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Goldrausch in Europa  

… stehen wir als Gysis bunte Truppe wieder vor 
der Aufgabe, den Menschen im Land eine Partei 

der Geschlossenheit, der Einigkeit zu präsentieren 
und zu zeigen, alles in Ordnung an Bord. 

Den Menschen vermitteln, Ihr könnt Euch auf die einzige Partei, die den 
Krieg als Mittel der Politik ablehnt, die einzige Partei, die konsequent für 
die Umverteilung des Reichtums eintritt, die einzige Partei, die permanent 
für Gleichberechtigung eintritt, verlassen, wählt uns, DIE LINKE. Das ist 
unsere Aufgabe, wählbar bleiben. Den Spagat zwischen der Realität, den 

Interessen der Menschen und den Interessen einzelner Menschen innerhalb 
der Partei  hinzubekommen, ist das große Kino, an welchem sich  die unter-

schiedlichen  Akteure abarbeiten. Nicht immer gelingt dies.  
Immer öfter treten „Einzelkämpfer“ auf den Plan, die mit ihren eigenen 
Vorstellungen die Vorstellung der gewählten Gremien  über den Haufen 
werfen wollen. Hier wird Porzellan zerschlagen, ohne Rücksicht auf die 

Höhe der Verluste. Hauptsache, die eigene Linie wird bedient. Keine Rück-
sicht auf andere Menschen, deren Befindlichkeiten, Biografien, Leistungen. 

Wer stört, wird platt gemacht. Immer wieder werden, selbst um den Preis 
der Lüge willen, neue rhetorische Mittel erfunden und eingesetzt, um dem 

vermeintlichen Gegner doch noch zu schaden und damit die eigene Position 
zu stärken.  

Hier werden Scheingefechte ausgetragen, die nur einem Zweck dienen, die 
eigenen Ziele solange als möglich im Verborgen zu halten und aus der De-

ckung heraus Gegnerinnen und Gegner im eigenen Lager auszumachen und 
auszuschalten. Deswegen müssen unsere politischen Gegner gar nicht so 

stark daher kommen. Sie brauchen nur unsere Parteitage zu verfolgen oder 
unsere Publikationen zu lesen und auszuwerten. Dort gibt es so viel Materi-

al, das reicht aus, um die Partei an allen Ecken zu schädigen, nachhaltig. 
Wer nicht ins eigene Weltbild passt, ist nicht erwünscht.  Wer sich hinter die 

Beschlüsse eines gewählten Vorstandes stellt, gilt plötzlich als Zentralist. 
Basisdemokratie wird postuliert, allerdings nur, wenn sie auch dem eigenen 

Ziel dienlich ist. Der auch von der Basis gewählte Vorstand gilt nun plötz-
lich als das böse Überwesen, welches der armen Parteibasis seine zentralis-

tischen  Doktrinen bezüglich Personal, politischer Ausrichtung, Wahlwer-
bung etc.  als absolut und nicht verhandelbar  in den Raum stellt. Pauschal 
werden gut klingende Parolen in den Raum geworfen und auch, wenn diese 

sich im Nachhinein als falsch herausstellen, nicht zurück genommen.   
Für Lieschen Müller gehören solchen Spielchen  innerhalb der Parteien 

dazu, deswegen will Lieschen Müller nicht mehr mitspielen, beim großen 
Parteienbingo. Und die LINKE ist eine große Partei. Sie ist die drittstärkste 
Kraft im Bundestag. Gleichzeitig ist die komplette Opposition im Moment so 
klein, dass sie nicht mal in der Lage ist, einen Untersuchungsausschuss ein-
zuberufen. Zwei Parteien machen mit 80 Millionen Menschen, was sie wol-

len. Volkswille gilt nicht.   
Mehrheiten dienen dazu, Pfründe zu sichern und Posten zu schachern. 

Unter diesen Umständen täte unsere Partei gut daran, auf Köpfe zu setzen, 
mit denen sich das normale Volk auch halbwegs identifizieren kann. Köpfe, 
die eine Sprache sprechen, die nicht sofort als Parteisprech und Politparo-

lendrescherei entlarvt wird. Diese Köpfe  müssen auch hart im Nehmen 
sein. Nicht nur der politische Gegner stellt die „Chefs“ auf eine harte Pro-

be. Gerade Teile der eigenen Mitgliedschaft erweisen sich sehr oft als die 
härteren Gegner. Weil es um individuelle Interessen geht, stehen sich hier 

ungleiche Gegner gegenüber. Auf der einen Seite die „Chefs“ mit dem An-
spruch, es einer breiten Masse an der Basis der Mitgliedschaft so angenehm 

wie möglich zu machen, auf der anderen Seite der Sektierer, der mit allen 
Mitteln versucht, die Masse zu spalten und Unterstützerinnen und Unterstüt-

zer für die eigenen Karrierepläne zu finden. Das kann bis zur Zerstörung 
der eigenen Parteistruktur gehen. Immer schön nach dem Motto: „Nach mir 

die Sintflut“. 
 

Mama 
 
   
    
  

So gesehen... 
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Auf einer besonderen VertreterIn-
nenversammlung hat der Landesver-
band der Linkspartei Thüringen am 
29. und 30. März die Liste zur Land-
tagswahl am 14. September aufge-
stellt. 
Erwartungsgemäß auf Nummer 1: 
Bodo Ramelow. 
 
Auftakt dieser zweitägigen Versamm-
lung im Erfurter Kaisersaal war eine 
hervorragende Rede des Parteivorsit-

zenden Bernd Riexinger. Treffsichere 
Argumentation, leidenschaftlicher 
Vortrag, immer wieder von, zum Teil 
stürmischen, Beifall begleitet, am 
Schluss stehender Applaus –alles, 
was man für eine Parteitagsrede 
braucht. 
Dieser Mann ist mit seinen Aufgaben 
gewachsen! 
Emotionaler Höhepunkt: Der Auftritt 
der Kalikumpel von Bischofferode, 
mit dem unvergessenen Gerhard 
Jüttemann an der Spitze, nach dem 
feststand, dass Bodo Ramelow als 
Spitzenkandidat gewählt worden 
war. 
Ich hätte, als einer der, zu Kreis- oder 
Bezirksdelegiertenkonferenzen ähnli-
che Auftritte kennengelernt hat, 

nicht gedacht, dass mich das so be-
rührt. Danke an die Organisatoren 
für eine wirklich gelungene Überra-
schung. Das hat gut getan! 
 
Die einzelnen Wahlgänge verliefen 
dann erwartungsgemäß. Meist folg-
ten die VertreterInnen dem gemein-
samen Vorschlag von Landesvor-
stand und Landesausschuss. Aber es 
gab auch Überraschungen. Eine mit 
einem etwas bitteren Beigeschmack 

war die Kampfkandidatur von Tilo 
Kummer (Umweltpolitiker der jetzi-
gen Landtagsfraktion aus Hild-
burghausen) gegen Torsten Wolf 
(Vorsitzender der Gewerkschaft für 
Erziehung und Wissenschaft in Thü-
ringen). Torsten Wolf war auf Platz 6 
vorgeschlagen worden, hat aber klar 
gegen Tilo Kummer verloren. Einer 
solchen Konstellation hätte man aus 
dem Weg gehen können, indem man 
Tilo in den 16-er Vorschlag von Lan-
desvorstand und Landesausschuss 
eingearbeitet hätte. 
Torsten Wolf zog seine Bereitschaft 
zur Kandidatur auf der Landesliste 
zurück und tritt nun in Jena als Di-
rektkandidat gegen Christoph Mat-
schie an. 

 
Die Kandidaturen von Mitgliedern 
unseres Kreisverbandes endeten mit 
zu erwartenden Ergebnissen. Hervor-
ragend die Nominierung von Frank 
Kuschel mit über 90 Prozent Zustim-
mung auf Platz 8. Sabine Berninger 
hat zwar im ersten Anlauf nicht den 
für sie vorgeschlagenen Platz 13 er-
reicht (sie unterlag Diana Skibbe aus 
Greiz). Sie war aber dann bei ihrem 
zweiten Anlauf auf einen der vorde-

ren Listenplätze, auf 
Platz 19 gegen Angela 
Hummitzsch aus Nord-
hausen erfolgreich. 
Cornelia Wanderer 
wurde auf Platz 43 
gewählt. Jens Peter-
mann hatte seine Kan-
didatur zurückgezogen 
und wird sich auf die 
Wahl als Direktkandi-
dat im Wahlkreis 23, 
nördlicher Ilm-Kreis, 
konzentrieren. 
 
Insgesamt können wir 
als Kreisverband der 
Partei DIE LINKE mit 
den Ergebnissen die-
ser besonderen Vertre-
terversammlung zu-
frieden sein. Zwei von 
uns auf den aussichts-
reichen Listenplätzen 
ist sehr gut. 

Sehr gut war auch die Disziplin der 
gewählten Vertreter. Carolin Rüffert, 
Anke Hofmann, Sabine Berninger, 
Uwe Schubert, Thomas Schneider 
und Eckhard Bauerschmidt haben 
jeden der 40 Wahlgänge absolviert 
und neben einem glücklichen Händ-
chen auch Sitzfleisch bewiesen. Im-
merhin ging die Veranstaltung am 
Samstag von 09.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
und am Tag darauf von 09.30 Uhr bis 
17.00 Uhr. 
Herzliche Glückwunsch und viel Er-
folg unseren ListenkandidatInnen 
und Danke an unsere Vertreter. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Liste zur Landtagswahl nominiert 
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Impressum 

 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 

Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 05. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Unter dem Motto „Wann, wenn nicht 

jetzt: Thüringen sozial regieren!“ hat-

te am Sonnabend, den 22. März, im 

Volkshaus Sömmerda der LINKE 

Landesparteitag zur Beschlussfassung  

des Landtagswahlprogramms für die 

Landtagswahlen am 14. September 

stattgefunden. 

„Der Grundstein für den Politikwech-

sel im September wurde gelegt“, so 

Susanne Hennig, die Landesvorsitzen-

de der Partei DIE LINKE. Thüringen. 

28 Prozent bei der jüngsten Mei-

nungsumfrage sind eine klare Bestäti-

gung für unsere Politik, für die Arbeit 

der Landtagsfraktion unter Führung 

von Bodo Ramelow, für die Arbeit der 

vielen Genossinnen und Genossen in 

den Kreisen, Städten und Gemeinden. 

„Unser Wahlprogramm ist die poli-

tisch Architektur für einen politischen 

Wechsel in Thüringen. Wir sind bereit 

für die Durchsetzung von mehr sozia-

ler Gerechtigkeit für höhere Löhne, 

für eine bessere und für alle zugängli-

che Bildung, für eine vielschichtige 

und weltoffene Kultur und für mehr 

Demokratie Verantwortung zu über-

nehmen“, fasste Susanne Hennig zu-

sammen. 

„Für uns ist Regieren kein Selbst-

zweck, sondern es geht um die Ver-

besserung der Lebensverhältnisse der 

Menschen. Unsere Themen sind die 

Themen, die für die Menschen wich-

tig sind. Der Nutzen einer Regierung 

misst sich am Gebrauchswert für die 

Menschen.“ 

 

Susanne Hennig lud die SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen dazu ein, ge-

meinsam im September dafür Sorge 

zu tragen, dass die CDU nach 24 Jah-

ren aus der Regierungsverantwortung 

verabschiedet wird. 

„Das Wohl der Menschen in Thürin-

gen und das Wohl unseres Bundeslan-

des sind der regierenden CDU voll-

kommen egal“, so die Landesvorsit-

zende in ihrer Rede zur Begründung 

des Wahlprogramms. Insbesondere 

die Diskussion im Landtag zum gehei-

men Kali +Salz Fusionsvertrag hat das 

gezeigt. „Lieberknecht mauert, 

schweigt und kuscht vor dem Konzern 

statt die notwendige Transparenz zu 

schaffen. Das wirft natürlich Fragen 

auf“, stellte Susanne Hennig fest. 

„Das es besser geht, das gibt es in 

Thüringen doch schon heute zu be-

sichtigen. Hier passiert schon, wo-

rüber anderswo nur geredet wird. Ein 

Beispiel ist der erfolgreiche Strom-

netzrückkauf von e.on durch die Thü-

ringer Kommunen. Aber es passiert 

eben trotz und nicht mit der Landesre-

gierung. Thüringen muss endlich sozi-

al regiert werden und das geht nur mit 

Bodo Ramelow an der Spitze und mit 

einer starken LINKEN“, stellte die 

Landesvorsitzende abschließend fest. 

„Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen sozial regieren!“ 
Landeswahlprogramm auf Landesparteitag in Sömmerda beschlossen 

Starkes Programm für eine starkes Team, alle Kandidatinnen und Kandidaten der Landesliste nach dem Parteitag in Erfurt 
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Ja! 

70 Prozent Ja zur Abfallwirtschaft in Kommunaler Hand 

„Ich habe das Infoblatt der CDU und 
der Freien Wähler gelesen, und ich 
habe gelesen, es soll mit der Abfall-
wirtschaft im Ilm-Kreis so bleiben 
wie es ist.“ Mit dieser Aussage wur-
den die Initiatoren des Bürgerent-
scheides oft an den Infoständen kon-
frontiert. Und es war ganz typisch für 
den Abstimmungskampf, in dem 
Wählerinnen und Wähler mit Un-
wahrheiten zur Abgabe ihrer Stimme 
bewegt werden sollten. Bürgermeis-
ter sowie Verwaltungsan-
gestellte waren sich nicht 
zu schade, für ein „Nein“ 
zu werben. Lassen wir 
dazu Bertolt Brecht spre-
chen: „Wer die Wahrheit 
nicht weiß, der ist bloß 
ein Dummkopf. Aber wer 
sie weiß und sie eine 
Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher!"  
Die verantwortlichen 
Politiker wussten sehr 
wohl, dass mit der Ableh-
nung der Rekommunali-
sierung eine europaweite 
Ausschreibung verbun-
den ist, in der nichts so 
bleiben kann wie es ist. 
Aber wieder und wieder 
wurden die Bürgerinnen 
und Bürger verunsichert. 
A. Beyersdorf verstieg 
sich in einer Podiumsdis-
kussion in Ilmenau, ver-
anstaltet vom DGB, sogar 
dazu, ihnen die Kompe-
tenz für eine solche Ent-
scheidung abzusprechen. 
Dass er dabei sich laute 
Unmutsbekundungen aus den Reihen 
der Anwesenden anhören musste, 
schien ihn nicht zu bekümmern. Es 
ist also ganz das Gegenteil von Trans-
parenz und Verantwortung, was uns 
in diesem Kampf um Stimmen vorge-
führt wurde. Weit ab von dem, was 
Linke anstreben, den aufgeklärten, 
bewussten Menschen, der aktiv seine 
Verhältnisse gestaltet.  
Was aber dem entgegensetzen? Viel-
fältig waren die Anstrengungen des 
Initiativkreises, da waren die über 
70.000 Flugblätter, gefüllt mit Argu-

menten, die an alle Haushalte des 
Kreises verteilt wurden, da waren die 
800 Plakate, welche für unser Anlie-
gen warben, da waren Gespräche in 
Vereinen, in den Parteien und betei-
ligten Organisationen, da wurden in 
Ilmenau und Arnstadt Podiumsdis-
kussionen durchgeführt, und da wa-
ren mehr als 20 Infostände, an denen 
aufgeklärt, überzeugt, argumentiert 
wurde. Letztendlich hat es sich ge-
lohnt. In einer Wahlbeteiligung von 

41 Prozent zeigte es sich, dass Men-
schen sich an Politik beteiligen wol-
len, auch außerhalb der obligatori-
schen Wahlzeiten.  
Zum Vergleich, die Beteiligung an der 
Kommunalwahl in Bayern lag in 
Würzburg nur geringfügig über der in 
unserem Kreis. Die 70 Prozent Zu-
stimmung zur Abfallwirtschaft in 
Kommunaler Hand aber verdeutlicht 
nicht nur, dass die Rückgewinnung 
des Öffentlichen, von unserer Partei 
gefordert, offene Ohren findet, son-
dern auch, wie weit sich CDU und 

Freie Wähler im Ilm-Kreis von der 
Bevölkerung entfernt haben. Das 
schmerzt sie, die Anfeindungen 
machten es deutlich.  
Der größte Gewinn aber ist, dass die 
Bürgerinnen und Bürger am Garten-
zaun, auf der Straße, in den Familien 
und auch, ja, an Stammtischen über 
ein wichtiges Anliegen diskutierten. 
Politik kann spannend sein, wenn sie 
alle mitnimmt.  
Wer machte den Erfolg möglich? Zum 

einen ein breites Bündnis 
aus Linken, SPD, Bünd-
nis90/Grünen, dem Bürger-
bündnis Ilmenaus, den Pira-
ten, dem DGB, das mobili-
sierte die Wählerschaft. 
Aber auch viele Bürgerin-
nen und Bürgern stießen 
zunehmend zu uns, verteil-
ten Flyer, sprachen mit 
Nachbarn, boten Hilfe an. 
Nicht zu vergessen, die 
Strukturen der beteiligten 
Parteien. Hier waren es die 
Mitglieder der Linken, die 
aktiv mitarbeiteten, in Stad-
tilm Infostände durchführ-
ten, Plakate aufhängten und 
Flyer verteilten, die Genos-
sinnen und Genossen im 
Amt Wachsenburg, Plaue, 
Gräfenroda, dem Ilm- und 
Wipfratal, in Langewiesen, 
Gehren, und natürlich in 
Arnstadt und Ilmenau. 
Frank Kuschel organisierte 
einen Einsatz des Ressorts 
Kommunalpolitik der Land-
tagsfraktion, Bürgersprech-
stunden wurden in Arn-

stadt durchgeführt, und, und, und…. 
Man kann nicht alle würdigen, aber 
allen danken, das ist uns Anliegen.  
Danke liebe Genossinnen und Genos-
sen, ihr habt nicht nur den Wahl-
kampf vorbereitet, sondern habt auch 
ein wichtiges Anliegen unserer Partei 
umgesetzt. 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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Ich gönne dem Bündnis, das das Bür-
gerbegehren eingeleitet hat, den Er-
folg der deutlichen Bestätigung ihres 
Anliegens mit dem Ergebnis der statt-
gefundenen Abstimmung. Ich persön-
lich hatte nicht mit so einer guten 
Beteiligung der Bürger gerechnet. 
Das Interesse war bei allen Alters-
gruppen vorhanden. Wir hatten zeit-
weise richtige Schlangen im Wahllo-
kal, da für ganz Gräfen-
roda nur ein Abstim-
mungsraum vorhanden 
war. 
 
Die Formulierung auf 
dem Schein war gewöh-
nungsbedürftig. Da ich 
als Beisitzerin nicht be-
rechtigt war, zur Abstim-
mung Empfehlungen zu 
geben, habe ich empfoh-
len, die Überschrift ge-
nau zu lesen, da dies ja 
das Thema war, um das 
es ging, und dazu seine 
Entscheidung – ja oder 
nein- zu treffen.  
Die Bürger waren durch 
den Text schon etwas 
verunsichert, da die Be-
schlusslage des Kreistags 
ja nicht im Detail be-
kannt war und die Be-
zeichnung der Beschlüs-
se schwer verständlich 
für den Nicht-Politiker 
ist. Der Wahlkampf, der 
durchaus hart geführt 
wurde, hat es dem Bürger auch nicht 
unbedingt leicht gemacht. So gab es 
ja neben dem Flyer des Bündnisses 
für die Kommunalisierung noch ei-
nen Flyer der Gegner, der bei mir 
allerdings nicht angekommen ist, da 
meine politische Gesinnung ja be-
kannt ist. 
Die Gegner der Kommunalisierung 
haben verkürzt gesagt, wer möchte, 
dass alles so bleibt, muss mit nein 
stimmen. Abgesehen davon, dass es 
wegen der europäischen Vorgaben ja 
gar nicht so bleiben kann, wie es ist, 
weiß kein Mensch, wie eine europa-
weite Ausschreibung ausgeht. Die 

Überzeugung, dass sowieso die jetzt 
entsorgende Firma die Ausschrei-
bung gewinnt, zeugt von einer eigen-
artigen Rechtsauffassung und hat mit 
den Erfahrungen, wie Ausschreibun-
gen im Allgemeinen verlaufen und 
ausgehen wenig zu tun. Außerdem 
wurde ja argumentiert, dass mit der 
Kommunalisierung alles teurer wird. 
Meine Erfahrung als Kommunalpoliti-

kerin ist, dass Ausschreibungen auch 
dazu führen können, dass die Kosten 
selbst für den günstigsten Bieter 
deutlich über den geplanten Kosten-
schätzungen liegen können. Woher 
die Behauptung dann kommt, dass 
durch eine europaweite Ausschrei-
bung sichergestellt wird, dass die 
Müllgebühren nicht steigen, kann ich 
nicht nachvollziehen.  
Im Gegensatz zu einem normalen 
Wirtschaftsbetrieb, der Gewinne er-
wirtschaften muss, ist der kommuna-
le Betrieb nicht dazu verpflichtet. 
Sollten Gewinne erwirtschaftet wer-
den, kommen diese dann der Allge-

meinheit zugute und die politisch 
Verantwortlichen können Einfluss 
nehmen. 
Wenn die Entsorgung über einen 
privaten Wirtschaftsbetrieb günstiger 
werden soll, wird wegen der Ge-
winnverpflichtung dies durch un-
günstige Entlohnung der Mitarbeiter 
erfolgen. 
Das ist natürlich ein Weg, den man 

als Linker keinesfalls 
befürworten kann. 
 
Die Noch-Mehrheitsfrak-
tionen von CDU und 
CDU-light (freie Wähler) 
haben sich ja im Kreis-
tag als große Kämpfer 
für die Senkung der 
Kreisumlage eingesetzt 
und sind damit als Ver-
hinderer in manchen 
Fällen aufgetreten. 
Wenn man dem Bürger-
begehren, das mit der 
Unterschriftensammlung 
erfolgreich war, gefolgt 
wäre, hätte man dem 
Kreis eine ganze Menge 
Kosten ersparen können, 
die durch die Durchfüh-
rung der Abstimmung 
entstanden sind. Ich 
habe meine Zweifel, ob 
das Interesse an der Kos-
tenersparung wirklich 
ernst gemeint ist. 
 
 

Zum Glück haben die Bürger ja bei 
der Wahl des neuen Kreistages im 
Mai die Möglichkeit zu prüfen, wer 
denn nun wirklich für ihre Belange 
kämpft, oder wer antritt, unserer 
Landrätin das Leben schwer zu ma-
chen, koste es was es wolle und ob es 
im Sinne der Bürger des Kreises ist 
oder nicht. 
 

 

 

Vera Diller 

Nachbetrachtung zum Bürgerentscheid am 23. 03. 14 
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Manches ist anders in Berlin, fast 
alles größer, einiges schneller, weni-
ges ist schlechter, aber vieles be-
kannt. Das sind die Eindrücke der 
ersten Monate im Deutschen Bundes-
tag und in der Fraktion DIE LINKE.  
Das, was zu Thüringen gleich geblie-
ben ist, ist auch das, was mich ganz 
besonders freut. Ich darf auch in Ber-
lin Neonazis jagen und Geheimdiens-
te ärgern. Ich war schon ziemlich 
happy mit der Entscheidung der 
Fraktion, mich zur Sprecherin für 
antifaschistische Politik und als or-
dentliches Mitglied des Innenaus-
schusses zu benennen. Wer mich 
kennt, weiß, wie ich an meiner inhalt-
lichen Arbeit hänge. Und als dann 
klar war, dass ich dort weitermachen 
kann, wo ich in Thüringen aufgehört 
habe, fiel ein Stein vom Herzen. Der 
schwere Abschied von der Arbeit im 
Thüringer NSU-Untersuchungsaus-
schuss wurde ein bisschen gemin-
dert. Auch weil die Fraktion klar in 
Bürgerrechtsfragen und im Kampf 
gegen Rassismus und Rechtstrend 
Kurs hält.  
Wir machen weiter Druck auf die 
Bundesregierung, die Versprechen 
auf Konsequenzen aus dem NSU-
Terror und Staatsverschulden einzu-
lösen, und wir werden beim Thema 
„‘Verfassungsschutz‘ als Nachrichten-
dienst auflösen“ nicht lockerlassen. 
Und beim Thema „Extreme Rechte“ 
kann man ja auch im Bundestag in-
vestigativ durch Kleine Anfragen und 
Berichtsersuchen im Innenausschuss 
die eine oder andere interessante 
Information herausbekommen, skan-
dalisieren und den Nachweis führen, 
dass die Gefahren durch Rassismus, 
Antisemitismus und Neonazismus 
ungemindert fortbestehen, wenn 
nicht sogar noch wachsen.  
Mit Sorge blicken wir überall im 
Land auf die Hetze gegen Flüchtlinge 
und deren Unterbringung. Hierzu 

erarbeiten wir derzeit 
eine Handreichung mit 
einer Übersicht und Emp-
fehlungen für kommuna-
les/zivilgesellschaftliches 

Engagement.  
Außerparlamentarisches Engagement 
bleibt gefragt. Auch das bleibt. Und 
auch in Berlin gibt es Innenminister, 
Staatssekretäre und Behördenleiter, 
die man mit Fragen im Ausschuss 
löchern kann.  
Aber manches ist auch anders. Zwar 
sind wir viel mehr KollegInnen in der 
Fraktion, aber im Bundestag sind wir 
doch spürbar Minderheit. Daran, dass 
die GroKo gefühlt unendlich lange 
und auch noch dazu mit einer Kohor-
te von ParlamentarierInnen im Ple-
num reden kann und dann auch noch 
mit unendlich vielen Mitgliedern im 
Ausschuss sitzt, muss ich mich nach 
der Thüringer Perspektive aus Sicht 
der zweitstärksten Fraktion erst mal 
gewöhnen. Auch daran, dass der Bun-
destag weit weniger dynamisch ist, 
wie der Thüringer Landtag. Ich ver-
misse fast schon die Zwischenrufe 
von Frank Kuschel und Wolfgang 
Fiedler. Und verwundert war ich 
auch, dass im Innenausschuss nach 
drei Stunden der Gong schlägt.  
Überhaupt: Sitzungs- und Ausschuss-
woche in einem. Das ist schon eine 
ganz schöne Konzentrationsübung. 
Größer ist die Fraktion, aber nicht so 
schlimm, wie der Ruf, der ihr voraus-
eilt. Und schnell geht es zu. AG In-
nen, Arbeitskreis, Fraktionssitzung – 
alles in hohem Tempo. Und schnell 
hat man auch einen neuen Job. Meine 
Aufgabe in den nächsten Monaten 
vielleicht auch Jahren ist nun auch, 
für die LINKE die Machenschaften 
der NSA, aber auch anderer insbeson-
dere bundesdeutscher Geheimdiens-
te, zu untersuchen.  
Wir waren ja nicht wirklich über-
rascht, dass die Dienste unser aller 
Kommunikation abgreifen. Das liegt 
nun mal in deren Logik. „So viel wie 
möglich“ will man wissen über die 
Bürger und Bürgerinnen. Und dass 
auch vor Regierungen und Unterneh-

men nicht halt gemacht wird, ist 
doch klar. Auf dem Markt und in der 
Weltpolitik sind halt alle Konkurrenz 
und da werden die Geheimdienste 
für Interessen instrumentalisiert. Das 
war so und wird so bleiben, solang 
wir diese anachronistischen Behör-
den in einer Demokratie zulassen. 
Nur eines stört mich: Im NSA-
Untersuchungsausschuss da bin ich 
allein unter Männern. Es fehlt so eine 
kompetente und taffe Mitstreiterin 
wie Katharina König.  
Und was ist für Thüringen in Berlin 
wichtig! Nach den ersten Wochen 
kann ich eines mit Bestimmtheit sa-
gen: Es gibt nur eine Fraktion, die 
Stimme des Osten und der sozialen 
Fragen ist. Wir sind es, die gegen 
Leiharbeit, Niedriglohn, Rentenunge-
rechtigkeit, Chancenungleichheit im 
Bildungssystem parlamentarisch zu 
Felde ziehen, und wir sind diejeni-
gen, die gesellschaftliche Antworten 
haben und Unbequemes ausspre-
chen. Und das gilt eben vor allem in 
unseren Kernthemen.  
Der Ton gegenüber der LINKEN ist 
oft schroff, aber dann besonders, 
wenn wir über Rüstung, Militarisie-
rung und Kriegsgefahren sprechen. 
Außenpolitik ist in Berlin plötzlich 
ganz nah und man merkt deutlicher, 
dass wir, auch mit Blick auf die Euro-
pawahl im Mai, uns dringend als Lin-
ke internationalisieren müssen. Einen 
kleinen Anteil an der Vernetzung 
können auch die Büros der MdBs 
leisten. Veranstaltungen zur Lage in 
Syrien/Waffenexporte, zum Einsatz 
von Drohnen in den „neuen Kriegen“ 
und zur rechtspopulistischen AfD 
sind organisiert. Weitere werden fol-
gen.  
Genauso wie es klar bleibt, dass ich 
in Thüringen dabei bleibe. In Kirch-
heim und Ballstädt, wenn es gegen 
Neonazis geht, im Untersuchungsaus-
schuss (jetzt auf der BesucherInnen-
bank), wenn die Zeit es zulässt und 
natürlich als verlässliche Partnerin 
der Fraktion in Thüringen. 
 

Martina Renner, MdB 

Aus dem Bundestag 

Martina Renner:  

Ich bleibe in Thüringen dabei 
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Alternative für Deutschland 

 

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 

Er ist jung, männlich, hat die Regel-
schule absolviert und ist Arbeiter, 
der typische Wähler der Alternati-
ve für Deutschland (AfD). In der 
Mitte der Gesellschaft eben. Dort-
hin strebt auch diese Partei, wie die 
Bundestagsabgeordnete der Links-
fraktion, Martina Renner, in einer 
Veranstaltung der Rosa-Luxenburg-
Stiftung in Ilmenau am 25. März in 
Ilmenau im Hochhausklub anschau-
lich darstellte.  

Vor gut 25 versammelten Interes-
senten referierte sie über Ziele, 
Führungspersonal und Strategien 
der AfD, die sie der neuen Rechten 
zuordnete. Marktradikale Positio-
nen, ein versteckter Rassismus, der 
sich über die Kultur und Ethnien 
definiert und heftig gegen soge-
nannte Sozialschmarotzer wettert. 
National und neoliberal aufgestellt, 
werden die Interessen bestimmter 
Kreise des Kapitals vertreten, derje-
nigen vor allem, die sich von der 
EU keinen Vorteil versprechen, 
sowie der Mittelständigen, die um 
ihre Zukunft fürchten.  

Überhaupt spielt die Angst, den 
Lebensstandard angesichts der Frei-
zügigkeit innerhalb Europas nicht 
sichern zu können eine große Rolle, 
und geschickt schürt die Alternati-
ve für Deutschland diese Befürch-
tungen. „Mut zur Wahrheit“, titelt 
sie auf ihren Plakaten, „Einwan-
derung ja, aber nicht in unsere Sozi-
alsysteme.“ Was in der Packung 

steckt, die sie geschickt darbietet, 
ist allerdings für die kleinen Leute, 
für die Masse der Bevölkerung 
nicht nur ein Mogelpaket, sondern 
der Umbau unserer Gesellschaft. So 
sollen künftig nur noch Nettosteu-
erzahler wählen dürfen, und das in 
Direktwahlen. Eine individualisier-
te Elitedemokratie wird angestrebt, 
kollektive Interessenvertretungen 
verschwinden. Die „schöne neue“ 
Gesellschaft  des Kapitalismus, in 
der keine Gewerkschaften mehr 
ihre Kreise stören und Parteien 
zum Anhängsel degradiert werden.  

Jede moderne Strömung, mühsam 
in jahrelanger Arbeit etabliert und 
auf Mitbestimmung breiter Gesell-
schaftsschichten ausgerichtet, wird 
negiert. „Ich bin kein Feminist“, 
heißt es in einer Kampagne der 
AfD-Jugend, „weil Familie wichtiger 
ist als Karriere und ich den Gender-
wahn stoppen will“. Wen wundert 
es da, wenn sich im Umfelde Perso-
nen wie Hans Olaf Henkel oder 
Thilo Sarrazin wohlfühlen und Res-
te der Bundesvereinigung der 
Freien Wähler, von Pro DM und 
anderen mittlerweile das Personal 
dieser Partei verstärken.  

Zwar wurde die AfD in den neuen 
Ländern stärker gewählt, aber nun 
liegt sie auch in den anderen Bun-
desländern über der Fünf-Prozent-
Hürde. Einzig die nördlichen Berei-
che der Bundesrepublik scheren 
aus. Hochburgen befinden sich da-

bei vor allem im ländlichen Raum. 
Im Ilm-Kreis sind es etwa Neusiß 
mit 17 Prozent Zustimmung und 
Frauenwald, wo 13 Prozent der 
Wählerinnen und Wähler bei den 
letzten Bundestagswahlen ihr 
Kreuz auf die Liste der AfD setzten. 
Schmerzlich auch die Wählerwan-
derung von der LINKEN zur AfD. 
Über 320.000 Wählerinnen und 
Wähler, die ehemals  für eine linke 
Politik stimmten, strömten bei den 
Bundestagswahlen zu denen, die 
mit ihren Versprechungen die Men-
schen blenden.  

Was kann man tun? Diese Frage 
bewegte die Anwesenden. Verdeut-
lichen, welche sozialen Interessen 
von der Alternative für Deutsch-
land vertreten werden, ihren anti-
demokratischen Charakter heraus-
stellen und aufzeigen, wie extreme 
Rechte und diese Partei inhaltlich 
aber auch personell verknüpft sind, 
betonte Martina Renner. Und, so 
muss man anfügen, wieder und 
wieder laut und deutlich sagen: die 
LINKE ist nicht europafeindlich, 
war auch in ihrer Geschichte im-
mer internationalistisch. Was sie 
aber will, ist ein anderes, besseres 
Europa, eines, in dem Mitbestim-
mung, Transparenz und soziale Ge-
rechtigkeit herrschen. Ganz im Ge-
genteil zur AfD.  

 

Karl-Heinz Mitzschke 

Der typische AfD-Wähler in der Mitte der Gesellschaft  
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Liste der Kandidatinnen für den Kreistag 

 Name Vorname Wohnort Mitglied 

1 Enders  Petra Großbreitenbach  Nein 
2 Bauerschmidt Eckhardt Ilmenau Ja 
3 Dr. Bader Rita Arnstadt Ja 
4 Schilberg Sven Ichtershausen Nein 
5 Hofmann Anke Langewiesen Ja 
6 Kuschel Frank Arnstadt Ja 
7 Krebs Heidrun Achelstedt Ja 
8 Dr. Holzbecher Uwe Ilmenau Ja 
9 Dr. Rose Monika Dannheim Nein 
10 Pein Gerhard Arnstadt Ja 
11 Wanderer Cornelia Plaue Ja 
12 Petermann Jens Arnstadt Ja 
13 Berninger Sabine Arnstadt Ja 
14 Fiebig Frank Gräfenroda Ja 
15 Machalett Karin Schmiedefeld Nein 
16 Dr. Leuner Klaus Ilmenau Ja 
17 Renner Martina Bittstädt Ja 
18 Beier Hans-Jürgen Großbreitenbach  Nein 
19 Große Sonja Ilmenau Ja 
20 Mitzschke Carl-Heinz Ilmenau Ja 
21 Staritz Susanne Bittstädt Ja 
22 Kümmerling Ulf Geraberg Ja 
23 Zeiler Monika Elgersburg Ja 
24 Dürer Albrecht Liebenstein Nein 
25 Hoffmann Petra Elgersburg Ja 
26 Meurer Daniel Gehren Ja 
27 Krannich Sabine Gehren Ja 
28 Bienert Thomas Dienstädt Ja 
29 Ernemann Bernhard Bösleben Nein 
30 Kellermann Lutz Marlishausen Ja 
31 Enders  Siegfried Gehren Ja 
32 Oppenhäuser Siegfried Stadtilm Ja 
33 Streisel Gerald Stadtilm Ja 
34 Geyersbach Olaf Bittstädt Ja 
35 Zorn Andre Frankenhain Nein 
36 Hühn Ralph Neusiß Nein 
37 Storm Alexander Gräfenroda Ja 
38 Ponath Ralf Ilmenau Ja 
39 Schubert Uwe Bittstädt Ja 
40 Fischer Frank-Dietrich Stadtilm Ja 
41 Hornaff Bernd Martinroda Nein 

Petra Enders hat als Landrätin alles Recht 
der Welt für den Kreistag zu kandidieren. 
Wie kein anderer Politiker seit 1990 hat 
sie im Ilm-Kreis vorhandene Denkweisen 
und Strukturen aufgebrochen. Sie hat 
sich mutig einen Stromkonzern in den 
Weg gestellt. Sie hat als Bürgermeisterin 
von Großbreitenbach hervorragendes 
geleistet und hat die Courage aufge-
bracht, mit diesen Leistungen im Gepäck 
die CDU nicht nur herauszufordern, son-
dern deren vermeintlichen Erbhof, das 
Landratsamt, zu erobern.  
Auch als Landrätin ist sie politisch geblie-
ben und hat sich in ihrer Amtsführung 

nicht auf das „Verwalten“ beschränkt. Sie 
hat den verhängnisvollen Kreislauf zwi-
schen Schulnetzplanung und Schulschlie-
ßungen gebrochen. Sie hat Bürgerbeteili-
gung angeboten, selbst bei kritischen 
Fragen, wie dem Umgang mit dem Baum- 
und Strauchschnitt. Sie hat offensiv für 
den von ihr eingebrachten Haushalt ge-
worben und dafür auch Stimmen von den 
Realos aus der CDU erhalten. Und sie ist 
fest in ihrer Überzeugung geblieben, die 
öffentliche Daseinsvorsorge und damit 
auch die Abfallwirtschaft im Kreis, gehört 
in kommunale Hand. 
Diese Politik stellt sie mit ihrer Kandida-

tur jetzt auf den Prüfstand. Sie will wis-
sen, ist dieser Kurs richtig? 
Das steht ihr zu. So viel Respekt muss 
sein. Mit einer Hetzjagd und der ver-
meintlichen Debatte um „Schein-
kandidaturen“ von Spitzenpolitikern, 
wird man diesen Anspruch allerdings 
nicht gerecht. Mit den Personen gehören 
auch deren Inhalte auf den Prüfstand der 
Wählerinnen und Wähler. 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender DIE LINKE 

Landrätin Petra Enders hat Recht auf eine Kandidatur  
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DIE LINKE. Ilmenau 

Hochhausklub Ilmenau, der Stadtver-

band der Linken versammelt sich. 

Doch diesmal steht nicht eine der 

planmäßigen Mitgliederversammlun-

gen an, es geht um die künftige Poli-

tik in der Stadt, darum, wie eine star-

ke Fraktion die Belange der Bürgerin-

nen und Bürger vertreten will. Und so 

lautet auch der erste Punkt des zu 

beschließenden Wahlprogramms: 

Mehr Bürgerdemokratie in Ilmenau 

wagen! 

Eine Form der direkten Einbeziehung 

der Einwohner, ihre Einbindung in 

Entscheidungen, die Kommunikation 

zwischen ihnen und der Verwaltung 

haben sich die Linken auf ihre Fahnen 

geschrieben. Jedoch auch andere An-

liegen sind unserem Stadtverband 

wichtig, so die Erhaltung der kommu-

nalen Daseinsvorsorge, die Zusam-

menarbeit mit der Technischen Uni-

versität, die Entwicklung des Touris-

mus, des Energiekonzepts und der 

mittelständigen Wirtschaft sowie, 

nicht zuletzt, Ilmenau als Stadt der 

Jugend und als soziale Stadt weiter 

auszugestalten.  

Den wichtigsten Punkt bildete aber 

die Aufstellung der Liste zur Wahl 

des Stadtrates. Mit drei Spitzenkandi-

daten gehen die Ilmenauer ins Ren-

nen: Dr. Klaus Leuner steht als lang-

jähriger Fraktionsvorsitzender für die 

Kontinuität, ihm zur Seite ebenso 

erfahren Ingeborg Giewald, und der 

dritte im Bunde der Stadtvorsitzende 

Karl-Heinz Mitzschke. Alle drei wur-

den mit über 90 Prozent der Stimmen 

bestätigt.  

Die Liste der Linken in Ilmenau ist 

eine Mischung aus Erfahrung und 

Jugend, Elan und Kompetenz. Gleich 

acht Akademiker und drei Mitarbeiter 

der TU sind vertreten, aber wen wun-

dert das in einer Universitätsstadt. 

Erfahrene Kommunalpolitiker, wie 

Eckhard Bauerschmidt, Dr. Klaus 

Leuner, Ingeborg Giewald, Dr. Klaus 

Hanella, Sonja Große, Paula Palm 

und Dr. Uwe Holzbecher, stehen ne-

ben Neulingen, die aber wichtige 

Zielgruppen erreichen: Herbert Bach-

mann und Veronika Weber mit ihren 

Verbindungen zum VdK, Martina 

Fromm, übrigens die Jüngste, sie wird 

im April 18 Jahre alt, und Marcel 

Wappler mit festen Verankerungen im 

jugendlichen Milieu, und eine Reihe 

von Genossinnen und Genossen, die 

sich in die Arbeit der Fraktion ein-

bringen möchten. Hier die Liste: 

 

1. Dr. Leuner, Klaus 

2. Giewald, Ingeborg 

3. Mitzschke, Karl-Heinz 

4. Große, Sonja 

5. Palm, Paula 

6. Bauerschmidt, Eckhardt 

7. Weber, Veronika 

8. Dr. Hanella, Klaus 

9. Lehmann, Andrea 

10. Dr. Holzbecher, Uwe 

11. Fromm, Martina 

12. Müller, Jörn-Uwe 

13. Böschel, Katja 

14. Dr. Kerntopf, Karl-Heinz 

15. Popp, Christine 

16. Bachmann, Herbert 

17. Dr. Enger, Ullrich 

18. Ponath, Ralf 

19. Lempa, Helmut 

20. Wappler, Marcel 

 

Wir wünschen ihnen allen Erfolg im 

Wahlkampf und uns eine starke Frak-

tion im Ilmenauer Stadtrat. 

 

Karl-Heinz Mitzschke 
 

Aufstellungsversammlung der Kandidatinnen und Kandida-

ten für die Kommunalwahlen in Ilmenau 

16 Ionescu Andre Ja 

17 Dornheim Marlene Nein 

18 Basner Alexander Ja 

19 Mergell Simone Ja 

20 Todt Nico Ja 

21 Wahl Anneliese Ja 

22 Zitzmann Manfred Ja 

23 Hentschel Astrid Nein 

24 Maier Klaus-Dieter Ja 

25 Rösner Steve Nein 

26 Christoph Jens Ja 

27 Henning Uwe Nein 

28 Sboron Andreas Ja 

29 Görlitz Gerhard Nein 

30 Bergk Olaf Ja 

Platz Name Vorname LINKE  Platz Name Vorname Mitglied 

1 Petermann Jens Ja 

2 Graf Mareike Nein 

3 Rüber Judith Nein 

4 Schneider Thomas Ja 

5 Dr. Bader Rita Ja 

6 Kuschel Frank Ja 

7 Rüffert Carolin Ja 

8 Brühl Enrico Ja 

9 Kutzner Rosedore Ja 

10 Leßmann Jost Ja 

11 Gleichmann Simone Nein 

12 Rittermann Hans-Günter Ja 

13 Geyersbach Isabel Nein 

14 Pein Gerhard Ja 

15 Geldner Petra Nein 

    

    

    

    

    

    

    

    

Offene Liste der Partei DIE LINKE. für die Arnstädter Stadtratswahl  
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 

Bisher gewählte Kandidatinnen und Kandidaten  

für Gemeindevertretungen zu Kommunalwahl  
    

Platz Name Vorname Parteimitglied Ja / Nein 
 

WIPFRATAL 

1 Möller Tanja Ja 

2 Harke Horst Nein 

3 Dr. Rose Monika Nein 

4 Kellermann Lutz Ja 

5 Brabec Selma Ja 
 

GRÄFENRODA 

1 Fiebig Frank Ja 

2 Diller Vera Ja 

3 Wahl Thomas Nein 

4 Eschrich Meike Nein 
5 Schmidt Andreas Nein 
6 Müller Erika Nein 
7 Storm Alexander Ja 
8 Bienert Christian Nein 
 

AMT WACHSENBURG 
1 Stecklum Günter Ja 
2 Gorf Ursula Ja 
3 Krug Erhard Ja 
4 Schilberg Sven Nein 
5 Geyersbach Olaf Ja 
6 Linz Wolfgang Ja 
7 Renner Martina Ja 
8 Heinemann Karl-Heinz Nein 
9 Dr. Schlüter Dagmar Nein 
10 Schubert Uwe Ja 
11 Meisenzahl Petra Ja 
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Stadt Arnstadt 

Die örtliche Presse hat mal wieder festge-
stellt, dass die LINKE im Arnstädter Stadt-
rat unsinnige Anträge stellt und Dinge 
geregelt wissen will, die schon längst 
umgesetzt werden. Aktuelles Beispiel ist 
der LINKE-Antrag zur Stärkung der Ort-
steile in Arnstadt. Dieser Antrag fand im 
Stadtrat übrigens eine Mehrheit. Also 
nicht nur die LINKE sah hier offenbar 
Handlungsbedarfe.  
Ganz anders natürlich der Bürgermeister 
und eben die örtliche Presse. Doch wo-
rum geht es der LINKEN eigentlich. Zu-
nächst zum Hintergrund: Seitdem der 
jetzige Bürgermeister im Amts ist, fand 
nicht ein einziges Arbeitstreffen zwischen 
dem Bürgermeister und den fünf Ortseil-
bürgermeistern statt. Früher gab es stets 
regelmäßig derartige Arbeitstreffen. Weil 
es keine Arbeitsberatungen gibt, nutzen 
die Ortsteilbürgermeister oftmals die 
Stadtrats- und Ausschusssitzungen, um 
ihre Fragen zu stellen und auf Probleme 
aufmerksam zu machen. 2013 versuchte 
der Bürgermeister, die ohnehin nur gerin-
gen Zuschüsse an die Ortsteile (fünf Euro 
pro Einwohner) auf die Hälfte zu kürzen. 
In seinem Bürgermeisterprogramm tauch-

te das Wort „Ortsteile“ erst gar nicht auf.  
Die LINKE hatte hingegen bereits 2012 
eine Stärkung der Ortsteile durch Rege-
lungen in der Hauptsatzung vorgeschla-
gen. Soweit wollten aber die anderen 
Fraktionen nicht gehen und deshalb gab 
es als Kompromiss die Verständigung, 
den Ortsteilen geringe Pauschalen für 
Kleininvestitionen zur Verfügung zu stel-
len. Diese Pauschalen müssen aber in 
jedem Jahr neu im Haushalt gesichert 
werden. Und da die Stadt oftmals erst im 
Sommer einen Haushalt für das laufende 
Haushaltsjahr beschließt, wissen die 
Ortsteile über Monate nicht, ob die zuge-
sagten Gelder auch tatsächlich zur Verfü-
gung stehen.  
Es gibt also viele Anlässe, um die Proble-
me und Sorgen der Ortsteile im Stadtrat 
zu diskutieren. Ob nun Zufall oder nicht, 
wenige Tage bevor die LINKE den Antrag 
für den Stadtrat stellte, führte der Bürger-
meister eine Dienstberatung mit den 
Ortsteilbürgermeistern durch, auf die die 
Betroffenen nahezu 18 Monate warten 
mussten. Dabei gab der Bürgermeister die 
Zusage, dass im Mai 2014 die nächste 
Zusammenkunft stattfindet. Dies war ihm 

nun Anlass zu erklären, dass der Antrag 
der LINKEN überflüssig sei. Und die örtli-
che Presse nahm diese Bürgermeisterar-
gumentation wie so oft dankbar auf.  
Doch im Antrag der LINKEN ging es um 
mehr als Dienstberatungen. Es geht der 
LINKEN um die Würdigung der Arbeit 
der Ortsteilräte und der Ortsteilbürger-
meister und die Sicherung der Bereitstel-
lung der ohnehin nur geringen Finanzmit-
tel. Eine Stadtratsmehrheit sah dies ge-
nauso und stimmte dem Antrag zu. Zu 
einer solchen Zustimmung konnte sich 
der Bürgermeister nicht durchringen. Das 
wiederum erfahren die Leserinnen und 
Leser der örtlichen Presse nicht.  
Denkt man mal spekulativ und konse-
quent weiter, wird über kurz oder lang 
die Frage zu stellen sein, ob der Bürger-
meister überhaupt einen Stadtrat 
braucht. Die Antwort steht für den Bür-
germeister und die örtliche Presse schon 
fest. Es fehlt nur noch der geeignete Au-
genblick zu deren Bekanntgabe.  

 
Frank Kuschel 

Ist mit den Ortsteilen in Arnstadt wirklich alles in Ordnung?  

Wahlwerbung von Alexander Dill 

Wird es 2021 in Arnstadt eine Außenstel-
le der Bundesgartenschau (BUGA) geben, 
die eigentlich in Erfurt stattfindet? Geht 
es nach dem Bürgermeister Alexander 
Dill (Der Unabhängige), wird die Frage 
mit einem klaren JA beantwortet.  
Auch DIE LINKE im Stadtrat sieht in einer 
BUGA-Beteiligung der Stadt durchaus 
Chancen. Allerdings dürfen bei solchen 
Diskussionen die aktuellen Herausforde-
rungen für die Stadt nicht aus dem Blick 
geraten. Solang die Zukunft der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft und die 
Sanierung der Wohnungen „An der Wei-
ße“ unklar sind, macht eine Diskussion 
zur BUGA-Beteiligung kaum Sinn.  
Da der Bürgermeister aber nuneinmal 
eine Debatte zur BUGA-Beteiligung ange-
stoßen hat, hat die LINKE im Stadtrat 
vorgeschlagen, diese Diskussion sehr 
zeitnah zu strukturieren. In einem ersten 
Grobkonzept sollte der Bürgermeister alle 
Ideen für die BUGA-Beteiligung zusam-
menzufassen und auch Aussagen zur 
Finanzierung treffen. Bisher ist nur be-
kannt, dass der Bürgermeister entlang 

der Gera einen sogenannten Grüngürtel 
entwickeln will, ausgehend vom Schloss 
Molsdorf über das Kloster Ichtershausen, 
das derzeit noch als Jugendstrafanstalt 
genutzt wird, bis hin zum Schlosspark in 
Arnstadt. Selbst das Wohngebiet 
„Rabenhold“ ist Bestandteil der Überle-
gungen.  
Alle Fraktionen im Stadtrat unterstützten 
den Antrag der LINKEN. Der Bürgermeis-
ter hingegen hatte wie so oft 
„Bauchschmerzen“ mit einem möglichen 
Stadtratsbeschluss. Er enthielt sich des-
halb der Stimme. Der Bürgermeister sieht 
sich offenbar von jedem Stadtratsbe-
schluss in seiner Unabhängigkeit als 
Bürgermeister eingeschränkt. Dabei re-
gelt die Kommunalverfassung, dass Stadt-
rat und Bürgermeister die Stadt gemein-
sam verwalten.  
Ginge es nach dem Bürgermeister, und da 
sind wir bei einer weiteren Vision, sollte 
der Stadtrat seine Ideen einfach nur ab-
segnen und auf eigene Aktivitäten weit-
gehend verzichten. Diese eigenartigen 
Vorstellungen des Bürgermeisters über 

die Rolle des Stadtrates sind mit ursäch-
lich für die ständigen Spannungen zwi-
schen den Fraktionen und dem Bürger-
meister.  
Die örtliche Presse hingegen hat eine 
ganz eigene Sicht auf die Dinge: Der 
Stadtrat soll den Bürgermeister mal ma-
chen lassen. Dann gibt es weniger Streit, 
die Sitzungen dauern nicht so lange und 
Redakteurinnen schaffen es dann sogar 
noch zur Geburtstagsparty. Die Zeiten 
ändern sich halt.  

Frank Kuschel  

Arnstädter Bürgermeister will Stadtrat nicht an seinen  

Visionen teilhaben lassen 
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Das aktuelle Buch 

 
Das Jahr 2014 steht auch nach fünfund-
zwanzig Jahren im Zeichen jener Ereignis-
se der Herbsttage des Jahres 1989, die 
allgemein „Wende“ genannt werden. 

Unter diesem Blickwinkel, zweieinhalb 
Jahrzehnte nach diesen Ereignissen, die 
vieles im Leben besonders der Generation 
verändert haben, die jene stürmischen 
Wochen und Monate noch selbst erlebt 
und in Erinnerung behalten haben, ist 
diese Sonderausgabe des Buches 
„Aufbruch und Wende“ zum richtigen 
Zeitpunkt erschienen, mit der Sicht der 
damals handelnden Personen. 

Einer davon war Hans Modrow, heute 
handelnd als Vorsitzender des Ältestenra-
tes in der Partei DIE LINKE. 

Im Vorwort der Sonderausgabe heißt es: 
„Seit der ersten Auflage dieses Buches –
mancher von uns hat die Erstauflage 
noch in seinem Bücherschrank stehen – 
ist bald ein Vierteljahrhundert vergan-
gen. Die Ereignisse von damals sind Teil 
deutscher Geschichte, mit deren Bewer-
tung deutsche Politik und Geschichts-
schreibung bis heute größte Schwierigkei-
ten haben bzw. sehr viel Missbrauch 
betrieben wird. Dieses Vorwort soll keine 
Entgegnung sein, die im Buch behandeln-
den Tatsachen sprechen für sich. Es sol-
len aber einige Zusammenhänge der Zeit 
zusätzlich dargestellt werden und das 
Nachdenken über Deutschland eine späte 
Ergänzung erfahren.“ (Seite 5) 

Hans Modrow erinnert in seinem Vorwort 
dieser Sonderausgabe: „Es dürfte nicht 
falsch sein, noch immer von einer 

‚Zweiheit‘ in Deutschland bei einer Be-
trachtung des Standes der Vereinigung 
auszugehen. Die Rentenpunkte sind trotz 
aller Regierungsversprechen nicht ange-
glichen und die Löhne sind nach Gesetz 
und Tarif in Ostdeutschland um 20 Pro-
zent geringer. Die Lebenserinnerungen 
der neuen Bundesbürger werden als 
‚Ostalgie‘ verunglimpft, wenn sie nicht 
der staatlichen Vorgabe eines Kampfes 
gegen ‚Verklärung und Verharmlosung‘ 
entsprechen. Wer sich noch daran erin-
nert, dass Helmut Schmidt, der Bundes-
kanzler der BRD, und Erich Honecker, der 
Vorsitzende des Staatsrates der DDR, auf 
der Konferenz in Helsinki 1975 nebenei-
nandersaßen, wo die neue Ostpolitik von 
Brandt/Bahr und später Kohl als richtig 
betrachtet wurde und beide Seiten dafür 
in Verantwortung sah, dem dürften doch 
eigentlich keine Vorwürfe gemacht wer-
den, wenn er nicht zur Einseitigkeit in 
den Betrachtungen bereit ist. Wenn Tei-
len nicht mehr fortgeschrieben werden 
soll, könnte mancher Blick in den Eini-
gungsvertrag von Nutzen sein. Hier wird 
betont, dass die DDR trotz langer Teilung 
einen Beitrag für die deutsche National-
kultur eingebracht habe, die nun auch 
europäische Kultur verkörpert. Zur Kul-
tur gehören auch Bücher, die aber in 
Millionen Exemplaren zur Vernichtung 
auf Müllhalden gebracht wurden. Zur 
Kultur gehören Kunstwerke, die zu Tau-
senden in Depots lagern. Zur Kultur ge-
hört der Respekt vor den Lebensleistun-
gen der Menschen der DDR und ein Kli-
ma, in welchem gegenseitige Achtung 
wächst. Die Liste der Probleme, die zu 
lösen sind, ist lang, es ist höchste Zeit, sie 
abzuarbeiten und zu überwinden. 

Möge die Neuauflage dieses Buches ein 
Beitrag zur notwendigen Nachdenklich-
keit über deutsche Geschichte sein.“ 
(Seiten 9/10) 

Im Klappentext auf der Rückseite heißt 
es über das Buch und den Autor: „Am 13. 
November 1989, vier Tage nach der Öff-
nung der Mauer, wurde Hans Modrow 
einstimmig in der Volkskammer zum 
Ministerpräsidenten der DDR gewählt. In 
„Aufbruch und Ende“ gibt Hans Modrow 
umfassend Auskunft über die 150 Tage 
seiner Regierung. Aus ganz persönlicher 
Sicht schildert und bewertet er die sich 
überstürzenden innen- und außenpoliti-
schen Ereignisse und Entwicklungen, die 
das rasche Ende der DDR herbeiführten 
und den Anschluss an die Bundesrepub-
lik beschleunigten.“ – Die Frau an seiner 
Seite in dieser schwierigen Zeit war die 
Arnstädterin Annemarie Modrow, gebore-
ne Straubing. Manchen von den Älteren, 
vielleicht noch in Erinnerung als Kreis-

vorsitzende der FDJ in den Endvierziger 
Jahren. – 

Um es nochmals in Erinnerung zu rufen. 
Hier schreibt Hans Modrow über seine 
Erinnerungen und seine Zeit, in der er 
über Nacht vom Ersten Sekretär der SED-
Bezirksleitung Dresden zum Ministerprä-
sidenten der DDR wurde. Es wurde ein 
Genosse Ministerpräsident der DDR, der 
in den vorangegangenen Jahrzehnten 
seines Lebens, nach der Rückkehr aus 
der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1949, 
nur in FDJ- und Parteifunktionen wirkte. 
Nunmehr übernahm er ein Amt an der 
Spitze der DDR in der schwierigsten Situ-
ation der Geschichte der DDR. 

Es sind nur wenige Monate, in der Hans 
Modrow als Ministerpräsident der DDR 
wirkte – vom 23. November 1989 bis zum 
18. März 1990 - aber diese Regierung hat 
auch Spuren hinterlassen, die bis in das 
Heute nachwirken. 

So lesen wir in den neun Kapiteln dieses 
Buches; „Die Wende in der DDR“, „Amts-
antritt unter schwierigsten Bedingungen“, 
„Der Runde Tisch – bedeutsames Forum 
der Bürgerdemokratie und kritisch-kon-
struktiver Begleiter der Regierungsarbeit“ 
– Wer erinnert sich nicht an die Zeit der 
Runden Tische im damaligen Kreis und in 
der Stadt Arnstadt. Dazu könnten von den 
damaligen Teilnehmern viele Geschich-
ten erzählt werden. Auch dies, was wurde 
daraus? 

„Erstmalig in Deutschland – eine Regie-
rung der Nationalen Verantwortung“, 
„Auf der Suche nach Wegen deutsch-
deutschen Zusammenlebens“, „Die Initia-
tive >Deutschland, einig Vaterland<“, 
„Der letzte Versuch“, „Ein Jahr danach“, 
Nachdenken über Deutschland“. 

Nach dem 18. März 1990, den Wahlen zur 
letzten Volkskammer der DDR, wurde 
durch die Regierung von Lothar de Mai-
ziere mit der Neubildung der Länder in 
der DDR der Beitritt dieser „neuen Län-
der“ zum Grundgesetz der BRD vorberei-
tet und mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 
vollzogen. Die „Wende“ in der DDR, ein 
hoffnungsvoller demokratischer Auf-
bruch, endete mit ihrem Ende. Von vielen 
so nicht gewollt. „Nachdenken über 
Deutschland ist zu einer Herausforderung 
geworden.“ (Seite 151) 

 

Jochen Traut   

 
„Aufbruch und Ende“ 

Sonderausgabe 
Edition Berolina 2013. 156 Seiten 
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Aufsatz Teil 4 

Wir sind weit entfernt, dieses kühne 

Auftreten zu tadeln, und es mißfällt uns 

weit weniger als jene schlottrige Halb-

heit, welche die Gegner sich zuschul-

den kommen ließen. Wie kläglich zeigte 

sich hier Herr Villemain, der kleine 

Rhetor, der windige Bel-Esprit, dieser 

abgestandene Voltairianer, der sich ein 

bißchen an den Kirchenvätern gerie-

ben, um einen gewissen 

ernsthaften Anstrich zu ge-

winnen, und der von einer 

Unwissenheit beseelt war, 

die ans Erhabene grenzte! Es 

ist mir unbegreiflich, daß 

ihm Herr Guizot nicht auf 

der Stelle den Laufpaß gege-

ben, denn diesem großen 

Gelehrten mußte jene schü-

lerhafte Verlegenheit, jener 

Mangel an den dürftigsten 

Vorkenntnissen, jene wissen-

schaftliche Nullität noch 

weit empfindlicher mißfallen 

als irgendein politischer 

Fehler! Um die Schwäche 

und Inhaltlosigkeit seines 

Kollegen einigermaßen zu 

decken, mußte Guizot mehr-

mals das Wort ergreifen; 

aber alles, was er sagte, war 

matt, farblos und unerquick-

lich. Er würde gewiß bessere 

Dinge vorgebracht haben, 

wenn er nicht Minister der 

auswärtigen Angelegenheiten, sondern 

Minister des Unterrichts gewesen wäre 

und für die besondern Interessen die-

ses Departements eine Lanze gebro-

chen hätte. Ja, er würde sich für die 

Gegenpartei noch weit gefährlicher 

erwiesen haben, wenn er ganz ohne 

weltliche Macht, nur mit seiner geistli-

chen Macht bewaffnet, wenn er als 

bloßer Professor für die Befugnisse der 

Philosophie in die Schranken getreten 

wäre! In einer solchen günstigern Lage 

war Victor Cousin, und ihm gebührt 

vorzugsweise die Ehre des Tages. Cous-

in ist nicht, wie jüngst ziemlich gries-

grämig behauptet worden, ein philoso-

phischer Dilettant, sondern er ist viel-

mehr ein großer Philosoph, er ist hier 

Haussohn der Philosophie, und als die-

se angegriffen wurde von ihren unver-

söhnlichsten Feinden, mußte unser 

Victor Cousin seine oratio pro domo 

halten. Und er sprach gut, ja vortreff-

lich, mit Überzeugung. Es ist für uns 

immer ein kostbares Schauspiel, wenn 

die friedliebendsten Männer, die durch-

aus von keiner Streitlust beseelt sind, 

durch die innern Bedingungen ihrer 

Existenz, durch die Macht der Ereignis-

se, durch ihre Geschichte, ihre Stellung, 

ihre Natur, kurz, durch eine unabweisli-

che Fatalität, gezwungen werden, zu 

kämpfen. Ein solcher Kämpfer, ein sol-

cher Gladiator der Notwendigkeit war 

Cousin, als ein unphilosophischer Mi-

nister des Unterrichts die Interessen 

der Philosophie nicht zu verteidigen 

vermochte. Keiner wußte besser als 

Victor Cousin, daß es sich hier um kei-

ne neue Sache handelte, daß sein Wort 

wenig beitragen würde zur Schlichtung 

des alten Streits und daß da kein defini-

tiver Sieg zu erwarten sei. Ein solches 

Bewußtsein übt immer einen dämpfen-

den Einfluß, und alles Brillantfeuer des 

Geistes konnte auch hier die innere 

Trauer über die Fruchtlosigkeit aller 

Anstrengungen keineswegs verbergen. 

Selbst bei den Gegnern haben Cousins 

Reden einen ehrenden Eindruck her-

vorgebracht, und die Feindschaft, die 

sie ihm widmen, ist ebenfalls eine An-

erkennung. Den Villemain verachten 

sie, den Cousin aber fürchten sie. Sie 

fürchten ihn nicht wegen seiner Gesin-

nung, nicht wegen seines Charakters, 

nicht wegen seiner individu-

ellen Vorzüge oder Fehler, 

sondern sie fürchten in ihm 

die deutsche Philosophie. Du 

lieber Himmel! man erzeigt 

hier unserer deutschen Philo-

sophie und unserm Cousin 

allzu große Ehre. Obgleich 

letzterer ein geborner Dialek-

tiker ist, obgleich er zugleich 

für Form die größte Begabnis 

besitzt, obgleich er bei seiner 

philosophischen Spezialität 

auch noch von großem 

Kunstsinn unterstützt wird, 

so ist er doch noch sehr weit 

davon entfernt, die deutsche 

Philosophie so gründlich tief 

in ihrem Wesen zu erfassen, 

daß er ihre Systeme in einer 

klaren, allgemein verständli-

chen Sprache formulieren 

könnte, wie es nötig wäre für 

Franzosen, die nicht wie wir 

die Geduld besitzen, ein abs-

traktes Idiom zu studieren. Was sich 

aber nicht in gutem Französisch sagen 

läßt, ist nicht gefährlich für Frankreich. 

Die Sektion der sciences morales et 

politiques der französischen Akademie 

hat bekanntlich eine Darstellung der 

deutschen Philosophie seit Kant zu 

einer Preisfrage gewählt, und Cousin, 

der hier als Hauptdirigent zu betrach-

ten ist, suchte vielleicht fremde Kräfte, 

wo seine eignen nicht ausreichten. 

Aber auch andere haben die Aufgabe 

nicht gelöst, und in der jüngsten feierli-

chen Sitzung der Akademie ward uns 

angekündigt, daß auch dies Jahr keine 

Preisschrift über die deutsche Philoso-

phie gekrönt werden könne. 

Ende 

Kommunismus, Philosophie und Klerisei (IV/Schluss) 
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In Zeiten vermeintlicher Pressefreiheit ist 
man versucht, sich ausschließlich Gedan-
ken über die Themen zu machen, die 
seltsamerweise gleichzeitig in allen na-
menhaften Gasetten thematisiert werden. 
Informationen zu bekommen, die diesen 
Horizont durchbrechen ist mit Aufwand 
verbunden und allem Anschein nach 
nicht gewollt. Am 30. Januar 2000 ereig-
nete sich in der rumänischen Hauptstadt 
des Kreises Maramures Baia Mare, mit 
heute ca. 125.000 Einwohnern, eine gigan-
tische Umweltkatastrophe. Durch den 
Dammbruch eines Absetzbeckens mit 
Freisetzung von Natriumcyanit und 
Schwermetallen wurde die Stadt über 
Nacht zu einer der am stärksten ver-
seuchten Städte der Welt. Die zweitgrößte 
Umweltkatastrophe nach dem Super-GAU 
in Tschernobyl 1986, bei der 1.400t Fisch 
sofort verendeten und die fast zu einem 
ernsthaften Konflikt mit dem benachbar-
ten Ungarn führte, löste in der Presse 
eine Welle der Entrüstung und Empörung 
aus, die genauso schnell abebbte, wie sie 
sich auftürmte. Seitdem redet keiner 

mehr davon – und das ist gewollt, denn 
die nächsten tiefgreifenden Eingriffe in 
die Landschaft, Kultur und Sicherheit 
unseres rumänischen Partnerlandes in 
der EU ist geplant. 

Wissen sie, dass sich in Rumänien Millio-
nen Menschen auf der Straße befinden, 
um gegen Raubbau an Natur, Umwelt, 
kulturelle Schätze und die Gesundheit 
der Bevölkerung zu demonstrieren? – 
Nein? Die Presse schweigt hierzulande zu 
den Plänen des kanadischen Konzerns 
Gabriel Resources, in Roșia Montană die 
größten Gold- und Silbervorkommen Eu-
ropas abzubauen. Die heutige  rumäni-
sche Regierung partizipiert von diesem 
Vorhaben und die Eurpäische Union? 
Sieht sie nicht was sich erneut anbahnt 
oder hat das Schweigen einen unlauteren 
Hintergrund? Man könnte meinen, dass 
in Zeiten, wo jeder Bewohner des Abend-
landes jährlich ein neues Handy braucht 
und elektronische Geräte zu einem Spott-
preis angeboten werden, das Thema „Wo 
kommen Ressourcen wie Gold, Kupfer 

oder seltene Erden her?“ zum Tabu wird. 
Werden etwa Kriege dafür geführt? Men-
schen versklavt, zerstückelt oder ver-
seucht- nein wie unangenehm. – „Zeig 
mal dein Handy!“ In Rumänien sollen 
jedenfalls mal wieder Berge, uralte ge-
wachsene Wohnorte und Kulturdenkmä-
ler weichen und man kann davon ausge-
hen, dass auch hier wieder Millionen 
Liter Cyanit und Schwermetalle in unzu-
reichend gesicherten Rückhaltebecken 
gestaut werden bis zum Tag der nächsten 
Todesflut.  

Der Aufschrei der Bevölkerung schafft es 
wie gesagt nicht bis zu uns – dahinter 
steckt System, denn Massenproteste sind 
gefährlich, Solidarität ist der größte Feind 
des parasitären Profitstrebens. Und was 
Knüppel und Abfindung nicht schaffen, 
erledigt das Urteil, nicht wert zu sein, 
darüber zu schreiben oder zu reden. 

H. Sch/A. Ionescu 

Gold 

Goldrausch in Europa – aber bitte nicht so laut 

Daten und Fakten 
 
Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) 
ist ein Unternehmen der im Jahr 1997 in 
Landkreis Alba gegründet ist. 
die staatlichen Bergbaugesellschaft Aktio-
näre mInvest Rosia Montana - mit 19,31% 
und Gabriel Resources - mit 80,69%. 
Gabriel Resources ist an der Toronto 
Stock Exchange (: GBU-Symbol) aufge-
führt. Derzeit sind über 80% der Aktien 
werden von US-Investoren, darunter 
Newmont Mining, der zweitgrößte Produ-

zent von Gold in der Welt mit 13%, Elect-
rum Strategic Holdings LLC und Paulson 
& CO 16% auf 16% statt.  
So weit, Gabriel Resources in Rumänien 
mehr als 450 Millionen Dollar durch die 
Rosia Montana Gold Corporation inves-
tiert. Die Gesamtinvestitionen in die Ent-
wicklung der Mine wird auf 1,7 Milliar-
den US-Dollar 
Jonathan Henry ist Präsident und CEO 
von Gabriel Resources Aktionär der 
RMGC. Während 2006 - 2010, war Jo-
nathan Henry CEO von Avocet Mining, 
einer Gold-Bergbauunternehmen in West-

afrika und Südostasien, an der London 
Stock Exchange gelistet. 
 

Kurz über das Bergbau-Projekt  
 

RMP Zahlen  
1.346 ha für Ausbeutung, 2388 Hektar, 
für die das Lizenzgebiet, 300 ha Berge See 
mit Schwermetallen und Cyanid, die eine 
ständige Gefahr für das Leben von über 
6000 Menschen aus der Umgebung sein 
wird abgedeckt, vier Berge explodieren, 
2064 Eigenschaften Vertriebene, 975 
Häuser zerstört, von denen 41 Heritage, 7 
Kirchen abgerissen, Dynamit oder Zyanid 
abgedeckt See 11 Friedhöfe verdrängt 
12.000 Tonnen Cyanid pro Jahr 
(insgesamt 204 000 Tonnen) und nur 634 
Arbeitsplätze ein Zeitraum von 17 Jahren  
( Quelle : Ministerium für Umwelt und 
Klimawandel).  
Nach mehr als 15 Jahren, in denen viele 
renommierte Institutionen wie die rumä-
nische Rumänischen Akademie , Akade-
mie für Wirtschaft und Fachgremien wie 
der Union der Architekten von Rumäni-
en , der Zivilgesellschaft und die Kirchen 
haben Widerstand gegen das Bergbaupro-
jekt, dem rumänischen Regierungstrup-
pen Genehmigung eines Projekts argu-
mentierten Recht im rumänischen Parla-
ment zur vollständigen Zerstörung der 
Rosia Montana zu bringen.  
Fortsetzung folgt. 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat April  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

16.04.14 

 

16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

16.04.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

07.04.14  19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

08.04.14  19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

15.04.14  18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

01.04.14 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4;  Geschäftsstelle DIE LINKE 

02.04.14 19.00 Uhr „Rechtspopulismus mit Erfolg?“ Eine Veranstaltung des WKB DIE LINKE Sabine Berninger. 

Arnstadt. Ried 3; Hotel „Goldene Sonne“ 

03.04.14 19.00 Uhr „Arnstädter Friedenskreis“. Gesprächsabend „In den Zeiten der Angst nicht schweigen“. 

Arnstadt, Ried 14; Gast- und Logierhaus „Goldene Henne“ 

03.04.14 19.00 Uhr BO-Versammlung. Stadtilm; Gaststätte „Erfurter Hof“ 

04.04.14 19.30 Uhr Aufstellung der KandidatInnenliste für den Gemeinderat. Liebenstein. Gaststätte 

„Röderschlösschen“ 

09.04.14 19.00 Uhr Robb Johnson-Konzert Imenau, Bahnhofstraße 7; Stadtbibliothek 

10.04.14 19.00 Uhr Robb Johnson-Konzert Imenau, Bahnhofstraße 7; Stadtbibliothek 

11.04.14   Ehrungen an den Stelen für die Opfer des Todesmarsches vom April 1945 

   09.00 Uhr Arnstadt; Südbahnhof; 0915. Uhr Arnstadt, Wachsenburgallee; 09.35 Uhr Espen-

feld; Kirche; 09.50 Uhr Espenfeld; Ehrenmal;10.10 Uhr Siegelbach; 10.25 Uhr Plaue; 10.45 

Uhr Gräfenroda; 11.00 Uhr Frankenhain; 11.35 Uhr Stadtilm; 11.50 Uhr Dienstedt; 12.10 

Uhr Nahwinden 

19.04.14   Ostermarsch 2014 

  08.30 Uhr Auftakt: Arnstadt. Alter Friedhof „Am Rufer“ 

  10.00 Uhr Beginn des Ostermarsches. Ohrdruf. Alter Bahnhof 

22.04.14 18.00 Uhr Treffen der KandidatInnen der Stadtratsliste zur Kommunalwahl 2014. Ilmenau, Kirchplatz 3; 

„Altmarktschenke“ 

24.04.14 10.00 Uhr Karl-Zink-Ehrung. Ilmenau, Karl-Zink-Straße; Ehrenmal 

24.04.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

01.05.14   Kampftag für Arbeit und soziale Gerechtigkeit 

  10.00 Uhr Arnstadt. Straßenfest DIE LINKE, Zimmerstraße 6 

  10.00 Uhr Ilmenau. Gemeinsame Veranstaltung mit dem DGB. Ilmenau, An der Schloßmauer 

 10.00 Uhr Gehren. BO- DIE LINKE, Großbreitenbacher Straße; Gaststätte „Zum Steinbruch“  

Fraktionssitzungen: 

14.04.14  17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

15.04.14  16.30 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 


