, das 
diesen verpflichtet, seine Entscheidungen 
erneut zu diskutieren, 

den BürgerInnenhaushalt. 

Zur Konsolidierung der kommunalen 
Finanzen fordern wir die Bildung einer 
paritätisch besetzten Kommission, die 
entsprechende Vorschläge öffentlich zur 
Diskussion stellt und dem Stadtrat gegen-
über unterbreitet. 

Wir wollen die Einführung der erweiter-
ten Ortschaftsverfassung für die Ortsteile, 
so dass die Ortschaftsräte mehr Rechte 
und finanzielle Mittel erhalten. 

Wir setzen uns weiterhin für eine/einen 
Stadtratsvorsitzen-
de/Stadtratsvorsitzenden ein. Die Alters-
grenze für die Berufung sachkundiger 
EinwohnerInnen soll auf 16 Jahre herab-
gesetzt werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Aus-
übung des Stimmrechtes der Stadt Arn-
stadt in der Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
WAZ transparent und öffentlich kontrol-
lierbar durch den Bürgermeister erfolgt. 

Eine besondere Verantwortung der Stadt 
sehen wir in der Förderung der Integrati-
on von Asylsuchenden und von in Arn-
stadt lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund. 

Politische Verantwortung heißt, Neofa-
schismus, Rassismus und Antisemitismus 
wirksam entgegenzutreten. Der erschre-
ckend hohen Zustimmung zu rassisti-
schen und rechtsextremen Positionen soll 
ein kommunales Handlungskonzept ent-
gegengesetzt werden. 

 

Liebe Arnstädterinnen und Arnstäd-

ter, 

mit dem vorliegenden Programm unserer 
Kommunalpolitik für Arnstadt unterbrei-
ten wir Ihnen ein Angebot und laden Sie 
ein, unsere Vorhaben mit uns gemeinsam 
in die Tat umzusetzen. 

Entwurf Wahlprogramm für Arnstadt 
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Kreishaushalt 

Ohne strukturelle Änderung wird der 
Landkreis kaum spürbar seine Ausgaben 
reduzieren und die wenigen Möglichkei-
ten der Einnahmebeschaffung optimieren 
können.  

CDU/FDP und Freie Wähler fordern seit 
über einem Jahr Ausgabenkürzungen, 
ohne aber hierfür einen konkreten An-
trag im Kreistag gestellt zu haben. Auch 
fehlt bisher eine Aufklärung über die 
Folgen dieser Kürzungen. Die beiden 
Fraktionen liefern derzeit nur Stichworte 
und fordern die Landrätin zum Handeln 
auf. In den 18 Jahren, in denen der Land-
kreis durch zwei CDU-Landräte geführt 
wurde, durfte die LINKE zu keinem Zeit-
punkt so oberflächlich und populistisch 
agieren. Die LINKE musste jeden Vor-
schlag konkret als Antrag stellen und 
auch gegenfinanzieren.  

Doch weshalb lassen CDU/FDP und Freie 
Wähler ihre früheren Maßstäbe für sich 
selbst nicht mehr gelten? Eine Erklärung 
ist, dass sie offensichtlich selbst erkannt 
haben, dass in der jetzigen Struktur die 
Haushaltpotenziale des Kreises weitge-
hend ausgeschöpft sind. Über 98 Prozent 
der Kreisausgaben sind so genannte 
Pflichtausgaben, die meist durch Leis-
tungsansprüche der Bürgerinnen und 
Bürger gebunden sind. Fast 60 Prozent 
der Kreisausgaben betreffen den Sozial- 
und Jugendhilfebereich. Für Schulen, 
Kreisstraßen, den Öffentlichen Personen-
nahverkehr und die wenigen freiwilligen 
Ausgaben bleiben noch 15 Prozent übrig.  

Auf Antrag von CDU/FDP und Freie Wäh-
ler wurden in einer Arbeitsgruppe alle 
Bereiche der Kreisverwaltung auf Einspa-
rungspotenziale untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, dass die meisten Bereiche am 
Limit arbeiten und wegen Personalman-
gel nicht einmal alle pflichtigen Aufgaben 
im vollen Umfang wahrgenommen wer-
den können. Deshalb haben CDU/FDP 
und Freie Wähler zurecht ihre Forderung 
nach pauschaler Begrenzung der Perso-
nalkosten fallen gelassen. Was bleibt, ist 
die Forderung nach Nichtbesetzung einer 
Referentenstelle im Büro der Landrätin. 
Dabei wissen CDU/FDP und Freie Wähler 
genau, dass auf Grund der Verwaltungs-
struktur ein Behördenleiter kaum in der 
Lage ist, ohne Unterstützung durch Mitar-
beiter inhaltlich zu arbeiten. Deshalb 
hatten auch die CDU-Landräte jeweils 
einen persönlichen Referenten. Wer dies 
jetzt in Frage stellt, will die Landrätin 

inhaltlich vollkommen „kaltstellen“.  

Im Blick haben CDU/FDP seit einem Jahr 
auch die Kreisumlage. Dieses Thema 
stand für sie vorher nie zur Debatte. Im 
Gegenteil, als die LINKE eine moderate 
Reduzierung der Kreisumlage forderte 
und dafür auch eine Finanzierung vor-
schlug, verweigerten sich CDU/FDP und 
Freie Wähler. Dabei ist die Forderung 
nach Senkung oder Begrenzung der 
Kreisumlage durchaus gerechtfertigt. Wer 
dies fordert, muss aber auch bereit sein, 
Strukturveränderungen zu ermöglichen.  

Doch CDU/FDP und Freie Wähler wollen 
offenbar keine Strukturveränderungen. 
Ihre in Stichworten andiskutierten Ausga-
benkürzungen umfassen 100.000 € Dies 
entspricht 0,15 Prozentpunkte bei der 
Kreisumlage. Der große Wurf ist das 
nicht. Erheblich wären aber die Auswir-
kungen und Folgewirkungen der Kürzun-
gen. So wollen CDU/FDP die Kostenerstat-
tung des Kreises an die Gemeinden für 
den Winterdienst auf Kreisstraßen strei-
chen. Dies spart beim Kreis 50.000 €. 
Diese Gelder fehlen aber dann den Ge-
meinden. Hier wirkt dann das Prinzip: 
„Linke Tasche – rechte Tasche“.  

Auch soll der Energiemanager gestrichen 
werden. Diese Stelle wird zu zwei Dritteln 
vom Land gefördert. Die Energieeinspa-
rungen, die dieser Manager erbringt, 
liegen weit über dem Eigenanteil des 
Kreises für die Personalkosten. Hier soll 
gespart werden, ganz nach dem bekann-
ten Motto „Wir sparen, koste es, was es 
wolle“. Ähnlich verhält es sich mit der 
Forderung nach Streichung der kreisli-
chen Zuschüsse für die Familien- und 
Frauenzentren. Durch diese Zuschüsse 
können die Trägervereine Landesmittel 
abrufen, die sieben Mal höher sind. Fal-
len die Zuschüsse weg, sind auch die 
Landesmittel für die Region verloren, 
ganz zu schweigen davon, dass die Zen-
tren nicht mehr arbeiten könnten.  

Auch diese Forderung kostet letztlich 
mehr als sie spart.  

Bleibt noch die Brandschutzerziehung an 
den Schulen. Hier wollen CDU/FDP und 
Freie Wähler auch kürzen. Die Feuerweh-
ren verweisen zurecht darauf, dass dann 
nicht ausreichend Kinder und Jugendli-
che als Nachwuchs für die Freiwilligen 
Feuerwehren gewonnen werden. 15.000 € 
Ersparnis können da schnell unkalkulier-
bare Folgen haben. Auch das „Einfrieren“ 

der Zuschüsse für die Musikschule er-
scheint nur bei oberflächlicher Betrach-
tung sinnvoll. Auf Grund der Tarif- und 
allgemeinen Kostensteigerung kommt ein 
solches „Einfrieren“ einer Kürzung gleich. 
In der Folge müssten entweder die Ge-
bühren steigen oder Angebote beim Mu-
sikunterricht müssten gekürzt werden, 
ein hoher Preis gemessen an den erzielba-
ren Einsparungen.  

Letztlich sind auch die von der CDU/FDP 
und den Freien Wählern geforderten 
Kürzungen bei der Wirtschafts- und Tou-
rismusförderung kaum zukunftsweisend. 
Jede Kürzung in diesen Bereichen führt 
zu Folgewirkungen, die die Entwicklung 
des Landkreises und der kreisangehöri-
gen Gemeinden letztlich hemmen.  

Wenn CDU/FDP und Freie Wähler aufhö-
ren, nur die Landrätin unter Druck zu 
setzen und stattdessen tatsächlich die 
Zukunft des Kreises wieder in den Blick 
nehmen, dann verschließen sie sich nicht 
länger notwendigen Strukturveränderun-
gen. Kommen derartige Strukturverände-
rungen, müsste nicht ständig über Einzel-
kürzungen, die kaum Auswirkungen auf 
den Gesamthaushalt haben, diskutiert 
werden. Ein Ansatz für derartige Verän-
derungen ist die Gründung von Kreiswer-
ken. Dies kann aber nur gelingen, wenn 
zuvor die Abfallwirtschaft vollständig 
kommunalisiert wird. Landkreise wie der 
Eichfeldkreis machen es vor. Durch Kreis-
werke werden nicht nur Ver- und Entsor-
gungsaufgaben bürgernäher wahrgenom-
men, sondern die Gewinne bleiben im 
Landkreis und fließen nicht in private 
Taschen. Notwendig sind auch zusätzli-
che Maßnahmen der Integrierung von 
Langzeitarbeitslosen. Dies kostet zunächst 
Geld, führt aber mittelfristig zu Einspa-
rungen im Bereich der Kosten der Unter-
kunft. DIE LINKE wird weiter für derarti-
ge Strukturveränderungen werben. 
CDU/FDP und Freie Wähler sind herzlich 
zur Diskussion eingeladen. Kritik ist da-
bei ausdrücklich erwünscht, ebenso aber 
auch konstruktive Vorschläge.  

 

Frank Kuschel  

Kreis soll sparen, aber niemand sagt konkret,  

wo und wie  
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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. 02. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

380kV 

Auf einer Pressekonferenz bei der Links-
fraktion im Thüringer Landtag hatten 
Petra Enders, Landrätin des Ilm-Kreises 
(LINKE), Siegfried Kriese, Sprecher der 
Bürgerinitiative gegen den Bau der 380-
kV-Leitung durch den Thüringer Wald, 
sowie der Verfahrenbevollmächtigte 
Prof. Dr. Tillo Guber über die im Novem-
ber beim Bundesverfassungsgericht 
eingereichte Klage (Beschwerdeführer 
sind drei unmittelbar vom Trassenbau 
betroffene Privatpersonen aus dem Ilm-
Kreis) informiert.  

Bei der Verfassungsbeschwerde geht es 
unmittelbar gegen das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts in Leipzig vom 
18. Juli diesen Jahres (es hatte die Klage 
gegen den Planfeststellungsbeschluss 
zum Bau der „Thüringer Strombrücke“ 
abgewiesen) und mittelbar gegen das 
Bundesgesetz zum Ausbau von Energie-
leitungen (EnLAG) vom 21. August 2009.  

Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow 
sprach von einer „zentralen Auseinan-
dersetzung“, denn statt des Irrsinns gi-
gantischer Stromautobahnen  müsse es 

im Rahmen der Energiewende Ziel sein, 
dass der in Thüringen verbrauchte 
Strom auch hier produziert wird. Die 
vorhandenen Leitungskorridore könn-
ten für moderne, verlustfreie Stromüber-
tragungstechniken (HGÜ-Technologie) 

umgebaut werden. Petra Enders unter-

strich: „Wir geben nicht auf und ziehen 

jetzt nach Karlsruhe, damit der (noch 
dazu teure) Bau dieser Monsterleitungen 
endlich gestoppt wird.“                                               

Gegen den Bau der 380-kV-Leitung:  

Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht 

Pressekonferenz im Landtag. 
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Ilm– Kreis 

Die Arnstädter Stadtwerke erhöhen 
zum 1. Januar 2014 erneut die Strom-
preise und die Öffentlichkeit, den 
Stadtrat eingeschlossen, erfahren nicht 
die Gründe dafür.  

Nachdem die Strompreiserhöhung in 
der Zeitung stand, hat die LINKE im 
Arnstädter Stadtrat wiederum den 
Vorstoß unternommen, die Stadtwerke 
und den Bürgermeister als Aufsichts-
ratsvorsitzenden zur öffentlichen Stel-
lungnahme zu veranlassen. Doch die-
ser Vorstoß stieß erneut auf die Blocka-
de des Bürgermeisters und der Fraktio-
nen von CDU und Pro Arnstadt. Die 
Gegner von mehr Transparenz der 
Geschäftspolitik der Stadtwerke mei-
nen, dass nur der Aufsichtsrat, der 
jedoch ausschließlich hinter verschlos-
senen Türen tagt, über die Energieprei-
se zu entscheiden hat. Diese Aussage 
ist politisch nicht haltbar und zudem 
auch rechtlich falsch. Gerade die Posi-
tion des Bürgermeisters in dieser Sa-
che ist enttäuschend. Alexander Dill 
(Der Unabhängige) hatte vor seiner 
Wahl zum Bürgermeister ein höheres 
Maß an Transparenz und demokrati-
scher Kontrolle in der Stadt und seinen 
Unternehmen ausgesprochen. Von 
diesem Wahlversprechen will der Bür-
germeister heute nichts mehr wissen. 
Stattdessen setzt er die Politik seines 
Amtsvorgängers unverändert fort.  

Doch auch rechtlich ist die Position des 

Bürgermeisters und der Fraktionen 
von Pro Arnstadt und CDU nicht halt-
bar. Die Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) regelt in Paragraf 26 Absatz 2 
Nummer 10 eineindeutig, dass für die 
Festsetzung von Abgaben und Entgel-
ten der Stadt und seiner Unternehmen 
ausschließlich der Stadtrat zuständig 
ist. Eine Übertragung dieser Zuständig-
keit auf einen Ausschuss oder den 
Bürgermeister als Chef der Stadtver-
waltung ist gesetzlich untersagt. Inso-
fern ist die Forderung der LINKEN, 
dass der Stadtrat zumindest vor der 
Entscheidung im Aufsichtsrat infor-
miert wird.  

Würde der Bürgermeister die Regelun-
gen der ThürKO achten, müsste der 
Stadtrat nicht nur informiert werden, 
sondern auch über die Höhe der Strom-
preise der Stadtwerke selbst entschei-
den. Doch das geltende Recht wird in 
Arnstadt oftmals sehr eigenwillig inter-
pretiert und ausgelegt. Der Bürgermeis-
ter beruft sich auf Regelungen im 
GmbH-Recht und im Gesellschafterver-
trag. Was er aber dabei bewusst oder 
unbewusst übersieht, ist der Fakt, dass 
die Stadtwerke eben kein reines priva-
tes Unternehmen sind. Letztlich gehö-
ren die Stadtwerke mehrheitlich den 
Bürgerinnen und Bürgern. Und der 
Stadtrat und der Bürgermeister sind 
hier nur die Treuhänder. Eine solche 
Sichtweise ist aber dem jetzigen Bür-
germeister ebenso fremd wie es bei 

seinem Amtsvorgänger war. Und da 
schließt sich der Kreis.  

Frank Kuschel  

Strompreise der Arnstädter Stadtwerke bleiben  

geheime Verschlusssache!  

Wahlplakate von Alexander Dill 
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Das aktuelle Buch 

Alljährlich wird am 27. Januar der Befrei-
ung des faschistischen Konzentrationsla-
gers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch 
die Rote Armee gedacht. Aus diesem 
Anlass stellen wir in der Januar-Ausgabe 
2014 von Linkes Echo diesen Buchtitel 
vor. 

„Der Ortsname Auschwitz ist bereits vor 
Jahrzehnten zum Synonym für den Holo-
caust geworden. Mit dem Namen verbin-
den sich unendliches menschliches Leid, 
die Ermordung von Millionen 
Menschen, die wegen ihrer 
jüdischen Abstammung nach 
Auschwitz verschleppt wurden. 
Dort entschieden nach Ein-
treffen der Eisenbahntranspor-
te an der sogenannten Rampe 
SS-Angehörige darüber, ob die 
Ankommenden sofort sterben 
mussten oder aber noch für 
einige Monate zur Zwangsar-
beit herangezogen wurden.  

Am 20. Dezember 1963 begann 
vor dem Schwurgericht beim 
Landgericht in Frankfurt am 
Main ein Strafverfahren gegen 
zweiundzwanzig ehemalige SS-
Angehörige, die im Konzentra-
tionslager Auschwitz in unter-
schiedlichen Funktionen tätig 
waren und auf diese Weise 
ihren individuellen Beitrag zur 
Durchsetzung nazistischer 
Rassenpolitik leisteten. Dieses 
Verfahren ist als Auschwitz-
Prozess in die deutsche Rechts-
geschichte eingegangen und 
wird auch für künftige Genera-
tionen an Bedeutung nicht 
verlieren. Die juristische Be-
handlung der in Auschwitz 
verübten Untaten brachte zu-
gleich Erschreckendes über das 
Funktionieren einer von staatli-
cher Hand gelenkten Massen-
mordmaschinerie zutage.“ (Seite 7/8) 

Soweit aus dem Vorwort dieses Buches. 
Angesichts des ständigen Leugnens und 
Verdrehens dieses einmaligen Verbre-
chens in der Menschheitsgeschichte und 
des aktuellen Prozesses zur Aufdeckung 
der Mordtaten der NSU vor dem Münch-
ner Landgericht gewinnt dieses Buch 
auch eine aktuelle Bedeutung. 

Nach dem Vorwort wird in einzelnen 
Kapiteln die Rolle des DDR-Nebenklägers, 

Prof. Dr. Kaul, im Auschwitz-Prozess und 
dessen Umfeld beleuchtet. Der Autor hat 
sich umfassend als einer der Schüler von 
Prof. Dr. Kaul mit dem Wirken seines 
Lehrers beschäftigt. 

Die einzelnen Abschnitte: 

. Die Verfolgung nazistischer Gewaltver-
brechen nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges 

. Vorgeschichte und Verlauf des Frankfur-

ter Auschwitz-Prozesses 

. Anwalt aus Leidenschaft, Antifaschist 
aus Überzeugung – Friedrich Karl Kaul 

. Friedrich Karl Kaul: Der Auschwitz-
Prozess 1963 – 1965. 

  Persönliche Eindrücke eines Nebenklä-
gers 

. Aus dem Schlussvortrag von Prof. Dr. 
Kaul, gehalten vor dem Schwurgericht 
beim Landgericht Frankfurt am Main am 

21. Mai 1965 

. Aus der Erwiderung von Prof. Dr. Kaul 
auf die Ausführungen der Verteidigung, 
vorgetragen am 29. Juli 1965 

. Auszug aus dem Urteil des Landgerichts 
Frankfurt am Main vom 19./20. August 
1965 

. Das Gutachten des Wirtschaftshistori-
kers Jürgen Kuczynski 

. Topf & Söhne – die Ofenbauer 
von Auschwitz 

. Erinnerung und Mahnung 

. Quellenverzeichnis 

 

Der Leser hat hier ein Buch in der 
Hand, das ein Jurist mit gründli-
chen Recherchen und persönli-
cher Bindung zu Prof. Dr. Fried-
rich Karl Kaul aus der Geschichte 
für die Gegenwart geschrieben 
hat. 

Die Verbrechen des deutschen 
Faschismus sind nicht zu leugnen. 
Die Beschäftigung damit, und das 
beweist dieses Buch anhand des 
Auschwitz-Prozesses, ist wichtig 
für die Auseinandersetzung mit 
dem wiederauferstandenen fa-
schistischen Ungeist. Wie mahnte 
Bertolt Brecht: „Der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem das 
kroch.“ 

Noch ein Nachsatz: Der Gerichts-
reporter Rudolf Hirsch schrieb 
später „Auschwitz – kein Ort auf 
dieser Welt hat je Grauenvolleres 
gesehen. Hier wurden Millionen 
Menschen ermordet – maschinell. 
Sie wurden wie das Vieh ausge-
schlachtet: was von ihnen nach 
Vergasung und Verbrennen übrig 

blieb, industriell verwertet.“  

 

Jochen Traut   

 

„Der Auschwitzprozess – ein Lehr-

stück deutscher Geschichte“ 

von Rechtsanwalt Ralph Dobrawa 

Verlag das Neue Berlin. 2013.  

255 Seiten 

Das aktuelle Buch: 

BUCHVORSTELLUNG „Der Auschwitzprozess – ein Lehrstück 

deutscher Geschichte“ 
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Ausverkauf? 

Der Arnstädter Bürgermeister hält das 
Sanierungsvorhaben für die städtischen 
Wohnungen „An der Weiße“ aus städte-
baulicher und finanzieller Sicht für nicht 
umsetzbar. Er will den Ausstieg aus dem 
ersten Bauabschnitt. Zudem meint der 
Bürgermeister, dass ausschließlich die 
Städtische Wohnungsbaugesellschaft 
(WBG), also die Mieterinnen und Mieter, 
die Schulden von Rudisleben zu zahlen 
haben. In diesem Zusammenhang stellt 
der Bürgermeister Behauptungen auf, die 
aus Sicht der LINKEN im Stadtrat Arn-
stadt einer Klarstellung bedürfen.  

 

 

1. Es ist völlig unverständlich, dass 
der Bürgermeister ohne Beteili-
gung des Geschäftsführers der 
städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft das wichtigste Sanierungs-
vorhaben der nächsten Jahre in 
Zweifel zieht. Für die Gesellschaft 
trägt der Geschäftsführer die 
Hauptverantwortung. Ein Agieren 
hinter dem Rücken des Geschäfts-
führers ist auch für den Bürger-
meister ein fragwürdiges Unter-
fangen.  

2. Die Beschlüsse des Stadtrates und 
des Aufsichtsrates zur Sanierung 
der Wohnungsbestände „An der 
Weiße“ wurden bereits 2010, vor 
dem Amtsantritt des jetzigen 
Bürgermeisters, gefasst. Wenn 
Herr Dill diese Beschlüsse für 
falsch hält, muss er Anträge zur 
Aufhebung der Beschlüsse im 
Stadtrat und im Aufsichtsrat ein-
bringen. Sein jetziges Agieren, 
gefasste Beschlüsse einfach nicht 
umzusetzen, kommt eine Blocka-
de und Arbeitsverweigerung 
gleich.  

3. Der Stadtrat und die WBG hatten 
alle Voraussetzungen geschaffen, 
damit der erste Bauabschnitt „An 
der Weiße“  bereits 2013 begon-
nen und in 2014 abgeschlossen 
werden kann. Nur durch die Ver-
weigerung des Bürgermeisters, 
die Finanzierungszusage seines 
Amtsvorgängers zur Sicherung 
des Eigenanteils der WBG einzu-
halten, wurde der Baubeginn 
bisher verzögert. Diese Finanzie-
rungszusage bezog sich auf die 

Erstattung der Stadt gegenüber 
der WBG für erbrachte Voraus-
zahlungen zur Tilgung der Schul-
den der Gemeinde Rudisleben.  

4. Die vom Bürgermeister debattier-
ten zu hohen Sanierungskosten 
können nur bei der Gesamtbe-
trachtung des Sanierungsvorha-
bens unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen Besonderheiten 
objektiv betrachtet werden. Bei 
den in Rede stehenden Sanie-
rungskosten handelt es sich zu-
nächst um Planungsgrößen. Wel-
che tatsächlichen Kosten entste-
hen, kann erst nach Ausschrei-
bung und Auftragsvergabe genau 
beziffert werden. Doch selbst man 
unterstellt, dass sich die derzeiti-
gen Planzahlen bestätigen, ist die 
Sanierung rentierlich. D.h. die 
Mieteinnahmen decken die Kos-
ten, einschließlich des Kapital-
dienstes ab. Diese Rentierlich-
keitsberechnung haben das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt als 
Fördermittelbehörde und die 
Prüfungsgesellschaft des Thürin-
ger Verbandes der Wohnungswirt-
schaft bestätigt. Die Höhe der 
Sanierungskosten ist u.a. in der 
städtebaulichen Situation und im 
neuen Zuschnitt des Gebäudes 
begründet. Die vom Freistaat 
Thüringen gewährte Förderung 
deckt diese höheren Sanierungs-
aufwendungen bewusst ab.  

5. Die Behauptung des Bürgermeis-
ters, die Landesförderung wäre 
überhaupt keine Förderung, son-
dern nur zinsgünstiges Darlehen, 
ist einerseits richtig, andererseits 
aber falsch und lässt das Ver-
ständnis für die Wirkung der 
Zinsrechnung vermissen. Das 
Land gewährt für 15 Jahre ein 
zinsfreies Darlehen in Höhe von 
1,9 Millionen €. Die jährliche 
Tilgung beträgt nur zwei Prozent. 
Ab dem 16. Jahr betragen die 
Zinsen drei Prozent. Eine einfache 
Zinsrechnung zeigt deutlich, dass 
über die gesamte Laufzeit bei 
einem gegenwärtigen Marktzins 
für Baudarlehen von fünf Prozent 
die WBG im einstelligen Millio-
nenbetragsbereich Zinsaufwen-
dungen spart, was natürlich miet-
mindernd wirkt. Hier muss sich 

der Bürgermeister fragen lassen, 
weshalb er bewusst eine falsche 
Darstellung der Sachlage vor-
nimmt.  

6. Der Bürgermeister meint, dass 
selbst die bisherigen Planungs- 
und Freizugsaufwendungen in 
Höhe von 450.000 € für die WBG 
zu verkraften wären. Dabei ver-
kennt er, dass bei der Nichtreali-
sierung des ersten Bauabschnittes 
die WBG gesetzlich verpflichtet 
ist, den noch vorhandenen Buch-
wert des Gebäudes in Höhe von 
500.000 EUR im Rahmen einer 
Sonderabschreibung auszubu-
chen. Dies führt unweigerlich zu 
einem Bilanzverlust in gleicher 
Größenordnung.  

7. Bleibt der Bürgermeister bei sei-
ner Blockadehaltung erleidet die 
WBG einen unmittelbaren Verlust 
von rund einer Million €. Zudem 
gehen Fördermittel im Millionen-
bereich verloren. Mit dem ersten 
Bauabschnitt sind auch alle weite-
ren Sanierungen in dem Bereich 
gefährdet, weil u.a. sanierte Woh-
nungen für das Umzugsmanage-
ment fehlen. Ein Alternativkon-
zept des Bürgermeisters dürfte 
nahezu gar nichts kosten, wenn 
zugleich die Verluste des dann 
gescheiterten Vorhabens „An der 
Weiße“ abgefangen werden sol-
len. Ob in diesen Bereich zeitnah 
ein privater Investor baut, ist 
mehr als fraglich. Der Grund-
stückszuschnitt lässt beispielswei-
se kaum Neben- und Parkflächen 
für PKW zu. Und ohne derartige 
Nebenflächen ist ein Neubauvor-
haben nahezu unmöglich oder zu 
kostenintensiv.  

8. Der Bürgermeister will weiterhin 
ausschließlich die Mieterinnen 
und Mieter der WBG für die 
Schulden von Rudisleben in Haf-
tung nehmen. Dies ist weder poli-
tisch noch rechtlich haltbar. DIE 
LINKE fordert vom Bürgermeister: 
Hände weg von der WBG.  

 

Frank Kuschel  

(Fraktionsvorsitzender)  

Bürgermeister will Wohnungssanierung  

„An der Weiße“ kippen  
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Vor Ort: 
Verbraucherbeirat des WAZV Arnstadt „kaltgestellt“ 

Pro Arnstadt, CDU, SPD, Bürgerfo-
rum/FDP und Bürgermeister Alexander 
Dill (Der Unabhängige) wollen sich auch 
künftig im Stadtrat nicht mit Problemen 
der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
beschäftigen. Auch in welcher Höhe Was-
ser- und Abwassergebühren sowie Abwas-
serbeiträge erhoben werden, ist diesen 
Fraktionen im Stadtrat Arnstadt egal. 
Auch so kann man sich der Verantwor-
tung entziehen. Ganz anders sieht DIE 
LINKE die Sache. Sie hält es für unabding-
bar, dass sich der Stadtrat auch mit den 
dringlichsten Problemen der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung beschäftigt.  

Auch wenn der Wasser- und Abwasser-
zweckverband Arnstadt und Umgebung 
für die Mitgliedsgemeinden die Aufgaben 
wahrnimmt, ist damit die Stadt die Ver-
antwortung nicht los. Das Thüringer Ge-
setz über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit regelt ausdrücklich, dass die Ge-
meinden und Städte für die Wasser- und 
Abwasserversorgung politisch zuständig 
bleiben, selbst wenn ein kommunaler 
Zweckverband die Aufgaben praktisch 
wahrnimmt. Wie jedoch die Stadt diese 
politische Verantwortung für die Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung ausübt, 
entscheidet der Stadtrat. In Arnstadt hat 
eine Stadtratsmehrheit gegen den Wider-
stand der LINKEN diese politische Verant-
wortung ausschließlich auf den Bürger-

meister übertragen. Dieser muss nicht 
einmal den Stadtrat informieren, noch 
diesen in Entscheidungen einbeziehen. 
Dies erinnert doch sehr stark an die Zeit 
vor 1989.  

Schon mehrfach hat DIE LINKE im Arn-
städter Stadtrat dieses völlig intranspa-
rente Diskussions- und Entscheidungser-
fahren bei der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung zu demokratisieren versucht. 
Doch die Vorschläge der LINKEN, dass 
der Bürgermeister zumindest über wichti-
ge Verbandsentscheidungen informieren 
muss und der Stadtrat hier dem Bürger-
meister Empfehlungen geben kann, wur-
den durch Pro Arnstadt, CDU, SPD und 
Bürgerforum/FDP abgelehnt. Dass der 
Bürgermeister eine solche Mitwirkung 
des Stadtrates nicht will, ist ohnehin kei-
ne Überraschung. Wenn es in der Macht 
von Alexander Dill stände, wäre der 
Stadtrat bereits ganz abgeschafft oder 
zumindest die LINKE wäre aus diesem 
entfernt.  

Nachdem das Thüringer Oberverwal-
tungsgericht vor weinigen Wochen ein 
Bürgerbegehren zur Änderung der Ver-
bandspolitik des WAZV für zulässig er-
klärt hat, unternahm die LINKE im Arn-
städter Stadtrat einen weiteren Versuch, 
den Stadtrat in Verbandsentscheidungen 
einzubeziehen. Dass vom Gericht zugelas-
sene Bürgerbegehren wurde nicht durch-

geführt, weil zwischen der Antragstellung 
und der Gerichtsentscheidung über fünf 
Jahre lagen. Auch so kann man die demo-
kratische Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger ins Leere laufen lassen. Und 
nicht nur in dieser Hinsicht sieht sich der 
jetzige Bürgermeister Alexander Dill in 
enger Tradition seines Amtsvorgängers. 
Doch wenn schon kein Bürgerbegehren 
mehr stattfindet, dann sollte zumindest 
der Stadtrat die Entscheidung des Ge-
richts zum Anlass nehmen und die bishe-
rige Praxis der Alleinvertretung des Bür-
germeisters im WAZV ändern. Doch Pro 
Arnstadt, CDU, SPD und Bürgerfo-
rum/FDP blieben bei ihrer bisherigen 
Blockadehaltung, ebenso der Bürgermeis-
ter.  

Am 25. Mai 2014 wird ein neuer Stadtrat 
gewählt. Da haben es die Wählerinnen 
und Wähler in der Hand, zu entscheiden, 
ob künftig der WAZV nun endlich bürger-
orientiert arbeitet oder weiterhin ein 
geschlossener Club der Bürgermeister 
bleibt und dabei die Gebührenzahler für 
die Haushaltslöcher in den Gemeinde- 
und Stadtkassen aufkommen müssen, 
Verwandte und Bekannte der Bürgermeis-
ter im Verband ohne Ausschreibung be-
schäftigt werden oder die Werkleitung 
gesetzwidrig übertariflich bezahlt wird.  

Frank Kuschel  

Wasser- und Abwasserprobleme für Arnstädter Stadtratsmehrheit kein Thema 

Arnstadt 

Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten 
haben die Bürgermeister des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung (WAZV) jetzt den Verbrauch-
erbeirat vollkommen „kaltgestellt“. Nicht 
einmal mehr eine formale Beteiligung des 
Verbraucherbeirates an den Verbandsent-
scheidungen wird ermöglicht. Bisher war 
zumindest gesichert, dass der Verbrauch-
erbeirat jeweils vor den Verbandsver-
sammlungen über die anstehenden Ent-
scheidungen informiert wurde. Der Ver-
braucherbeirat konnte dabei Stellungnah-
men und Beschlussempfehlungen abge-
ben. Allerdings wurde bisher in noch 
keinem Fall eine Empfehlung des Ver-
braucherbeirates durch die Bürgermeister 
in der Verbandsversammlung aufge-
griffen und berücksichtigt. Der Ver-
braucherbeirat und insbesondere die 
Vertreter der Bürgerinitiativen hatten mit 
der Wahl des neuen Arnstädter Bürger-
meisters Alexander Dill zum Verbands-
vorsitzenden, die vor über einem Jahr 
erfolgte, die Hoffnung, dass sich das Ver-
hältnis zwischen den Bürgermeistern in 

der Verbandsversammlung und dem Ver-
braucherbeirat verbessert und normali-
siert. Diese Hoffnung hat sich bisher nicht 
erfüllt. Nun wird von den Bürgermeistern 
nicht mal mehr der Anschein der Beteili-
gung des Verbraucherbeirates gewahrt. 
Damit hat sich wohl diese Form der Bür-
gerbeteiligung endgültig erledigt. Die 
Verantwortung hierfür tragen der Ver-
bandsvorsitzende und die Werkleitung, 
die letztlich für die Einhaltung der Ver-
bandsregularien verantwortlich sind. Mit 
einer Ladungsfrist von fast vier Wochen 
wurde der Verbraucherbeirat für eine 
Sitzung am 11. Dezember 2013 einberu-
fen. Zur Sitzung sollte sich der Verbrauch-
erbeirat zu den geplanten Veränderungen 
in der Gebührenstruktur, zum Wirt-
schaftsplan 2014 und zu den Stundungen 
für die Straßenentwässerungsgebühren, 
die die Mitgliedskommunen zahlen müs-
sen, positionieren. Der Verbraucherbeirat 
sollte die Möglichkeit erhalten, zu diesen 
Plänen des Zweckverbandes eine Stel-
lungnahme und Beschlussempfehlung 
abzugeben. Nun müssen die Mitglieder 

des Verbraucherbeirates aus den Medien 
erfahren, dass die Verbandsversammlung 
bereits einen Tag vorher, also am 10. 
Dezember tagte und die entsprechenden 
Entscheidungen trifft.  So kann man Ver-
braucherbeiratsmitglieder auch vorfüh-
ren. Diese Verfahrensweise schafft kein 
Vertrauen in den Zweckverband. Die 
Arnstädter LINKE wird sich auch deshalb 
weiterhin für eine Neuausrichtung des 
WAZV einsetzen. Die Allmacht der Bür-
germeister soll dadurch durchbrochen 
werden, dass künftig auch Gemeinde- und 
Stadträte die Mitgliedsgemeinden in der 
Verbandversammlung vertreten. Zudem 
ist auch eine personelle Erneuerung der 
Werkleitung notwendig. Vom Bürgermeis-
ter der Kreisstadt wird erwartet, dass er 
auch in dieser Frage seinen Worten vor 
seiner Wahl nun auch mal Taten folgen 
lässt. Der Verbraucherbeirat hat ein An-
recht auf Beteiligung. Es ist kein Gnaden-
akt von Bürgermeistern. 

Frank Kuschel 
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Aufsatz Teil 1 

Von Heinrich Heine 

Paris, 15. Juni 1843 

 
Hätte ich zur Zeit des Kaisers Nero in 
Rom privatisiert und etwa für die Ober-
postamtszeitung von Böotien oder für die 
unoffizielle Staatszeitung von Abdera die 
Korrespondenz besorgt, so würden meine 
Kollegen nicht selten darüber gescherzt 
haben, daß ich z.B. von den Staatsintrigen 
der Kaiserin-Mutter gar nichts zu berich-
ten wisse, daß ich nicht einmal von den 
glänzenden Diners rede, womit der judäi-
sche König Agrippa das diplomatische 
Korps zu Rom jeden Samstag regaliere, 
und daß ich hingegen beständig von je-
nen Galiläern spräche, von jenem obsku-
ren Häuflein, das, meistens aus Sklaven 
und alten Weibern bestehend, in Kämp-
fen und Visionen sein blödsinniges Leben 
verträume und sogar von den Juden desa-
vouiert werde. Meine wohlunterrichteten 
Kollegen hätten gewiß ganz besonders 
ironisch über mich gelächelt, wenn ich 
vielleicht von dem Hoffeste des Cäsars, 
wobei Se. Majestät höchstselbst die Gitar-
re spielte, nichts Wichtigeres zu berichten 
wußte, als daß einige jener Galiläer mit 
Pech bestrichen und angezündet wurden 
und solchergestalt die Gärten des golde-
nen Palastes erleuchteten. Es war in der 
Tat eine sehr bedeutsame Illumination, 
und es war ein grausamer, echt römischer 
Witz, daß die sogenannten Obskuranten 
als Lichter dienen mußten bei der Feier 
der antiken Lebenslust. Aber dieser Witz 
ist zuschanden geworden, jene Menschen-
fackeln streuten Funken umher, wodurch 
die alte Römerwelt mit all ihrer morschen 
Herrlichkeit in Flammen aufging: die Zahl 
jenes obskuren Häufleins ward Legion, 
im Kampfe mit ihr mußten die Legionen 
Cäsars die Waffen strecken, und das gan-
ze Reich, die Herrschaft zu Wasser und zu 
Lande, gehört jetzt den Galiläern. 

Es ist durchaus nicht meine Ab-
sicht, hier in homiletische Betrachtungen 
überzugehen, ich habe nur durch ein 
Beispiel zeigen wollen, in welcher siegrei-
chen Weise eine spätere Zukunft jene 
Vorneigung rechtfertigen dürfte, womit 
ich in meinen Berichten sehr oft von 
einer kleinen Gemeinde gesprochen, die, 
der Ecclesia pressa des ersten Jahrhun-
derts sehr ähnlich, in der Gegenwart 
verachtet und verfolgt wird und doch 
eine Propaganda auf den Beinen hat, 
deren Glaubenseifer und düsterer Zerstö-
rungswille ebenfalls an galiläische Anfän-
ge erinnert. Ich spreche wieder von den 

Kommunisten, der einzigen Partei in 
Frankreich, die eine entschlossene Beach-
tung verdient. Ich würde für die Trümmer 
des Saint-Simonismus, dessen Bekenner, 
unter seltsamen Aushängeschildern, noch 
immer am Leben sind, sowie auch für die 
Fourieristen, die noch frisch und rührig 
wirken, dieselbe Aufmerksamkeit in An-
spruch nehmen; aber diese ehrenwerten 
Männer bewegt doch nur das Wort, die 
soziale Frage als Frage, der überlieferte 
Begriff, und sie werden nicht getrieben 
von dämonischer Notwendigkeit, sie sind 
nicht die prädestinierten Knechte, womit 
der höchste Weltwille seine ungeheuren 
Beschlüsse durchsetzt. Früh oder spät 
wird die zerstreute Familie Saint-Simons 
und der ganze Generalstab der Fourieris-
ten zu dem wachsenden Heere des Kom-
munismus übergehen und, dem rohen 
Bedürfnisse das gestaltende Wort leihend, 
gleichsam die Rolle der Kirchenväter 
übernehmen. 

Eine solche Rolle spielt bereits 
Pierre Leroux, den wir vor elf Jahren in 
der Salle Taitbout als einen der Bischöfe 
des Saint-Simonismus kennenlernten. Ein 
vortrefflicher Mann, der nur den Fehler 
hatte, für seinen damaligen Stand viel zu 
trübsinnig zu sein. Auch hat ihm Enfantin 
das sarkastische Lob erteilt: »Das ist der 
tugendhafteste Mensch nach den Begrif-
fen der Vergangenheit.« Seine Tugend hat 
allerdings etwas vom alten Sauerteig der 
Entsagungsperiode, etwas verschollen 
Stoisches, das in unsrer Zeit ein fast be-
fremdlicher Anachronismus ist und gar, 
den heitern Richtungen einer pantheisti-
schen Genußreligion gegenüber, als eine 
honorable Lächerlichkeit erscheinen 
mußte. Auch ward es diesem traurigen 
Vogel am Ende sehr unbehaglich in dem 
glänzenden Gitterkorb, worin so viele 
Goldfasanen und Adler, aber noch mehr 
Sperlinge flatterten, und Pierre Leroux 
war der erste, der gegen die Doktrin von 
der neuen Sittlichkeit protestierte und 
sich mit einem fanatischen Anathema 
von der fröhlich bunten Genossenschaft 
zurückzog. Hierauf unternahm er, in Ge-
meinschaft mit Hippolyte Carnot, die 
neuere »Revue encyclopédique«, und die 
Artikel, die er darin schrieb, sowie auch 
sein Buch »De l'humanité« bilden den 
Übergang zu den Doktrinen, die er jetzt, 
seit einem Jahre, in der »Revue indépen-
dante« niederlegte. Wie es jetzt mit der 
großen »Enzyklopädie« aussieht, woran 
Leroux und der vortreffliche Reynaud am 
tätigsten wirken, darüber kann ich nichts 
Bestimmtes sagen. Soviel darf ich behaup-
ten, daß dieses Werk eine würdige Fort-

setzung seines Vorgängers ist, jenes ko-
lossalen Pamphlets in dreißig Quartbän-
den, worin Diderot das Wissen seines 
Jahrhunderts resümierte. In einem beson-
dern Abdruck erschienen die Artikel, 
welche Leroux in seiner »Enzyklopädie« 
gegen den Cousinschen Eklektizismus 
oder Eklektismus, wie die Franzosen das 
Unding nennen, geschrieben hat. Cousin 
ist überhaupt das schwarze Tier, der Sün-
denbock, gegen welchen Pierre Leroux 
seit undenklicher Zeit polemisiert, und 
diese Polemik ist bei ihm zur Monomanie 
geworden. In den Dezemberheften der 
»Revue indépendante« erreicht sie ihren 
rasend gefährlichsten und skandaloses-
ten Gipfel. Cousin wird hier nicht bloß 
wegen seiner eigenen Denkweise ange-
griffen, sondern auch bösartiger Handlun-
gen beschuldigt. Diesmal läßt sich die 
Tugend vom Winde der Leidenschaft am 
weitesten fortreißen und gerät aufs hohe 
Meer der Verleumdung. Nein, wir wissen 
es aus guter Quelle, daß Cousin zufälliger-
weise ganz unschuldig ist an den unver-
zeihlichen Modifizierungen, welche die 
postume Schrift seines Schülers Jouffroy 
erlitten; wir wissen es nämlich nicht aus 
dem Munde seiner Anhänger, sondern 
seiner Gegner, die sich darüber beklagen, 
daß Cousin aus ängstlicher Schonung der 
Universitätsinteressen die Publikation 
der Jouffroyschen Schrift widerraten und 
verdrießlich seine Beihülfe verweigert 
habe. Sonderbare Wiedergeburt dersel-
ben Erscheinungen, wie wir sie bereits 
vor zwanzig Jahren in Berlin erlebt! Dies-
mal begreifen wir sie besser, und wenn 
auch unsre persönlichen Sympathien 
nicht für Cousin sind, so wollen wir doch 
unparteiisch gestehen, daß ihn die radika-
le Partei mit demselben Unrecht und mit 
derselben Beschränktheit verlästerte, die 
wir uns selbst einst in bezug auf den gro-
ßen Hegel zuschulden kommen ließen. 
Auch dieser wollte gern, daß seine Philo-
sophie im schützenden Schatten der 
Staatsgewalt ruhig gedeihe und mit dem 
Glauben der Kirche in keinen Kampf 
geriete, ehe sie hinlänglich ausgewachsen 
und stark – und der Mann, dessen Geist 
am klarsten und dessen Doktrin am libe-
ralsten war, sprach sie dennoch in so trüb 
scholastischer, verklausulierter Form aus, 
daß nicht bloß die religiöse, sondern auch 
die politische Partei der Vergangenheit in 
ihm einen Verbündeten zu besitzen glaub-
te.  

 
 

Fortsetzung folgt 

Kommunismus, Philosophie und Klerisei 
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Geld - Hauptsache, fachliche  
Eignung - unwichtig 
 
Vor etwas mehr als 10 Jahren erhielt ich 
nach ergebnisloser Durchleuchtung sei-
tens der Gauck-Birthler-Behörde und 
einer Art verlangter Eidesleistung auf das 
bundesdeutsche Grundgesetz eine auf 
sechs Monate befristete ABM-Stelle im 
öffentlichen Dienst. Von der „Hartz IV“-
Behörde war damit die Verpflichtung 
verbunden worden, sich um einen exis-

tenzsichernden Dauer-Arbeitsplatz zu 
bemühen. Also wandte ich mich an den 
Petitionsausschuss des Landtages mit der 
Bitte, eine Umwandlung dieser vorhande-
nen Stelle in eine unbefristete oder we-
nigstens länger befristete zu erwirken. 
Die zuständige Ministerin ließ daraufhin 
mitteilen, dafür sei – leider, leider - „kein 
Geld“ vorhanden.  
Für den seines Ministeramtes verlustig 
gegangenen, aber doch keineswegs unver-
mögenden Herrn Pofalla soll dagegen 
aller fachlichen Nichteignung zum Trotz 

eigens eine hochbezahlte Stelle geschaf-
fen werden.  
 
Das ist der kleine, aber in seiner Unge-
rechtigkeit himmelschreiende Unter-
schied zwischen den nach unten Abge-
drängten und den oben Sitzenden: Bei 
denen wird dafür gesorgt, dass sie auch 
weiterhin oben bleiben, koste es, was es 
wolle. 
 

H.-J. Weise 

Leserbrief zum Artikel vom 
17.12.2013 
 
Stadtilmer Radballer können auf Ver-
einsräume nicht verzichten 
 
Zu dem genannten Artikel sind  einige 
Ergänzungen und Korrekturen erforder-
lich. 
Das beziehe ich insbesondere auf Aussa-
gen und Positionen des Bürgermeisters 
Herr Lars Petermann. 
Petra Enders als Landrätin fehlende Kom-
promißbereitschaft vorzuwerfen, das ist 
in meinen Augen unwürdig und falsch. 
Herr Petermann hat von Anfang an keine 
Position zur Turnhalle und ihrer notwen-
digen Sanierung gehabt. 
Seine Aussage schon vor Monaten: 
„Was geht uns die Turnhalle an, das ist 
Angelegenheit des Kreises“ und seine 
regelrechte Verweigerung zu einer kon-
struktiven Diskussion über das „Wie“ 

einer Finanzierung sprechen für sich. 
Selbst die überwiegende Nutzung der 
Turnhalle (ca. 54%) durch Stadtilmer Ver-
eine wurden von ihm angezweifelt. Mehr-
fache Hinweise und Bitten, seine Verwei-
gerungshaltung aufzugeben, weil letztend-
lich unsere Vereine die Leidtragenden 
sind, wurden negiert und von Lars Peter-
mann in den Wind geschlagen. 
Die sogenannte Drittelfinanzierung- dar-
aus resultiert die für Stadtilm ursprüng-
lich vorgesehene Summe von 750000 €- 
war keine Erfindung von der Landrätin 
Frau Enders, sondern wurde schon seit 
Jahren von ihren Amtsvorgängern der 
CDU praktiziert   
Die Darstellung, dass Frau Enders das 
Angebot der Stadt Stadtilm über eine 
Beteiligung von 350000 € abgelehnt hat 
beinhaltet eine traurige Komik. 
Diese Summe wurde nicht im Haushalt 
2014 eingestellt. 
Auf die Frage eines Stadtrates 

„Was passiert denn, wenn die Landrätin 
das Angebot von 350000 € annimmt“ war 
die Antwort: 
„Dann haben wir ein Problem!“ 
Es würde den Rahmen des Leserbriefes 
sprengen, hier alle Hintergründe und 
Positionen auszuloten. 
Sicher wird die Fraktion Die Linke in 
absehbarer Zeit umfassend Position zur 
Stadtilmer Entwicklung beziehen. 
Fakt ist, Stadtilm hat keine Mittel im 
Überfluß, Fakt ist auch, dass der Stadtrat 
mehrheitlich den Beschluss der Linken 
zur Beteiligung an der Finanzierung in 
Höhe von 750000 über 10 Jahre gestreckt- 
abgelehnt hat. 
Die Ehrlichkeit einer Darstellung in der 
Öffentlichkeit sollte aber nicht auf der 
Strecke bleiben und auch in der Arbeit 
eines Bürgermeisters höchste Priorität 
haben. 

Gerald Streisel 

Leserbriefe 

„TA“ vom 11.01.2014,  

„Schulname zu Unrecht getilgt“ 

Gewiss kann und sollte auch ein anderes 
öffentliches Gebäude gefunden werden, 
das es verdient, den verpflichtenden Na-
men Nelson Mandelas weiterzuführen. 
Beispielsweise könnte mit Lehrern und 
Schülern der Grundschule am Stollen inn 
Ilmenau darüber gesprochen werden. Die 
Frage ist nur, ob dann alles so einfach als 
erledigt abgehakt werden kann: Die Be-
seitigung dieses Schulnamens war ja 
nicht lediglich eine Art Versehen gewe-
sen, sollten 1992 doch auch August Bebel, 
Friedrich Ebert, Karl Liebknecht und 
sogar Karl Zink, auf den Prüfstand“ ge-

stellt werden. Und selbst wenn dieses 
Schandmal getilgt wird, kommt keiner 
daran vorbei, sich bei der Vorbereitung 
einer erneuten Namensverleihung kri-
tisch damit auseinanderzusetzen, dass 
eben auch die Bundesrepublik Deutsch-
land zu den Staaten gehörte, auf deren 
Unterstützung die südafrikanische Apart-
heid-Herrschaft bauen konnte, und nicht 
nur diese: Mit „Angesichts des Chaos, das 
in Chile geherrscht hat, erhält das Wort 
Ordnung für die Chilenen plötzlich wie-
der einen süßen Klang.“ begrüßte 1973 
kein geringerer als Franz Josef Strauß die 
Pinochet-Diktatur, „DIE WELT“ aus dem 
Hause Axel Cäsar Springer schrieb am 
29.  September dazu „Jetzt geht es wieder 
aufwärts“ und die „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“ veröffentlichte An-
zeigen wie diese „Chile – jetzt investie-
ren!“ Zudem geht es nicht nur um die 
Tilgung eines Schandmals in Ilmenau, 
wurde doch in Arnstadt die nach dem 
jüdischen Kommunisten und Wider-
standskämpfer Werner Gottfeld benannte 
Straße ebenfalls abgeschafft – noch dazu 
mit der so hanebüchenen wie lächerli-
chen Begründung, seine in Uruguay le-
bende Schwester habe nicht bestätigen 
können, dass er im KZ umgekommen sei. 
Wie sollte diese Frau das denn können, 
wo sie doch mit Sicherheit froh sein 
musste, wenigstens das nackte Leben 
gerettet zu haben! 

H.-J. Weise 

Auch in diesem 
Jahr: 
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Termine im Monat Januar  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

23.01.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

29.01.14 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhaus-

straße 1-3; Stadthalle 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

06.01. 14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

07. 01.14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

22.01.14 17.30 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

03.02.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

02.01.14 10.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

06.01.14 18.00 Uhr Initiativkreis „Bürgerentscheid“. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

07.01.14 10.00 Uhr BO-Vorsitzende südlicher Ilm-Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.01.14 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.01.14 17.30 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

11.01.14 09.30 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elgersburg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

14.01.14 10.00 Uhr Vorbereitung Vorstandswahl. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15.01.14 17.00 Uhr Ehrung Liebknecht/Luxemburg. Arnstadt, Markt; „Güldener Greif“ 

16.01.14 14.30 Uhr Lichtbildervortrag „Alt-Arnstadt“. Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

19.01.14 10.00 Uhr Ehrung Liebknecht/Luxemburg. Ilmenau; Stadtpark 

21.01.14 18.00 Uhr Stadtwahlversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen: Hochhausclub 

27.01.14 18.00 Uhr Initiativkreis „Bürgerentscheid“. Ilmenau; Goethe-Passage 

30. 01.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Fraktionssitzungen: 

06. 01. 14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

Landratsamt 

07. 01.13 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE  

20.01.14 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

27.01.14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße; Landratsamt 

28.01.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 


