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haben wir einen Monat hinter uns, mit vielen politischen und 
sportlichen Ereignissen, die uns in ihren Bann zogen, die aber 

die Welt erneut an den Rand eines Krieges brachten. Diese internationalen und natio-
nalen Ereignisse wirken auch im nunmehrigen Monat März weiter. 

Da waren und sind nach sogenannten diplomatischen Verhandlungen und genügend 
äußeren Einmischungen der EU unter aktiver Beteiligung der Bundesregierung, der 

prowestliche Umsturz in der Ukraine. Das, was in der Ukraine geschah und noch ge-
schieht, ist der Versuch, die Ukraine an die EU zu binden mit finanziellen und wirt-
schaftlichen „Hilfen“, die mit Forderungen verbunden sind, der Ukraine eine Politik 

der Sparmaßnahmen aufzubürden, und, wieder durch eine Troika, griechische Verhält-
nisse in der Ukraine zu schaffen.  

Damit werden zugleich, und das ist das eigentliche Ziel, die Grenzen der EU und damit 
die der NATO an Russland herangerückt. Weitere Einkreisung von Russland einerseits 
durch NATO-Türkei, eine prowestliche Ukraine und aktuell durch diese Bestrebungen 
Russlands Einfluss auf der Krim einzuschränken und zugleich die russische Schwarz-
meerflotte, die vertraglich in Sewastopol ihren Hafen hat, ebenfalls mit einzukreisen. 

Das, was mit dem Umsturz, sprich Machtwechsel, in der Ukraine begonnen hat, ist die 
Errichtung einer offen faschistischen Gewaltherrschaft. Was nunmehr auf der Krim 

geschehen ist, ist sicher ein Akt der Selbstverzweiflung jenes überwiegend russischen 
Teils der Bevölkerung. Es ist aber auch ein Akt, der die Welt in einen neuen Krieg 

stürzen kann. Jetzt sind Besonnenheit und diplomatisches Geschick angesagt und kei-
ne neuen scharfmacherischen Reden und Androhungen von Sanktionen und Gewalt 

gegenüber Russlands seitens der EU, der NATO, des Weltsicherheitsrates der UNO 
einschl. der Bundesregierung Deutschlands. 

Da waren in der zweiten Hälfte des Monats Februar die Olympischen Winterspiele in 
Sotschi, also in Russland. Mit prächtigen Anlagen, die trotz aller Unkenrufe rechtzeitig 
fertig (in Berlin wird der Flughafen nach neuesten Aussagen eventuell erst 2016 fertig) 

und perfekt organisiert waren. Der IOC-Präsident, der Deutsche Thomas Bach, dankte 
in der Abschlussveranstaltung ausdrücklich den russischen Ausrichtern und beson-

ders Präsident Putin für die gelungenen Spiele. Das war den Kommentatoren von ARD 
und ZDF zu viel Ehrerweisung an Russland und besonders für Putin, der während 

dieser Spiele sehr oft anwesend war. Die Ziele für die Erreichung Olympischer Medail-
len waren für die deutschen Wintersportler sehr hoch gesetzt. Jedoch das Ergebnis ist 

anders ausgefallen. Es zeigt die Situation in den deutschen Wintersportverbänden und 
in den Leistungszentren des deutschen Wintersports. Es gab schon einmal bessere 

Zeiten und Ergebnisse durch deutsche Wintersportler. Nun sind Auswertung, Kritik 
und vielleicht auch etwas Selbstkritik angesagt. 

Zum Monat Februar gehört auch der Europaparteitag unserer Partei DIE LINKE in 
Hamburg. Zur Diskussion standen die Abstimmung über den viel diskutierten Entwurf 
des Europawahlprogramms und die Listenwahl unserer Kandidaten für das zu wählen-

de Parlament der EU am 25. Mai bei gleichzeitiger Kommunalwahl in Thüringen und 
einigen anderen Bundesländern. Die Delegierten haben im Wesentlichen nach den 
Vorstellungen des Parteivorstandes entschieden, jedoch die inhaltlichen Debatten 

werden mit Blick auf den Berliner Bundesparteitag vom 9. bis 11. Mai 2014, drei Wo-
chen vor dem Tag der Wahlen zum EU-Parlament, in der Partei, weitergehen. 

Wir haben auch unter dem Druck der Fristen für die Thüringer Landtagswahlen, die 
am 14. September 2014 stattfinden, in unseren beiden Landtagswahlkreisen in zwei 

Wahlversammlungen die beiden Direktkandidaten unserer Partei, Eckhard Bauer-
schmidt und Jens Petermann – dies in einer Gegenkandidatur zu Sabine Berninger – 

gewählt. Sicher, auch dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen unter den Mit-
gliedern des Kreisverbandes. Aber auch hier gilt: Wahl ist Wahl. 

Ein Landesparteitag am 22. März in Erfurt und eine Landesvertreterversammlung eine 
Woche später werden das Landtagswahlprogramm und die KandidatInnenliste für den 

Thüringer Landtag zu beraten und zu beschließen haben. 

So gesehen ist es eine Zeit hoher internationaler politischer Aktivitäten und eine Zeit, 
in der wir die Politik der LINKEN mit Wahlaktivitäten zum EU-Parlament, den Kommu-

nen und im Landtag für die nächsten Jahre mit bestimmen werden und auch wollen. 

 

Jochen Traut   

Kommentar     

So gesehen... 
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der Kreisvorstand lädt Dich 
hiermit zur  Aufstellungsver-
sammlung für die Liste der 
Kandidatinnen und Kandida-
ten zur Kreistagswahl ein  

 

Die Veranstaltung findet  

am Sonntag, den16.03.  

in Elgersburg, Schmücker 

Straße 20,  

im Hotel  

„Am Wald“ statt. 
 

E. Bauerschmidt  

Kreisvorsitzender 
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Vieles hängt an diesem Datum, den 23.3. 
2014, den Tag, an dem die Bürgerinnen 
und Bürger des Ilm-Kreises aufgerufen 
werden, über die Zukunft der Abfallwirt-
schaft zu entscheiden.  
Es ist ja nicht nur die Frage, soll eine 
Dienstleistung europaweit ausgeschrie-
ben werden oder nicht, vielmehr geht es 
darum, geben wir einen Teil der Daseins-
vorsorge aus unseren Händen, verlieren 
wir die Kontrolle über einen hochsensib-
len Bereich?  
Schließlich ist Müll keine Ware, die man 
mal eben so über den Ladentisch 
reicht, und seine ordnungsgemä-
ße Entsorgung lässt sich nicht 
mit dem Bau einer Straße ver-
gleichen, die man unbesorgt 
ausschreiben kann. Denn die 
Dimension ist größer, als es 
scheint. Es wird eine Wandlung 
versucht, in der die Einwohnerin-
nen und Einwohner in einer 
ureigensten Angelegenheit, die 
ihr Leben bestimmt, zu bloßen 
Teilen des Marktes gemacht 
werden, zu Kundinnen und Kun-
den.  
Dies mag manchen nicht als 
verwerflich erscheinen, der 
CDU/FDP Fraktion sowie den 
Freien Wählern des Kreistages 
zumal nicht, aber es zeigt den 
Unterschied. Der Kunde ist ein 
passives Wesen, er kann nur mit 
seiner Kaufentscheidung auf den 
Markt reagieren. Gefällt ihm 
etwas nicht, ist er unzufrieden, 
so wird der Anbieter gewechselt. 
Wo aber bleibt diese Möglichkeit 
im Fall der Abfallentsorgung? 
Schon dies macht deutlich, dass 
solch ein Modell nicht funktionieren 
kann, dass wir uns wehren müssen, wenn 
gierige Hände alles an sich raffen wollen 
was ihnen Profit verspricht. Egal, ob im 
Gesundheitswesen, dem öffentlichem 
Verkehr, der Wohnungswirtschaft, der 
Energie und Wasserversorgung und eben 
auch in der Entsorgung des Abfalls.  
 
Es ist der Irrglaube der Verfechter der 
Ausschreibung, dass der Markt alles 
schon richten werde, aber auch ihre 
Angst. Wovor? Dass sich Gebühren erhö-
hen werden? Sie kennen die unabhängi-
gen Studien dazu und sie wissen, dass in 
Thüringen 16 Kreise die Abfallentsor-
gung in die eigenen Hände genommen 
haben, selbst im CSU regiertem Bayern 

sind kommunale Entsorgungsbetriebe 
sehr häufig.  
Haben sie Sorgen, dass der Service 
schlechter wird? Da lohnt es sich, die 
Mitarbeiter der Abfallentsorgung selbst 
zu befragen. Einer von ihnen, Dirk U., 
sprach in unserer Regionalgeschäftsstelle 
in Ilmenau vor, verlieh seinen Befürch-
tungen Ausdruck. „Wir“, so sagte er, „sind 
sehr kulant, manchen Sack, der neben 
der Tonne steht, nehmen wir mit, man-
ches entsorgen wir zusätzlich. Wenn aber 
unser Unternehmen privatisiert ist, dann 

ist das nicht mehr möglich, es wird uns 
nachdrücklich verboten. Und“, so fuhr er 
fort, „das alles hängt auch damit zusam-
men, dass wir ordentlich entlohnt wer-
den, unsere Leistung anerkannt wird.“  
Wir wissen aus einem Gutachten, dass 
ein privates Unternehmen einen Anbie-
tungsvorteil nur durch schlechtere Bezah-
lung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen erreichen kann. Dies erklärt also 
auch nicht die Angst der Befürworter der 
Privatisierung. Bekümmert sie, dass kom-
munale Unternehmen verschwenderi-
scher sind als private, lässiger arbeiten, 
um nicht zu sagen nachlässiger?  
Man muss nur die Augen und Ohren vor 
der Wirklichkeit dieser Gesellschaft öff-
nen, man muss nicht einmal nach dem 

Gewerbegebiet am Erfurter Kreuz schau-
en, hier in Ilmenau, hat ein privater Ent-
sorger nach einer Insolvenz nicht nur 
einen Berg Müll auf einem Grundstück 
hinterlassen, sondern die Last der Beseiti-
gung des giftigen Asbestes den Schultern 
der Steuerzahlern aufgebürdet. 
Was also ist die wirkliche Angst, welche 
CDU, FDP und Freie Wähler in unserem 
Kreis umtreibt? Es ist die Sorge um die 
Macht. Unternehmen in kommunaler 
Hand stehen für die Mitbestimmung der 
Bürgerinnen und Bürger, sind eine Form, 

welche die Kommunikation in 
unserer Gesellschaft fördert, die 
Einmischung unterstützt, direkte 
Demokratie eben. Dies wird be-
fürchtet. Und keine Unwahrheit 
ist zu schäbig, um sie nicht der 
Öffentlichkeit zu präsentieren.  
Nichts wird unversucht gelassen, 
Menschen zu verunsichern. Da 
wird behauptet, das Entsorgungs-
unternehmen unseres Kreises, 
bestehend aus Anteilen von Re-
mondis und dem kommunalen 
Abfallbetrieb, werde die Aus-
schreibung schon gewinnen, da 
wir verbreitet, dass es doch schon 
ein kommunales Unternehmen 
gäbe und die Rekommunalisie-
rung reine Propaganda sei, da 
wird das Gespenst der Gebühren-
erhöhung beschworen, von der 
Verschuldung des Kreises gespro-
chen. 
 Diesen Damen und Herren sei 
gesagt: Das werden die Wählerin-
nen und Wähler nicht honorieren. 
Sie mögen zur Kenntnis nehmen, 
dass der Initiativkreis aufklären 
wird. Mit 1000 Plakaten, mit 

75.000 Flyern, die wir flächendeckend an 
alle Haushalte verteilen werden, mit 
Infoständen, Podiumsdiskussionen, mit 
Aktionen. Und sie sollten eines nicht 
unterschätzen, die Mitglieder der Linken 
werden das Gespräch mit den Nachbarn 
suchen, werden alles tun, um diesen 
Entscheid zu einem überzeugenden Vo-
tum für die Mitbestimmung der Einwoh-
ner unseres Landkreise zu gestalten.  
Auch wenn die Befürworter der europa-
weiten Ausschreibung davor Angst ha-
ben, dies wollen wir nicht, Achtung for-
dern wir ein, Respekt vor den Interessen 
der kleinen Leute! Lasst uns gemeinsam 
dafür streiten! 

 
Karl-Heinz Mitzschke 

Bürgerentscheid am 24. März: Respekt vor dem Willen der 

Bürgerinnen und Bürger wird gefordert! 
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Landtagswahlprogramm 

Unser Wahlprogramm – unser Politikstammbuch 

Warum wir LINKEN die richtigen Themen setzen! 

Das Landtagswahlprogramm und die 
Wahlstrategie 2014 stehen im Mittelpunkt 
des Landesparteitags der LINKEN am 22. 
März im Volkshaus Sömmerda. 
Es gehört mittlerweile zu den gelunge-
nen!) Pflichtübungen unserer Partei, die 
diversen Wahlprogramme konsequent 
einer basisdemokratischen Einbeziehung 
zu unterwerfen. Schon im Jahre 2009 hat 
ein kleiner Kreis von aktiven Parteimit-
gliedern einen Entwurf geschrieben und 
ihn dann frei an alle und jede/n in unserer 
Partei gegeben. Die intensiven Debatten 
und die Einarbeitung der Hinweise mün-
deten in einem grandiosen Zustimmungs-
ergebnis damals auf dem Parteitag. 
Auch gegenwärtig arbeiten wir wieder in 
diesem bewährten und wirklich basisde-
mokratisch angenommenen Verfahren. 
Die Hinweise aus den sieben Regional-
konferenzen wurden alle aufgenommen 
oder mit (m.E.) überzeugenden Gründen 
verworfen. Und so steht ein Wahlpro-
grammentwurf auf dem kommenden Par-
teitag zur Abstimmung, an dem auch jetzt 
noch jede und jeder die Möglichkeit der 
Änderung hat. 
Es gibt vielleicht einen Aspekt, der sich 
gegenüber dem Jahre 2009 geändert hat: 
die Erwartungshaltung an DIE LINKE. 
Zwar sollte man Umfrageergebnisse nur 
zur Kenntnis nehmen und nicht zu hoch 
einsortieren. Aber es lässt tief blicken, 
dass selbst der politische Hauptgegner - 
die CDU - das Motto „Untergang des 
Abendlandes bei Regierungsantritt durch 
Bodo Ramelow“ zum entscheidenden 
Punkt erklärt.  
Offensichtlich sind die Chancen für einen 
Politik- und Regierungswechsel sehr groß. 
 
Unter diesem Aspekt muss auch unser 
Wahlprogramm den Lackmustest nicht nur 
in unserer Partei, sondern auch bei den 
Wählerinnen und Wählern bestehen. 
Im Folgen soll quasi in Kurzfassung unse-
rer Wahlprogramm holzschnittartig vorge-
stellt werden: 
 
Es gliedert sich in drei zentrale Abschnit-
te, die die Handlungsabsichten verdeutli-
chen sollen. 
 
Dabei geht es  

• erstens um Soziale Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit, Daseinsvorsorge 

• zweitens Bildung, Kultur, Wis-
senszugang und 

• drittens Gesellschaftliche Teilhabe 
und echte Demokratie  

 

• Im ersten Kapitel „Soziale Ge-

rechtigkeit, Nachhaltigkeit, Da-
seinsvorsorge“ wollen wir u.a.: 

• Landeszuschüsse zur Absicherung 
der Kinder- und Jugendschutz-
dienste, der sozialen Beratungs-
stellen sowie der Frauenhäuser 
durch eine bedarfsgerechte Perso-
nalberechnung  

• Initiierung von Sozialzentren im 
ländlichen Raum inklusive 
Landambulatorien zur Absiche-
rung der ärztlichen Versorgung 
und Informationsangeboten zu 
Pflegeleistungen und -diensten 

• Ausbau der ergänzenden Tagesbe-
treuung zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 

• Zur Bekämpfung von Kinderar-
mut: 

• Einführung eines Essensgeldzu-
schusses für Kita und Schule mit 
dem Ziel mittelfristiger Kosten-
übernahme durch das Land 

• Förderung des Breitensports und 
Kooperationen von Vereinen und 
Schulen zur Verbesserung kindli-
cher Bewegungsfähigkeiten und 
Vermeidung von Armutsfolgen  

• Verbesserung des Landesprogram-
mes zur Förderung barrierefreien 
Wohnungsbaus sowie Unterstüt-
zung alternativer Wohnprojekte 
und Wohnformen zur Sicherung 
autonomen Wohnens bis ins hohe 
Alter 

• Förderung von Eltern-Kind-
Zentren unter anderem durch die 
Abschaffung des Landeserzie-
hungsgeldes 

• Anhebung der Pauschalbeträge in 
der Vollzeitpflege von Kindern 
auf das Niveau anderer Bundes-
länder 

• Unterstützung kleinerer und mitt-
lerer Unternehmen bei der Einfüh-
rung familienfreundlicher Arbeits-
modelle 

• Bessere Nachteilsausgleiche für 
Menschen mit Behinderungen z.B. 
durch die Erhöhung des Blinden-
geldes  

• Erhalt unserer Dörfer durch ein 
demokratisch erarbeitetes Schwer-
punktprogramm „Ländlicher 
Raum“ 

• Beförderung des sozialökologi-
schen Umbaus durch ein 
„Thüringer Zukunftsinvestitions-
programm“  

• weitere Umsetzung unseres Ener-

gieprogramms zur langfristigen 
Sicherung der Eigenversorgung 
aus 100 % erneuerbaren Energien 

• Einführung eines „Fördergesetzes 
für kleine und mittlere Unterneh-
men“ zur Vernetzung von Selbst-
ständigen und Freiberuflern 

• Initiativen auf Landes- und Bun-
desebene zur Einführung eines 
flächendeckenden, gesetzlichen 
Mindestlohns nicht unter 10 Euro 
pro Stunde 

• schärfere Vergabekriterien für 
öffentliche Aufträge zur Absiche-
rung eines landesweiten Mindest-
lohns von 10 Euro pro Stunde 

• Etablierung eines öffentlichen 
Beschäftigungssektors (ÖBS), um 
insbesondere Langzeitarbeitslosen 
eine Perspektive zu ermöglichen 

• generelles Verbot unkonventionel-
ler Erdgasförderung (Fracking) 
auf Bundesebene und Einführung 
der Umweltverträglichkeitsprü-
fung für alle Frackvorgänge (z.B. 
bei der Geothermie). 

• Evaluation der Organisation, 
Struktur und Wirkungsweise des 
Katastrophenschutzes u.a. auch 
aus Erfahrungen aus dem Hoch-
wasser des Jahres 2013 
Verbot tierquälender Haltungsbe-
dingungen und Förderung artge-
rechten Stallbaus  
Förderung ökologischer Landwirt-
schaft und Unterstützung regiona-
ler Vertriebsstrukturen 
bessere Förderung von Tierheimen 
Förderung von Genossenschaften 
und Errichtung eines Kompetenz-
zentrums 
 
 

In Kapitel 2 „Bildung, Kultur, Wissenszu-
gang“ geht es um  

• langfristig Weichenstellung für ein 
konsequente Kostenfreiheit der 
Bildung mit einem gebührenfreien 
letzten Kindergartenjahr als Auf-
takt 

• konsequente Einführung einer 
Gemeinschaftsschule für alle, mit 
inklusiver Beschulung.  

• Landesprogramm zur Förderung 
von Schulgärten sowie Kita- und 
Schulküchen, dem Selbst-Kochen 
in den Einrichtungen und regiona-
ler Kooperationen mit Landwirt-
schaftsbetrieben zur Verbesserung 
der Essensqualität, Gesundheits-
förderung und Stärkung regionaler 
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Kreisläufe. 

• Förderung der Inklusion durch 
Einbeziehung von Sonderpädago-
ginnen und -pädagogen und barri-
erefreiem Umbau von Schulen 

• Einstellung von 5000 neuen Leh-
rerinnen und Lehrern in den 
nächsten zehn Jahren 

• gesetzliche Vorgaben für Hoch-
schulen drastisch zurückfahren 
und neu regeln 

• ein Kulturfördergesetzes, in dem 
das Land den Erhalt, die Siche-
rung und die Entwicklung der 
Kultur in Thüringen durch das 
Land garantiert 

 
 
Und Kapitel 3 „Gesellschaftliche Teilhabe 
und echte Demokratie“ sieht vor: 

• Stärkung der Informationsfreiheit 
durch ein Transparenzgesetz 

• Sofortiger Verzicht auf V-Leute 
bei Verfassungsschutz und Polizei 

• Allzuständigkeit und Beteiligung 
bei Organisations-
prozessen für die 

Personalvertretung 

• Neuausrichtung der Auseinander-
setzung mit menschenverachten-
den Einstellungen durch ein Lan-
desprogramms gegen Neonazis-
mus, Rassismus und Antisemitis-
mus 

• Modernisierung des Datenschutz-
rechtes entsprechend des technolo-
gischen Fortschritts 

• Einstellungs- und Beförderungs-
korridor bei der Thüringer Polizei 

• Kennzeichnungspflicht für Poli-
zeibeamte und Polizeibeschwerde-
stelle 

• Humanisierung der Flüchtlings-
aufnahme, insbesondere durch 
Einführung des gesetzlichen Leis-
tungskataloges bei der medizini-
schen Behandlung von Flüchtlin-
gen 

• Absenkung des Wahlalters für das 
aktive Wahlrecht auf kommunaler 
Ebene 

• gesetzliche Veröffentlichungs-
pflicht zur Offenlegung von Ne-
bentätigkeiten und Nebeneinkünf-

ten von politischen Verantwor-
tungs- und Entscheidungsträgern 

• Ausschluss der weiteren Privati-
sierung von Bereichen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge 

• gesetzlicher Ausschluss der rück-
wirkenden Erhebung von Beiträ-
gen 

• Einstieg in eine Funktional- und 
Verwaltungsreform 

• konkrete Überprüfung gesetzlicher 
und untergesetzlicher Regelungen 
mit dem Ziel der vorbehaltslosen 
Umsetzung der UN-Kinderrechts- 
und der Behindertenrechtskonven-
tion 

• Landeskonversionsprogramm als 
Grundlage für Nachnutzungs- und 
Entwicklungskonzeptionen für 
bislang durch die Bundeswehr 
genutzte Standorte 
 

Thomas Bienert,  

Verantwortlicher AG Grundsatz beim 

Landesvorstand und  

Mitglied des Kreisvorstandes 

 

Thüringen fair - ändern 
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Es gab eine Sorge, welche die Veran-
stalter der Wahlversammlung des 
Direktkandidaten für den südlichen 
Ilmkreis beschwerte. Und je weiter 
der Zeiger der Uhr rückte, umso grö-
ßer wurde sie. Werden die Plätze 
reichen? 
Eng aneinander gerückt waren die 
Reihen, denn neben der Presse und 
einigen wenigen Gästen fanden 53 
Mitglieder der Linken den Weg in 
den Hochhausklub in Ilmenau. Die 
Regularien waren übersichtlich, ge-
leitet wurde die Versammlung von 
Ingeborg Giewald. Klaus Häßner, 
Thomas Schneider und Uwe Schubert 
bildeten die Wahlkommission, In 
seiner Bewerbungsrede stellte Eck-
hard Bauerschmidt den anstehenden 

Bürgerentscheid in den Mittelpunkt.  
Er hob besonders dessen Bedeutung 
für die kommenden Kommunalwah-

len hervor und rief alle Genossinnen 
und Genossen auf, sich aktiv einzu-
bringen. Eine starke linke Fraktion, 
so seine Antwort auf Anfragen, sei 
der beste Garant, die Politik der 
Landrätin zu unterstützen.  

Das könne er sowohl als Fraktions-
chef im Kreistag, als auch als Land-
tagsabgeordneter erfolgreich umset-
zen. Seine Abschlussworte, ein Zitat 
von Anna Loos (Silly): „In mir ist alles 
rot, das Gegenteil von tot, mein Herz 
es schlägt noch ganz gut.“  
Überzeugt von seinem Auftritt stimm-
ten 92,5 Prozent der Anwesenden für 
seine Direktkandidatur. Mit „Ecki“, 
waren sich alle einig, haben wir nicht 
nur einen guten Bewerber, sondern 
auch einen, der erfolgreich im südli-
chen Ilmkreis das Erbe von Petra 
Enders, die in der letzten Landtags-
wahl das Direktmandat gewann, an-
treten wird. 
 

Karl-Heinz Mitzschke  

Superwahljahr 2014 

Eckhard Bauerschmidt Direktkandidat im südlichen Ilmkreis 

Zur ersten Veranstaltung in Vorberei-
tung des Wahljahres 2014 trafen sich 
die Mitglieder unserer Partei aus dem 
nördlichen Ilm-Kreis am 19. Februar 
im Arnstädter Hotel „Zur Henne“, um 
den Direktkandidaten bzw. die Di-
rektkandidatin für den Thüringer 
Landtag zu wählen. 
Die Neuwahl des Thüringer Landta-
ges findet bekanntlich am 14. Sep-
tember statt, nach den Kommunal-
wahlen am 25.Mai und nach dem 
Bürgerentscheid zur Kommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft am 23. 
März. 
Einziger Tagesordnungspunkt unse-
rer Versammlung war die Wahl unse-
res Direktkandidaten bzw. unserer 
Direktkandidatin für den nördlichen 
Ilm-Kreis. Gleich zwei Bewerber, Sabi-
ne Berninger und Jens Petermann, 
warfen ihren Hut in den Ring und 
hatten die Möglichkeit, durch eine 
ausführliche Begründung ihrer Be-
werbung die Genossen und Genossin-
nen für sich zu gewinnen. 

Sabine, unsere langjährige Stadtvor-
sitzende, berichtete über ihre Arbeit 
im Thüringer Landtag als Vorsitzende 
des Justizausschusses, ihren Einsatz 
für Asylsuchende und im Flüchtlings-
rat, ihre Mitgliedschaft im Kreistag 
und Stadtrat sowie ihr umfangreiches 
gesellschaftliches Engagement u.a. in 
der Feuerwehr. 
Auch Jens ist Mitglied im Kreistag 
und im Stadtrat, der Schwerpunkt 
seiner Ausführungen lag jedoch auf 
seiner Laufbahn als Sozialrichter und 
auf seiner Arbeit im Dt. Bundestag in 
der vergangenen Wahlperiode. 
Klaus Häßner gab eine Für-Rede für 

Sabine ab und Gerhard Pein warb für 
Jens. Danach schritten wir zur Wahl. 
Im Ergebnis sprachen sich 27 der 
anwesenden Mitglieder für Jens Pe-
termann und 21 Mitglieder für Sabi-
ne Berninger aus.  
Damit wird Jens für den nördlichen 
Ilm-Kreis als Direktkandidat der LIN-
KEN für den Landtag antreten, gegen 
den Kandidaten der CDU, Jörg 
Thamm, ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter der Stadt Plaue, und gegen die 
SPD-Landtagsabgeordnete Eleonore 
Mühlbauer. 
Um ihre erfolgreiche Arbeit fortset-
zen zu können, wird Sabine auf der 
Liste der LINKEN für den Landtag 
kandidieren. 
Wir wünschen Beiden viel Erfolg und 
uns allen einen erfolgreichen Wahl-
kampf, damit endlich die alles blo-
ckierenden Mehrheiten vom Landtag 
bis zum Kreistag überwunden wer-
den. 
 

R.B. 

Jens Petermann Direktkandidat im nördlichen Ilmkreis 
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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 

Frank Kuschel (Kreistagsmitglied der 
LINKEN) muss kein Bußgeld von 1.000 
Euro wegen angeblichen Geheimnisver-
rats aus einer nichtöffentlichen Bauaus-
schusssitzung zahlen. Dies entschied 
jüngst der Kreistag in nichtöffentlicher 
Sitzung. Zwischenzeitlich wurde dieser 
Beschluss im Amtsblatt des Ilm-Kreises 
veröffentlicht.  

Damit ging ein Streit zu Ende, der 2007 
bereits seinen Anfang nahm. Damals 
machte Frank Kuschel, der auch Land-
tagsabgeordnete der LINKEN ist, eine 
aus seiner Sicht rechtswidrige Auf-
tragsvergabe aus einer nichtöffentli-
chen Bauausschusssitzung des Kreista-
ges zum Gegenstand einer Anfrage an 
die Landesregierung. Die Landesregie-
rung bestätigte in ihrer Antwort, dass 
die Vergabe von Planungsleistungen 
zur Sanierung der kreiseigenen Abfall-
deponie in Wolfsberg hätte europaweit 
ausgeschrieben werden müssen. Das 
Auftragsvolumen lag weit über den EU-
Schwellenwert von rund 200.000 Euro.  

Der damalige Landrat Dr. Benno Kauf-
hold (CDU) setzte jedoch eine Auftrags-
vergabe ohne Ausschreibung durch. 
Diese rechtswidrige Vergabe beschäf-
tigte auch die Staatsanwaltschaft. Diese 
stellte jedoch das Verfahren gegen 
Kaufhold ein, weil kein Schaden für 
den Landkreis nachweisbar war.  

Der so unter Druck geratene CDU-
Landrat bewertete das Agieren von 
Frank Kuschel als Geheimnisverrat. 
Nach seiner Auffassung dürfen Kreis-
tagsmitglieder selbst Rechtsverstöße 
nicht öffentlich machen, soweit dies 
nichtöffentliche Sitzungen betrifft. Eine 
Mehrheit im Kreistag folgte dieser 
Auffassung und beschloss ein Ord-
nungsgeld von 1.000 Euro gegen den 
Linkspolitiker.  

Dieser klagte dagegen beim Verwal-
tungsgericht Weimar und bekam im 
Jahr 2010 Recht. Die Richter hoben das 
Ordnungsgeld auf. Allerdings beschäf-
tigten sich die Richter überhaupt nicht 
mit dem Inhalt des Vorganges. Ihnen 
reichte der Abgeordnetenstatus von 
Frank Kuschel aus. Die Richter urteil-
ten, dass Abgeordnete in Thüringen 
wegen Meinungsäußerungen nicht 
strafrechtlich oder ordnungsrechtlich 
verfolgt werden dürfen. Dies gilt auch 
für den vorliegenden Fall.  

Dr. Benno Kaufhold wollte jedoch die-
ses Urteil aus Weimar nicht akzeptie-
ren. Er überzeugte wiederum eine 
Kreistagsmehrheit, gegen dieses Urteil 
Berufung beim Thüringer Oberverwal-
tungsgericht zu beantragen.  

Anfang 2014 gab das Thüringer Ober-
verwaltungsgericht den Hinweis, dass 
die Berufung keinen Erfolg haben wird. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts 
lässt keine Fehler erkennen. Das Ober-
verwaltungsgericht empfahl deshalb 
die Rücknahme des Berufungsantrags. 
Dieser Empfehlung folgte nun vor weni-
gen Tagen eine Mehrheit des Kreista-
ges. Damit ist das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Weimar rechtskräftig 
und das Bußgeld gegen Frank Kuschel 
hinfällig. Nun wird nur noch über die 
Höhe der Kosten zu entscheiden sein, 
die der Landkreis zu tragen hat.  

Es ist gut, dass nun auch eine Kreistags-
mehrheit akzeptiert hat, dass in Thürin-
gen Abgeordnete ein uneingeschränk-
tes Meinungsäußerungsrecht haben. 
Interessant wäre es gewesen, wenn 
sich das Gericht auch inhaltlich mit 
dem Vorgang beschäftigt hätte. Es stellt 
sich schon die Frage, ob Kreistagsmit-
glieder auch über offensichtliche 
Rechtsverstöße Stillschweigen wahren 
müssen oder ob sie nicht verpflichtet 
sind, solche Verstöße öffentlich zu ma-
chen. Die Korruptionsgefahr würde 
dies in jedem Fall minimieren. Im Übri-
gen war es eine Kreistagsmehrheit, die 
es 2008 verhinderte, den damaligen 
CDU-Landrat für die rechtswidrige Auf-
tragsvergabe zur Verantwortung zu 
ziehen. Dieser Vorgang ist der eigentli-
che Skandal.  

Frank Kuschel  

Sozial, mit aller Kraft. 

Kein Ordnungsgeld gegen Kreistagsmitglied Frank Kuschel  
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Wir treffen uns auch in diesem Jahr am 
Samstag, den 15. März, zum Gedenken an 
die Opfer des Kapp-Putsches in unserem 
Kreis am Ehrenmal und an den Gräbern 
auf den Friedhöfen in Arnstadt, Gräfenro-
da und Frankenhain. Dies ist unsere histo-
rische Verantwortung zur Bewahrung der 
revolutionären Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung auch in unserem 
Kreis. 
Wir, die wir nicht mehr zu den Jüngsten 
gehören, haben von Jugend an diese Tra-
dition bewahrt und tragen nunmehr die 
Verantwortung dafür, diese Tradition an 
die nachgewachsenen Generationen wei-
terzugeben. 
In diesem Sinne, zur Erinnerung und zum 
Weitertragen, die nachstehenden Zeilen 
über die Kämpfe der Arbeiterklasse aus 
dem Jahre 1923. 
Das kaiserliche Deutschland begann am 
1. August 1914, vor nunmehr einhundert 
Jahren, den Ersten Weltkrieg, der für 
dieses kaiserliche Deutschland und seine 
Verbündeten im November 1918 mit 
einer militärischen Niederlage endete. 
Der Kaiser ging, er flüchtete nach Hol-
land, aber seine Generale blieben. Einer 
von ihnen, der kaiserliche Generalfeld-
marschall von Hindenburg, konnte sogar 
am Ende  der Weimarer Republik deren 
Reichspräsident werden. 
Mit der Novemberrevolution von 1918 
hatten die Arbeiter, Soldaten und Matro-
sen nicht nur den Kaiser davongejagt, 
sondern sich demokratische Rechte er-
stritten, wie eine Reichsverfassung, die 
1919 im Nationaltheater von Weimar 
beschlossen und vom Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert, SPD, im Schloss Schwarz-
burg unterzeichnet wurde. Zu den erstrit-
tenen demokratischen Rechten gehörten 
u.a. das allgemeine und gleiche Wahl-
recht für Männer und Frauen sowie der 
gesetzliche Achtstundentag. Aber die 
reaktionären Kräfte, allen voran die aus 
dem kaiserlichen Heer entstandene 
Reichswehr unter ihren alten Generalen 
und Offizieren, gaben sich nicht mit die-
sem verlorenen Krieg zufrieden. Laut dem 
Versailler Vertrag, dem von den Sieger-
mächten diktierten Friedensvertrag mit 
Deutschland, war u.a. die Armee bis zum 
31. März 1920 auf eine Reichswehr in der 
Größenordnung von 100.000 Mann zu 
reduzieren. Allerdings eine Berufsarmee, 
aus deren Kern dann in Hitlerdeutsch-
land die Großdeutsche Wehrmacht in den 
dreißiger Jahren entstand. 
Die Zeit mit Blick auf den 31. März 1920 

drängte. Und nicht nur bei den Militärs. 
In dieser Situation handelten der kaiserli-
che General von Lüttwitz und der Gene-
rallandwirtschaftsdirektor Kapp. Sie er-
klärten in einem Aufruf vom 13. März 
1920 Folgendes:  
„Die bisherige Regierung hat aufgehört zu 
sein. Die gesamte Staatsgewalt ist auf den 
mitunterzeichneten Generallandwirt-
schaftsdirektor Kapp, Königsberg i. Pr. 
übergegangen. Zum militärischen Oberbe-
fehlshaber und gleichzeitig Reichswehr-
minister wird vom Reichskanzler der 
General der Infanterie, Freiherr von Lütt-
witz, berufen. Eine neue Regierung der 
Ordnung, der Freiheit und der Tat wird 
gebildet.“ 
Es wurde der Ausnahmezustand über das 
gesamte Reich verhängt. Die Arbeiter 
handelten. Ihre Antwort war General-
streik, an dem sich zwölf Millionen betei-
ligten. Die Losung hieß: „Wer die Demo-
kratie mit der Waffe angreift, gegen den 
wird die Demokratie mit der Waffe vertei-
digt.“ 
Es ging um die  
Verteidigung 
der Demokra-
tie, um die 
Verteidigung 
der gerade mit 
der Novem-
berrevolution 
von 1918 
erkämpften 
geringen de-
mokratischen 
Grundrechte. 
Jedoch, nun-
mehr trat die 
Reichswehr 
auf den Plan. 
Die Gothaer 
Einheiten der 
Reichswehr 
kämpften 
gegen die 
auch militä-
risch ausge-
rüsteten Ein-
heiten der 
Arbeiter. Dazu 
gehörten auch 
Arbeiter aus 
Arnstadt, 
Gräfenroda, 
Frankenhain 
und anderen 
Orten. 
Mit dem vor-

zeitigen Abbruch des Generalstreiks 
durch Verrat war der Ausgang dieser 
Kämpfe um die Verteidigung der Demo-
kratie für die kämpfenden Arbeiter verlo-
ren. Die Reichswehr nahm blutige Rache. 
Vom 27. bis 29. März 1920 wird das Le-
ben in Arnstadt und anderen Orten durch 
die Reichswehr bestimmt. 
So endet blutig der Kampf um die Erhal-
tung der demokratischen Grundrechte in 
den Märztagen des Jahres 1920. 
Wir erleben in diesen Tagen, nunmehr im 
Jahr 2014, in vielen Ländern der Erde, 
wie Putsch, Verrat, Kampf um Macht zur 
Erreichung politischer Ziele, vor allem auf 
der Basis ökonomischer und geostrategi-
scher Interessen, die Völker in Krisen 
stürzt und aktuell in der Ukraine an den 
Rand eines Krieges führen kann. 
Geschichte wiederholt sich nicht in kon-
kreter Form, jedoch Geschichte in Zusam-
menhängen von heute zu betrachten, ist 
erforderlich. 
 

Jochen Traut 

15. März 1923 – Kapp Putsch –  

Ehrung der Märzgefallenen 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 9 

Rathaus Arnstadt 

Städtische Beteiligung an der Bundesgar-

tenschau 2021, hochwertiges Wohnen an 

der Gera, neues Kulturzentrum „Spittel/ 

Alte Post“ – dies sind nur einige Visionen 

des Arnstädter Bürgermeisters. Und die-

sen Visionen wird alles untergeordnet 

und hierfür die Stadt kräftig umgebaut. 

Dabei „spielt“ der Bürgermeister nicht 

immer mit offenen Karten. Vielmehr wer-

den völlig undurchsichtige Problemlagen 

konstruiert, tatsächliche Ziele verschlei-

ert, Stadtratsbeschlüsse einfach nicht 

umgesetzt und neue Lobbynetzwer-

ke geschaffen.  

Der vom Bürgermeister eingeleitete 

Stadtumbau umfasst aber nicht nur 

die städtebauliche und technische 

Infrastruktur. Vielmehr wird die 

„Abrissbirne“ auch bei der vorhan-

denen sozialen Infrastruktur zum 

Einsatz gebracht. Dass gerade hier 

die sozial Benachteiligten Schaden 

erleiden, wird zumindest duldend in 

Kauf genommen.  

Fall 1: Ein Obdachlosenheim wird 

geschliffen 

Die offizielle Version: Der Bürger-

meister will die Obdachlosen in 

Wohnungen unterbringen und da-

mit in das städtische Leben einglie-

dern. Als Nebeneffekt will er die 

bisherigen städtischen Kosten für die 

Betreuung der Obdachlosen von über 

400.000 Euro auf unter 200.000 Euro im 

Jahr senken.  

Das tatsächliche Ziel: Der Bürgermeister 

will das Grundstück an der Gera, auf dem 

sich das Obdachlosenheim befindet, für 

sein Projekt „Wohnen an der Gera“ frei-

machen. Hier soll hochwertiger Wohn-

raum entstehen. Und nur deshalb müssen 

die Obdachlosen weg.  

Fall 2: Die geplante Sanierung der Woh-

nungen An der Weiße wird gestoppt 

Die offizielle Version: Das geplante Vorha-

ben der Sanierung der städtischen Woh-

nungen An der Weiße behebt nach Über-

zeugung des Bürgermeisters die städte-

baulichen Missstände nicht. Plattenbau-

ten passen an dieser Stelle nicht ins 

Stadtbild. Zudem sind die Sanierungskos-

ten aus Sicht des Bürgermeisters zu hoch.  

Das tatsächliche Ziel: Bis 2008 haben die 

Mieterinnen und Mieter der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft (WBG) rund 9 

Millionen aus den Mietzahlungen für die 

Schulden der Gemeinde Rudisleben zah-

len müssen. Ab 2008 hat sich nach lan-

gem Widerstand die Stadt zu ihren eige-

nen Schulden bekannt und den Schulden-

dienst für Rudisleben selbst übernom-

men. Doch dies funktionierte nur zwei 

Jahre. Dann musste die WBG wieder al-

lein zahlen. Formal hat die WBG der Stadt 

jährlich einen Betrag von 528.000 Euro 

gestundet. Inzwischen sind so 1,5 Millio-

nen Euro aufgelaufen.  

Altbürgermeister Köllmer hat im Zusam-

menhang mit der Wohnungssanierung An 

der Weiße schriftlich erklärt, dass dieser 

Betrag 2013 an die WBG zur Sicherung 

der Eigenmittel zurückfließt. Diese ver-

bindliche Erklärung will der jetzige Bür-

germeister nicht einlösen. Und weil 

dadurch der WBG für die Sanierung An 

der Weiße das Geld fehlt, hat sich der 

Bürgermeister eben mal die Begründung 

zurechtgebogen, dass das Sanierungsvor-

haben zu teuer wäre. Drei unabhängige 

Gutachter haben zwar die Rentierlichkeit 

der Wohnungssanierung An der Weiße 

bestätigt, doch dies akzeptiert der Bürger-

meister einfach nicht. Und jetzt kommt 

der nächste Schritt: Es soll nur der erste 

Bauabschnitt An der Weiße nicht saniert 

werden. Dafür sollen die Bauabschnitte 2 

bis 5 vorgezogen werden. Die sind aber 

gar nicht beplant und ohne den ersten 

Bauabschnitt können die Wohnungen der 

übrigen Bauabschnitte gar nicht freigezo-

gen werden, außer die WBG verzichtet 

auf diese Mieterinnen und Mieter und 

diese ziehen in andere Wohngebiete zu 

anderen Vermietern. Und all das 

weiß der Bürgermeister. Deshalb 

kann man das nur Täuschung der 

Öffentlichkeit bewerten.  

Fall 3: beschlossene Projekte werden 

gestoppt 

Die offizielle Version: Die Stadt hat 

nach Aussage des Bürgermeisters 

kein Geld. Deshalb werden weitere 

aktuelle Projekte vom Bürgermeister 

trotz der Beschlussfassung im Stadt-

rat blockiert: die Sanierung des 

Bahnhofvorplatzes ist gestoppt, die 

Fortführung der Sanierung der 

Sportanlage „Am Obertunk“ ist ge-

stoppt, die städtischen Kulturausga-

ben sind um ein Viertel (das sind 

500.000 Euro im Jahr) gekürzt, das 

Vorhaben „Bürgerhaus/Haus der 

sozialen Verbände“ ist auf Eis gelegt …  

Das tatsächliche Ziel: Der Bürgermeister 

will sich an der Bundesgartenausstellung 

2021 beteiligen. Das kostet die Stadt ca. 

10 Millionen Euro. Zudem will er ein 

neues Kulturzentrum und Bürgerhaus 

„Spittel/Alte Post“ schaffen. Erste Schät-

zungen gehen von 25 Millionen Euro aus. 

Dieses Ziel vor Augen, beginnt der Bür-

germeister jetzt damit, das Geld „einzu-

sammeln“.  

DIE LINKE hält das Konzept des Bürger-

meisters für unausgewogen und schäd-

lich für die Stadt. Der Stadtrat konnte 

bisher den Bürgermeister nicht stoppen. 

Können und wollen es die Wählerinnen 

und Wähler?  

 

Frank Kuschel  

Arnstädter Bürgermeister verfolgt fragwürdigen Stadtumbau  
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Rathaus Arnstadt 

Die Sanierung der städtischen Wohnun-
gen „An der Weiße“ kann, wenn auch mit 
über einem Jahr Verzögerung, beginnen. 
Auf Antrag der LINKEN beschloss der 
Stadtrat in einer Sondersitzung am 13. 
Februar 2014 das hierfür notwendige 
Finanzierungsmodell. Der Versuch des 
Bürgermeisters Alexander Dill (Der Unab-
hängige), nach monatelanger Blockade 
des Sanierungsbeginns das Bauvorhaben 
endgültig zu stoppen, fand keine Mehr-
heit im Stadtrat.  

Ob der Bürgermeister jedoch dieses er-
neute Bekenntnis des Stadtrates zum 
Sanierungsvorhaben „An der Weiße“ 
durch den Bürgermeister umsetzen wird, 
bleibt abzuwarten. Alexander Dill kündig-
te schon einmal eine rechtliche Überprü-
fung der Stadtratsentscheidungen an und 
schloss eine sogenannte Beanstandung 
nicht aus. Kommt es zu dieser Beanstan-
dung, müsste sich der Stadtrat erneut mit 
der Problematik beschäftigen. Verbleibt 
dabei der Stadtrat bei seinen Beschlüs-
sen, geht der Vorgang zur Kommunalauf-
sicht, die dann abschließend entscheiden 
muss. Dabei gibt es keinerlei Zeitvorga-
ben. Dies kommt dem Bürgermeister und 
seiner Amtsführung sehr entgegen. Es ist 
ja bekannt, dass der Bürgermeister sehr 
oft auf Zeit setzt, Beschlüsse des Stadtra-
tes einfach nicht umsetzt und dadurch 
Tatsachen geschaffen werden sollen, die 
später eine Beschlussumsetzung unmög-
lich machen.  

Deshalb fordert die LINKE den Bürger-
meister auf, nun endlich seine Blockade-
haltung aufzugeben und die Beschlüsse 
des Stadtrats und des Aufsichtsrats der 
Wohnungsbaugesellschaft zur Sanierung 
der Wohnungen „An der Weiße“ umzuset-
zen.  

Doch auch die Stadtratsfraktion „Pro 
Arnstadt“ kündigte eine Beanstandung 
der gefassten Stadtratsbeschlüsse an. 
Erstmalig in der jüngeren Geschichte des 
Stadtrates hat eine Fraktion eine Stadt-
ratssitzung durch Nichtteilnahme voll-
ständig boykottiert. Offiziell gab „Pro 
Arnstadt“ überwiegend dienstliche Grün-
de für die Nichtteilnahme an. „Pro Arn-
stadt“ hatte deshalb eine Verschiebung 
der Stadtratssitzung beantragt. Diese 
Verschiebung um wenige Tage hatte auch 
die LINKE unterstützt. Doch auf Antrag 
der CDU hat eine Mehrheit den Sitzungs-
termin am 13. Februar bestätigt. Für die 
Terminfestsetzung der Stadtratssitzungen 
ist aber letztlich der Bürgermeister zu-
ständig. Der Stadtrat kann hier nur Emp-
fehlungen aussprechen.  

Es ist aber schon sehr ungewöhnlich, dass 
neun Stadträte einer Fraktion am Tag 
einer Stadtratssitzung dienstlich verhin-
dert sind. Vielmehr ist zu vermuten, dass 
sich „Pro Arnstadt“ vor bestimmten Ent-
scheidungen „drücken“ wollte. Diese 
Spekulation ist nicht völlig aus der Luft 
gegriffen. Die Vorgänge um die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft (WBG) haben 
ihren Ausgangspunkt im Wirken des Ex-
Bürgermeisters Köllmer und einem jetzi-
gen Stadtrat von „Pro Arnstadt“.  

Der Streit um die Sanierung der städti-
schen Wohnungen „An der Weiße“ zwi-
schen dem Bürgermeister und einer 
Stadtratsmehrheit zieht sich nun schon 
seit 2012 hin. Man kommt nicht umhin, 
diese Vorgänge als Drama in mehreren 
Akten zu bezeichnen und der Bürgermeis-
ter ist dabei nicht zur Regisseur, sondern 
auch Hauptdarsteller.  

Akt 

Der Stadtrat hatte 2008 und 2010 Be-
schlüsse zur WBG und den Wohnungssa-
nierungen getroffenen. Diese Beschlüsse 
hat der 2012 neu gewählte Bürgermeister 
im Alleingang gestoppt, ohne eine neue 
Beschlussfassung im Stadtrat herbeizu-
führen. Bereits dieser Vorgang ist be-
denklich und entspricht nicht den rechtli-
chen Vorgaben und demokratischen Re-
geln.  

Der Bürgermeister will die Wohnungssa-
nierungen „An der Weiße“ nicht, weil die 
WBG diese nur realisieren kann, wenn sie 
nicht länger allein die Schulden der ehe-
maligen Gemeinde Rudisleben zahlen 
muss. Die Schuldenzahlung für Rudisle-
ben durch die Stadt als Rechtsnachfolger 
selbst, was Rechtslage ist, passt dem Bür-
germeister nicht in sein Konzept des 
grundsätzlichen Stadtumbaus. Er braucht 
Geld u.a. für die städtische Beteiligung an 
der Bundesgartenschau 2021 oder sein 
neues Bürgerzentrums „Alte Post“. Um 
dies aber zu verschleiern, droht er, dass 
die Stadt viele freiwillige Leistungen 
nicht mehr zahlen kann, wenn sie die 
Schulden für Rudisleben tragen muss. 
Und Teile der SPD unterstützen diese 
Argumente des Bürgermeisters. Fakt ist 
allerdings, dass die Finanzprobleme der 
Stadt nicht nur durch die Schulden von 
Rudisleben begründet sind. Vielmehr hat 
es die Stadt bereits seit Jahren versäumt, 
ihre Einnahmestruktur zu verbessern und 
durch Organisationsveränderungen die 
Ausgaben zu optimieren. Nun die Schul-
den von Rudisleben ins Spiel zu bringen, 
soll nur vom eigenen Versagen ablenken.  

Akt 

Um seinen Plan zu verwirklichen, ließ der 
Bürgermeister so genannte Gutachten 
und Stellungnahmen erarbeiten. Die soll-
ten belegen, dass die WBG die Rudislebe-
ner Schulden allein zahlen muss. Die 
Ergebnisse der Gutachten und Stellung-
nahmen haben den Bürgermeister nicht 
so recht gepasst und geholfen. Deshalb 
interpretierte er diese Ergebnisse einfach 
um. Zudem stellte er die Zukunft der 
WBG insgesamt in Frage.  

Die Stellungnahmen und Gutachten bele-
gen nur, dass die Stadtverwaltung die 
Beschlüsse des Stadtrates völlig unzu-
reichend umgesetzt haben. Dies wäre 
zwar zu korrigieren, doch dies will der 
Bürgermeister auch nicht.  

Akt 

Als nächstes stellte der Bürgermeister die 
Behauptung auf, dass die Sanierung der 
Wohnungen „An der Weiße“ zu teuer 
wäre. Drei externe Gutachter 
(Wirtschaftsprüfer, Thüringer Landesver-
waltungsamt und finanzierende Bank) 
bestätigen zwar die Rentierlichkeit der 
Investition, doch dies will der Bürger-
meister einfach nicht hinnehmen. Ren-
tierlichkeit heißt, alle Kosten des Vorha-
bens werden durch Mieteinnahmen ge-
deckt. Zuschüsse der Stadt sind nicht 
notwendig. Im Übrigen hat die Stadt noch 
nie direkte Zuschüsse an die WBG zahlen 
müssen.  

Akt 

Der Bürgermeister will nur noch den 
ersten Bauabschnitt des Vorhabens „An 
der Weiße“ stoppen und zugleich die 
Bauabschnitte 2 bis 5 schneller realisie-
ren. Doch die Abschnitte 2 bis 5 sind 
noch gar nicht beplant. Dies wird zu wei-
teren Verzögerungen führen und zu den 
Kosten können zur Zeit noch gar keine 
Aussagen getroffen werden. Ohne 1. Bau-
abschnitt können die Bewohner aus dem 
2. bis 5. Abschnitt nicht in die sanierten 
Wohnungen der WBG ziehen. Sanieren im 
bewohnten Zustand, so wie es der Bürger-
meister will, verteuert das Vorhaben 
weiter. Also, ohne 1. Bauabschnitt stehen 
auch die weiteren Bauabschnitte mehr 
als in Frage.  

Akt  

Da die Stadt ihre Schulden von 1,4 Millio-
nen Euro bei der WBG derzeit nicht zah-
len kann oder will, kann die WBG die 
Eigenanteile für das Vorhaben „An der 
Weiße“ nicht aufbringen. Eine Bank bietet 

Arnstädter Stadtrat durchbricht Bürgermeisterblockade  
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Alles Gute zum Geburtstag, Wolfgang! 

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         
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der Stadt nun an, diese Schulden abzu-
kaufen und der WBG das Geld zur Verfü-
gung zu stellen. Die Stadt könnte inner-
halb von 50 Jahren diesen Forderungsver-
kauf abzahlen (ca. 25.000 Euro im Jahr). 
Dieses Angebot bezeichnet der Bürger-
meister als Kredit, und ohne Stadthaus-
halt gibt es da keine Genehmigung der 
Kommunalaufsicht. Die Kommunalauf-
sicht hat hier auch eine „Gefälligkeits-
stellungnahme“ abgegeben.  

Doch dieser Forderungsverkauf ist kein 
neuer Kredit, weil nur die bereits beste-
henden Schulden umgewandelt werden. 
Und Umschuldungen sind nicht genehmi-
gungspflichtig. Dies hat auch eine große 
Mehrheit im Stadtrat so gesehen. Auf 

Vorschlag der LINKEN wurde dieser For-
derungsverkauf nunmehr beschlossen. 
Nur der Bürgermeister und drei SPD-
Stadträte waren dagegen.  

Akt  

Jetzt ist für den Bürgermeister die WBG 
als Ganzes unwirtschaftlich. Er will weite-
re Gutachten dazu erstellen. Neue Gutach-
ten sind aber da nicht notwendig. Die 
wirtschaftliche Lage der WBG ist tatsäch-
lich angespannt. Dies hat aber Gründe, 
die die WBG nicht zu vertreten hat. 9 
Millionen Euro musste die WBG für Rudis-
leben zahlen. Dies hinterlässt in den be-
trieblichen Kennziffern Spuren. Ebenso 
der politisch von der Stadt verordnete 

Abriss von Wohnungen. Der Geschäfts-
führer der WBG hat es im Stadtrat auf 
den Punkt gebracht: Zahlt die WBG weiter 
für Rudisleben, kann das Unternehmen 
nicht mehr investieren, sondern nur noch 
verwalten.  

 Schlussakt  

Hier ist das Drehbuch noch nicht fertig. 
Der Bürgermeister und seine Berater 
schreiben noch daran. Die LINKE erwi-
dert: Hände weg von der WBG. Und die 
Wählerinnen und Wähler müssen zur 
Stadtratswahl am 25. Mai 2014 entschei-
den, was aus der WBG wird. Diese Wahl 
wird deshalb spannend.  

Frank Kuschel 

Lieber Wolfgang, die Redaktion des „Linken Echo“ wünscht Dir alles Gute zum Geburtstag.  Wir 
wünschen Dir Gesundheit, Kraft und Lebensfreude. Vielen, vielen Dank für Deine jahrelange, 
kompromisslose Unterstützung unserer kleinen Zeitung. Danke!     

Thomas Schneider, für die Redaktion 
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Das aktuelle Buch 

Buchvorstellung von Linde Salber. 
Bouvier Verlag Bonn. 2013. 632 Sei-
ten 

„Das Beste an der DDR war der 
Traum, den wir hatten.“ Diesen Satz 
von Hermann Kant lesen wir auf der 
Rückseite des Buchumschlages. Her-
mann Kant ist diesen Weg in seinen 
Büchern und in seinem Wirken als 
Schriftsteller und späterer Präsident 
des Schriftstellerverbandes der DDR 
in der Nachfolge von Anna Seghers, 
in seinem Wirken mitgegangen. 

„Ein bißchen Südsee“, „Die Aula“, 
„Das Impressum“, „Der Aufenthalt“, 
„Abspann – Erinnerung an meine 
Gegenwart“ sind aus dem Leben sei-
ner Zeit gespeist und bieten Einblicke 
in das Leben, aus dem seine Werke 
hervorgegangen sind. 

„Menschen, die Kant nicht aus per-
sönlichem Umgang, sondern aus poli-
tischen Verlautbarungen, Auftritten 
und Handlungen kennen, von deren 
Zustandekommen sie nichts wissen, 
halten ihn für einen selbstgerechten 
arroganten Besserwisser, der von 
Amtes Höhe in aller Härte die sozia-
listische Sache verfochten hat. Über-
legenheit, was Intelligenz, Schlagfer-
tigkeit, Bildungswissen, Differenziert-
heit, Wortgewandtheit angeht, macht 
ihn denen nicht gerade sympathisch. 
Leute, die sich selbst für sensibel 
halten, unterstellen ihm Mangel an 
„Feinsinnigkeit“, die ein Schriftsteller 
ihrer Ansicht nach haben sollte. 

Hermann Kant polarisierte, an ihm 
schieden sich die Geister, las und 
hörte die Biografin später. War sie 

womöglich einem grauen Wolf begeg-
net, der sich mit einem  Schafspelz 
drapiert hatte? Eine spannende Ge-
schichte stand zu erwarten.“ So die 
Biografin auf Seite 29 des Buches, 
also am Anfang ihrer Recherchen. 

Die Autorin begleitet Hermann Kant, 
von seiner Kindheit in Hamburg, der 
Flucht der Eltern nach den Bomben-
nächten auf Hamburg im Jahr 1940 
nach Parchim in Mecklenburg-
Vorpommern, als Elektrikerlehrling, 
in den Krieg – sechs Wochen Soldat - 
in die polnische Kriegsgefangen-
schaft. – viereinhalb Jahre –, die ihn 
zu einem überzeugten Antifaschisten 
werden ließ, in die DDR, in der er 
nach der Arbeiter-und Bauern-
Fakultät (ABF) -. Das Glück der An-
fänge - und dem Studium der Germa-
nistik zum Schriftsteller reifte. 
(Impressum) 

In XXVII Abschnitten, man kann sie 
auch Kapitel nennen, mit Nach-
Worten und einem Anhang: Anmer-
kungen, Zeittafel, Bibliografie, Perso-
nenregister und Dank blättern wir 
auf 632 Seiten im Leben von Her-
mann Kant. Es ist auch das jeweilige 
Umfeld, das uns diese Biografie so 
spannend erzählt. Es vermittelt dem 
Leser auch Wissen über Landschaf-
ten, gesellschaftliche Verhältnisse 
und Lebensumstände, in denen die 
Menschen in den Jahrzehnten ihr 
Leben gelebt haben. Sicher, 632 Sei-
ten, sind ein dickes Buch, aber Linda 
Salber als gründliche Biografin 
braucht diese Seiten, um auch span-
nende Geschichten zu erzählen, die 
zur Biografie von Hermann Kant ge-
hören. Also, als Leser nicht vor die-
sem „dicken Wälzer“ bereits im Vor-
feld scheitern. 

Was begegnet dem Leser in XXVII 
Zeitabschnitten: 

Vor-Worte, Nach dem Kalten Krieg (I), 
Leservergnügen (II), Wie einer be-
ginnt, der so schreibt (III), Grundstu-
dium des Lebens und Sterbens (IV), 
In einem besetzten Land (V), Das 
Glück der Anfänge (VI), Berlin, Berlin 
(VII), Mit und ohne Professor (VIII), 
Redakteur im Kalten Krieg (IX), Frei-
er Schriftsteller (X), Wie die Aula 
ihren Autor zum Schriftsteller macht 

(XI), Spielball der Obrigkeiten (XII), 
Drehpunkte (XIII), Debakel im 
Schriftstellerverband (XIV), Die Ge-
schichte geht weiter (XV), Es ist eine 
Weisung (XVI), Durch die Zensur ge-
rutscht (XVII), Zwei Jahre, sieben 
Monate und dreizehn Tage im ZK 
(XVIII), Wer „den Erich“ duzt (XIX), 
Umbau von Innen, nicht Abbruch 
(XX), Status 1990 plus (XXI), Spitzelle-
gende (XXII), Blick zurück: Abspann 
(XXIII), Psychogramm einer Lage 
(XXIV), Als sei mir dieses Kapitel 
zugeteilt (XXV), Alter und Autonomie 
(XXVI), Der Zusammenhang der Ge-
schichte (XXVII), Nach-Worte. 

Bereits in den Vor-Worten (Seite 11) 
finden wir den nachdenkenswerten 
Satz „Literatur entscheidet nicht über 
Tod und Leben; sie kann nur das eine 
wie das andere begreiflicher machen, 
und sie kann den Menschen helfen, 
wachzumachen; man kann über die 
Wirklichkeit hinwegschreiben, oder 
man kann versuchen, seine Ansich-
ten in diese Welt einzubringen.“ 

In diesem Sinne sollten wir gute Bü-
cher Lesen, Bücher über das Leben, 
über gelebtes Lesen. Bringen wir un-
sere Ansichten nach dem Lesen die-
ses Buches in die Welt von heute ein. 

 

Jochen Traut 

 

Hermann 

Kant. 
Nicht ohne 

Utopie  
Biographie 
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Aufsatz Teil 2 

Der Kultus des Reichtums ist zwar in 
Frankreich so allgemein wie in andern 
Ländern, aber es ist ein Kultus ohne heili-
gen Respekt: die Franzosen tanzen eben-
falls um das Goldene Kalb, aber ihr Tan-
zen ist zugleich Spott, Persiflage, Selbst-
verhöhnung, eine Art Cancan. Es ist die-
ses eine merkwürdige Erscheinung, er-
klärbar teils aus der generösen Natur der 
Franzosen, teils auch aus ihrer Geschich-
te. Unter dem alten Regime galt nur die 
Geburt, nur die Ahnenzahl gab Ansehen, 
und die Ehre war eine Frucht des 
Stammbaums. Unter der Republik 
gelangte die Tugend zur Herr-
schaft, die Armut ward eine Wür-
de, und wie vor Angst, so auch 
vor Scham, verkroch sich das 
Geld. Aus jener Periode stammen 
die vielen dicken Soustücke, die 
ernsthaften Kupfermünzen mit 
den Symbolen der Freiheit, sowie 
auch die Traditionen von pekuniä-
rer Uneigennützigkeit, die wir 
noch heutigentages bei den 
höchsten Staatsverwaltern Frank-
reichs antreffen. Zur Zeit des Kai-
sertums florierte nur der militäri-
sche Ruhm, eine neue Ehre ward 
gestiftet, die der Ehrenlegion, 
deren Großmeister, der siegreiche 
Imperator, mit Verachtung herab-
schaute auf die rechnende Krä-
mergilde, auf die Lieferanten, die 
Schmuggler, die Stockjobbers, die 
glücklichen Spitzbuben. Während 
der Restauration intrigierte der 
Reichtum gegen die Gespenster 
des alten Regimes, die wieder ans 
Ruder gekommen und deren Insolenz 
täglich wuchs: das beleidigte, ehrgeizige 
Geld wurde Demagoge, liebäugelte herab-
lassend mit den Kurzjacken, und als die 
Juliussonne die Gemüter erhitzte, ward 
der Adelkönig Karl X. vom Throne herab-
geschmissen. Der Bürgerkönig Ludwig 
Philipp stieg hinauf, er, der Repräsentant 
des Geldes, das jetzt herrscht, aber in der 
öffentlichen Meinung zu gleicher Zeit von 
der besiegten Partei der Vergangenheit 
und der getäuschten Partei der Zukunft 
frondiert wird. Ja, das adeltümliche 
Faubourg Saint-Germain und die proleta-
rischen Faubourgs Saint-Antoine und 
Saint-Marceau überbieten sich in der 
Verhöhnung der geldstolzen Empor-
kömmlinge, und, wie sich von selbst ver-
steht, die alten Republikaner mit ihrem 
Tugendpathos und die Bonapartisten mit 
pathetischen Heldentiraden stimmen ein 
in diesen herabwürdigenden Ton. Erwägt 
man diese zusammenwirkenden Grölle, 

so wird es begreiflich, warum dem Rei-
chen jetzt in der öffentlichen Meinung 
eine fast übertriebene Geringschätzung 
zuteil wird, während jeder nach Reich-
tum lechzt. 

Ich möchte, auf das Thema zurückkom-
mend, womit ich diesen Artikel begon-
nen, hier ganz besonders andeuten, wie 
es für den Kommunismus ein unbere-
chenbar günstiger Umstand ist, daß der 
Feind, den er bekämpft, bei all seiner 
Macht dennoch in sich selber keinen 

moralischen Halt besitzt. Die heutige 
Gesellschaft verteidigt sich nur aus plat-
ter Notwendigkeit, ohne Glauben an ihr 
Recht, ja ohne Selbstachtung, ganz wie 
jene ältere Gesellschaft, deren morsches 
Gebälke zusammenstürzte, als der Sohn 
des Zimmermanns kam. 

In China sind sogar die Kutscher höflich. 
Wenn sie in einer engen Straße mit ihren 
Fuhrwerken etwas hart aneinanderstoßen 
und Deichseln und Räder sich verwi-
ckeln, erheben sie keineswegs ein 
Schimpfen und Fluchen wie die Kutscher 
bei uns zulande, sondern sie steigen ruhig 
von ihrem Sitz herunter, machen eine 
Anzahl Knickse und Bücklinge, sagen 
sich diverse Schmeicheleien, bemühen 
sich hernach, gemeinschaftlich ihre Wa-
gen in das gehörige Geleise zu bringen, 
und wenn alles wieder in Ordnung ist, 
machen sie nochmals verschiedene Bück-
linge und Knickse, sagen sich ein respek-
tives Lebewohl und fahren von dannen. 

Aber nicht bloß unsre Kutscher, sondern 
auch unsre Gelehrten sollten sich hieran 
ein Beispiel nehmen. Wenn diese Herren 
miteinander in Kollision geraten, machen 
sie sehr wenig Komplimente und suchen 
sich keineswegs hülfreich zu verständi-
gen, sondern sie fluchen und schimpfen 
alsdann wie die Kutscher des Okzidents. 
Und dieses klägliche Schauspiel gewäh-
ren uns zumeist Theologen und Philoso-
phen, obgleich erstere auf das Dogma der 
Demut und Barmherzigkeit besonders 
angewiesen sind und letztere in der Schu-

le der Vernunft zunächst Geduld 
und Gelassenheit erlernt haben 
sollten. Die Fehde zwischen der 
Universität und den Ultramonta-
nen hat diesen Frühling bereits 
mit einer Flora von Grobheiten 
und Schmähreden bereichert, die 
selbst auf unsern deutschen Mist-
beeten nicht kostbarer gedeihen 
könnte. Das wuchert, das sproßt, 
das blüht in unerhörter Pracht. 
Wir haben weder Lust noch Beruf, 
hier zu botanisieren. Der Duft 
mancher Giftblumen könnte uns 
betäubend zu Kopf steigen und 
uns verhindern, mit kühler Unpar-
teilichkeit den Wert beider Partei-
en und die politische Bedeutung 
und Bedeutsamkeit des Kampfes 
zu würdigen. Sobald die Leiden-
schaften ein bißchen verduftet 
sind, wollen wir solche Würdi-
gung versuchen. Soviel können 
wir schon heute sagen: das Recht 
ist auf beiden Seiten, und die Per-
sonen werden getrieben von der 

fatalsten Notwendigkeit. Der größte Teil 
der Katholischen, weise und gemäßigt, 
verdammt zwar das unzeitige Schilderhe-
ben ihrer Parteigenossen, aber diese ge-
horchen dem Befehl ihres Gewissens, 
ihrem höchsten Glaubensgesetz, dem 
compelle intrare, sie tun ihre Schuldig-
keit, und sie verdienen aus diesem Grun-
de unsre Achtung. Wir kennen sie nicht, 
wir haben kein Urteil über ihre Person, 
und wir sind nicht berechtigt, an ihrer 
Ehrlichkeit zu zweifeln... 

Diese Leute sind nicht eben meine Lieb-
linge, aber, aufrichtig gestanden, trotz 
ihrem düstern, blutrünstigen Zelotismus 
sind sie mir lieber als die toleranten Am-
phibien des Glaubens und des Wissens, 
als jene Kunstgläubigen, die ihre er-
schlafften Seelen durch fromme Musik 
und Heiligenbilder kitzeln lassen, und gar 
als jene Religionsdilettanten, die für die 
Kirche schwärmen, ohne ihren Dogmen 
einen strengen Gehorsam zu widmen, die 

Kommunismus, Philosophie und Klerisei (III) 
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mit den heiligen Symbolen nur liebäu-
geln, aber keine ernsthafte Ehe eingehen 
wollen und die man hier catholiques 
marrons nennt. Letztere füllen jetzt unsre 
fashionablen Kirchen, z.B. Sainte-
Madeleine oder Notre-Dame de Lorette, 
jene heiligen Boudoirs, wo der süßlichste 
Rokokogeschmack herrscht, ein Weihkes-
sel, der nach Lavendel düftet, reichge-
polsterte Betstühle, rosige Beleuchtung 
und schmachtende Gesänge, überall Blu-
men und tändelnde Engel, kokette An-
dacht, die sich fächert mit éventails von 
Boncher und Watteau – Pompadourchris-
tentum. 

Ebenso unrecht wie unrichtig ist die Be-
nennung Jesuiten, womit man hier die 
Gegner der Universität zu bezeichnen 
pflegt. Erstens gibt es gar keine Jesuiten 
mehr in dem Sinne, den man mit jenem 
Namen verknüpft. Aber wie es oben in 
der Diplomatie Leute gibt, die jedesmal, 
wenn die Flutzeit der Revolution eintritt, 
das gleichzeitige Heranbranden so vieler 
brausenden Wellen für das Werk eines 
Comité directeur in Paris erklären, so gibt 
es Tribunen hier unten, die, wenn die 
Ebbe beginnt, wenn die revolutionären 
Springfluten sich wieder verlaufen, diese 
Erscheinung den Intrigen der Jesuiten 
zuschreiben und sich ernsthaft einbilden, 
es residiere ein Jesuitengeneral in Rom, 
welcher durch seine vermummten Scher-
gen die Reaktion der ganzen Welt leite. 
Nein, es existiert kein solcher Jesuitenge-
neral in Rom, wie auch in Paris kein Co-
mité directeur existiert; das sind Märchen 
für große Kinder, hohle Schreckpopanze, 
moderner Aberglaube. Oder ist es eine 
bloße Kriegslist, daß man die Gegner der 
Universität für Jesuiten erklärt? Es gibt in 
der Tat hierzulande keinen Namen, der 
weniger populär wäre. Man hat im vori-
gen Jahrhundert gegen diesen Orden so 
gründlich polemisiert, daß noch eine 
geraume Zeit vergehen dürfte, ehe man 
ein mildes, unparteiisches Urteil über ihn 
fällen wird. Es will mich bedünken, als 
habe man die Jesuiten nicht selten ein 
bißchen jesuitisch behandelt und als 
seien die Verleumdungen, die sie sich 
zuschulden kommen ließen, ihnen 
manchmal mit zu großen Zinsen zurück-
gezahlt worden. Man könnte auf die Vä-
ter der Gesellschaft Jesu das Wort anwen-
den, welches Napoleon über Robespierre 
aussprach: sie sind hingerichtet worden, 
nicht gerichtet. Aber der Tag wird kom-
men, wo man auch ihnen Gerechtigkeit 
widerfahren lassen und ihre Verdienste 
anerkennen wird. Schon jetzt müssen wir 
eingestehen, daß sie durch ihre Missions-
anstalten die Gesittung der Welt, die Zivi-
lisation unberechenbar gefördert, daß sie 
ein heilsames Gegengift gewesen gegen 

die lebenverpestenden Miasmen von Port
- Royal, daß sogar ihre vielgescholtene 
Akkommodationslehre noch das einzige 
Mittel war, wodurch die Kirche über die 
moderne, freiheitslustige und genußsüch-
tige Menschheit ihre Oberherrschaft be-
wahren konnte. »Mangez un boeuf et 
soyez chrétien«, sagten die Jesuiten zu 
dem Beichtkinde, dem in der Karwoche 
nach einem Stückchen Rindfleisch gelüs-
tete; aber ihre Nachgiebigkeit lag nur in 
der Not des Momentes, und sie hätten 
später, sobald ihre Macht befestigt, die 
fleischfressenden Völker wieder zu den 
magersten Fastenspeisen zurückgelenkt. 
Laxe Doktrinen für die empörte Gegen-
wart, eiserne Ketten für die unterjochte 
Zukunft. Sie waren so klug! 

Aber alle Klugheit hilft nichts gegen den 
Tod. Sie liegen längst im Grabe. Es gibt 
freilich Leute in schwarzen Mänteln und 
mit ungeheuern, dreieckig aufgekremp-
ten Filzhüten, aber das sind keine echten 
Jesuiten. Wie manchmal ein zahmes 
Schaf sich in ein Wolfsfell des Radikalis-
mus vermummt, aus Eitelkeit oder Eigen-
nutz oder Schabernack, so steckt im 
Fuchspelz des Jesuitismus manchmal nur 
ein beschränktes Grauchen. – Ja, sie sind 
tot. Die Väter der Gesellschaft Jesu haben 
in den Sakristeien nur ihre Garderobe 
zurückgelassen, nicht ihren Geist. Dieser 
spukt an andern Orten, und manche 
Champions der Universität, die ihn so 
eifrig exorzieren, sind vielleicht davon 
besessen, ohne es zu merken. Ich sage 
dieses nicht in bezug auf die Herren Mi-
chelet und Quinet, die ehrlichsten und 
wahrhaftigsten Seelen, sondern ich habe 
hier im Auge zunächst den wohlbestall-
ten Minister des öffentlichen Unterrichts, 
den Rektor der Universität, den Herrn 
Villemain. Seiner Magnifizenz zweideuti-
ges Treiben berührt mich immer wider-
wärtig. Ich kann leider nur dem Esprit 
und dem Stile dieses Mannes meine Ach-
tung zollen. Nebenbei gesagt, wir sehen 
hier, daß der berühmte Ausspruch von 
Buffon: »Le style, c'est l'homme«, grund-
falsch ist. Der Stil des Herrn Villemain ist 
schön, edel, wohlgewachsen und reinlich. 
– Auch Victor Cousin kann ich nicht ganz 
verschonen mit dem Vorwurf des Jesuitis-
mus. Der Himmel weiß, daß ich geneigt 
bin, Herrn Cousins Vorzügen Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen, daß ich den 
Glanz seines Geistes gern anerkenne; 
aber die Worte, womit er jüngst in der 
Akademie die Übersetzung Spinozas an-
kündigte, zeugen weder von Mut noch 
von Wahrheitsliebe. Cousin hat gewiß die 
Interessen der Philosophie unendlich 
gefördert, indem er den Spinoza dem 
denkenden Frankreich zugänglich mach-
te, aber er hätte zugleich ehrlich gestehen 

sollen, daß er dadurch der Kirche keinen 
großen Dienst geleistet. Im Gegenteil 
sagte er, der Spinoza sei von einem seiner 
Schüler, einem Zögling der École normale, 
übersetzt worden, um ihn mit einer Wi-
derlegung zu begleiten, und während die 
Priesterpartei die Universität so heftig 
angreife, sei es doch eben diese arme, 
unschuldige, verketzerte Universität, 
welche den Spinoza widerlege, den ge-
fährlichen Spinoza, jenen Erbfeind des 
Glaubens, der mit einer Feder aus den 
schwarzen Flügeln Satans seine deiziden 
Bücher geschrieben! »Wen betrügt man 
hier?« ruft Figaro. Es war in der Académie 
des sciences morales et politiques, wo 
Cousin in solcher Weise die französische 
Übersetzung des Spinoza ankündigte; sie 
ist außerordentlich gelungen, während 
die gerühmte Widerlegung so schwach 
und dürftig ist, daß sie in Deutschland für 
ein Werk der Ironie gelten würde. 

Jedes Volk hat seinen Nationalfehler, und 
wir Deutschen haben den unsrigen, näm-
lich jene berühmte Langsamkeit, wir 
wissen es sehr gut, wir haben Blei in den 
Stiefeln, sogar in den Pantoffeln. Aber 
was nützt den Franzosen alle Geschwin-
digkeit, all ihr flinkes, anstelliges Wesen, 
wenn sie ebenso schnell vergessen, was 
sie getan? Sie haben kein Gedächtnis, 
und das ist ihr größtes Unglück. Die 
Frucht jeder Tat und jeder Untat geht 
hier verloren durch Vergeßlichkeit. Jeden 
Tag müssen sie den Kreislauf ihrer Ge-
schichte wieder durchlaufen, ihr Leben 
wieder von vorne anfangen, ihre Kämpfe 
aufs neue durchkämpfen, und morgen 
hat der Sieger vergessen, daß er gesiegt 
hatte, und der Überwundene hat ebenso 
leichtsinnig seine Niederlage und ihre 
heilsamen Lehren vergessen. Wer hat im 
Julius 1830 die große Schlacht gewon-
nen? Wer hat sie verloren? Wenigstens in 
dem großen Hospital, wo, um mich eines 
Ausdrucks von Mignet zu bedienen, jede 
gestürzte Macht ihre Blessierten unterge-
bracht hat, hätte man sich dessen erin-
nern sollen! Diese einzige Bemerkung 
erlauben wir uns in Beziehung auf die 
Debatten, die in der Pairskammer über 
den Sekundärunterricht stattgefunden 
und wo die klerikale Partei nur scheinbar 
unterlag. In der Tat triumphierte sie, und 
es war schon ein hinlänglicher Triumph, 
daß sie als organisierte Partei ans Tages-
licht trat.   
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Nach Monaten verdeckter Koordination 
mit ukrainischen Faschisten hat sich das 
Auswärtige Amt nun offen zu seiner 
Kooperation mit der Swoboda-Partei 
bekannt. 

Das Ministerium zeigt auf seiner Websi-
te ein Foto, das deren Führer Oleg Tjag-
nibok bei Verhandlungen mit Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier in den 
Räumen der deutschen Botschaft in 
Kiew zeigt.  

Nach dem Treffen verbreiteten Agentu-
ren Fotos, auf denen Steinmeier de-
monstrativ neben Tjagnibok posiert. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
mittlerweile Julia Timoschenko aus-
drücklich aufgerufen, die „Einheit“ der 
einstigen Opposition zu wahren – soll 
heißen: das Bündnis ihres Parteien-
blocks mit Witali Klitschkos „Udar“ und 
Swoboda. Warnungen, Berlin trage mit 
dazu bei, die ukrainischen Faschisten 
aufzuwerten und zu stärken, werden 
systematisch ignoriert. 

Dabei wäre es nicht das erste Mal, dass 
reaktionäre Kräfte, mit denen die Bun-
desrepublik im Kampf gegen einen ge-
meinsamen Feind paktiert, unkontrol-
lierbar werden. Man kennt das bereits 
aus Afghanistan der 1980er Jahre: Die 
Mudschaheddin, die Bonn an der Seite 

Washingtons stützte, um der Sowjetuni-
on zu schaden, brachten immerhin einen 
Osman bin Laden hervor. Dass von dem 
Krieg gegen den missliebigen syrischen 
Präsidenten Baschar Al-Assad, den Ber-
lin seit 2011 politisch befeuert, ebenfalls 
Salafisten profitieren, ist 
hinlänglich bekannt. Die 
Ustascha-Kräfte, die in der 
Bundesrepublik überwin-
tern konnten und Anfang 
der 1990er Jahre im Krieg 
gegen Belgrad nützlich 
waren, haben in Kroatien 
einen krassen Nationalis-
mus gefördert, der regelmä-
ßig Zehntausende begeis-
terte Fans zu Konzerten des 
Ustascha-Verherrlichers 
Marko Perkovic („Thom-
pson“) strömen lässt. Die 
Mafia-Clique UCK hat sich 
nach ihrer Inthronisierung 
in Pristina in einer Weise 
um das Kosovo verdient 
gemacht, über die Berichte 
von Menschrechtsorganisa-
tionen nachdrücklich Aus-
kunft geben.  

Man wird sehen, wohin die 
deutsche Nutzung ukraini-
scher Faschisten zu Januko-

witschs Sturz die Ukraine letztlich füh-
ren wird. 

 

Quelle: „junge Welt“, Mittwoch, den 

26. Februar 2014. Seite 3 

UA 

USA, EU und NATO geht es derzeit 
wie weiland Goethes Zauberlehrling - 
„Herr, die Geister, die ich rief, werd' 
ich nun nicht los!“ Erst wurde ganz 
offen eine nationalistische Opposition 
unterstützt, die sich nicht nur bürger-
kriegsähnlich ausgerüsteter bewaff-
neter Kräfte bedient, sondern auch 
faschistisch gesinnte Kreise in ihren 
Reihen hat. Da wurde durch EU-
Vermittlung ein Abkommen mit dem 
gewählten Präsidenten ausgehandelt, 
das für eben diese Opposition nur 
wenig später nicht mehr als ein wert-
loser Fetzen Papier war. Von den 
Vermittlern war keinerlei Protest zu 
hören gewesen, denn alles geschieht 
zur „Wahrung eigener Interessen“, 

wobei es nahezu ausschließlich um 
die von eigenem Industrie-, Finanz- 
und Agrarkapital geht. Das nannte 
man einmal völkerrechtswidrige äu-
ßere Einmischung. Das zwangsläufige 
Ergebnis ist auf jeden Fall, dass das 
seit Jahrhunderten wirtschaftlich und 
auch politisch mit der Ukraine eng 
verbundene Russland nun seinerseits 
versucht, die eigenen Interessen zu 
wahren, wobei ihm die russischspra-
chige Bevölkerungsmehrheit in der 
Ost-Ukraine und auf der Krim sehr 
zupass kommt. Immerhin fürchtet die 
wohl nicht zu Unrecht eine Bedro-
hung durch einen ausufernden ukrai-
nischen Nationalismus und die Partei 
des Boxers Klitschko führt den Na-
men „Udar“ („Schlag“) doch keines-
wegs zur Erinnerung an dessen Lauf-
bahn im Profisport. Soll die Krise 
nicht zu einem bewaffneten Konflikt 
mit am Ende unabsehbaren Folgen 
ausufern, sind gerade seitens der EU 

Augenmaß, Besonnenheit und Zu-
rückhaltung notwendig – und zwar 
auch in ihrem ureigensten Interesse: 
Die Russische Föderation ist wichti-
ger Lieferant von Roh- und Brenn-
stoffen und ein ebenso wichtiger Ab-
satzmarkt. Wer das aufs Spiel setzt, 
schadet mit einiger Sicherheit vor 
allem sich selbst und setzt mit derart 
radikal-nationalistisch und antirus-
sisch eingestellten Personen wie 
Klitschko und Timoschenko am Ende 
auf das falsche Pferd. Ebenso ist zu 
fragen, ob es sich Staaten, die seit 
Jahren selbst Kriege führen bzw. ge-
führt haben – die in Jugoslawien, 
Afghanistan, Irak und Libyen sind 
nur einige wenige Beispiele – erlau-
ben können, mit den Fingern auf die 
Russische Föderation zu zeigen, wenn 
diese nun ihre auf der Krim per Ver-
trag stationierten Truppen verstärkt. 
 
           H.-J. Weise  

Deutschlands willige Helfer - Ukraine 

Zur Krise in 

der Ukraine 
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Termine im Monat März  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

13.03.14 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

20.03.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

03.03.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

06.03.14 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

11.03.14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

07.03.14 18 Uhr Aufstellungsversammlung für die Liste zur Stadtratswahl in Arnstadt, den Veranstaltungsort 

bitte über die Geschäftsstelle erfragen. Einladungen kommen mit der Post. 

08.03.14   Internationaler Frauentag. DIE LINKE. überreicht rote Nelken 

 09.00 Uhr Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

 09.00 Uhr Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

13.03.14 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.03.14 17.00 Uhr Podiumsdiskussion „Abfallwirtschaft“. Arnstadt, Ried; Gasthaus „Goldene Henne“ 

15.03.14   Ehrung der Märzgefallenen von 1923 

  10.00 Uhr Arnstadt; Friedhof 

  11.00 Uhr Gräfenroda; Friedhof 

  11.30 Uhr Frankenhain; Friedhof 

15.03.14   Kirchheim; Protestdemo gegen den Landesparteitag der NPD 

16.03.14 09.30. Uhr Aufstellungsversammlung für die Liste zur Kreistagswahl. Elgersburg, Schmücker Straße 20; 

Hotel „Am Wald“ 

18.03.14 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 

20.03.14 19.30 Uhr Podiumsdiskussion „Abfallwirtschaft“. Ilmenau, Lindenstraße 38; Hotel „Tanne“ 

25.03.14 18.00 Uhr Rosa-Luxemburg-Stiftung. „Ist die AfD eine rechtspopulistische Partei?“ Veranstaltung mit 

der MdB Martina Renner. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 

27.03.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

28.03.14 18.00 Uhr BO-Versammlung. Amt Wachsenburg. Ichtershausen. Wilhelm-Hey-Straße 2; Gaststätte „Zur 

Alten Bäckerei“ 

29.03.14 11.00 Uhr Ehrung der Opfer des Außenlagers SIII des KZ Buchenwald. Arnstadt, Jonastal „Ehrenmal“ 

26.03. 14 18.00 Uhr „Ist die AfD eine rechtspopulistische Partei?“ Veranstaltung  

Fraktionssitzungen: 

04.03.14 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

10.03.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

18.03.14 16.30 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 


