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Wahlziel erreicht – mit 32,3 Prozent das beste Ergebnis bei den Kreistagswahlen in Thüringen  
 

Mit 32,3 Prozent, 6,9 Prozent mehr als vor fünf Jahren, ist DIE LINKE gestärkt aus den Kreistagswahlen hervorgegangen. Damit werden der künftigen 
Fraktion 15 Mitglieder angehören. DIE LINKE stellt erstmals die stärkste Fraktion und löst die CDU aus dieser Position ab, die sie 25 Jahre innehatte 

und die 14 Sitze erreichte. 
Gemeinsam mit SPD und Grünen, die ihre Ergebnisse der Wahlen aus dem Jahr 2009 im Wesentlichen halten konnten, erreicht die Linkspartei in die-

sem Bündnis 23 Kreistagssitze, genau wie CDU, Freie Wähler und FDP. Damit wird es bei künftigen Entscheidungen auf die Stimme der Landrätin 
ankommen. Das ist eine gute Basis für die angestrebte Gestaltungsmehrheit. 

Petra Enders war das erwartete Zugpferd der Kreistagsliste. 22.456 der für DIE LINKE abgegebenen 43.870 Stimmen konnte allein sie verbuchen. Das 
war deutlich. Mit der viel diskutierten sogenannten „Scheinkandidatur“ hatte das allerdings nichts zu tun. Petra Enders wollte als 2012 gewählte Land-

rätin wissen, wie ihre Amtsführung ankommt. Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler war diesbezüglich eindeutig – eine klare Bestätigung 
für Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Schule im ländlichen Raum und das Bekenntnis zu erneuerbaren Energien sowie 100% sozial für den Ilm-

Kreis. Damit ist der künftige Kurs festgelegt. 
Aber nicht nur dieses Ergebnis spiegelt die gewachsene Kraft der LINKEN als Kommunalpartei wieder. Insgesamt gehen wir gestärkt aus diesen Wah-
len hervor. 2009 erreichten wir bei den Wahlen zu den Gemeinde- und Stadträten sowie zum Kreistag 66 Mandate. 2014 sind es 70! In jedem Ort, wo 

wir angetreten sind, wurden unsere KandidatInnen auch gewählt.  
Neu vertreten ist DIE LINKE im Gemeinderat von Martinroda. Dort hat Bernd Hornaff einen Sitz erreicht. Zugewinne konnte das von der LINKEN maß-

geblich geprägte Bündnis in Frankenhain verzeichnen, und auch im Ilmenauer Stadtrat werden künftig sieben statt sechs Räte mit dem Mandat der 
LINKEN sein.  

Auf eigenen Listen, im Bündnis mit Bürgerinitiativen oder so, wie in Plaue, wo Cornelia Wanderer bei der dortigen Bürgerinitiative kandidierte und 
gewählt wurdet, sind wir des weiteren im Amt Wachsenburg, in Arnstadt, Gehren, Geraberg, Gräfenroda, Langewiesen, Liebenstein, Stadtilm, Wilden-

spring, Kirchheim und Witzleben vertreten. In insgesamt nun 15 Kommunen. 
Mit unserem Kreistagsergebnis von 32,3 Prozent setzen wir auch im Land Maßstäbe. Es ist das beste Ergebnis bei den Kreistagswahlen in Thüringen 
insgesamt gewesen. Wichtiges Fundament dafür war das mit großer Einmütigkeit beschlossene Wahlprogramm und waren neben Petra Enders vor 

allem die 41 Kandidatinnen und Kandidaten, die dieser Kreistagsliste ein Gesicht gegeben haben. Es war nicht nur quantitativ die größte Liste. Es war 
auch qualitativ ein Angebot engagierter Männer und Frauen, die den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe begegnen konnten. Das hat sich ausge-

zahlt! 
Jetzt geht es darum, dieses Ergebnis in praktische Politik umzusetzen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Damit muss sofort begonnen werden.  

Zuvor aber muss auch die Zeit sein, sich bei allen zu bedanken, die mit ihrer Arbeit dieses beeindruckende Wahlergebnis möglich gemacht haben – 
den Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrer Bereitschaft das entscheidende Signal in die Gesellschaft gesandt haben; den Wahlkämpferinnen 

und Wahlkämpfern, die nicht müde geworden sind, Flyer zu verteilen, Plakate aufzuhängen und am Infostand mitzuhelfen; denen, die am Wahlsonn-
tag in den Wahllokalen unsere Stimmen entgegengenommen und dann die großen Zettel bis spät in die Nacht gewissenhaft ausgezählt haben, und der 

Dank gehört natürlich den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen, uns ihre Stimme gegeben zu haben. 
Danke! 

Aber denkt daran, der Spruch: „ Nach der Wahl ist vor der Wahl“ ist höchst aktuell.  
In gut drei Monaten steigt die nächste Wahlparty, am Abend des 14. September sind die Landtagswahlen Geschichte und da soll die Stimmung doch 

mindestens so gut sein, wie am 25. Mai. Was wir als LINKE im Ilm-Kreis jetzt vorgemacht haben, soll ab dann für ganz Thüringen gelten. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

So gesehen... 
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Die LINKE im Ilmkreis war im Kommunalwahl-
kampf auf Radtour – Motto: „Es geht mit der 
LINKEN bergauf“. Ziel der Tour von Ichtershau-
sen zum Rennsteig war es, das Radwegenetz im 

Ilmkreis zu 
erproben und 
Schwachstel-
len zu definie-
ren. 
Die Bergtour 
bestritten u.a. 
der Landtags-
abgeordnete 
Frank Kuschel, 
der Kreisvor-
sitzende Eck-
hardt Bauer-
schmidt, der 
Spitzenkandi-
dat der LIN-
KEN Arnstadt 
für den Stadt-
rat Jens Peter-
mann und das 
Mitglied des 
Kreisvorstan-
des Klaus 

Häßner. Erste Station der Tour war Arnstadt, wo 
die Radler am Hopfenbrunnen beim Wahlkampf-
stand der LINKEN empfangen wurden. Weiter 
ging es über den Geraradweg bis Geraberg, wo 

die örtlichen Kandidaten zur Kreis- und Gemein-
deratswahl auf die Radfahrer warteten. An-
schließend fuhr die Gruppe über Elgersburg 
nach Ilmenau an den Info-Stand der LINKEN 
sowie über den neuen Radweg an der Bahnstre-
cke nach Großbreitenbach. Nach einer kleinen 
Pause ging es weiter über Neustadt und den 
Rennsteig-Radweg zum Bahnhof Rennsteig. Dort 
nutzten die Radler eine Pause, um mit Wande-
rern über die Probleme des Tourismus in der 
Rennsteigregion zu reden.  
Zurück ging es nun über Stützerbach und Mane-
bach nach Ilmenau, dort endete die  82 Kilome-
ter lange Tour, alle kamen gesund und unbe-
schadet an. Fazit der Tour: Besonders bedenklich 
ist der Geraradweg in Ichtershausen,  der mo-
mentan nur sehr eingeschränkt befahren wer-
den kann. Die bisher unterbliebene Sanierung 
ist nicht nachvollziehbar, da Ichtershausen zu 
den finanzstarken Thüringer Gemeinden zählt. 
Der Abschnitt Hohe Tanne-Neustadt muss für 
ungeübte Radfahrer besser erschlossen werden, 
der gesamte Streckenabschnitt ist nur etwas für 
„Leistungssportler“. Alles in allem bleibt trotz-
dem festzuhalten: In den letzten Jahren hat sich 
das Radwegenetz stark verbessert und lockt 
zunehmend Radtouristen an. 

Es geht mit der LINKEN bergauf 

Die Linke vor Ort: Wahlkampf 
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Revolution mit dem Grundgesetz 

Die deutsche Demokratie wurzelt in der 
Befreiung vom Faschismus. Das verdanken 
wir und die Völker Europas der Antihitler-
koalition und den Menschen, die auch in 
faschistischen Konzentrationslagern und 
Zuchthäusern ihrer Überzeugung nicht 
abgeschworen haben. An sie erinnern wir, 
ihnen sind wir verpflichtet. Wer über 1949, 
den 65. Jahrestag des Grundgesetzes, 
spricht, darf über 1933, die Machtübernah-
me der Faschisten in Deutschland, und 
1945, die Befreiung von der Naziherrschaft, 
nicht schweigen. 
65 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grund-
gesetzes ist es überdeutlich: Deutschland 
und Europa brauchen eine tiefgehende 
gesellschaftliche Umwälzung. Ohne tiefge-
hende Veränderungen sind weder unser 
Land noch die EU zukunftsfähig. Diese Um-
wälzung, die wir Revolution nennen, richtet 
sich nicht gegen das Grundgesetz unseres 
Landes, eben so wenig wie die Verfassung 
von Italien, Griechenland, Portugal und 
andere davon negativ berührt wären. Viel-
mehr wollen wir die Realität in Deutsch-
land und Europa dem Verfassungsauftrag 
anpassen und nicht umgekehrt. 
Das Grundgesetz lässt Veränderungen in 
der Eigentumsordnung nicht nur zu, son-
dern orientiert darauf, die Sozialbindung 
des Eigentums durchzusetzen. Artikel 14 
und 15 des Grundgesetzes und der Grund-
satz im Artikel 20, dass Deutschland ein 
sozialer und demokratischer Rechtsstaat 

ist, weisen in diese Rich-
tung. Wir ziehen daraus 
den Schluss, dass die 
Macht der großen Banken 
und Konzerne gebrochen 
werden muss. Dass diese 
Macht auch wirklich ge-
brochen werden kann, hat 
das Bundesverfassungsge-
richt bereits am 4. Juni 
1954 noch einmal nach-
drücklich unterstrichen. 
An ihre Stelle soll eine 
Vielzahl unterschiedlicher 
Genossenschaftsmodelle 
und anderer gemeinschaft-
licher Eigentumsverhält-
nisse treten. Mehr Rechte 
für Arbeiterinnen und Ar-
beiter, für Angestellte und 
Beamte streben wir in Ko-
operation mit Freiberuflern 
und Mittelschichten an. 
Die Demokratie in unse-
rem Land und in Europa 
soll eine antimonopolisti-

sche sein. Das entspräche dem Grundge-
setz. 
Frauen und Männer sollen gleichberechtigt 
sein, das schreibt das Grundgesetz vor. Das 
ist politisch und sozial ein weitgehend un-
erfülltes Versprechen. Das Grundgesetz 
schützt die freie Entfaltung der Persönlich-
keit und die soziale Bindung der Gesell-
schaft. Individuum und Gemeinschaft ste-
hen nicht gegeneinander, sondern werden 
miteinander verbunden. Das Grundgesetz 
schützt zugleich Freiheit und Gleichheit. 
Wir wissen, Freiheit ohne Gleichheit führt 
zu sozialer Repression. Gleichheit ohne 
Freiheit in den autoritären Staat. Der 
Schutz von Versammlungs-, Meinungs- und 
Koalitionsfreiheit schützt auch die notwen-
dige Austragung sozialer und gesellschaftli-
cher Konflikte. 
Politisch Verfolgte sollen Asyl genießen. 
Eine uneingelöste Verheißung. Hier waren 
das Grundgesetz und die Gesetzgebung 
schon besser, als sie es heute sind. Wir 
wollen, dass die Vielzahl der Fluchtgründe 
rechtlich anerkannt wird, unser Land und 
die EU sich als offen erweisen für Men-
schen in Not und zugleich mit staatlicher 
Macht verhindert wird, dass Flüchtlinge 
und Zuwanderer für verschärfte Ausbeu-
tung missbraucht werden. Angesichts der 
Toten im Mittelmeer das Mindeste, was es 
zu erreichen gilt. 
Das Post- und Fernmeldegeheimnis sollte 
garantiert sein. Dieser Grundsatz muss wie-

der voll zur Geltung kommen. Keine und 
keiner in unserem Land dürfte, wenn es 
nach dem Grundgesetz geht, wegen seiner 
religiösen Auffassung, seiner sexuellen 
Orientierung oder seiner politischen Über-
zeugungen diskriminiert werden. Für die-
sen Zustand kämpfen wir, wenn wir über 
einen künftigen, einen demokratischen 
Sozialismus nachdenken. Die Notstandsver-
fassung, die Wehrverfassung, die Ein-
schränkung des Asylrechtes widersprechen 
dem Geist der Verfassung. Hingegen Volks-
befragungen und Volksentscheide würden 
diesen Geist neu aufgreifen. 
Von deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg ausgehen, faschistische Gesinnung 
und faschistische Tat sind und bleiben ver-
boten. Die Beteiligung an der Vorbereitung 
eines Angriffskrieges steht unter Strafe. 
1949 war die Stimmung in Deutschland, in 
der Politik und bei der Bevölkerung, „wer 
wieder ein Gewehr in die Hand nimmt, 
dem soll die Hand verdorren!“ (Franz Josef 
Strauß) Die Remilitarisierung Deutschlands 
ist gegen das Grundgesetz und gegen die 
Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt 
worden. Im Grundgesetz tauchen weder die 
NATO noch andere Militärbündnisse auf. 
Das Grundgesetz trägt unverkennbar eine 
antifaschistische und antimilitaristische 
Handschrift. Das wollen wir wieder herstel-
len. 
Die Würde des Menschen ist unantastbar – 
nicht: die Würde der Deutschen -, sie zu 
schützen und zu achten ist Aufgabe aller 
staatlichen Gewalt. Das schreiben wir in 
großen Lettern über unsere Sozialismus-
Vorstellungen des 21. Jahrhunderts. Wir 
stellen die Debatte über diesen, einen de-
mokratischen Sozialismus vom Kopf auf 
die Füße, nicht weniger, sondern mehr De-
mokratie. Nicht private Eigentumsverhält-
nisse, sondern gemeinschaftliche Eigen-
tumsformen. Nicht Vorherrschaft in der 
Welt und in Europa wollen wir - unsere 
Idee des Sozialismus ist den Menschen zu-
gewandt, friedlich wie fröhlich, ernsthaft 
und tiefgehend. Die Revolution, die unser 
Land braucht, die Europa braucht, ist eine 
Umwälzung nicht gegen das Grundgesetz, 
sondern mit dem Grundgesetz. 
 
 
 
 

Wolfgang Gehrcke, Jan Korte,  
Diether Dehm 

MdB, Fraktion DIE LINKE 
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In den letzten Tagen berichteten verschie-
dene Medien über die Postüberwachungs-
praxis des US-Geheimdienstes „NSA“, wel-
cher auch Briefe und Pakete abfängt, öffnet 
und Inhalte manipuliert. Wie nun aus der 
Antwort einer Kleinen Anfrage der Links-
fraktion hervorgeht, kommen Postüberwa-
chungen in Thüringen nicht nur bei straf-
prozessualen Anlässen oder der Überprü-
fung von Haftpost bei Gefangenen zum 
Einsatz. Auch der Thüringer Verfassungs-
schutz benutzt mehrere tausend Euro teure 
Geräte von einem „Staatstrojaner“-
Hersteller um Postsendungen mit „Dampfer
-zeugern“ zu öffnen, auszuspionieren und 
wieder zu verschließen. 

 
„Nachdem die Landesregierung jetzt ein-
räumte, dass der Verfassungsschutz Thü-
ringer Postunternehmen direkt aufsucht, 
um abgefangene Brief- und Paketsendun-
gen quasi noch neben dem Postförderband 
auszuforschen, ergibt sich für uns einiger 
Nachfragebedarf“, so Katharina König, LIN-
KE-Landtagsabgeordnete und Mitglied des 
Innenausschusses.  

So verfügt nach Angaben der Landesregie-
rung der Thüringer Inlandsgeheimdienst 
über vier Geräte, darunter zwei 

„transportable Briefbearbeitungskoffer“. 
Kosten für einen Koffer: Rund 8.000 Euro 
sowie Zubehör für weitere 1225 Euro, bei-
spielsweise der Dampferzeuger. Die Lan-
desregierung berichtet in ihrer Antwort, 
dass Thüringer Verfassungsschützer bei 
Postdienstleistern auch vorsortierte Post 
öffnen und auswerten oder Sendungen aus 
dem Postlauf entnehmen und in das Erfur-
ter Verfassungsschutzamt bringen, um sie 
dort genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Die Dienstleister seien per G10-Gesetz zur 
Mitwirkung verpflichtet, eigene Räumlich-
keiten stünden dem Nachrichtendienst 
aber nicht zur Verfügung. 

„Dass der Thüringer Verfassungsschutz 
Gerätschaften zur Briefüberwachung aus-
gerechnet jener Firma einsetzt, die bereits 
im Zusammenhang mit dem so genannten 
‚Staatstrojaner‘ und dessen verfassungs-
rechtlich-bedenklichen Funktionsumfang 
in Verruf geraten ist, lässt uns aufhorchen“, 
so Frau König mit Bezug auf die DigiTask-
Technik. Die neuerliche Antwort der Lan-
desregierung, insbesondere der Umstand, 
dass Verfassungsschützer offenbar die 
Postverteilzentren direkt ansteuern, biete 
Anlass für Nachfragen. So soll nun auch 
geklärt werden, ob der Inlandsgeheim-
dienst die Postüberwachungen und Inhalts-
entnahmen nach ähnlich sorgfältigen Stan-
dards dokumentiert und versiegelt wie die 
Polizei mit Asservaten verfährt. 

„Nebulös bleiben weiterhin die Einsatzbe-
reiche und Häufigkeit, da dass Innenminis-
terium mit Verweis auf die Geheimhaltung 

nur angibt, dass Postüberwachungen in 
allen Phänomenbereichen des Verfassungs-
schutzes in Betracht kämen“, so Frau Kö-
nig. Mit der erneuten Anfrage möchte die 
Linksfraktion von der Landesregierung 
auch wissen, ob überhaupt und wenn ja, 
wie Manipulationen der Briefinhalte bei 
Öffnungen durch den Verfassungsschutz 
ausgeschlossen werden können. DIE LINKE 
fordert die Abschaffung des Verfassungs-
schutzes einschließlich seiner nachrichten-
dienstlichen Befugnisse. „Solch schwerwie-
gende Eingriffe in das Post- und Fernmelde-
geheimnis sollten nicht unkontrollierbar 
den Schlapphüten überlassen werden, son-
dern neben den Justizvollzugsanstalten nur 
Strafverfolgungsbehörden vorbehalten 
sein, wo bei Postüberwachungen im Gegen-
satz zum Geheimdienst die Anwesenheit 
von Richtern bzw. Staatsanwälten zwin-
gend erforderlich ist“, so die Abgeordnete 
abschließend. 

Verfassungsschutz  

spioniert  

Postsendungen aus 

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. 09. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Büros im Ilm-Kreis: 
 
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 

Verstärkung gesucht! Unser LE-Kollektiv sucht immer nach Menschen, die sich mit in 

die Erstellung des Infobla es einbringen wollen. Leserbriefe, Artikel oder Fotos, zu den 

unterschiedlichsten Themen werden immer wieder gerne genommen. Nicht zögern, mel-

den. 0179 1211942 oder unter schneider.arnstadt@gmail.com 
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Die Bundestagsfraktion hatte am 09.07. 14 
um 18:00 Uhr nach Erfurt ins Haus Dacher-
öden zum Fachgespräch über Perspektiven 
für gute Arbeit in Thüringen eingeladen. 
Die Veranstaltung wurde im Hintergrund 
durch die Veröffentlichungen zu den Ar-
beitsbedingungen bei Zalando Erfurt beein-
flusst. 
Zum Einstieg begrüßte MdB Ralph Len-

kert die Anwesenden und erläuterte, dass 
sich die Einführung des Mindestlohnes, der 
ja durch die Linke als erstes thematisiert 
wurde, ein Schritt in die richtige Richtung 
ist, auch wenn sich die Fraktion wegen der 
vielen Ausnahmen bei der Abstimmung 
enthalten hatte. 
Er begrüßte die Vertreter der Gewerkschaf-
ten, der Presse und anwesende VIPs. Er 
erläuterte, das für die Linke die Arbeit ne-
ben dem Erwerb des Lebensunterhaltes 
immer im Zusammenhang mit der Familie, 
der Gesundheit und dem gesellschaftlichen 
Umfeld betrachtet werden muss. 
Das erste Impuls-Referat zum Thema hielt 
Sandro Witt vom DGB Hessen-Thüringen. 
Er erläuterte, welche Erwartungen die Ge-
werkschaften zu dem Thema an die zukünf-
tige Landesregierung haben. Er wies darauf 
hin, dass die Gewerkschaft keine Pakte mit 
Parteien vor der Landtagswahl eingehen 
wird und damit auch keine Wahlempfeh-
lungen geben wird. 
Die Gewerkschaft wird vor der Landtags-
wahl aber in den Kreisverbänden Veran-
staltungen durchführen, in denen die Di-
rektkandidaten zu ihrer Einstellung zu den 
Forderungen der Gewerkschaft befragt 
werden. 
Die Forderungen sind: 
 
• Gegen Leiharbeit, Werksverträge 

und Minijobs 
• Öffentliche Förderung von Wirt-

schaftsunternehmen muss gebun-
den sein an die Schaffung nachhalti-
ger und fairer Arbeitsplätze 
(Tarifbin-dung und betriebl. Mitbe-
stimmung durch Betriebsräte) 

• Der Öffentliche Beschäftigungs-
Sektor darf reguläre Arbeiten nicht 
verdrängen und muss dem Arbeits-
recht unterliegen (1€-Jobs problema-
tisch aus Sicht der Gewerkschaften) 

• Es müssen echte Kontrollen zum 
Mindestlohn geben, dabei müssen 
auch die Subunternehmen bei Bau-
maßnahmen betrachtet werden. 

• Einführung eines Azubi-Tickets ana-
log von Studentenvergünstigungen 

Thüringen ist familienunfreundlich, dies 
zeigt sich auch bei den Regelungen zu Sonn
- und Feiertagsarbeit. Die Gewerkschaften 
möchten bei der Genehmigung von Aus-
nahmen eingebunden werden. 
Sie haben einen Kriterienkatalog für die 
Sonn- und Feiertagsarbeit in Betrieben ent-
wickelt.  
Zur Durchsetzung familienfreundlicher 
Arbeitsverhältnisse gehören auch die Re-
duzierung der Ladenöffnungszeiten. 
Durch die jahrelange Niedriglohnpolitik 
der Landesregierung und dem damit ver-
bundenen Bevölkerungsrückgang in Thü-
ringen wird es nicht möglich sein, alle 
durch in Rente gehenden Arbeitnehmer 
freiwerdenden Arbeitsplätze durch Thürin-
ger zu besetzen. Deshalb ist es notwendig 
auch ausländische Fachkräfte in Thüringen 
willkommen zu heißen. Das heißt aber 
nicht, dass ein Menschenhandel wie bei 
durch die DeHoGa veranstaltet gut zu hei-
ßen. 
Die Gewerkschaften möchten mehr Einbin-
dung der Gewerkschaften und Betriebsräte 
in wirtschaftliche Entscheidungen durch 
die Landesregierung auch um den Einfluss 
der Kammern zurückzudrängen. 
Da in Thüringen nur 22% der Arbeitsplätze 
tarifgebunden sind, gibt es auf diesem Ge-
biet auch weiterhin viel zu tun. 
Als nächstes erläuterte der für die Linke 
als zukünftiger Ministerpräsident ange-
tretene Fraktionsvorsitzende im Thüringer 
Landtags Bodo Ramelow seine Sicht zu 
dem Thema. 
Als ehemaliger Gewerkschafter liegt ihm 
dies persönlich sehr am Herzen. 
Die Kannibalisierung ganzer Branchen (z. 
B. Zerstörung Einzelhandel durch Internet-
händler wie Amazon und Zalando) ist eine 
besorgniserregende Entwicklung. Dies 
kann auch geschehen, da das gesellschaftl. 
Klima für gute auskömmliche Arbeit zur 
Zeit nicht vorhanden ist. 
Z. B. haben die abhängig Beschäftigten bei 
der Einführung von Hartz IV die Auswir-
kungen auf ihre Arbeitsverhältnisse nicht 
erkannt. 
Die Einführung der Leiharbeit hat die Ta-
rifbindung in weiten Bereichen zerstört. 
Der Aufbau der Globus-Märkte in Thürin-
gen war mit der Gründung von Betriebsrä-
ten verbunden. Deren Einfluss hat deutlich 
abgenommen, da derzeit etwa 30 % Leihar-
beiter in diesen beschäftigt sind. 
Das von der Gewerkschaft geforderte Azu-
bi-Ticket ist aus seiner Sicht ein Abfallpro-
dukt der Einführung eines echten Ver-
kehrsverbundes mit Mobilitätsgarantie. 
Die Aktivitäten zur Beseitigung des Fach-
kräftemangels müssen mit dem Kampf 
gegen Nazis für mehr Weltoffenheit ver-
bunden werden, um in Thüringen eine 

Willkommenskultur durchzusetzen. 
Die Einführung eines Bildungsfreistellungs-
gesetzes in Thüringen ist überfällig und 
wirft keine zusätzlichen Probleme auf. 
Für Gute Arbeit in Thüringen ist es notwen-
dig, Instrumentarien für Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz zu schaffen. Soziale Stan-
dards für Arbeit sind grundsätzlich notwen-
dig auch bei Zalando. 
Es muss durchgesetzt werden, dass be-
troffene Arbeitnehmer diskriminierungs-
frei über Probleme ihrer Arbeitsverhältnis-
se und Arbeitgeber berichten können 
(Kultur des Wisthleblowings schaffen). 
Diskriminierungsfreie Arbeit im öffentli-
chen Beschäftigungssektor ist notwendig, z. 
Z. werden gerade in Thüringen im öffentli-
chen Dienst verstärkt unwürdige befristete 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. 
Bei der durch unsere Partei geforderten 
Umstrukturierung der Verwaltung ist die 
Einbindung der Betroffenen unumgänglich. 
Gerade im öffentlichen Bereich gibt es ge-
nügend Arbeit, die derzeit nicht gemacht 
wird, um dies abzustellen ist die Co-
Finanzierung durch die Agentur für Arbeit 
und die Argen unumgänglich. Damit kön-
nen auch Wege aus der Langzeitarbeitslo-
sigkeit aufgezeigt werden, die in Thüringen 
sich deutlich verfestigt hat. 
Niedriglohn ist eine der schlimmsten Form 
der Diskriminierung von Menschen. 
Durch die Atomisierung der Arbeitswelt 
(Weitergabe an Subunternehmen, Leihar-
beiter, Werkverträge) werden arbeitsrechtl. 
Vorgaben, Tarife und soziale Standards 
außer Kraft gesetzt. Deshalb müssen Mitbe-
stimmung und arbeitsrechtl. Grundsätze 
auf die gesamte Wertschöpfungskette ange-
wandt werden. 
Das Thema Arbeitsvertragsrecht, zu dem es 
innerhalb von Partei und Gewerkschaften 
unterschiedliche Auffassungen gibt, wird 
nicht Bestandteil des Landtagswahlkamp-
fes werden. 
Es sollten keine Dinge politisch festgelegt 
werden, die in den Betrieben geklärt wer-
den müssen, da dies die Mitbestimmung 
innerhalb der Betriebe zurückdrängen wür-
de. 
An die Einstiegsreden schloss sich die Dis-

kussion an, die durch einen Medienvertre-
ter moderiert wurde, in der vor allem akti-
ve Gewerkschafter ihre Sicht bekräftigen 
konnten. 
Die Frage, wie man sich erklärt, dass z. B. 
die Teilnahme an Personalratswahlen auch 
im öffentlichen Dienst ständig rückläufig 
ist, wurde so beantwortet, dass dafür ver-
schiedene Ursachen zu erkennen sind. 
So findet zum Beispiel das Thema Arbeit-
nehmerrechte und betriebliche Mitbestim-
mung in den Lehrplänen nicht statt, so dass 
junge Arbeitnehmer keine Information 

Abgeordnete  

vor Ort 
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über ihre Rechte und Möglichkeiten haben.  
Im öffentlichen Dienst kommt noch hinzu, 
dass sehr viele befristete Arbeitsverhältnis-
se vorhanden sind (90-97% der wissen-
schaftl. Beschäftigten), so dass das Interes-
se an Mitbestimmung stark eingegrenzt 
wird. 
Diese Form von Beschäftigungsverhältnis-
sen zerstört die Solidarität der Arbeitneh-
mer in der Arbeitswelt durch Individuali-
sierung. Damit wird es immer schwieriger, 
die Menschen zu gewinnen, um ihre Rechte 
zu kämpfen.  

Ein positives Beispiel ist, dass es in der 
Niederlassung Leipzig von Amazon gelun-
gen ist, einen  
Als positive Entwicklung wurde durch die 
Gewerkschafter eingeschätzt, dass der 
Fachkräftemangel dazu führen wird, dass 
der Wert der Arbeitskraft steigen wird. 
Das Zalando kein Arbeitgeber der Zukunft 
sein wird, ist inzwischen bekannt, auch 
wenn dessen Ansiedlung massiv durch die 
Thüringer Landesregierung gelobt und 
durch öffentliche Gelder unterstützt wurde 
(Ausbildung der Arbeitnehmer über Mittel 

der Agentur für Arbeit). Immerhin wurden 
2000 Arbeitsplätze geschaffen, die aber 
nicht als gute Arbeitsplätze eingestuft wur-
den können. Deshalb zeichnet sich Zalando 
durch eine starke Fluktuation der Arbeit-
nehmer aus. 
Da der Abend schon vorangeschritten war 
und ich mich morgens zeitig auf den Weg 
zur Arbeit mache, habe ich den zweiten 
Teil der Diskussion nicht verfolgt. 
 

Vera Diller 

Zwei Wochen vor den Europawahlen und 
den Kommunalwahlen in einer Vielzahl 
von Bundesländern fand die 2. Tagung des 
4. Parteitages der LINKEN statt. 
Schwerpunkte der Beratungen sollten 
nach ursprünglicher Planung und Einla-
dung durch den Bundesvorstand sein, Sta-
tutenänderungen zu beraten und zu be-
schließen sowie den Parteivorstand neu zu 
wählen. Ergänzt werden sollte dies durch 
eine kurze Vorstellung der Kandidieren-
den für die anstehenden Wahlen sowie 
eine Grundsatzdebatte zum Thema 
„Diskussion über Modelle eines emanzipa-
torischen Grundeinkommens“ am frühen 
Sonntag. Eine Diskussion und Beschluss-
fassung zu anderen gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen war weitgehend nicht 
vorgesehen. 
Dies konnte insbesondere durch linke Initi-
ativen und von Bundestagsabgeordneten 
vom Parteitag positiv korrigiert werden: 
Die Debatte über die Lage in der Ukraine, 
die kritische Auseinandersetzung mit der 
Rolle von NATO und EU, speziell der deut-
schen Außenpolitik sowie die Perspektive 
der Entspannung im Verhältnis zu Russ-
land und die Friedensverantwortung der 
LINKEN spielten eine zentrale Rolle über 
den gesamten Parteitag.  
Auch zu anderen aktuellen Auseinander-
setzungen konnte beraten und beschlossen 
werden, so u.a. ein antifaschistischer Wahl-
aufruf, internationalistische Positionen zur 
Flüchtlingspolitik und zur Solidarität mit 
Venezuela, eine sozialpolitische Interventi-
on gegen die Privatisierung des Bahnwe-
sens und eine kritische Kampfansage an 
das geplante Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA. Zudem forderte der Parteitag 
die Bundestagsfraktion auf, bis zum Ende 
des Jahres eine quotierte Doppelspitze zu 
wählen.  
Die Anträge zu Satzungsänderungen, die 

eine Einschränkung der Rechte der Zusam-
menschlüsse und des Bundesausschusses, 
eine Verkleinerung des Parteivorstandes 
sowie andere Entdemokratisierungen und 
einige Bürokratisierungen beinhalteten, 
konnten zurückgewiesen werden. 
Der „Newsletter“ des PV vom 14. Mai 2014 
sieht das etwas anders: „Signal für eine 
andere Politik.“ „Im Mittelpunkt des Partei-
tages standen am Freitag die Satzungsän-
derungen und an den folgenden Tagen die 
Wahl des Parteivorstandes.“  
Man möchte fast meinen, der Text wurde 
vor dem Parteitag verfasst. Das „Signal für 
eine andere Politik“ von diesem Parteitag 
sah jedenfalls etwas anders aus: neue Be-
kräftigung der friedenspolitischen Grunds-
ätze der Partei sowie die offensive Wahr-
nehmung der gesellschaftlichen Oppositi-
onsverantwortung. 
Im Einzelnen: 
 
1. Von Hamburg nach Berlin 
Mit der Diskussion der Präambel des Euro-
pawahlprogramms der Partei auf dem 
Hamburger Parteitag wurde um die Wie-
deraufnahme der umstrittenen Formulie-
rung zur Charakterisierung der EU als mili-
taristisch, undemokratisch und neoliberal 
gekämpft, zunächst ohne Erfolg. Das Leben 
jedoch hat diese Positionen inzwischen 
klar bestätigt. Es musste aber festgestellt 
werden, dass der Bundesvorstand dieser 
Entwicklung kaum Rechnung getragen hat 
und der seit Monaten brennende Ukraine-
Konflikt sowie seine auch militärische 
Zuspitzung vom Parteivorstand der Frie-
denspartei DIE LINKE. weitgehend igno-
riert wurde. Obwohl es hier um Krieg oder 
Frieden geht, gab es keine klaren Positio-
nen und ein Tagesordnungspunkt für den 
Parteitag war zu diesem Thema ursprüng-
lich nicht zu finden. Hier musste der Berli-
ner Parteitag Konsequenzen ziehen und 

umsteuern.  
 
2. Initiativen wirken 
Mit gemeinsamen Bemühungen insbeson-
dere von bundesweiten Zusammenschlüs-
sen sowie durch die Initiative von Wolf-
gang Gehrcke für eine Ukraine-Resolution 
konnten sowohl zunächst der Vorstand als 
auch später und erweitert der Parteitag 
von einer positiven Korrektur der Themen-
setzung überzeugt werden. Es waren früh-
zeitig Tagesordnungsanträge gestellt, die 
friedenspolitische Diskussion in den Vor-
dergrund zu stellen. Das wurde durch ei-
nen persönlichen Brief (Inge Höger/Jochen 
Traut) an die Parteivorsitzenden nochmals 
untermauert. Es hatte Erfolg, sodass der 
Bundesvorstand eine Ukraine-Debatte 
noch in den Zeitplan einfügte, jedoch nur 
mit einer halben Stunde. Im Rahmen der 
Diskussion zum Tagesordnung/Zeitplan – 
und inhaltlich um die Bedeutung einer 
zivilen Perspektive für die Ukraine – konn-
te per Parteitagsbeschluss der entspre-
chende Tagesordnungspunkt um eine wei-
tere halbe Stunde verlängert werden. 
 
3. Der Frieden dominiert 
In allen gesetzten Reden – so von Hans 
Modrow, von Bernd Riexinger und Katja 
Kipping, von Gregor Gysi und Gabi Zim-
mer, sowie von dem IG Metall-GF-
Vorstands-mitglied Hans-Jürgen Urban und 
dem Gast und Spitzenkandidaten der Euro-
päischen Linkspartei, Alexis Tsipras – 
spielten der Ukraine-Konflikt und die Frie-
densverantwortung der LINKEN eine große 
Rolle. 
Die Reden der Generaldebatte dazu hatten 
unterschiedliche Überzeugungskraft. Mal 
mehr, mal weniger scharf war die Kritik an 
den Ursachen dieser Krise, also an der 
kapitalistischen Globalstrategie der USA 
und der NATO, an einer zunehmend expan-
siven EU und an der BRD als treibender 
Kraft. Große Einigkeit bestand in der Ver-
urteilung der verharmlosenden Kooperati-
on einer deutschen Regierung mit Macht-
habern in Kiew, zu denen auch Faschisten 

Zu den Ergebnissen des Bundesparteita-

ges der Partei DIE LINKE 
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gehören. Eine klare, überzeugende Position 
trug Wolfgang Gehrcke bei der Einbrin-
gung des wesentlich von ihm verantworte-
ten Antrages „Auch für den Ukraine-
Konflikt gilt: Internationale Solidarität“ 
vor. Dieser enthält neben einer anti-
imperialis-tischen Konfliktanalyse auch 
einen 10-Punkte-Katalog für eine Friedens-
perspektive und er wurde mit großer 
Mehrheit beschlossen.  
 
4. Programmatisch ausbaufähig 
Es kam somit ein Beschluss zustande, mit 
dem man gut arbeiten kann und der ein 
Signal dafür ist, den kritischen Positionen 
auch durch Aktivitäten der Friedensbewe-
gung Ausdruck zu verleihen: „DIE LINKE 
unterstützt Aktionen der Friedensbewe-
gung und der antifaschistischen Bewe-
gung, die sich gegen die wachsende Kriegs-
gefahr, die Kriegsvorbereitung, die Eskala-
tionspolitik und das Schüren von Faschis-
mus und Nationalismus richtet.“  
Die Partei steht dabei vor der Herausforde-
rung, die anti-imperialistische Ursa-
chenanalyse und -kritik zu vertiefen. Dazu 
gehört auch, dass die längere Zeit relativen 
Friedens in Europa nach 1945 in erster 
Linie Ergebnis der öffentlich verbreiteten 
Haltung des „Nie wieder Krieg“ war und 
eben nicht vor allem ein Erfolg der EU. 
Diese war von Anfang an eine Gründung 
aus dem Kalten Krieg heraus für die 
Durchsetzung der Interessen (west-)
europäischer Monopole, einschließlich 
aggressiver Expansion, wie wir sie heute 
erleben.  
Daher wäre auch die Verabschiedung ei-
nes Antrags von Ulla Jelpke und anderen 
gut gewesen, der sich für deutsche Repara-
tionszahlungen an Griechenland und ein 
entsprechendes Engagement der Bundes-
tagsfraktion aussprach, weil dies nicht nur 
inhaltlich richtig ist, sondern auch aktuell 
relevante historische Zusammenhänge 
herstellt. Anstelle der Verabschiedung 
beschloss der Parteitag mit knapper Mehr-
heit die Überweisung an den Parteivor-
stand. 
 
5. Entdemokratisierung zurückgewiesen 
Auf der Tagesordnung des Parteitages stan-
den mehrere Anträge zu Satzungsänderun-
gen. Das Gros der Anträge stammte vom 
fds und dem von ihm dominierten Landes-
verband Sachsen. Diese hätten zur Folge 
gehabt, die Partei zu entpolitisieren und 
eine lebendige Parteientwicklung durch 
die Beschneidung der Rechte der bundes-
weiten Zusammenschlüsse und des Bun-
desauschusses einzuschränken. Den Dele-
gierten war in Vorbereitung des Parteita-
ges dazu eine gemeinsame Erklärung von 

Zusammenschlüssen als Begründung für 
eine notwendige Ablehnung der Anträge 
zur Beschneidung der Rechte der Zusam-
menschlüsse übergeben worden. Das soli-
darische Agieren der Zusammenschlüsse 
und die Offensivität in der Satzungsdebatte 
haben dazu beigetragen, dass der Bundes-
parteitag seinen Willen klar zum Ausdruck 
brachte, die Rechte der Zusammenschlüsse 
und des Bundesausschusses unberührt 
blieben und auch sonst nur wenig geän-
dert wurde.  
 
6. Wahlen zum Bundesvorstand 
Nach der Entlastung des Parteivorstandes 
erfolgte die Wahl des Parteivorstandes. 
Bereits die Wahl der beiden Parteivorsit-
zenden zeigte im Wahlergebnis eine Diffe-
renzierung. Bei der Wahl der zwei Stellver-
treterinnen erhielt Janine Wissler ein deut-
lich besseres Ergebnis als ihre Mitkandida-
tin Caren Ley, die bei kritischen Nachfra-
gen zu ihrer Bundestags-Enthaltung beim 
Auslandseinsatz deutschen Militärs im 
Rahmen der Entsorgung syrischen Giftga-
ses ausweichend herumlaviert hatte. Als 
weitere Stellvertreter wurden Axel Troost 
und vor allem der exponierte Friedenspoli-
tiker Tobias Pflüger gewählt, der sich da-
mit gegen den für das fds angetretenen 
Dominic Heilig behauptete. Daraufhin be-
antragte das fds eine Auszeit. 
Der Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn 
erhielt, obwohl ohne Gegenkandidat, mit 
77% ein schwaches Ergebnis. 
Zur Wahl des Bundesschatzmeisters stan-
den Raju Sharma und Thomas Nord. Es 
bedurfte einer Stichwahl, in der Thomas 
Nord schließlich mit 53% gewählt wurde. 
Erfreulich ist die gelinde Linksentwicklung 
bei der Wahl des erweiterten Parteivor-
stands. Mit Sabine Wils hat diejenige Kan-
didatin die meisten Stimmen erhalten, die 
klar für einen europakritischen Kurs steht. 
Mit Wolfgang Gehrcke, Christine Buchholz 
und Johanna Scheringer-Wright haben 
weitere Kandidierende starke Wahlergeb-
nisse erzielt, die für eine eindeutige Frie-
densposition stehen. Zu den positiven 
Wahlergebnissen wird auch beigetragen 
haben, dass die Unkultur der lobhudeln-
den Fürreden anstelle der Befragung zu-
mindest stärker reguliert werden konnte, 
zugunsten eines demokratischeren und 
damit politischeren Verfahrens. Der Lan-
desverband Thüringen ist nunmehr mit 
Karin Kaschuba, Johanna Scheringer-
Wright, Steffen Harzer und Frank Tempel 
im Bundesvorstand vertreten.    
Die gemeinsame Aufgabe besteht darin, 
die genannten und weitere Parteivor-
standsmitglieder bei der Durchsetzung 
linker Politik auf der Grundlage des Erfur-

ter Parteiprogramms von 2011 im Partei-
vorstand aktiv zu unterstützen. Bernd 
Riexinger hatte in Abgrenzung um „Rot-Rot
-Grün“ auf Bundesebene sehr engagiert 
und mit verbindlichen Forderungen zum 
Kampf um soziale Gerechtigkeit und der 
dafür notwendigen gesellschaftlichen Mo-
bilisierung gesprochen.  
 
 
Fazit  
 
Mit der Abstimmung im Bundestag zur 
Entsendung der Marine-Fregatte „Augs-
burg“ ins Mittelmeer sollte die LINKE mas-
siv unter Druck gesetzt werden, ihre un-
verbrüchliche Absage gegen jeglichen Aus-
landseinsatz deutschen Militärs aufzuwei-
chen. Mit vereinzelten Ja-Stimmen und 
einigen Enthaltungen hatten Teile der Bun-
destagsfraktion diese Tür zur Regierungs-
beteiligung ein kleinen Spalt weit geöffnet. 
Der Parteitag hat diese Tür mit seinen Be-
schlüssen wieder zugestoßen. 
Beschlüsse und Wahlergebnisse des Berli-
ner Parteitages sind ein klares Votum für 
die Fortsetzung und Schärfung der Frie-
denspositionen der LINKEN. Opposition 
wirkt. 
Die positiven Entscheidungen des Parteita-
ges sind ganz wesentlich auf die Initiativen 
der konsequent sozialistischen Akteure in 
der Partei zurückzuführen. Diese Initiati-
ven brachten somit den politischen Willen 
der Mehrheit des Parteitages zum Aus-
druck. 
 

Jochen Traut 

Hast Du schon eine 

Friedenstaube  

an Deinem Auto ? 
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Der am 25. Mai neu gewählte Kreistag hat 
bereits zweimal getagt und damit seine Kon-
stituierungsphase weitestgehend abgeschlos-
sen.  
Im Ergebnis dieser Sitzungen vom 11. Juni 
und vom 2. Juli 2014 kann eingeschätzt wer-
den, dass sich die angestrebte Zusammenar-
beit der Linksfraktion mit den Kolleginnen 
und Kollegen von SPD und Grünen realisie-
ren lässt. In allen Fragen konnte Einigkeit 
erzielt werden und immer gab es gemeinsam 
getragene Anträge.  

Die Fraktionen von Linkspartei und 
SPD/Grüne haben mit 23 Sitzen im Kreistag 
die gleiche Anzahl an Kreistagsmitgliedern 
wie CDU/FDP und Freie Wähler. Mit der 
Stimme der Landrätin ist die Mehrheit links 
von CDU und Freien Wählern gesichert. 

Die erste wichtige Entscheidung und damit 
der Test, ob das Bündnis auch hält, war die 
Wahl des ehrenamtlichen Beigeordneten 
(Stellvertreter der Landrätin). DIE LINKE 
schlug Eckhard Bauerschmidt vor, die 
CDU/FDP-Fraktion Dr. Rolf Frielinghaus. In 
geheimer Wahl wurde Eckhard Bauer-
schmidt zum Beigeordneten gewählt. Er er-
hielt 26 Stimmen (2 Stimmen mehr als Lin-
ke, SPD/Grüne und Landrätin im Kreistag 
Sitze haben), Dr. Frielinghaus 21.  

Die nächste Entscheidung: Wahl der Kreis-
tagsvorsitzenden und ihrer Stellvertreterin. 
Linke und SPD/Grüne verzichteten auf einen 
eigenen Vorschlag. So wurde in großem Ein-
vernehmen Beate Misch erneut in diese 
Funktion gewählt. Stellvertreterin wurde 
ebenfalls ohne Gegenkandidatin Heidrun 
Krebs (DIE LINKE).  

Bisher war die Kreistagsvorsitzende gleich-
zeitig neben der Landrätin die Vertreterin 

des Ilm-Kreises in der Thüringischen Land-
kreisversammlung. Das wurde per Beschluss 
mit der Mehrheit von Linken und 
SPD/Grüne geändert. Aus der Mitte des 
Kreistages erhält diesen Sitz, nach Wahl, 
Herbert Windmiller (SPD). Seine Vertreterin 
ist Sabine Berninger  (DIE LINKE). 

Eine Kampfabstimmung gab es bei der Beset-
zung des Vorsitzenden des IUWD-Beirates. 
Nach erfolgreichen Bürgerentscheid und 
anstehender Kommunalisierung eine ganz, 
ganz wichtige Aufgabe. Hier ist geregelt, 
dass der Kreisausschuss den Vorsitzenden 
dieses Beirates wählt. Vorschlag der Landrä-
tin: Eckhard Bauerschmidt. Vorschlag von 
CDU/FDP: Uwe Möller. Mit 4 : 3 wurde Eck-
hard Bauerschmidt als Vorsitzender bestä-
tigt. 

Mit Spannung erwartet wurde die Wahl des 
Verwaltungsrates der Sparkasse. Der Kreis-
tag kann in dieses Gremium 8 Vertreter ent-
senden, 4 Kreistagsmitglieder und 4 Nicht-
kreistagsmitglieder. Als Wahlverfahren hat 
dazu der Gesetzgeber das Verfahren nach d` 
Hondt vorgeschrieben. Theoretisch kein 
Problem. Wenn jede Fraktion in der gehei-
men Abstimmung zu ihrem Vorschlag steht, 
hätten DIE LINKE 2 Sitze, CDU/FDP 1 und 
SPD/Grüne auch einen. Beides sowohl bei 
den Kreistagsmitgliedern als auch bei den 
Nichtkreistagsmitgliedern. Im Ergebnis der 
Wahl zeigte sich, dass offensichtlich ein 
Fraktionär von CDU/FDP den Vorschlag der 
Freien Wähler unterstützt haben musste. Das 
hätte dazu geführt, dass die SPD erneut ohne 
Sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse geblie-
ben wäre. Unsere Vertreterin bei den Kreis-
tagsmitgliedern, Dr. Rita Bader und bei den 
Nichtkreistagsmitgliedern Bernhard Erne-
mann (Bösleben) und Jörn-Uwe Möller 
(Ilmenau) erreichten die erforderlichen Stim-
men ohne Probleme. Ohne Probleme wäre 
auch Dr. Uwe Holzbecher in dieses Gremium 
gewählt worden. Er hatte die Stimmen er-
reicht, nahm aber die Wahl schweren Her-
zens nicht an. 

Es wurde ein neuer Wahlgang notwendig. 
Vorschlag Linkspartei und SPD/Grüne: Her-
bert Windmiller. Vorschlag CDU/FDP und 

Freie Wähler: Beate Misch. Gewählt wurde 
Herbert Windmiller. 

Keine Einigung erzielte der Kreistag in sei-
ner Sitzung am 11. Juni über die künftige 
Stärke der Kreistagsausschüsse. In der abge-
laufenen Wahlperiode waren in diesen Aus-
schüssen 7 stimmberechtigte Kreistagsmit-
glieder vertreten. Diese Konstellation hätte 
CDU/FDP und Freien Wählern Vorteile ge-
bracht, die mit dem Wahlergebnis vom 25. 
Mai 2014 nicht übereingestimmt hätten. Die 
erforderliche Spiegelbildlichkeit der politi-
schen Stärkeverhältnisse des Kreistages 
wäre so in den Kreistagsausschüssen nicht 
darstellbar gewesen. CDU/FDP hätten 3 Sitze 
in jedem Ausschuss, DIE LINKE 2 sowie 
SPD/Grüne und Freie Wähler je einen Sitz. 
Die Landrätin oder in ihrer Abwesenheit, ihr 
Stellvertreter, haben ebenfalls Stimmrecht. 

Bei zu erwartenden Abstimmungen war in 
dieser Konstellation mit einer Blockade-
mehrheit von CDU/FDP und Freien Wählern 
zu rechnen gewesen. Jeder Vorschlag der 
Landrätin hätte bei einem Stimmverhältnis 
von 4 zu 4 abgelehnt werden können. 

Das ging gar nicht! Deshalb unser Vorschlag, 
die Zahl der Sitze der stimmberechtigten 
Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen 
künftig auf 6 festzulegen. Damit ist der vom 
Gesetzgeber vorgeschriebenen Spiegelbild-
lichkeit Rechnung getragen. Das sichert der 
Linken 2 Sitze, CDU/FDP ebenfalls 2 und 
Freien Wählern und SPD/Grüne jeweils ei-
nen Sitz.  

Die dafür notwendige Änderung der Ge-
schäftsordnung wurde am 2. Juli im Kreistag 
verhandelt. Ergebnis: Der Vorschlag der 
Fraktion DIE LINKE wurde mehrheitlich 
angenommen. 

Fazit: Die angestrebte Mehrheit links von der 
CDU steht. Landrätin Petra Enders hat mit 
Unterstützung der Fraktionen DIE LINKE 
und von SPD/Grüne die angestrebte Gestal-
tungsmehrheit. Der Anfang ist gemacht  

Eckhard Bauerschmidt 
21. 07. 2014  

Über die so genannten „Scheinkandida-
turen“ ist jetzt genug geredet worden. Es 
nützt der künftigen Arbeit im Ort gar nichts, 
wenn solch gestandene und über Jahre tat-
kräftigen Kommunalpolitiker, wie Horst 
Brandt (Langewiesen), Ralph Hühn (Neusiß) 
oder auch Udo Lämmer (Angelroda) und 
andere jetzt an den Pranger gestellt und 

ihnen Wahltäuschung vorgeworfen wird.  
Meines Wissens war jedem, der ihnen am 
25. Mai seine Stimme gegeben hat, klar, dass 
sie weiter Bürgermeister bleiben. Bei den 
meisten ihrer Wählerinnen und Wähler war 
es sogar der ausdrückliche Wunsch, dass sie 
das bleiben und sie haben gerade deshalb 
die Stimmen bekommen. Das sollte man zur 
Kenntnis nehmen und entsprechend respek-
tieren.  
Genauso verhält es sich mit der Landrätin.  

DIE LINKE war im Kreistag schon immer 
eine starke Fraktion. 2004 hatten wir 14 

Sitze, 2009 12 errungen. Jetzt sind es 15. 
Dass Petra Enders und auch wir als Partei zu 
dieser Kreistagswahl wissen wollten, wie 
ihre Art der Amtsführung bei den Bürgern 
ankommt – da sie ja nun doch anders ist, als 
die ihres Vorgängers – ist doch ganz natür-
lich.  
Jetzt wissen wir es: Bürgerbeteiligung, Schu-
le im ländlichen Raum, öffentliche Daseins-
vorsorge in kommunaler Hand werden ge-
wollt und stehen als Aufgabe deshalb ganz 
oben im Hausaufgabenheft.  

Eckhard Bauerschmidt 

Scheinkandidatur-

Debatte beenden! 

Konstituierung 

des Kreistages 

weitestgehend  

abgeschlossen 
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Die Arnstädter LINKE wird auch künftig 
mit sieben Stadträten zweitstärkste Frakti-
on im Stadtrat sein. Mit 24,2 Prozent der 
Stimmen konnte die Partei das Ergebnis 
der Stadtratswahl vor fünf Jahren nahezu 
bestätigen. Hier gilt der Dank allen Wähle-
rinnen und Wählern für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Das Ergebnis bestätigt 
die bisherige sachbezogene, durch Kompe-
tenz geprägte Arbeit der LINKEN im Stadt-
rat.  
DIE LINKE ist der Garant für die soziale 
Ausprägung der Stadtpolitik. Das Engage-
ment der LINKEN für eine Stadt für Men-
schen wurde mit dem Wahlergebnis hono-
riert. Der Dank gilt auch den 29 Kandida-
tinnen und Kandidaten, die auf der Liste 
der LINKEN zur Stadtratswahl antraten. 
Ohne die Unterstützung und aktive Teil-
nahme der vielen Sympathisanten und 
Wahlhelferinnen und -helfer wäre dieses 
Wahlergebnis nicht zustande gekommen. 
Deshalb auch allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern mein besonderer Dank.  
Nicht nur die LINKE konnte ihre bisherige 
Position im Stadtrat behaupten. Dies gilt 
auch für die bisher im Stadtrat vertreten 
Parteien und Wählergruppen. Pro Arnstadt 

verlor leicht und hat künftig noch acht 
Stadträte. Bisher waren es neun. CDU und 
SPD stellen wie bisher fünf Stadträte. Die 
FDP verlor einen Stadtrat und ist künftig 
nur noch mit einem Ratsmitglied im Stadt-
rat vertreten. Das Bürgerforum, das seit 
1990 im Stadtrat vertreten war, kandidier-
te nicht wieder. Dafür trat eine neue Wäh-
lergruppe unter der Bezeichnung „Bürger-
Projekt“ an.  
Diese Wählergruppe bekannte sich offen 
zum jetzigen Bürgermeister. Sowohl die 
Wahlaussagen als auch die Art und Weise 
des Wahlkampfes wiesen eine erstaunliche 
Übereinstimmung mit dem Bürgermeister-
wahlkampf von Alexander Dill 2012 auf. 
Wie 2012 hat das BürgerProjekt auch 2014 
dem gesamten Stadtrat sowohl Kompetenz 
als auch Sachlichkeit aberkannt. Dem ge-
genüber wurde und wird der Bürgermeis-
ter als unfehlbar dargestellt. Die Stadt hat 
nach Überzeugung des BürgerProjektes nur 
ein Problem und zwar den bisherigen 
Stadtrat.  
Dass nunmehr eine bürgermeisternahe 
Liste zum Stadtrat kandidierte, überrasch-
te, hatte doch der Bürgermeister 2012 zuge-
sagt, bewusst keine eigene Fraktion im 

Stadtrat haben zu wollen, um dadurch sei-
nen Status der Unabhängigkeit zu unter-
streichen. Doch nach knapp zwei Jahren ist 
ja ohnehin klar, dass kaum eine Wahlaus-
sage von Alexander Dill jetzt noch Bestand 
hat. Das Ergebnis für die bürgermeisterna-
he Liste „BürgerProjekt“ ist recht ernüch-
ternd und dürfte die aktuelle Zustim-
mungsquote für die Politik des Bürgermeis-
ters recht gut widerspiegeln. Nicht einmal 
15 Prozent erreichte das BürgerProjekt und 
damit vier Stadtratssitze.  
Damit bleibt es bei der bisherigen Situati-
on. Der Bürgermeister muss sich bei min-
destens drei der fünf Fraktionen eine 
Mehrheit suchen. Er kann aber auch sein 
bisheriges Agieren fortsetzen und einfach 
den Stadtrat blockieren, zum Beispiel, in-
dem Stadtratsbeschlüsse einfach nicht um-
gesetzt werden. Es bleibt also spannend.  
Aus Sicht der LINKEN noch zwei Zahlen: 
bei der Europawahl erreichte die LINKE in 
Arnstadt über 25 Prozent und wurde damit 
stärkste Partei. Bei der Kreistagswahl lag 
die LINKE in Arnstadt sogar bei fast 35 
Prozent. Hier wird deutlich, welches Wäh-
lerpotenzial für die LINKE in Arnstadt da 
ist. Dieses zu nutzen, ist auch eine Heraus-
forderung mit Blick auf die anstehenden 
Landtagswahlen. Zu diesen Herausforde-
rungen gehören auch die über 13 Prozent 
für die AfD.  
 

Frank Kuschel  

LINKE festigt ihre Position im 

Arnstädter Stadtrat 

Ohne Zustimmung durch den Bürgermeis-
ter hat der Stadtrat mit übergroßer Mehr-
heit einige Tage vor der Stadtratswahl den 
städtischen Haushalt 2014 beschlossen.  
Erstmals hatten sich drei Stadtratsfraktio-
nen (Pro Arnstadt, LINKE und CDU) auf 
gemeinsame Änderungsanträge verständigt 
und so eine deutliche Stadtratsmehrheit 
für die Beschlussfassung gesichert. Drei 
Stadträte der SPD stimmten gegen diese 
Änderungsanträge. Der Bürgermeister und 
ein Stadtrat von Bürgerforum/FDP enthiel-
ten sich der Stimme.  
Auf rund 50 Einzelanträge, 16 Prüfungsauf-
träge und einen Entschließungsantrag hat-
ten sich die drei Fraktionen geeinigt. Der 
Haushaltsentwurf des Bürgermeisters wur-
de um rund 300.000 Euro im Verwaltungs-
haushalt und nochmals um 300.000 Euro 

im Vermögenshaushalt verändert. Dies 
entspricht ca. ein Prozent des Gesamthaus-
haltes. Dies erscheint zunächst nicht viel 
zu sein. Trotzdem gab es herbe Kritik vom 
Bürgermeister und Teilen der SPD.  
Der Bürgermeister betonte zum wiederhol-
ten Male, dass für ihn die Haushaltskonso-
lidierung im Vordergrund steht. Und in 
diesem Zusammenhang sieht er keinen 
Raum für zusätzliche Ausgaben. Im Gegen-
teil, er hält viele so genannte freiwillige 
Aufgaben für nicht mehr finanzierbar. So 
will er die Kulturausgaben weiter kürzen 
oder die Kindertagesstättengebühren erhö-
hen. Geht es nach dem Willen des Bürger-
meisters sollen zudem die Mieterinnen und 
Mieter der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft auch künftig die Schulden der 
ehemaligen Gemeinde Rudisleben allein 
bezahlen. Nur drei SPD-Stadträte unter-
stützten diese Kritik des Bürgermeisters.  
Dem Stadtrat sprach der Bürgermeister das 
Recht ab, überhaupt am Haushaltsentwurf 
etwas zu ändern. Das widerspricht seinem 
Verständnis von Kommunalpolitik. Die 
Blockadehaltung des Bürgermeisters hätte 
dazu führen können, dass erst im Herbst 

ein Stadthaushalt beschlossen wird. Die 
Fraktionen Pro Arnstadt, LINKE und CDU 
hingegen sahen eine Beschlussfassung 
über den Stadthaushalt 2014 noch vor der 
Stadtratswahl am 25. Mai 2014 für geboten 
und notwendig. Ohne Haushalt können 
neue Investitionen nicht begonnen werden. 
Zudem wäre die Auszahlung der Zuschüsse 
an die Ortsteile, Vereine und Verbände 
kaum möglich. Auch die Kulturausgaben 
wären begrenzt.  
Es ist eigentlich die Aufgabe des Bürger-
meisters, den Haushaltsentwurf rechtzeitig 
dem Stadtrat vorzulegen und für eine Zu-
stimmungsmehrheit im Stadtrat zu werben. 
Dieser Aufgabe ist der Bürgermeister auch 
2014 nicht gerecht geworden. Es gab bis 
einen Tag vor der Beschlussfassung über 
den Haushalt im Stadtrat überhaupt keine 
Anzeichen, dass der Bürgermeister ein Inte-
resse an der Beschlussfassung zum Haus-
halt 2014 hatte. Erst am Vorabend der ent-
scheidenden Stadtratssitzung hat der Bür-
germeister das Gespräch mit den Fraktio-
nen gesucht. Dabei ging es dem Bürger-
meister aber nicht um eine Konsensfin-
dung. Vielmehr wollte der Bürgermeister 

Endlich Haushalt 

2014 in Arnstadt 

verabschiedet 
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den Fraktionen nur deutlich machen, was 
er von den Fraktionsvorstellungen hält, 
nämlich nichts.  
Obwohl der Bürgermeister keinen Versuch 
der Einigung mit dem Stadtrat unternahm, 
beklagt er öffentlich eine angebliche Blo-
ckadehaltung des Stadtrates. Diese Blocka-
dehaltung gab und gibt es aber nicht. Dies 
haben auch die Beschlussfassungen zu den 
Stadthaushalten 2012 und 2013 gezeigt. 
Diese Haushalte wurden vom Stadtrat be-
schlossen, ohne dass der Bürgermeister 
hierfür selbst einen Beitrag geleistet hat.  
Der vom Bürgermeister vorgelegte Haus-
haltsentwurf 2014 entsprach nicht den 
gesetzlichen Vorgaben. Er beinhaltet zum 
Teil keine Zahlungen, zu denen die Stadt 
verpflichtet ist, so z. B. die Rückzahlung 
der Stundungsbeträge an die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft oder die Folgen 
des jüngsten Tarifabschlusses. Zudem wa-
ren Beschlüsse des Stadtrates nicht in den 
Haushaltsentwurf eingearbeitet. Die betra-
fen u. a. die Sanierung des Gehweges in 
Angelhausen oder die Fortführung der Sa-
nierung der Sportanlage „Am Obertunk“.  
Die drei Fraktionen haben sich deshalb 
verständigt, den Haushaltsentwurf abstim-
mungsfähig zu gestalten. Die Mehrausga-
ben bei den Personalkosten infolge des 
Tarifabschlusses (ca. 60.000 Euro) können 
im Rahmen des gesetzlichen Sammelnach-
weises 1 (SN 1), bei dem alle Personalkos-
ten als Budget von 10,5 Millionen Euro 
zusammengefasst sind, finanziert werden. 
Die Zahlungsverpflichtung der Stadt gegen-
über der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro 
wird im Rahmen eines Forderungsverkaufs 
umgeschuldet. Der Umschuldungsvertrag 
ist dabei so abzuschließen, dass der WBG 
das Geld ab September 2014 zur Verfügung 
steht und somit die Sanierung der Wohnun-
gen „An der Weiße“ (1. Bauabschnitt) begin-
nen kann. Die erste Tilgungsrate für die 
Stadt (56.000 Euro pro Jahr zuzüglich Zin-
sen) wird im Januar 2015 fällig und ist da-
mit 2014 nicht haushaltswirksam.  
Im Verwaltungshaushalt wurden folgende  
 
Veränderungen vorgenommen:  

 
 

▪ Erhöhung Zuschüsse Theater,  

▪ Zuschuss Ausstellung Martin 

Schwarz (Milchhof), 

▪ Zuschuss an Förderverein Bahnbe-

triebswerk, 

▪ Zuschuss an Tierschutzverein für 

Kastrationsprogramm, 

▪ Entgeltfreie Essensversorgung in 

den Kitas ab September 2014 (nach 
Prüfung durch die Verwaltung), 

▪ Erhöhung Sportförder-Richtlinie, 

▪ Erhöhung Zuschüsse an Ortsteile.  

▪ Die Mehrausgaben von 368.000 Eu-

ro ( davon 203.500 Euro Zuführung 
an den Vermögenshaushalt) sind 
gedeckt durch Mehreinnahmen 
(176. 000 Euro) und Minderausga-
ben (192. 000 Euro).  

▪ Im Vermögenshaushalt gibt es fol-

gende Veränderungen:  

▪ Bürgerhaus Rudisleben, 1. Bauab-

schnitt, 

▪ Sporthalle Hammerecke (Planungs-

kosten),  

▪ Sportplatz „Am Obertunk“ – mobile 

Sanitärlösung, Einstieg in 2. Bauab-
schnitt, 

▪ Schlosspark, Brücke „Fischertor“, 

Planungskosten,  

▪ Sanierung Fußweg Angelhausen, 

▪ Aufstellung Bismarckbrunnen im 

öffentlichen Raum, nach erfolgter 
Bürgerbefragung. 

▪ Die Mehrausgaben von 296.000 Eu-

ro sind auch hier durch Mehrein-
nahmen (286.000 Euro, davon 
203.500 Euro Zuführung aus dem 
Verwaltungshaushalt) und Minder-
ausgaben (10.000 Euro) gedeckt. 
Eine zusätzliche Kreditaufnahme 
erfolgt nicht.  

 
Die drei Fraktionen verständigten sich 

zudem auf folgende Prüfungsaufträge:  

 

▪ Personalentwicklungskonzept, 

▪ Bildung Eigenbetrieb „Kindertages-

stätten“, um so zur Revision eine 

Spitzabrechnung gegenüber dem 
Land vollziehen zu können, 

▪ Überarbeitung Straßenreinigungsge-

bührensatzung, 

▪ Prüfung Kooperationsmöglichkeiten 

zwischen Landkreis und Stadt (z. B. 
gemeinsames Bürgerbüro), 

▪ Prüfung Flächenversiegelungsabga-

be für Bauvorhaben außerhalb des 
Sanierungsgebietes,  

▪ Prüfung Konstrukt der wirtschaftli-

chen Beteiligungen der Stadt, nach-
dem das Finanzamt den steuerlichen 
Querverbund zur Stadtmarketing 
GmbH aberkannt hat, 

▪ Prüfung Infrastrukturabgabe,  

▪ Prüfung Handelsflächenabgabe für 

großflächigen Einzelhandel außer-
halb des Stadtzentrums, 

▪ Prüfung Konzept „Null-Netto-Versie-

gelung“ bei Neubaumaßnahmen, 

▪ ÖÖP-Vorhaben „Sportanlage Ober-

tunk“,  

▪ Trägerschaft Tierheim (z. B. Tier-

schutzbund),  

▪ Trägerschaft Theater (z. B. durch 

Einbeziehung Landkreis), 

▪ Trägerschaft Bahnbetriebswerk, 

▪ Stadtmuseum Einbau Fahrstuhl, 

▪ Ausschuss zur Prüfung Investitions-

vorhaben „Dammweg“, 

▪ Prüfung Priorität Brückensanierun-

gen/technische Bauwerke. 

▪ Schließlich stellten die drei Fraktio-

nen klar, dass im Jahr 2014 keine 
Veränderungen bei den Kinderta-
gesstättengebühren erfolgen.  

 
 

Frank Kuschel  

Sozial, mit aller Kraft. 
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Anspruch und Wirklichkeit fallen im Le-
ben oft auseinander, besonders weit jedoch 
beim Arnstädter Bürgermeister Alexander 
Dill. 2012 wurde er ins Amt gewählt, gera-
de auch mit dem Anspruch umfassender 
Transparenz, Bürgerbeteiligung und Bür-
gergesellschaft.  
In der Amtsführung verlangt Alexander 
Dill jedoch kritiklosen Gehorsam, bedin-
gungslose Gefolgschaft und keinerlei Wi-
derspruch. Er hält sich zudem für unfehl-
bar. Und wer diesen Vorgaben nicht folgt, 
handelt destruktiv und verantwortungslos, 
gefährdet die Zukunft der Stadt und ist 
zudem Antidemokrat. Alexander Dill hat 
für seinen Politikstil keinesfalls nur Kriti-
ker. Im Gegenteil, seine Anhängerschaft ist 
erstaunlich gut aufgestellt und vernetzt.  
Doch wie sieht die Demokratiebilanz des 
Arnstädter Bürgermeisters nach zwei Jah-
ren Amtsausübung aus:  
 
Der Fall 1:  
Der Stadtrat hat immer noch keinen Stadt-
ratsvorsitz, obwohl der Stadtrat dies be-
reits seit längerem beschlossen hat. Doch 
Herr Dill hat diesen Stadtratsbeschluss 
beanstandet und die Kommunalaufsicht 
„spielte“ mit. In drei anderen Fällen wurde 
zwar die Wahl von Gemeinderatsvorsitzen-
den während der Amtszeit durch die Kom-
munalaufsicht genehmigt, doch im Fall 
Arnstadt sah die Rechtsaufsicht auf einmal 
Probleme. Nicht nur hier wird deutlich, 
welche umstrittene Rolle die Kommu-
nalaufsichtsbehörden des Landes haben. 
Doch warum hat der Arnstädter Bürger-
meister überhaupt die Aufsichtsbehörde 
eingeschaltet? Ganz einfach: Im jetzigen 
Stadtrat gab es keine Person, die er als 
geeignet ansah, dieses Amt in seinem Inte-
resse auszuüben.  

Der Fall 2:  
Wie bei seinen Amtsvorgängern, so bleibt 
auch bei Alexander Dill das Rathaus für 
die Fraktionsarbeit gesperrt. Es ist ein fast 
einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik, 
dass Fraktionen eines Stadtrates das Rat-
haus für ihre Tätigkeit nicht nutzen dür-
fen. Selbst beim Landkreis ist es selbstver-
ständlich, dass die Kreistagsfraktion im 
Landratsamt ihre Sitzungen und Veranstal-
tungen durchführen können. Andere Insti-
tutionen, Vereine und Verbände dürfen 
jedoch selbstverständlich im Arnstädter 
Rathaus Veranstaltungen machen.  
 
Der Fall 3:  
In Tradition seines Amtsvorgängers blo-
ckierte Alexander Dill einen Antrag auf 
Durchführung eines Bürgerbegehrens zur 
Zukunft des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt. Herr Dill hat das Ver-
fahren beim Thüringer Oberverwaltungsge-
richt 2013 verloren. Die Kosten trägt die 
Stadt (nicht Herr Dill). Das Bürgerbegehren 
hätte stattfinden können. Doch wie soll 
2013 noch ein Bürgerbegehren stattfinden, 
das bereits 2007 beantragt wurde? Hans-
Christian Köllmer (Pro Arnstadt) und Ale-
xander Dill (Der Unabhängige, Freund der 
Wählergruppe BürgerProjekt) haben durch 
ihre aussichtslose Klageführung die Initia-
tive für ein solches Bürgerbegehren ins 
Leere laufen lassen. Der Schaden für die 
direkte Demokratie ist überhaupt noch 
nicht abschätzbar.  
 
Der Fall 4:  
Die Ergebnisse der überörtlichen Kommu-
nalprüfung beim Wasser- und Abwasser-
zweckverband bleiben auch unter Alexan-
der Dill (er ist im WAZV auch Verbands-
vorsitzender) geheime Verschlusssache. 

Damit bleibt weiter unklar, in welcher Grö-
ßenordnung die Werkleitung rechtswidrig 
übertariflich bezahlt wurde, in welchem 
Umfang die Werkleitung die Dienst-PKW 
ohne Abrechnung privat nutzten und in 
welchem Umfang die Gebührenzahler zu-
sätzlich belastet wurden, weil über Jahre 
die Bürgermeister verhinderten, dass kos-
tendeckende Gebühren für die Straßenent-
wässerung erhoben werden.  
 
Der Fall 5:  
Seit Juli 2012 hat der Arnstädter Bürger-
meister in 21 Fällen Stadtratsbeschlüsse 
nicht oder erst mit großer zeitlicher Verzö-
gerung umgesetzt. Dabei regelt § 29 der 
Thüringer Kommunalordnung eindeutig, 
dass der Bürgermeister die Beschlüsse des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse vollzieht, 
und zwar alle Beschlüsse, und nicht nur 
die, die dem Bürgermeister gefallen.  
 
Der Fall 6:  
2013 wollte der Bürgermeister ohne Betei-
ligung des Stadtrates den jährlichen Blu-
menwettbewerb streichen. Erst durch die 
Proteste des Stadtrates machte der Bürger-
meister diese Entscheidung rückgängig.  
 
Der Fall 7:  
Auch unter Alexander Dill haben der 
Stadtrat und die Öffentlichkeit kein Mit-
sprache- und Informationsrecht zu den 
Eintrittsgeldern im Hallenbad. Die Eintritts-
gelder werden hinter verschlossenen Tü-
ren im Aufsichtsrat der Bäder- und Beteili-
gungsgesellschaft beschlossen. Dagegen 
regelt § 26 Abs. 2 Nr. 10 der Thüringer 
Kommunalordnung, dass nur der Stadtrat 
über diese Eintrittsgelder entscheiden darf.  
 
Der Fall 8:  
Die Energiepreise der Arnstädter Stadtwer-
ke bleiben auch beim jetzigen Bürgermeis-
ter eine ausschließliche Angelegenheit des 
Aufsichtsrates. Dieser tagt jedoch nichtöf-
fentlich, also geheim. Der Stadtrat erhält 

Die Demokratiebilanz des Arnstädter  

Bürgermeisters Alexander Dill 

Dillsche Wahlpropaganda im Arnstädter Bürgermeisterwahlkampf . Es hat sich was geändert, aber wann wird’s wirklich besser? 
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weder Informationen, noch ist er beteiligt. 
Auch die Öffentlichkeit erhält keine Infor-
mationen. Dabei regelt die Thüringer Kom-
munalordnung auch hier die Zuständigkeit 
des Stadtrates (vgl. § 26 Abs. 2 Nummer 
10).  
 
Der Fall 9:  
Die Geschäftsführergehälter der städti-
schen Gesellschaften werden weiterhin 
nicht veröffentlicht, obwohl im November 
2013 das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt geurteilt hat, dass der Stadtrat hier 
einen Informationsanspruch an. Doch 
selbst derartige Gerichtsentscheidungen 
interessieren den Arnstädter Bürgermeis-
ter nicht.  
 

Der Fall 10:  
Zum Bürgerentscheid zur Kommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis am 
23. März 2014 richtete der Bürgermeister 
nur vier Abstimmungslokale alle kon-
zentriert im Rathaus ein. In den einzelnen 
Stadtgebieten gab es anders wie bei Wah-
len keine Abstimmungslokale. Erst durch 
den Beschluss des Stadtrates musste der 
Bürgermeister zumindest einen Pendelbus-
verkehr aus den Stadtgebieten zum Rat-
haus und zurück einrichten. Die Wahlbe-
teiligung an diesem kreisweiten Bürger-
entscheid lag in Arnstadt mit 32 Prozent 
erheblich unter dem Kreisdurchschnitt 
von 41 Prozent. In Ilmenau lag die Wahl-
beteiligung zumindest über 37 Prozent.  
 

Der Fall 11:  
Der Bürgermeister setzt seit 2012 die Be-
schlüsse des Stadtrates und des Aufsichts-
rates zur städtischen Wohnungsgesell-
schaft und den Altschulden der Gemeinde 
Rudisleben nicht um. Das beschlossene 
Sanierungsvorhaben „An der Weiße“ ist 
seit über einem Jahr durch den Bürger-
meister „auf Eis gelegt“, obwohl alle städti-
schen Gremien die notwendigen Beschlüs-
se gefasst haben. Der unmittelbare und 
mittelbare Schaden für die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft kann sich auf 
bis 1,2 Millionen EUR summieren.  
 
 

Frank Kuschel 

Die LINKE Arnstadt will für die rund 1.000 
Kinder in den Kindertagesstätten der Stadt 

die Essensversorgung entgeltfrei gestalten. 
Bisher zahlen die Eltern im Durchschnitt 

2,50 Euro pro 
Betreu-
ungstag für 
die Essensver-
sorgung ihrer 
Kinder in den 
Kindertages-
stätten.  
Für die LINKE 
gehört die 
Essensversor-
gung zum päda-
gogischen Ge-
samtkonzept 
der Bildung 
und Betreuung 
in Kindertages-
stätten und 
deshalb muss 
diese entgelt-
frei gestaltet 
und damit völ-
lig unabhängig 
von der sozia-
len Herkunft 
des Kindes 
sein.  

Die Kritiker 
des Konzepts, 
den Bürger-
meister einge-
schlossen, 
verweisen auf 
die Kosten für 
die Stadt und 
dass die städ-
tische Finanz-
lage ein sol-

ches Projekt nicht zulasse. In diesem Zu-
sammenhang rechnet der Bürgermeister 
mit Gesamtkosten von 650.000 Euro im 
Jahr. Hier wird wieder einmal deutlich, 
dass der Bürgermeister Projekte, die nicht 
von ihm ausgehen, möglichst verhindern 
will. Natürlich kostet die entgeltfreie Es-
sensversorgung in den Kindertagesstätten 
städtisches Geld. Doch es gehört sich ein-
fach, an diese Kostenbetrachtung realis-
tisch und sachbezogen heranzugehen, an-
statt Ängste zu schüren. Dass die Stadtver-
waltung über 10 Millionen Euro Personal-
kosten verursacht, kann man auch nicht 
einfach losgelöst von den zu erfüllenden 
Aufgaben thematisieren.  
Deshalb hier nochmals die nüchterne Be-
trachtung der Kosten: Durchschnittlich 
besuchen die Kinder an 182 Tagen im Jahr 
eine Kindereinrichtung in Arnstadt. 182 
Tage mal 1.000 Kinder mal 2,50 Euro führt 
zunächst zu Gesamtkosten von 455.000 
Euro. Abzurechnen sind dabei die Kosten-
übernahme durch den Landkreis für Kin-
der aus den Bedarfsgemeinschaften nach 
dem sogenannten Bildungs- und Teilhabe-
paket (ca. 300 Kinder, entspricht rund 
80.000 Euro). Zu berücksichtigen ist auch 
der komplette Wegfall der Kosten für die 
Rechnungserstellung und den Geldeinzug 
(ca. 60.000 Euro). Im Saldo bleibt also eine 
Kostenbelastung von 300.000 Euro im Jahr 
für die Stadt. Bei einem Verwaltungshaus-
halt von 35.000.000 Euro ist das weniger 
als ein Prozent.  
Im Gegenzug erfährt die Stadt ein nicht 
bezifferbaren Imagegewinn. Das Projekt ist 
eine Investition in Kinder und damit in die 
Zukunft. Für die LINKE ein lohnendes und 
bezahlbares Projekt. Und auch die anderen 
Fraktionen im Stadtrat sehen dies so.  
 

Frank Kuschel  

Arnstädter LINKE will entgeltfreie Essens-

versorgung in den Kindertagesstätten 
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Wie der Buchtitel entstand? Die Erklärung 
dazu ist auf der Rückseite des Klappentex-
tes zu lesen: „Gregor Schirmer, am 8. No-
vember 1989 gefragt, ob er die Leitung der 
Kommission Wissenschaft und Bildung des 
Politbüros übernehmen würde, darauf ant-
wortet er mit JA.“ Dieses Ja gehört zur 
„Rückblende“ des Autors. 
Gregor Schirmer ist der Sohn einer traditi-
onsreichen kommunistischen Arbeiterfami-
lie in Nürnberg. Der Vater ein aktiver Kom-
munist, antifaschistischer Widerstands-
kämpfer, Stadtrat in Nürnberg. Nach der 
Befreiung war er Vorsitzender der KPD in 
Nordbayern.  
Der junge Kommunist Gregor Schirmer aus 
Nürnberg war 1950 wegen einer bevorste-
henden Verurteilung durch ein amerikani-
sches Militärgericht als Kreisvorsitzender 
der FDJ in Nürnberg in die DDR gekom-
men, hat an der Karl-Marx-Universität in 
Leipzig Jura studiert, promoviert und an 
der Humboldt-Universität in Berlin und an 
der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 
habilitiert und als Professor für Völker-
recht gelehrt. Gregor Schirmer war von 
1965 bis 1976 Stellvertreter des Ministers 
für Hoch- und Fachschulwesen der DDR, 
von 1977 bis 1989 stellvertretender Leiter 
der Abteilung Wissenschaften des ZK der 
SED, Leiter der Kommission Wissenschaft 
und Bildung beim Politbüro vom November 
1989 bis zum Rücktritt des Zentralkomitees 
am 3. Dezember 1989. Seit 1990 Mitarbei-
ter und Berater von Abgeordneten der PDS, 
Linkspartei. PDS, DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag, Mitglied im Ältestenrat der 
Partei DIE LINKE und Mitglied des Marxis-
tischen Forums der Partei DIE LINKE. 
Es ist das Leben eines konsequenten und 
aufrechten Kommunisten, eine Autobiogra-
fie mit vielen kritischen Seitenblicken und 
-hieben, die dem Leser in diesem Buch vor-
gelegt werden. Nach über zwei Jahrzehnten 
blickt Gregor Schirmer auf sein Leben im 
Elternhaus, das ihn zum Kommunisten 
formte, zurück. Es ist die selbstkritische 
Betrachtung seines Lebens, seiner Biogra-
fie, aber damit auch ein Stück Geschichte 
der DDR und der SED. 
Das Buch schildert in seinen Abschnitten:  
Nürnberg 1932 bis 1950. Der Sohn und 
sein Vater, das Leben im Elternhaus, vom 
Ende der Weimarer Republik in Nürnberg, 
die Zeit des Faschismus im Elternhaus von 

Kommunisten, das Leben und der antifa-
schistische Widerstandskampf der Eltern 
und die Zeit nach 1945, in der der junge 
Gregor Schirmer als Kreisvorsitzender der 
FDJ in Nürnberg wirkte, der aufgrund der 
Verfolgung durch die amerikanische Mili-
tärpolizei in die DDR überwechselte.  
Meine drei Universitäten. 1951 bis 1965. Es 
sind die Jahre des Lernens, des Studierens 
an den Universitäten in Leipzig, Jena und 
Berlin. Gregor Schirmer schildert in diesem 
Abschnitt sein Ankommen in der DDR, die 
2. Hochschulreform, das Jahr 1953 mit dem 
Tod von Stalin und dem 17. Juni, die Ba-
belsberger Konferenz unter Walter Ulbricht 
und den Beginn seines Lebens als haupt-
amtlicher Parteiarbeiter. 
Gregor Schirmer ist von 1963 bis 1990 
Volkskammerabgeordneter der DDR. In 
diesem Abschnitt beschäftigt sich der Au-
tor mit der Rolle der obersten Volksvertre-
tung der DDR. Er gibt einen Einblick in die 
Struktur und Arbeitsweise der Volkskam-
mer mit einem kritischen Blick und der 
Sicht von heute. Der Autor ist Abgeordne-
ter in der Fraktion des Kulturbundes. Auch 
hier ein Innenblick in diese Fraktion und 
ihr Wirken. 
Einen breiten Raum in diesem Buch neh-
men die Wissenschaftspolitik und die Rolle 
der Hoch- und Fachschulen, der Parteiinsti-
tute und ihrer Bildungseinrichtungen ein. 
Die DDR verfügte über neun Universitäten 
und 47 Hochschulen. Von den 56 zivilen 
Hochschulen waren 45 Neugründungen 
seit 1945. Hinzu kamen 16 Hochschulen 
der bewaffneten Organe. 1988 waren an 
den Univeritäten 7.362 Professoren und 
Dozenten sowie 23.435 wissenschaftliche 
Mitarbeiter (ohne Ärzte in den medizini-
schen Bereichen) tätig. 
Die Rolle der Wissenschaftspolitik in der 
DDR und der SED schildert der Autor auch 
in dem Teil seines Wirkens als stellvertre-
tender Abteilungsleiter im ZK der SED. Im 
Mittelpunkt stehen hier die Gesellschafts-
wissenschaften in der Politik der SED und 
die internationale Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet. Es sind interessante Einbli-
cke, die dem Leser hier gegeben werden. 
Im letzten Abschnitt unter der Überschrift 
„Das Jahr 1989. >Wende< und (kein) Ende“ 
schildert er das Ende der SED und der DDR 
einschl. des Sonderparteitages der SED im 
November/Dezember 1989, an dem Gregor 

Schirmer als gewählter Delegierter des 
Kreisverbandes Gotha der noch SED teil-
nahm. Dazu stellt er fest: „So sehr mich das 
Referat von Michael Schumann beein-
druckt hat (unwiderruflicher Bruch mit 
dem Stalinismus), in dem dieser Bruch be-
gründet wurde: Für mich war der Erhalt 
der sich erneuernden Partei das Wichtigs-
te.“ (S. 413) 
Abschließend schreibt Gregor Schirmer: 
„Nach dem schwer zu verkraftenden Tief-
schlag begann mein Drittes Leben. Ich 
wandte mich – sozusagen privat – meinem 
Wissenschaftsgebiet, dem Völkerrecht zu. 
Der PDS und späteren Linkspartei bin ich 
über alle Erfolge und Niederlagen, Windun-
gen und Wendungen hinweg treu geblie-
ben, obwohl ich nicht selten politische Posi-
tionen und Aktivitäten von Partei-Oberen 
und Bundestagsabgeordneten sehr kritisch 
sehe. Die Arbeitsgruppe für Frieden und 
internationale Politik beim Parteivorstand 
der PDS hat mich 1990 als ehrenamtlichen 
Mitarbeiter >aufgefangen<. (S.420) 
 
Gerade in diesen Wochen und Monaten des 
Jahres 2014, in dem massenweise 
„Schmutzkübel“ über die SED und DDR 
ausgegossen werden, brauchen wir solche 
Bücher, wie das hier kurz vorgestellte. 
 

Jochen Traut  
 

Gregor Schirmer „Ja, ich bin dazu bereit“ – 
Eine Rückblende Berlin: Verlag am Park. 

2014. 432 Seiten  

Gregor Schirmer  

>> Ja, ich bin dazu bereit <<  
 Eine Rückblende 
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Mit den Landrats- und Kommunalwahlen 
hat für DIE LINKE im Ilm-Kreis ein neues 
Kapitel ihrer Arbeit begonnen. Wir haben 
die damit verbundenen Herausforderungen 
angenommen und neue Akzente gesetzt. 
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie 

sind fester Bestandteil bei der Findung 
bester Lösungen geworden. Die öffentliche 
Daseinsvorsorge ist und bleibt in kommu-
naler Hand. Schule im ländlichen Raum 
hat wieder eine Chance.  
Jetzt geht es darum, eine solche Politik 
auch auf Landesebene zu gestalten.  DIE 
LINKE steht für den Regierungswechsel. 
Dabei will ich mithelfen und mich dafür 
einsetzen, dass unsere Region eine starke 
Vertretung in Thüringen hat. 
Ich bin 61 Jahre alt. Vater von drei erwach-
senen Kindern und stolzer Opa. Meine Frau 
und ich wohnen im Ilmenauer Ortsteil 
Oberpörlitz. Erlernt habe ich den Beruf 
eines Betriebsschlossers, 1975 mein Studi-
um als Maschinenbauingenieur erfolgreich 

beendet sowie Mitte der 1990er Jahre Ab-
schlüsse als Wirtschaftsingenieur (BA) und 
Controller erworben. 
In den zurück liegenden Jahren war ich als 
persönlicher Mitarbeiter von Landtagsabge-
ordneten tätig. Zuletzt leitete ich das Büro 
der Landrätin im Ilm-Kreis. 
Im Ehrenamt bin ich seit vielen Jahren 
Kreisvorsitzender der Partei DIE LINKE. Ich 
kann auf eine umfangreiche kommunalpo-
litische Erfahrung verweisen. In der Zeit 
der friedlichen Revolution im Herbst 89 
war ich Mitglied des „Runden Tisches“. Seit 
1990 bin ich, bis auf die Zeit meiner Be-
schäftigung im Landratsamt 2012 bis 2014, 
ununterbrochen Mitglied des Kreistages. 
Ich war immer Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE und über mehrere Legislaturpe-
rioden Vorsitzender des Umweltausschus-
ses. Seit 1999 gehöre ich den Stadtrat von 
Ilmenau an. 
Ich bin Hobbysportler und als solcher im 
WSV Ilmenau, Abteilung Ski nordisch, or-
ganisiert. Darüber hinaus bin ich Mitglied 
im ADFC und bei ver.di Gewerkschafter. 
Mein Wahlslogan lautet: Gerecht und soli-
darisch für Thüringen, Ihre Stimme zählt 

Geboren wurde ich vor 51 Jahren in Arn-
stadt. Hier lebe ich seit über 28 Jahren. Die 
meiste Zeit meines Berufslebens war ich 
als Arbeits-und Sozialrichter tätig. Derzeit 
bin ich am größten Thüringer Sozialgericht 
in Gotha eingesetzt. 
Meine über 20jährige Berufserfahrung in 
der Justiz hat mich geprägt und bestärkt 
mich in meinem Einsatz für eine beschäf-
tigtenfreundliche und menschenwürdige 

Arbeits-und Sozialgesetzgebung.  
Als Mitglied im 17. Deutschen Bundestag 
habe ich bis September 2013 als rechtspo-
litischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
maßgeblich die rechts- und justizpoliti-
schen Initiativen der Fraktion entwickelt 
und mitbestimmt. 
Als aktiver Freizeitsportler und Mitglied 
im Arnstädter Stadtrat ist mir die Siche-
rung breiter sportlicher Angebote, die al-
len Menschen gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht, ein besonderes Anliegen. 
Politik ist immer konkret. Die vielfältigen 
Erfahrungen in der Kommunalpolitik, als 
Berufsrichter und nicht zuletzt als Bundes-
politiker möchte ich nutzen, um die Proble-
me der Menschen vor Ort aufzugreifen und 
Lösungen anzubieten:  
Sozial, gerecht und kompetent – damit das 
Leben der Menschen im nördlichen Ilm 
Kreis noch lebenswerter wird. 

Eckhard  

Bauerschmidt, 
Direktkandidat für die 
Landtagswahl im  
südlichen Ilm Kreis 

Jens  

Petermann,  
Direktkandidat für die 

Landtagswahl im  

nördlichen Ilm Kreis 

Wann, 

wenn nicht 

jetzt: 
 
Thüringen sozial 

regieren!  

 

 

 
Am 14. September mit 
beiden Stimmen die 
Linke. 
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Die Zeit der Weimarer Republik, so eine 
Dissertation Carsten Voigts von 2008/2009, 
war stärker als heutzutage erinnert durch 
paramilitärische Organisationen geprägt. 
Eine von ihnen verbindet viel mit dem 
Kreis Hildburghausen: „Der Rote Front-
kämpferbund“, abgekürzt RFB, gründete 
hier seine erste Ortsgruppe.  
In der Nacht vom 5. zum 6.Juli 1924 veran-
staltete der einheimische Unterbezirk der 
KPD und der Kommunistischen Jugend auf 
den Höhen oberhalb von Schnett eine pro-
letarische Sonnenwendfeier. Der Grund-
stein eines Denkmals für die im Januar 
1919 ermordeten Arbeiterführer Luxem-
burg und Liebknecht wurde gelegt. An-
schließend bildeten Teilnehmer der Feier 
die RFB-Ortsgruppe Hildburghausen. 
Der Rotfrontkämpferbund verstand sich als 
parteiübergreifende proletarische Wehror-
ganisation, zunächst vor allem der ehemali-
gen Weltkriegsteilnehmer. Er sollte einen 
Gegenpol zu den revanchistischen Krieger-
verbänden wie „Stahlhelm“ oder „Wehr-
wolf“ sowie der faschistischen „Sturmab-
teilung“ (SA) bilden. Personell knüpfte er 
an die Proletarischen Hundertschaften an, 
die im Zuge der Reichsexekutive gegen 
Thüringen und Sachsen im Herbst 1923 
aufgelöst worden waren. Im Unterschied 
zum sozialdemokratisch dominierten 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ waren 
Kommunisten nicht nur nicht ausgeschlos-
sen, sondern stellten vielmehr die kom-
plette Bundesführung. 1928 war jeder drit-
te RFB-Angehörige KPD-Mitglied. Das Par-
teienspektrum an der Basis spannte sich, 
bei Dominanz Parteiloser, von Kommunis-
ten über Sozialdemokraten bis zur katholi-
schen Zentrumspartei, einer Vorläuferin 
der CDU.  
In seiner Tätigkeit widmete sich der Bund 
nicht nur dem Schutz von Kundgebungen 
vor rechten Provokationen, sondern insbe-
sondere der Propaganda gegen die erneute 
Aufrüstung Deutschlands und für die 
Freundschaft zur Sowjetunion. Kennzeich-
nend wurden die jährlichen Reichstreffen 
und weitere Massenaufmärsche. Das dabei 
intonierte Liedgut fand später breiten Ein-
gang in DDR-Schulbücher. 
Als sich im Umfeld der Weltwirtschaftskri-
se die politischen Spannungen verschärf-
ten, verbot Reichsinnenminister Severing 
am 6.Mai 1929 die Organisation. Dem RFB 
gehörten zu diesem Zeitpunkt etwa 150 000 
Mitglieder an. 
  

Witold Fischer 

„Dem Karl Liebknecht haben wir's geschworen“ 
   Vor genau 90 Jahren wurde in Schnett die erste RFB-Ortsgruppe gegründet 

Etwas Kultur muss sein…  

Erinnerungsstücke aus privaten Sammlungen... 

 Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. 

• 1995 mitbegründet durch Irma Gabel -- Thälmann 

• Mitglied im Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden 
e.V. (OKV) 

• Korporatives Mitglied im Europäischen Friedensforum 
(epf) sowie im 

• Freundeskreis „Ernst – Thälmann – Gedenkstätte“ Zie-
genhals 
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Zum Flug MH 17 

 
Eine Zeitung kann gar nicht so viel Platz zur 
Verfügung stellen wie nötig wäre, wollte man 
sich zu jedem schlimmen Ereignis im Weltge-
schehen äußern. Doch sei's drum: Da wurde der 
gewiss nicht durch eigener Hände Arbeit Milliar-
där gewordene „Schoko-laden-könig“ und neben-
bei auch Waffenproduzent Petro Poroschenko 
auf Grund vieler und vor allem verheißungsvol-
ler Versprechungen zum ukrainischen Präsiden-

ten gewählt. Nun aber richtet er sein Trachten 
auf nichts anderes als das, was die inzwischen 
abgetretene Putschregierung aus extremen Nati-
onalisten mit Unterstützung des offen faschisti-
scher Ideologie huldigenden „Rechten Sektors“ 
auch schon getan hat, nämlich die „Lösung“ der 
von dieser in der vorwiegend russischsprachigen 
Ost-Ukraine selbst geschaffenen Probleme mit-
tels brutalster militärischer Gewalt zu erzwin-
gen. Zu allem Überfluss stürzt ausgerechnet im 
Kampfgebiet ein Verkehrsflugzeug ab. Die Er-

mittlungen zu diesem tragischen Vorfall haben 
noch gar nicht richtig beginnen können, da weiß 
US-Außenminister Kerry schon, dass die Maschi-
ne abgeschossen wurde. Die Schuldigen sind 
natürlich bei den als Separatisten bezeichneten 
Regierungsgegnern und in Moskau zu suchen 
und er weiß ebenso, dass die das Abwehrsystem 

„Buk“ benutzt haben. Die einst FDJ-Funktionärin 
und doch gewiss auch DSF-Mitglied gewesene 
Bundeskanzlerin beweist wieder einmal ihre 
offenbar unendlich große Anpassungsfähigkeit, 
indem sie aller Bespitzelung durch die NSA zum 
Trotz gleich noch weitere Sanktionen verlangt. 
Nun liegt aber mit der Äußerung von Bundes-
wehr-Oberst a.D. Bernd Biedermann als eines 
ausgewiesenen Fachmanns für Flugabwehrsyste-
me und Kenners sowjetischer bzw. russischer 
Raketentechnik eine ganz andere Stellungnahme 
vor. Danach stürzte die Maschine aus einer Höhe 
von 10.000 m ab, wobei erhitzte Wrackteile erst 

beim Aufprall auf dem Boden da Brände auslös-
ten, wo sie mit brennbaren Materialien in Berüh-

rung kamen. Bei einem Abschuss dagegen hätte 
sie in der genannten Höhe sofort Feuer fangen 
müssen, trifft doch schon ein einzelner Splitter 
einer Rakete mit der 20 bis 30-fachen Schallge-
schwindigkeit auf, wodurch sich Treibstoff, An-
strich- und Kunststoffe sowie Leichtmetalle in-
nerhalb weniger Sekunden entzünden. Nach 

seinen Worten erfordert zudem die Bedienung 
des Systems „Buk“ außer der Starteinrichtung 
sowie der Kommando- und Raketenleitstation 
Kenntnisse, die eine mindestens einjährige Schu-
lung der Mannschaften erfordern. Vorschnelle 
Urteile und Schuldzuweisungen, Sanktionen und 
militärische Gewalt statt gründlicher und unvor-
eingenommener Untersuchungen der Überreste 
verschärfen und verschlimmern die Lage nur 
noch mehr. Wer übrigens einem Zwang zur Ent-
scheidung der Ukraine zwischen „Europa und 
Russland“ das Wort redet, sollte nicht vergessen, 
dass Europa im Osten am Ural endet. 

H.-J. Weise 

Gilt wieder „Ran an den Feind!“? 

Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik 
Deutschland wurde als Kriegshetzer kritisiert 
und schon schlagen Wellen der Empörung hoch 
– ausgerechnet bei den die schändlichen Kriegs-
einsätze durchgepeitscht habenden Parteien. Ein 
Kriegsbefürworter ist Joachim Gauck auf jeden 
Fall und er verstößt damit gleich gegen mehrere 
Grundsätze: „Von deutschem Boden darf nie 
wieder Krieg, sondern nur noch Frieden ausge-
hen!“, und das muss im 100. Jahr des Beginns 

des ersten und im 75. des Beginns des zweiten 
großen Völkermordens im 20. Jahrhundert in 
ganz besonderem Maße gelten. Er verstößt gegen 

seine Verpflichtung, Schaden vom Volk abzu-
wenden, und als Pfarrer natürlich gegen „Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ 
Hinsichtlich seiner einstigen Forderung 
„Schwerter zu Pflugscharen!“ macht er sich eben-
so unglaubwürdig wie sein Amtskollege Bret-
schneider, der als Erfinder jenes Aufnähers aus-

gerechnet den damals für die Kriegseinsätze 
verantwortlichen Minister Thomas de Maiziére 
zum Festredner erkoren hatte. Im übrigen galten 
im bundesdeutschen Politikbetrieb noch nie die 
Grundsätze eines den Titel „Über gutes Beneh-
men in feiner Gesellschaft“ tragenden roten 
Büchleins aus der Kaiserzeit, wenn es gegen 
politische Gegner ging. Bundeskanzler Ludwig 

Erhardt beispielsweise pflegte kritische Journa-
listen und Schriftsteller als „Uhus“ und 
„Nachtwächter“ zu beschimpfen. So manchem 
sind seine rüden, eines Spitzenpolitikers unwür-
digen Schmähungen wie diese sicher noch in 
unguter Erinnerung: „Wer sind sie denn, diese 
Leute? Banausen und Nichtskönner, die nur 

versuchen, ihre Machwerke mit der Mistgabel 
an den Mann zu bringen!“ Sein Vorgänger Kon-
rad Adenauer sah gar in jedem Kritiker einen 
auf die Anklagebank gehörenden „Bolsche-
wisten“ und „Hochverräter“. 

 
H.-J. Weise 

Unchristliche Rundumschläge 
 
Nach Herrn Mohring hat sich nun auch Frau 
Lieberknecht in Wahlkampf genannten so wü-
tenden wie hysterischen Ausfällen gegen DIE 
LINKE ergangen. Die Angst vor einem Wahlsieg 
der Linkspartei geht um, könnte es doch dieses 
Mal wirklich und wahrhaftig für die Bildung 
einer Regierung mit einem linken Ministerpräsi-
denten reichen. Für die vom Antikommunismus 
zerfressene bundesdeutsche Politik wäre das im 
Gegensatz zu Baden-Württemberg, wo der Grü-
nen-Ministerpräsident Kretschmann nun wahr-
lich keine Welten umstürzt, ein wirklicher Erd-
rutsch. Wer sichalso wie jetzt die CDU in die 
Enge getrieben sieht, ist oftmals nicht mehr zu 
klarem und nüchternem Nachdenken über Ursa-
chen und Auswege in der Lage, weshalb in pani-
scher Angst wütende Rundumschläge ausgeteilt 
werden. Statt notwendiger kritischer Analyse 
der eigenen Politik wird mit schweren Koffern 
voller politischer Rüpelhaftigkeiten um sich 
geschossen. Die freilich können auch nicht ver-
decken, dass heute führende Politiker vor ihrem 
plötzlichen Gesinnungs- und damit Frontenwech-

sel vor 25 Jahren nicht nur fleißig ihren 
„eigenständigen, unverwechselbaren Bündnis-
beitrag“ leisteten und dadurch „mittrugen, mit-
verantworteten und mitverwirklichten“, sondern 
in etlichen Fällen, so in der Arbeitsgruppe 
„Christliche Kreise“ der Nationalen Front, die 
SED gar noch links überholen wollten. Betrach-
tet man die mit Hilfe völkerrechtswidriger äuße-
rer Einmischungen aus Bonn gemachten großar-
tigen Wahlversprechen von 1990, dann wurde 
davon so viel gehalten, dass für eine große Zahl 
von Menschen das genaue Gegenteil eintrat: 
„Gutes Geld für gute Arbeit“ hatte es da unter 
anderem geheißen. Dank der von Parteifreundin 
Birgit Breuel geleiteten „Treuhand“ wurden al-
lein in Thüringen mehrere zehntausend Arbeits-
plätze vernichtet. Bischofferode ist dabei das 
schlimmste, aber eben nur ein Beispiel unter 
vielen. „Renten, mit denen man im Alter gut 
leben kann“ - meine krankheitsbedingte Er-
werbsunfähigkeitsrente liegt „dank“ mehrjähri-
ger Arbeitslosigkeit und „Hartz IV“ unter der 
offiziellen Armutsgrenze. Seitdem die „jobcenter“ 
Menschen ab dem 62. Lebensjahr einfach zu 
Altersrentnern erklärt haben – viele sprechen 

hier von Zwangsverrentung – erhalte ich weder 
den Zuschlag für Erwerbsunfähigkeit noch den 
für kostenaufwendige Ernährung noch anteilige 
Kosten für Unterkunft und Heizung. Das macht 
einen sehr empfindlichen monatlichen Verlust 
von rund 290 Euro aus und die Miete wird nicht 
geringer, sondern wegen erneut angehobener 
Betriebskosten deutlich höher. An „Reisen, wo-
hin man will“ zu denken, erübrigt sich ange-
sichts dessen von selbst. Dagegen halten es Poli-
tiker der Regierungsparteien, unter anderem die 
Herren Gnauck und Zimmermann (CDU)  sowie 
Herr Machnig (SPD), für selbstverständlich, un-
rechtmäßig erhaltene Bezüge einfach zu behal-
ten und die Rückzahlung auch noch zu verwei-
gern. Da möge man doch bitte nicht von mir 
erwarten, dass ich auch nur einer der Hartz IV- 
und zu allem Überfluss auch noch Kriegspartei-
en meine Stimme gebe. 
 

H.-J. Weise 
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Bisherige Terminplanung   zur Landtagswahl am 14. 09. 2014  

Do. 07. 08. Ilmenau, Apothekerbrunnen 

Arnstadt, Hopfenbrunnen 

11.00 Uhr Infostand  

Mo. 11. 08. Arnstadt, LRA 19.00 Uhr 

Fr. 15. 08. Ilmenau, Apothekerbrunnen 14.00 Uhr Infostand  

Sa. 16. 08. Großbreitenbach 10.00 Uhr Kram- und Kräutermarkt  

So. 17. 08. Großbreitenbach 14.00 Uhr Kram- und Kräutermarkt  

Di. 19. 08. Ilmenau, Apothekerbrunnen 

Arnstadt, Hopfenbrunnen 

10.00 Uhr Infostand  

Mi. 20. 08. Langewiesen, Markt 

Singen 

09.00 Uhr 

15.00 Uhr 

Infostand 

Wir motivieren uns selbst, kollektivfördernde Maß-

nahmen zur Wahlteamverstärkung 

Do. 21. 08. Neustadt 18.00 Uhr Forum TA zu Tourismus  

 Arnstadt, LinXX.Treff  19.00 Uhr Sabine Berninger zieht Bilanz  

Sa. 23. 08. Gehren  11.00 Uhr Besuch Stadtfest  

Sa. 23. 08. Ilmenau, Wetzlarer Platz 15.00 Uhr Sommerfest DGB  

Di. 26. 08. Wahlkreis  08.00 Uhr Radtour 22 (alle Orte WK 22 mit Rad) 

Di. 26. 08. Ilmenau, Geschäftsstelle 18.00 Uhr Stadtratsfraktion  

Di. 19. 08. Arnstadt, Hopfenbrunnen 10.00 Uhr Infostand  

Mi. 27. 08.  Ilmenau, Wetzlarer Platz 13.00 Uhr Trailertour mit Bodo Ramelow 

Mi. 27. 08. Arnstadt, LRA 17.00 Uhr Kreisausschuss  

Do. 28. 08. Großbreitenbach, Markt 

Arnstadt, LinXX.Treff 

09.00 Uhr 

19.00 Uhr 

Infostand  

Lesung zum Thema NSU 

Fr.  29. 08. Arnstadt, Zimmerstraße 6 18.00 Uhr Küchenklatsch mit Thomas Schneider und Sabine 

Berninger „aufgetischt“  

Sa. 30. 08. Ilmenau, Kickelhahn 14.00 Uhr Kickelhahnfest Senioren  

So. 31. 08. Ilmenau, Kickelhahn 10.00 Uhr Kickelhahnfest (Aufstieg)  

Mo. 01. 09. Stützerbach  08.00 Uhr Aktion 1. Schultag  

Mo. 01. 09. Espenfeld 14.00 Uhr Veranstaltung zum Weltfriedenstag  

 Stadtilm, Grundschule  07.00 Uhr Zuckertüten zum Schulanfang 

Di. 02. 09. Ilmenau, Apothekerbrunnen  10.00 Uhr Infostand  

Di. 02.09. Kirchheim Grundschule  07.00 Uhr Zuckertüten zum Schulanfang  

Mi. 03.09. Marlishausen Grundschule  07.00 Uhr Zuckertüten zum Schulanfang  

Do. 04. 09.  Arnstadt, Bachschule  07.00 Uhr Zuckertüten zum Schulanfang  

Fr. 05. 09 Arnstadt, Henne 16.00 Uhr Forum Energiewende  

Sa. 06. 09. Ilmenau, Rodelbahn 10.00 Uhr Sommerrodelcup  

So. 07. 09. Ilmenau, Zink-Denkmal 10.00 Uhr Veranstaltung zu OdF  

Di. 09. 09. Arnstadt  15.00 Uhr Katja Kipping im Wahlkreis 23 

Do. 11. 09. Oehrenstock, H. d. G. 19.00 Uhr Forum IHK, EF Kreuz zu Industrie 

Fr. 12. 09. Ilmenau, Arnstadt   13.00 Uhr Abschlussinfostand  

Sa. 13. 09. Großbreitenbach, Kirche 14.00 Uhr Ausstellung mit Bodo Busch  

Sa. 13. 09. Ilmenau, Wetzlarer Platz 15.00 Uhr Sommerfest der Linken  

Kreistagsfraktion  


