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...zeigt die Berichterstattung über die Thüringer Sondierungsgespräche zwischen LINKE, SPD und Grünen, wie 
rückwärtsgewandt diese Gesellschaft aufgestellt ist. Immer wenn es um die Zukunft Thüringens geht, wird die 

Vergangenheit der LINKEN diskutiert.   Unrechtsstaat DDR ist das Thema,  an welchem die Grünen ihre Haltung zu einer Rot-Rot-
Grünen Koalition aufhängen. Nicht Frieden, Menschenrechte, Umweltschutz, Massentierhaltung, Verwaltungsreform, Gebietsreform, 
Hartz IV, Demografie, Verfassungsschutz oder ähnlich zukunftsrelevante Themen bestimmen die Berichterstattung. Wem nützt es? 

Nur dem antikommunistischen Mainstream, der davon geprägt, ist den Untergang des Abendlandes zu prognostizieren, wenn die LIN-
KEN in Verantwortung kommen. Begründet wird dies mit der Herkunft, blendet aber gleichzeitig alles andere aus. Wer der Berichter-

stattung folgt, kommt zu dem Schluss, die reden hier nur noch über einen Staat, der vor 25 Jahren mit aggressiver Sterbehilfe der reak-
tionärsten Kreise der BRD aufgehört hat, zu existieren. Der  Staat, der nicht einmal ansatzweise sein Gewaltmonopol gegenüber seiner 
Bevölkerung ausgenutzt hat, um die systemverändernden Kräfte in die Schranken zu weisen. Im Gegenteil, dieser Staat hat 1989 die 
Waffen ruhen lassen, kein Schuss ist gefallen, kein Mensch ist gestorben. Dieser Staat hat aufgegeben.  Mir ist kein weiterer System-

wechsel bekannt, der wirklich so reibungsarm und verlustfrei verlaufen ist. Dieser Umstand spielt aber eben überhaupt keine Rolle. Es 
geht um Unrecht an der Grenze DDR-BRD. Wie viele Grenzsoldaten an der Grenze BRD-DDR erschossen wurden, bleibt weiter vage und 
unbehandelt. Wie viele Kaffeeschmuggler an der  Grenze Belgien-BRD erschossen wurden, auch. Die 10000den Menschen, deren Exis-
tenz durch Berufsverbote, ausgesprochen auf Grund ihrer Teilnahme an der kommunistischen Bewegung, nicht etwa, weil sie Mitglied 

der NSDAP waren, vernichtet wurde, spielen keine Rolle bei der Debatte.  
Im Staat BRD werden kastanienwerfende Schüler mit Gummigeschossen, Tränengas, Pfefferspray und  Wasserwerfern in die Schranken 

gewiesen, zum Teil schwerst verletzt. Und dies passiert auf einer Demonstration gegen einen Bahnhofsumbau. Schon hier zieht der 
Staat blank und greift zum diktatorischen Mittel des größeren Knüppels. Wie reagiert dieser Staat, wenn eine Masse Menschen die Sys-

temfrage auf der Straße stellt?  
Antifaschistischer Widerstand wird gleichgesetzt mit Rechtsextremismus. Menschen werden kriminalisiert, weil sie sich auf die Straße 

setzen und gewaltfrei gegen neue Faschisten demonstrieren wollen. Gleichzeitig werden zig  tausende Menschen elektronisch über-
wacht und in den Kreis der verdächtigen Menschen eingefügt. Ohne Verdachtsmomente, einfach nur, weil sie sich in der selben Funk-
zelle aufgehalten haben. Der Verfassungsschutz, als staatliches Organ, ist maßgeblich am Aufbau der faschistischen Bewegung in Thü-
ringen beteiligt. Steuergelder werden für Rechtsrockkonzerte und die Aufrüstung der rechten Szene umgeleitet. Einer der Beteiligten 

war auf Staatskosten  in einem Ausbildungscamp in Südafrika. Einer der Beteiligten hat über 20000 DM in nicht einmal ganz zehn Jah-
ren als Spitzelgeld kassiert. Der Verfassungsschutz hat Hetzschriften mit Aufrufen zur Gewalt gegen die Menschen und deren Gesell-

schaft Korrektur gelesen, damit sich die Spitzel nicht blamieren. Alles Themen, die nach dem Verschwinden der DDR auf den Plan ka-
men, Themen der jüngeren Geschichte Thüringens, die leider keine Hauptrolle in der Berichterstattung spielen. 

Allerdings können wir uns ja auch direkt informieren. Bei den Parteien, die beteiligt sind, nicht über die gesteuerten Medien. Schon 
ergibt sich ein Bild, ein Bild welches durchaus einen Blick in die Zukunft gestattet. Ein Blick, der Hoffnung weckt, dass sich unter einer 

RRG-Koalition Thüringen durchaus zum positiven verändern kann. Weil bei sehr vielen Themen Einigkeit herrscht.  
Aber die Menschen sollen glauben, die Sondierungsgespräche drehen sich  „nur“ um die Frage nach dem DDR-Unrecht. Fatal. Weil das 

Interesse eigentlich gar nicht da ist. Die Menschen in Thüringen haben gravierendere Probleme, als ein bloßes Lippenbekenntnis zu 
einer historischen These, die keiner wissenschaftlichen Untersuchung standhalten wird. 

Für mich hat die LINKE ihr Verhältnis zum DDR-Unrecht an dem Tag gezeigt, an welchem sie die Abschaffung aller Geheimdienste  
forderte. Diese Forderung resultiert eben auch aus den Erfahrungen der Menschen mit dem Schwert und Schild der Partei. 

 
Mama  

So gesehen... 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Als überaus erfolgreich schätzten die Mit-
glieder des Kreisvorstandes am 18. Septem-
ber die Landtagswahlen ein. Am 14. 09. 
2014 erreichte die Partei DIE LINKE im Ilm-
Kreis 29,9 % der Landesstimmen. Damit 
konnte das schon sehr gute Ergebnis von 
2009 von 28,3 % noch um 1,6 % gesteigert 
werden. DIE LINKE liegt damit nur sage 
und schreibe 11 Stimmen hinter der CDU. 
2009 waren es noch 155 Stimmen. 
Damit wurde auch das sehr gute Ergebnis 
der Kreistagswahl vom 25. Mai bestätigt 
und der Angriff auf unsere Spitzenposition 
im Kreis durch die CDU abgewehrt.  
Wir sind im Ilm-Kreis Volkspartei! 
 
Noch getoppt wurde dieses Wahlergebnis 
mit den erreichten Stimmenanteilen unse-
rer Direktkandidaten Jens Petermann und 
Eckhard Bauerschmidt. Jens erreichte 8.138 
Stimmen, das sind 31,9 % und Eckhard 
8.604, gleich 36,4 %.  
Glückwunsch und herzlichen Dank an bei-
de! 
 
Beide sind allerdings nicht in den Landtag 
gewählt worden. Jens Petermann fehlten 
536 Stimmen und Eckhard Bauerschmidt 
35, um das angestrebte Direktmandat zu 

erringen. Landtagsabgeordnete aus dem 
Ilm-Kreis bleiben Sabine Berninger und 
Frank Kuschel. 
 
Wichtiger Aspekt dieser erfolgreichen 
Wahl sind auch die Ergebnisse in den ein-
zelnen Orten. Im Wahlkreis 22 (südlicher 
Ilm-Kreis) lagen wir in 11 der 21 Orte vorn 
und im Wahlkreis 23 (nördlicher Ilm-Kreis) 
in 4. Bedeutend für unsere weitere Arbeit 
dabei ist, dass wir diese Spitzenpositionen 
u. a. in Ilmenau, Arnstadt, Gräfenroda, 
Großbreitenbach, Langewiesen, Stadtilm 
und Gehren aber auch in Liebenstein und 
Wildenspring erreichen konnten. Wir wa-
ren vor allem dort stark, wo es aktive Basis-
organisationen und/oder aktive Kommunal-
politiker der Linken gibt. 
Wir konnten dort auf Erreichtes verweisen 
und hatten mobilisierungsfähige GenossIn-
nen und SympatisanntInnen vor Ort. Eine 
wichtige Erfahrung. 
 
Wichtig war auch die stabsmäßige Führung 
des Wahlkampfes. Die Bildung eines Kreis-
wahlbüros bestehend aus Eckhard Bauer-
schmidt, Thomas Schneider, Klaus Häßner, 
Rolf Büttner, Karl-Heinz Mitzschke und 
Jens Petermann war richtig. Inhaltliche und 
organisatorische Aufgaben des Wahlkamp-
fes konnten so schnell aufgegriffen und 
gelöst werden und wir hatten die Finanzen 
im Griff. Die endgültige Abrechnung aller 
Kosten steht zwar noch aus. Aber der Kreis-
vorstand nahm mit Befriedigung zur Kennt-
nis, dass zum Zeitpunkt 31. 08. deutlich 
mehr Spenden eingeworben werden konn-
ten als geplant, die Ausgaben für die Kom-
munal- und Landtagswahlen bei ca. 12.000 

Euro  liegen und immer noch Geld in der 
Kasse ist. 
 
Der Kreisvorstand dankt allen Mitgliedern 
und Sympatisannten für ihre aktive Unter-
stützung im Wahlkampf. An den letzten 
beiden Wochenenden vor der Wahl hatten 
wir zudem Unterstützung aus unserem 
Partnerkreis Kassel. 
Fazit: Es war ein guter Wahlkampf mit ei-
nem hervorragenden Ergebnis! 
 
Wie es nun weiter geht, werden die nächs-
ten Tage und Wochen zeigen. Rot-Rot-Grün 
in Thüringen ist möglich. Von unserer Seite 
gibt es daran sicherlich keinen Zweifel.  
Es hängt aber nicht allein von uns ab!  
Czem Özdemir, Bundesvorsitzender der 
Grünen, liebäugelt schon mal öffentlich mit 
Schwarz-Rot-Grün und wie die Thüringer 
SPD ihre Wahlniederlage verkraftet, wird 
abzuwarten bleiben. 
Im Ilm-Kreis ist sie gerade dabei sich zu 
zerlegen. Die Jusos fordern den Rücktritt 
von Stefan Sandmann (das ist der mit den 
„Antikommunismusplakaten“ auf unseren 
Wahlkundgebungen) und der denkt gar 
nicht daran. 
Gleichgültig kann uns das alles nicht sein. 
Im Kreistag haben wir rechnerisch mit der 
Stimme der Landrätin, Petra Enders, eine 
hauchdünne Mehrheit für Rot-Rot-Grün. 
Die wollen wir erhalten und über die Legis-
laturperiode bis ins Jahr 2019 bringen. 
Viel spannende Arbeit liegt vor uns! 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

 

Erfolgreiche 

Landtagswahl 

2014 

Die Landtagswahl 2014 ist Geschichte. Das 
amtliche Ergebnis steht fest. Bei 35 Stim-
men Unterschied zwischen Andreas Bühl 
und mir lohnt es sich darauf zu warten, 
was eine mögliche neue Auszahlung bringt. 
Aber eines ist jetzt schon klar, es ist in je-
dem Fall ein tolles Wahlergebnis für die 
Linken und auch für mich persönlich.  
36,4 % der Wahlkreisstimmen stehen zu 
Buch. Das sind 8.604 Menschen, die mir ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben. Es gibt 

nicht viele in der aktuellen Politikergilde 
des Ilm-Kreises, die da mithalten können.  
 
DIE LINKE hat im südlichen Ilm-Kreis 31,1 
% erreicht. Wir haben 2014 auch mit dieser 
Wahl unsere Position als Volkspartei wei-
ter festigen können. 
Vielen, vielen Dank an alle die zur Wahl 
gegangen sind, meinem Wahlkampfteam, 
an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
und natürlich an unsere Wählerinnen und 

Wähler! 
 
Was mich betrifft, nehme ich das Ergebnis, 
ob ich nun noch in den Landtag einziehe 
oder nicht, als Bestätigung meiner bisheri-
gen kommunalpolitischen Arbeit an und es 
ist für mich Ansporn und Motivation noch 
ein paar Jahre auf diesem Niveau weiter zu 
machen. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Pressemitteilung zur Landtagswahl 

Danke für ein tolles Wahlergebnis! 
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Klarer Auftrag, den Weg für 
Rot-Rot-Grün weiterzuführen 
 
Die Fraktion DIE LINKE konstituierte sich 
und wählte einstimmig Bodo Ramelow 
zum Fraktionsvorsitzenden 
Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag 
mit ihren insgesamt 28 Abgeordneten hat sich 
am 26. September konstituiert und ihren 
(vorläufigen) Vorstand bestimmt. Einstimmig 
wurden Bodo Ramelow zum Fraktionsvorsitzen-
den, Margit Jung als stellvertretende Fraktions-
vorsitzende und André Blechschmidt als Parla-
mentarischer Geschäftsführer gewählt. Damit 
ist eine Empfehlung der Landespartei bestätigt 
worden. 
Nach der Wahl hatte Bodo Ramelow sich bei 
der Fraktion für das große Vertrauen bedankt 
und die Konstituierung und die Wahl des Frak-
tionsvorstandes als „klares Signal der Geschlos-
senheit“ gewertet. „Dies ist ein eindeutiger Auf-
trag, den eingeschlagenen Weg der Gespräche 
für Rot-Rot-Grün in Thüringen weiterzuführen“, 
sagte der Fraktionsvorsitzende und betonte: 
„Dieses Ergebnis zeigt auch, dass die Fraktion 
zu 100 Prozent hinter dem Ziel steht, die CDU in 
die Opposition zu schicken. Wir wollen gemein-
sam Verantwortung übernehmen, dazu sind wir 
jetzt wieder einen Schritt vorangegangen.“   
Um das endgültige amtliche Ergebnis der Land-
tagswahl 2014 in Thüringen noch einmal zu 
vergegenwärtigen: Die CDU erreichte 33,5 Pro-
zent und 34 Sitze, DIE LINKE 28,2 Prozent und 
28 Sitze, die SPD 12,4 Prozent und 12 Sitze, die 
AfD 10,6 Prozent und 11 Sitze, Bündnis 90/Die 
Grünen 5,7 Prozent und 6 Sitze. 
Die FDP kam nicht wieder in den Thüringer 
Landtag, sie erreichte lediglich 2,5 Prozent. Da-
mit bleibt es für sie bei bisher nur zwei Legisla-
turperioden, nachdem die FDP 1990 in den ers-
ten Thüringer Landtag eingezogen und sogar 
zusammen mit der CDU an der Landesregierung 
beteiligt war, und ihr  2009 nach 15 Jahren 
erstmals wieder der Sprung über die Fünf-
Prozent-Hürde (sogar mit 7,6 Prozent) gelungen 
war.  
Die NPD blieb mit 4,6 Prozent auch diesmal 
draußen.  

 

Am Rande der konstituierenden Sitzung der Fraktion DIE LINKE in der 6. Legisla-

tur des Landtags entstand am 26. September dieses Foto mit den neu gewählten Ab-

geordneten - lediglich Katharina König fehlte, da sie sich mit einer Reisegruppe der 

Jungen Gemeinde Jena zu Besuch in Israel befand.  

 

Im Foto von links unten: Margit Jung, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Bodo 

Ramelow, Fraktionsvorsitzender, Torsten Wolf, Sabine Berninger, Anja Müller, Dr. 

Johanna Scheringer-Wright, Katja Mitteldorf, Ralf Kalich, Mike Huster, Ute Lu-

kasch, Ina Leukefeld, Dr. Birgit Klaubert, Christian Schaft, Kati Grund, Dieter Hau-

sold, Karola Stange, Dr. Gudrun Lukin, Diana Skibbe, Knut Korschewsky, Jörg Ku-
bitzki, Steffen Dittes, Susanne Hennig-Wellsow, Frank Kuschel, Steffen Harzer, Rai-

ner Kräuter, Tilo Kummer, André Blechschmidt, Parlamentarischer Geschäftsführer. 
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Mit Schreiben vom 26. September, ver-
öffentlicht auf der Web-Seite der Thü-
ringer LINKEN haben sich Susanne Hen-
nig-Wellsow und Bodo Ramelow an die 
Genossinnen und Genossen des Landes-
verbandes gewandt.  Unter der Über-
schrift „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Zur Aufarbeitung der DDR-
Geschichte“ heißt es: 

Liebe Genossinnen und Genossen, in den 
Sondierungsgesprächen mit SPD und Bünd-
nis90/Die Grünen haben wir zu Beginn 
über die Aufarbeitung der DDR-Geschichte 
gesprochen und eine gemeinsame Erklä-
rung verabschiedet. Sie trägt den Titel „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Zur 
Aufarbeitung der DDR-Geschichte“. Aus-
gangspunkt und Grundlage für die Erklä-
rung bildete eine gleichnamige Erklärung 
aus dem Jahr 2009, die von unserer damali-
gen Verhandlungsdelegation mit erarbeitet 
wurde. 
In der Erklärung von 2009 wurde die DDR 
in einem „Bekenntnis“ pauschal als Un-
rechtsstaat bezeichnet. Aus heutiger Sicht 
wurde damals zu wenig gesehen, dass mit 
dieser Pauschalierung auch die Biografien 
derjenigen Menschen in ein negatives Licht 
gerückt wurden, die trotz der politischen 
Fehler der DDR an der 
Idee einer menschen-
würdigen, einer sozia-
listischen Gesellschaft 
festhielten und in die-
sem Sinne gearbeitet 
und gelebt haben. 
Deshalb wollten und 
haben wir in den ge-
genwärtigen Sondie-
rungsgesprächen ge-
meinsam mit der SPD 
und Bündnis90/Die 
Grünen das Papier 
von 2009 weiterentwi-
ckelt. Ziel war eine 
differenziertere Benen-
nung des in der DDR 
geschehenen Un-
rechts. 
Statt die DDR und mit 
ihr die Lebenswege 
von Millionen Men-
schen in Bausch und 

Bogen zu verdammen, benennt die aktuelle 
Erklärung das, was die Unrechtserfahrun-
gen im Staat DDR ausgemacht haben: keine 
freien Wahlen und politische Willkür der 
Machthabenden. Allein in Bezug auf solche 
Erfahrungen haben wir der Bezeichnung 
der DDR als Unrechtsstaat zugestimmt. 
Ausdrücklich nicht gemeint sind damit die 
Biografien der ehemaligen DDR-Bürger.  

Hätten wir nicht ganz auf den Begriff des 
Unrechtsstaats in der Erklärung verzichten 
können? Wenn es allein nach uns, der Ver-
handlungsdelegation der LINKEN gegangen 
wäre, hätten wir auf den Begriff verzichtet, 
gerade weil der Begriff in der Vergangen-
heit häufig dazu genutzt wurde, die DDR 
und mit ihr ihre Bürgerinnen und Bürger 
als Ganzes zu diskreditieren. Wir haben 
aber auch verstanden, dass für die Mitglie-
der von SPD und Bündnis90/Die Grünen 
der Begriff Unrechtsstaat für den Bruch mit 
dem politischen System der DDR steht und 
ihre Verhandlungsdelegationen deshalb an 
dem Begriff festhalten wollten. 
Mit der nun vorliegenden Formulierung 
haben wir gemeinsam einen Kompromiss 
gefunden, die Kritik an den politischen 
Fehlern der DDR deutlich zu machen ohne 
die Lebensleistungen derjenigen Menschen 

herabzuwürdigen, die sich für das Ziel ei-
ner menschenwürdigen, sozialistischen 
Gesellschaft eingesetzt haben. 
Die gemeinsame Erklärung zu DDR-
Geschichte ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung 
von LINKEN, SPD und Bündnis90/Die Grü-
nen. Sie bildet die Basis für eine gemeinsa-
me Erinnerungskultur, ohne die ein rot-rot-
grünes Reformbündnis, wie wir es wollen, 
nicht zustande käme. Eine gemeinsame 
Regierung geführt von einem Ministerprä-
sidenten der LINKEN muss eine Regierung 
für alle Thüringerinnen und Thüringer 
sein, sowohl für jene, die positive Erinne-
rungen mit der DDR verbinden als auch für 
jene, die in der DDR Unrecht erfahren ha-
ben. In dieser Absicht haben wir gemein-
sam mit SPD und Bündnis90/Die Grünen 
die Erklärung zur DDR-Geschichte erarbei-
tet. 
Wir haben mit dem Landesvorstand am 
24.9.2014 über die Ergebnisse der ersten 
Sondierungsgespräche und die Erklärung 
zur DDR-Geschichte gesprochen. Der Lan-
desvorstand hat einstimmig dafür votiert, 
dass wir die Sondierungsgespräche fortfüh-
ren. 
Liebe Genossinnen und Genossen, wir bit-
ten Euch darum, dies bei Eurer Bewertung 
der Erklärung zu würdigen und uns weiter-
hin in den Verhandlungen mit SPD und 
Bündnis90/Die Grünen für einen Politik-
wechsel in Thüringen zu unterstützen, 
 
 

eure Susanne Hennig-Wellsow,  
euer Bodo Ramelow, eure Birgit Keller, 

euer Steffen Dittes 

Die Würde des Menschen 

ist unantastbar.  
Zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte 
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»Die Würde des Menschen ist unantastbar« 
Zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte 
(Sondierungen 2014) 
25 Jahre nach der friedlichen Revolution ist 
für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD 
als Parteien, die in und aus der Bürgerrechts-
bewegung der DDR hervorgegangen sind, 
ebenso wie für die Partei DIE LINKE die Auf-
arbeitung der SED-Diktatur in all ihren Facet-
ten weder überflüssig noch rückwärtsge-
wandt. 
Dabei geht es um eine demokratische Kultur 
von morgen. Für eine Aufarbeitung in die 
Gesellschaft hinein ist es von Bedeutung fest-
zuhalten: die DDR war eine Diktatur, kein 
Rechtsstaat. 
Weil durch unfreie Wahlen bereits die struk-
turelle demokratische Legitimation staatli-
chen Handelns fehlte, weil jedes Recht und 
jede Gerechtigkeit in der DDR ein Ende ha-
ben konnte, wenn einer der kleinen oder 
großen Mächtigen es so wollte, weil jedes 
Recht und Gerechtigkeit für diejenigen verlo-
ren waren, die sich nicht systemkonform 
verhielten, war die DDR in der Konsequenz 
ein Unrechtsstaat. Daraus erwächst besonde-
re Verantwortung. 
Wir vereinbaren deshalb engagierte, auf lan-
ge Sicht angelegte Projekte der politischen 
Bildung, in denen die Vergangenheit der DDR 
vielfältig und beispielhaft für die gesamte 
Bundesrepublik aufgearbeitet werden. Dabei 
geht es um eine politische Bildung insbeson-
dere mit dem Ziel der Bildung zur Demokra-

tie. 
Das ist nicht gleichbedeutend mit der Herab-
würdigung von Biographien, allerdings hat 
sich jedes Leben in der DDR eben dort abge-
spielt und nicht im luftleeren Raum. Wir müs-
sen die enge Sichtweise, hier Täter - immer 
gleichbedeutend mit einer Zusammen- oder 
Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit 
- und dort Opfer, die nur Opfer sind, wenn sie 
z.B. inhaftiert waren, erweitern. 
Vielmehr geht es um eine konsequente und 
schonungslose Aufarbeitung der Alltagsdikta-
tur. Nur so kann Aufarbeitung im gesell-
schaftlichen Rahmen gelingen, nur so lässt 
sich für heute daraus lernen. Nicht nur die 
heute gut dokumentierte Einflussnahme der 
Staatssicherheit, die „Schild und Schwert der 
SED“ war, auf den Lebensweg und die Frei-
heit eines einzelnen Menschen, sondern die 
unerträgliche Einflussname in alle Bereiche 
des Lebens in der DDR durch den von der 
SED geführten Staat, wollen wir aufarbeiten. 
Die ostdeutsche Friedensbewegung, Umwelt- 
und Bürgerbewegungen, kirchliche Gruppie-
rungen sowie die 1989 wiedergegründete, 
zuvor von der SED unterdrückte und verfolg-
te Sozialdemokratie haben entscheidend zur 
friedlichen Revolution in der DDR beigetra-
gen. 
Wenn nun 25 Jahre nach der friedlichen Re-
volution die drei Parteien DIE LINKE, SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Koaliti-
on eingehen, so sind sie sich der Verantwor-
tung bewusst, die aus der jüngeren deutschen 

Geschichte erwächst. 
Wir verständigen uns darauf, nicht mit Orga-
nisationen, die das DDR Unrecht relativieren, 
zusammenzuarbeiten. Die Parteien werden 
keine Personen, die direkt oder indirekt mit 
dem Sicherheitssystem der DDR zusammen-
gearbeitet haben, in Positionen dieser Regie-
rung entsenden. Ebenso sollen Menschen, die 
leugnen, dass die DDR kein Rechtsstaat war, 
keine Verantwortung in der gemeinsamen 
politischen Arbeit für Thüringen wahrneh-
men. Mit allen, die in der DDR Schuld auf 
sich geladen haben, diese Schuld aber einge-
stehen, bekennen und ihren Beitrag zur Auf-
arbeitung leisten wollen, werden wir zusam-
menarbeiten. 
 
Vor diesem Hintergrund verständigen sich 
die Parteien auf verschiedene konkrete Pro-
jekte, die sich den Opfern zuwenden wollen: 
• bei der Unterstützung von Heimkindern, 
denen schweres Leid und Unrecht widerfah-
ren ist, möchten die Parteien einen großen 
Schritt vorankommen 
• Förderung von Institutionen der wissen-
schaftlichen Aufarbeitung der SED-Diktatur 
an Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen 
• Unterstützung der dezentralen Aufarbei-
tungsstruktur 
• Finanzielle Besserstellung von Beratungs-
strukturen für SED-Opfer 
• Bauliche Ertüchtigung der Thüringer Opfer-
stätten (z.B. Freigangzellen UHA Suhl) 

Anlage 1 zum Protokoll des 2. Sondierungsgespräches zwischen DIE LINKE 

Thüringen, SPD Thüringen und Bündnis 90 / Die Grünen Thüringen, 23.09.2014 

Nachdem erste Informationen zur Problema-
tik DDR-Vergangenheit aus den Sondierungs-
verhandlungen bekannt geworden waren, 
hatte sich Gerald Streisel, ein Genosse aus 
unserem Kreisverband, mit einem Brief an 
die LINKEN Sondierer gewandt, in dem es 
u.a. heißt: 
Ich bin sehr betroffen und empört über den 
Umgang und die Bewertung der DDR- Ge-
schichte. Mit der Bezeichnung der DDR als 
Unrechtsstaat maßt ihr euch eine Position zur 
Geschichtsdarstellung an, die historisch nicht 
gerechtfertigt ist und die auch politisch auf 
sehr wackligen Füßen steht! In der DDR ist 
zwar auch Unrecht geschehen- das legitimiert 
euch aber nicht zu einer solchen Aussage! 
Wer hat von euch die DDR im wahren Leben 

erlebt? Habt ihr für die Darstellung der DDR 
eine Vollmacht unserer Mitglieder? Haben 
wir uns im Wahlprogramm dazu geäußert? Ist 
das der Beginn, dass wieder unsere Prinzi-
pien im Sinne einer Machtausübung über 
Bord geworfen werden? Kommt ihr vielleicht 
in Bälde auch Forderungen der anderen Seite 
nach, Genossen, wie Ina Leukefeld und Frank 
Kuschel zu empfehlen, ihre Mandate zurück-
zugeben? Mit eurer Herangehensweise an 
historische Fragen diskreditiert ihr von vorn-
herein den Versuch, ein anderes- besseres – 
Gesellschaftsmodell zu gestalten und den 
Einsatz vieler Genossen, vor allem der Älte-
ren! Wie bezeichnet ihr die BRD- ist das ein 
Rechtsstaat? 
In der DDR hatten wir sehr viel Gutes, nicht 

nur das grüne Ampelmännchen. Wir hatten 
soziale Sicherheit, eine sehr gute gesundheit-
liche Betreuung und vor allem Frieden und 
keine Kriegseinsätze. Ich selbst wurde 1969 
Mitglied der SED und habe voller Überzeu-
gung hauptberuflich im sozialistischen Ju-
gendverband gearbeitet. Dafür wurde ich 
1991 mit Berufsverbot für eine weitere Tätig-
keit im öffentlichen Dienst belegt.  
Ich bin Mitglied der Partei Die Linke und seit 
über 10 Jahren gewählter Stadtrat in Stad-
tilm. Ich habe mich nicht "gewendet" und 
auch nicht "wenden" lassen. Jetzt komme ich 
allerdings in Grübeln, ob ich die Partei Die 
Linke noch als meine politische Heimat und 
Wirkungsstätte ansehen kann und will. 

Gerald Streisel 

„Jetzt komme ich allerdings ins Grübeln“ 
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Die Thüringer LINKE hat am 27. September auf 
einer Basiskonferenz in Sömmerda über das 
Ergebnis der Landtagswahl und über den Stand 
der Sondierungsgespräche beraten. Landesvor-
sitzende Susanne Wellsow-Hennig betonte da-
bei, die Verantwortung zur Regierungsbildung, 
die aus dem sehr guten Wahlergebnis folgt. In 
den Sondierungsgesprächen gebe es bereits 
viele inhaltliche Fortschritte und auch das Pa-
pier zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit 
sei ein „richtiger und wichtiger Schritt für alle 
drei Parteien“.  

Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der LIN-
KEN im Landtag, betonte, dass die Zusammenar-
beit zwischen LINKEN, SPD und Grünen bereits 
in vielen Kommunen funktioniere. Er verwies 

darauf, dass sich bei den am 28. September 
stattgefundenen Stichwahlen in Thüringer Kom-
munen SPD und LINKE unterstützten. 

 In der anschließenden Diskussion sprach sich 
eine große Mehrheit der Rednerinnen und Red-
ner für eine Fortführung der Sondierungsge-
spräche auf der Basis des erreichten Verhand-
lungsstands aus. Es wurde kontrovers über den 
weiteren Weg der Aufarbeitung des Unrechts in 
der DDR debattiert. Unter den Anwesenden 
herrschte große Einhelligkeit darüber, den ge-
fundenen Kompromiss als Weg zu einem rot-rot-
grünen Politikwechsel mitzutragen. 

Susanne Hennig-Wellsow zog eine positive Bi-
lanz der Basiskonferenz: „Das war ein weiterer 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Politik-

wechsel in Thüringen. Wir haben kontrovers 
diskutiert und an den entscheidenden Stellen 
Geschlossenheit demonstriert. Die greifbaren 
Ergebnisse der bisherigen Sondierungen haben 
den Ausschlag gegeben. Der Politikwechsel 
nimmt bereits Gestalt an. Eine gestaltungsfähige 
rot-rot-grüne Mehrheit würde spürbare Verbes-
serungen für die Lebensbedingungen vieler 
Thüringerinnen und Thüringer bringen. Es ge-
hört zu unserer Verantwortung vor den Wähle-
rinnen und Wählern, alles für die Ermöglichung 
des Politikwechsels zu tun. Die Basiskonferenz 
hat uns den Rücken für die weiteren Verhand-
lungen gestärkt. Thüringen nimmt Kurs auf den 
Wechsel." 

Die Reden von Susanne Hennig-Wellsow, Bodo 
Ramelow und Heinz Koch (in der Diskussion) 
sind auch als Video einsehbar auf der Internet-
seite der Thüringer LINKEN:  

 

www.die-linke-thueringen.de 

Positive Bilanz der  

Basiskonferenz in Sömmerda 

Zur Diskussion um die bisherigen Ergebnisse 
der Sondierungsgespräche zwischen unserer 
Partei, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur 
möglichen Bildung einer Regierung unter dem 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow trafen sich 
die Genossinnen und Genossen der Basisgruppe 
Stadtilm am 8. Oktober und der Seniorenar-
beitsgruppe des Stadtverbandes Arnstadt am 9. 
Oktober. 
Es waren zwei spannende Diskussionsrunden, 
in deren Mittelpunkt natürlich das von den 
Grünen bereits in der ersten Sondierungsrunde 
aus dem Jahr 2009 stammende Papier zum 
Thema Umgang mit der Geschichte der DDR 
stand oder konkreter von den Grünen formu-
liert: „Der Unrechtsstaat DDR“.  
Heftig mit Für und Wider wurde die Frage dis-
kutiert, müssen wir uns von dem kleinsten 
Sondierungspartner das Thema „Unrechtsstaat 
DDR“ aufzwingen lassen. Konnte man das nicht 
verhindern? Hätten sich unsere GenossInnen, 
die die Sondierungsgespräche führen, nicht 
darauf besser vorbereiten müssen? Können wir 
mit diesen Forderungen, der Akzeptanz der 
Worte „Unrechtsstaat DDR“ in der Präambel 
einer Regierungsvereinbarung, diese Sondierun-
gen überhaupt weiterführen? Fragen über Fra-
gen, die in beiden Zusammenkünften diskutiert 
wurden. 
Es war nicht gerade einfach, hier den Faden 
wieder aufzunehmen. Jedoch mit der Vorstel-
lung des Papiers der Sondierungsgruppe vom 7. 
Oktober (der vollständige Text ist in dieser 
Ausgabe von „Linkes Echo“ abgedruckt) ließ es 
sich dann leichter diskutieren. 
Fazit dieser zwei Runden: Wir als LINKE müs-
sen auch unter dem Druck um die Formulierun-
gen zur Geschichtsdebatte  die Gespräche wei-
terführen mit dem Ziel, eine Regierung von 
Linken, SPD und Grünen unter einem Minister-
präsidenten Bodo Ramelow bilden zu können. 
Unsere Wähler würden uns ein Versagen nicht 
verzeihen. 

Sicher steht die Frage zu recht: Geht das über-
haupt mit einer Stimme Mehrheit? Ja. Die Kreis-
tagsfraktion im Ilm-Kreis regiert unter unserer 
Landrätin Petra Enders auch nur mit einer Stim-
me Mehrheit. Rita Bader gab dafür zahlreiche 
Beispiele aus der Kreistagsfraktion. So wurde in 
der Stadtilmer Basisgruppenversammlung linke 
Politik von der Landesebene mit der des Kreis-
tages und der in Stadtilm verbunden.   
Sicher sind das unterschiedliche Ebenen. Aber 
es kann und muss gehen. Dafür gab es auch in 
der Geschichte einzelner Bundesländer der 
BRD, zahlreiche Beispiele, dass es geht/gehen 
könnte. 
Es geht eben nicht nur um die „eine Kröte“, 
sondern es geht um mehr, um gesellschaftliche 
Veränderungen in Thüringen. 
 
Daraus folgert: 
. Wir brauchen weitere solche Basisgruppenver-
sammlungen wie in Stadtilm. 

. Wir brauchen in Arnstadt und in Ilmenau 
Stadtmitgliederversammlungen. 
. Wir brauchen eine Kreismitgliederversamm-
lung, und nicht erst im November/Dezember 
dieses Jahres. 
Letzteres muss baldmöglichst der Kreisvorstand 
leisten, allerdings nicht erst wie geplant, am 29. 
November. 
Wie forderten Dietmar Löbig und andere in der 
Versammlung der AG-Senioren in Arnstadt: Die 
Basis muss endlich in die Debatten einbezogen 
werden. Die Genossinnen und Genossen brau-
chen das Gespräch, und auch Antworten. 
Sicher gibt es mitunter mehr Fragen als Antwor-
ten möglich sind. Aber, ohne dass wir miteinan-
der sprechen, Meinungen und auch Erfahrun-
gen austauschen, geht das nicht. Das müssen 
wir jetzt tun, und nicht erst irgendwann. 
 

Jochen Traut 
Mitglied im Landesausschuss der Partei  

DIE LINKE. Thüringen  

Die Genossinnen und Genossen haben viele Fragen 

- wir brauchen das Gespräch, dringender denn je! 

Die Mitglieder der AG-Senioren in Arnstadt diskutieren über die unterschiedlichen Facetten der Koalitions-
gespräche und die Auswirkungen der Regierungsbeteiligung auf die Partei und deren Basis. 
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Die Wahlen 2014 (Europaparlament, Kommu-
nalparlamente, Landtag) sind (fast) Geschich-
te. Unser Kreisverband konnte bei allen Wah-
len mit guten Ergebnissen aufwarten; bei der 
Landtagswahl erreichten wir sogar das beste 
Ergebnis seit Bestehen unseres Kreisverban-
des. 

Diese Wahlerfolge sind auch das Ergebnis 
vielfältiger Aktionen und Anstrengungen 
unserer Mitglieder und Sympathisanten im 
Wahlkampf, wofür allen Aktivisten Dank 
gebührt! 

Um einen erfolgreichen Wahlkampf führen 
zu können, brauchte es auch die notwendigen 
finanziellen Mittel. Wir hatten deshalb in 
unseren auf der Mitgliederversammlung am 
11. Januar in Elgersburg beschlossen Finanz-
plan für die Wahlkämpfe des Jahres 2014  
8.520 Euro aufgenommen. Dem Kreisvorstand 
war dabei zweierlei klar: 

1. Möglicherweise wird diese Summe bei der 
Anzahl der zu führenden Wahlkämpfe nicht 
ausreichen. 

2. Mit den „normalen“ monatlichen Einnah-
men über Beiträge und Spenden unserer Mit-
glieder werden wir die notwendigen finanziel-
len Mittel nicht aufbringen können. 

Wir riefen deshalb im Frühjahr unsere Mit-
glieder und Sympathisanten mit unserer 
Spendenaktion „Linke in die Parlamente“ auf, 
einen Beitrag zur Finanzierung unserer Wahl-
kämpfe zu leisten. Und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: 

• 74 Mitglieder spendeten insgesamt 6.290 
Euro 

• 27 Sympathisanten überwiesen uns insge-
samt 1.220 Euro 

Der Kreisvorstand möchte sich bei allen Spen-
derinnen und Spendern für dieses großartige 
Ergebnis recht herzlich bedanken! Ohne Eu-
ren Beitrag hätten wir die Aufgaben in den 
Wahlkämpfen nicht stemmen können. Herzli-
chen Dank an Euch alle! 

Dass Eure Spenden dringend gebraucht wur-
den, zeigen die folgenden Ergebnisse: 

Insgesamt gaben wir für alle Wahlkämpfe in 
diesem Jahr 11.612 Euro aus, also 3.092 Euro 
mehr, als wir zu Beginn des Jahres geplant 
hatten. Hier wiederhole ich mich bewusst: 
Ohne Euch, liebe Spenderinnen und Spender 
hätten wir nicht so erfolgreiche Wahlkämpfe 
führen können! 

Im Einzelnen schlüsseln sich diese Wahlaus-
gaben wie folgt auf (Hauptgruppen): 

• Für Wahlveranstaltungen 1.780 Euro 

• Für Plakatierung 3.677 Euro 

• Für Flyer und Postkarten 4.028 Euro 

• Für Werbemittel 1.928 Euro 

Der Kreisvorstand schätzte auf seiner letzten 
Sitzung ein, dass die Wahlkampfmittel insge-
samt verantwortungsbewusst eingesetzt wur-
den und zum Erfolg unseres Wahlkampfes 
beitrugen. Für mehr, z.B. Anzeigen in der 
Presse (wie andere Parteien), war unser 
Budget dann doch zu klein. 

Nunmehr sind die finanziellen Reserven un-
seres Kreisverbandes nahezu aufgebraucht! 
Zur weiteren finanziellen Absicherung unse-
rer Arbeit sind wir weiterhin auf die Mithilfe 
von Euch, liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten, angewiesen. Ich will jetzt keine neue 
Spendenaktion ins Leben rufen; die werden 
wir sicher in drei Jahren zur nächsten Wahl 
wieder benötigen. Aber auch unser 
„Parteialltag“ kostet uns nicht wenig Geld, 
und Spenden von Großkonzernen, wie die 
etablierten Parteien, können wir nicht erwar-
ten. 

Wer von Euch also auch außerhalb von Wah-
len einen Beitrag zur „Gesundung“ unseres 
durch die Wahlkämpfe geschrumpften Be-
standes beitragen möchte, hier noch mal un-
sere Bankverbindung: 

Jeder Euro hilft, vielen Dank! 

 

Klaus Häßner  
Kreisschatzmeister 

DIE LINKE. KV Ilm-Kreis 

IBAN:      DE15840510101810008871 

BIC:      HELADEF1ILK 

Verwendungszweck:   Spende für … (Name, Vorname) 

Jeder Euro hilft, vielen Dank! 

€ 
…auch das  

gehörte zum  

Wahlkampf! 
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Auch im Internet und als E-

Paper erhältlich. 

Sozial, mit aller Kraft. 

Die Chancen, dass der vom Arnstädter 
Stadtrat gegen den Willen des Bürgermeis-
ters beschlossene Haushalt für das laufen-
de Jahr auch tatsächlich umgesetzt wird, 
schwinden. Bürgermeister Alexander Dill 
(Der Unabhängige) lässt nichts unversucht, 
um den Stadtrat politisch zu entmachten. 
Und die Thüringer Kommunalordnung bie-
tet dem Bürgermeister hierfür ausreichen-
de Mittel.  
Auch zwei Jahre nach Amtsantritt will der 
Bürgermeister nicht akzeptieren, dass er 
für den Vollzug der Stadtratsbeschlüsse 
zuständig ist, auch wenn er sie inhaltlich 
nicht mitträgt. Dabei kann der Bürgermeis-
ter sogar Beschlüsse des Stadtrates bean-
standen, wenn er diese für rechtswidrig 
hält oder er für die Stadt einen Schaden 
befürchtet. Verzichtet der Bürgermeister 
auf diese Beanstandung, muss er die Be-
schlüsse uneingeschränkt umsetzen. Und 
den Haushalt 2014 hat er nicht bean-
standet.  
Aber nochmal der Reihe nach:  
Entgegen seiner eigenen Ankündigung hat 
der Bürgermeister den Haushaltsentwurf 
nicht fristgemäß dem Stadtrat zugeleitet. 
Dies hätte bis Oktober 2013 geschehen 
müssen. Tatsächlich lag der Entwurf aber 
erst im März 2014 vor. Dieser Entwurf war 
über überhaupt nicht abstimmungsfähig, 
weil lückenhaft. Aber weil der Bürgermeis-
ter ohnehin im Ergebnis der Stadtratswah-
len auf neue eigene Mehrheiten hoffte, 
wollt er keinen Haushaltsbeschluss mehr 
vor dem 25. Mai 2014.  
Eine übergroße Stadtratsmehrheit wollte 
aber eine weitere zeitliche Verzögerung 
nicht hinnehmen, auch um geplante Inves-
titionen auf den Weg zu bringen. Und so 
wurde der Haushalt 2014 noch zehn Tage 
vor der Stadtratswahl gegen den Willen des 
Bürgermeisters beschlossen. Die Stadtrats-
wahl brachte für den Bürgermeister nicht 

die erhofften neuen Mehrheitsverhältnisse. 
Im Gegenteil, seine Wählergruppe Bürger-
Projekt erreichte nicht einmal 15 Prozent.  
Nun setzten der Bürgermeister und seine 
neue Wählergruppe alles auf die Nichtge-
nehmigung des Haushalts durch die 
Rechtsaufsicht im Landratsamt. Doch auch 
die Hoffnung zerschlug sich. Anfang Juli 
wurde der Haushalt ohne Einschränkungen 
und Auflagen durch das Landratsamt ge-
nehmigt und trat damit in Kraft.  
Jetzt versucht der Bürgermeister, über eine 
Haushaltssperre die Umsetzung des Haus-
halts zu verhindern. Bei einer Haushalts-
sperre entscheidet nur noch der Bürger-
meister, welche Ausgaben getätigt werden. 
Der Stadtrat hat dabei kein Mitsprache-
recht mehr. Die drohende Haushaltssperre 
begründet der Bürgermeister mit zu erwar-
tenden Mindereinnahmen von 2,6 Millio-
nen Euro, wobei eine Million auf die Ge-
werbesteuer entfällt. Der Stadtrat hat selbst 
keine Möglichkeiten, diese Prognose zu 
überprüfen. Auch hier ist nur der Bür-
germeister Herr der Informationen.  
Ob der Bürgermeister ein Konzept zur 
Schließung dieser möglichen Deckungs-
lücke hat, ist bisher dem Stadtrat und 
der Öffentlichkeit unbekannt. Seit zwei 
Jahren ist er sein angekündigtes Fi-
nanzkonzept schuldig geblieben. In der 
Öffentlichkeit thematisiert er nur im-
mer wieder Einrichtungen, die der 
Stadt Geld kosten, wie die Museen, das 
Theater, der Tierpark, das Tierheim 
oder die Obdachloseneinrichtungen. 
Hier will der Bürgermeister offenbar 
die Zuschüsse kürzen.  
Vorschläge des Stadtrats oder der Frak-
tionen zur Erhöhung der Einnahmen 
hat der Bürgermeister entweder abge-
lehnt oder diesbezügliche Prüfungsauf-
träge nicht umgesetzt. Ohnehin hält der 
Bürgermeister den Stadtrat bei Finanz-

fragen für inkompetent. In dieser Frage ist 
er sich mit seiner Wählergruppe BürgerPro-
jekt einig. Auch das BürgerProjekt hält die 
anderen Fraktionen für finanzpolitische 
Versager. Eigene Vorstellungen hat das 
BürgerProjekt bisher allerdings auch nicht 
präsentiert.  
Die LINKE wird weiterhin dafür streiten, 
dass der beschlossene Haushalt auch umge-
setzt wird. Sollte sich der Bürgermeister 
hierzu nicht in der Lage sehen und auch 
kein eigenes Finanzkonzept vorlegen kön-
nen, muss er den Weg für einen Neustart 
und Neuanfang frei machen. Diese wäre 
auch mit ihm als Person möglich, wenn er 
nun endlich die Karten auf den Tisch legt 
und ehrlich offenlegt, was er will. Dann 
können die Wählerinnen und Wähler auch 
eine sachbezogene Entscheidung treffen. 
Die Phase der Wählertäuschung durch den 
Bürgermeister hätte dann auch endlich ein 
Ende.  
 
 
 

Frank Kuschel (Fraktionsvorsitzender  
DIE LINKE. im Stadtrat Arnstadt)   

Die politische Entmachtung des 

Arnstädter Stadtrats geht weiter 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  10 

Dass dem Stadtrat Arnstadt das Recht genom-
men werden soll, sich zur künftigen Verkehrs-
führung durch die Innenstadt zu positionieren, 
ist ein weiterer politischer Skandal. Und es ist 
bedenklich, dass die Thüringer Allgemeine Arn-
stadt dieses politische „Ausbremsen“ des Stadt-
rates mit den Argumenten des Bürgermeisters 
verteidigt (vgl. TA vom 13.09.2014).  
Die Medien haben in unserem demokratischen 
Gemeinwesen eine wichtige Funktion. Sie sollen 
auf Widersprüche und Verwerfungen im politi-
schen System hinweisen und durch Transpa-
renz den Raum für „Politik im Hinterzimmer“ 
einschränken.  
Nun hat der Stadtrat Arnstadt bereits 2013 
einen Beschluss zur künftigen Verkehrsführung 
in der Innenstadt gefasst. Zusammengefasst hat 
der Stadtrat den Bürgermeister aufgefordert, in 
Absprache mit weiteren Kommunal- und Lan-
desbehörden zu prüfen, ob der Schwerlastver-
kehr nicht aus der Innenstadt verbannt werden 
kann.  
Fast ein Jahr hat sich dann nichts getan. Eine 
Beschlussumsetzung durch den Bürgermeister 
erfolgte nicht. Deshalb sah sich der Stadtrat 
veranlasst, seinen Beschluss zu konkretisieren 
und den Bürgermeister verbindlicher in die 

Pflicht zu nehmen.  
Dies passte dem Bürgermeis-
ter nun erst recht nicht, er 
beanstandete den Beschluss 
und holte sich dabei die 

Unterstützung durch die Kommunalaufsicht. 
Weder der Bürgermeister noch die Kommu-
nalaufsicht suchten in diesem Zusammenhang 
das Gespräch mit dem Stadtrat. Auch dies ist 
ein bemerkenswerter Vorgang.  
Die Begründung der Beanstandung ist, dass der 
Stadtrat keine Zuständigkeit für Bundes- und 
Landesstraßen hat. Und die Durchfahrt für die 
Innenstadt ist eine Landesstraße. Formal juris-
tisch mag das richtig sein. Andererseits obliegt 
dem Stadtrat das Stadtplanungsrecht. Der Stadt-
rat entscheidet über die Grundzüge der Stadt-
entwicklung und alle Fragen des Bauplanungs-
rechtes. Bereits mehrfach wurde geprüft und 
selbst durch die Landesregierung bestätigt, dass 
die Stadt das Verfahren zur Neuordnung der 
Verkehrsführung auf den Weg bringen muss, 
völlig unabhängig von der Straßenbaulastträger-
schaft. Dass dabei die Stadt auf die Zustimmung 
der beteiligten Behörden angewiesen ist, wird 
von niemandem in Frage gestellt. So ist z.B. zu 
prüfen, ob es für den Schwerlastverkehr eine 
zumutbare Umleitungsstrecke gibt.  
Weder der Bürgermeister noch die Kommu-
nalaufsicht waren gehindert, den Beschluss des 
Stadtrates dahingehend zu interpretieren. Doch 
insbesondere der Bürgermeister hat Probleme 

in der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und 
hat sich deshalb für das formale Anfechtungs-
verfahren entschieden. Mit knapper Mehrheit 
hat der Stadtrat dieser Anfechtung widerspro-
chen. Nun wird die Sache vor dem Verwaltungs-
gericht entschieden. Dabei geht es nicht nur um 
juristische Fragen im engeren Sinne, sondern 
auch darum, was letztlich ein Stadtrat entschei-
den darf. Dass der Bürgermeister und seine 
Befürworter dieses Verfahren für aussichtslos 
halten, liegt in der Natur der Sache. Die in die-
sem Zusammenhang debattierte Kostenfrage 
überrascht doch. Beim Klageverfahren gegen 
den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegeh-
rens zur Zukunft des WAZV gab es auch Hinwei-
se auf die Erfolglosigkeit des Verfahrens. Trotz-
dem hat der Bürgermeister das Verfahren durch 
zwei Instanzen laufen lassen. Die Klagen hat die 
Stadt verloren. Wo war da die Frage nach den 
Kosten? Weshalb jetzt das Messen mit zweierlei 
Maß?  
 
DIE LINKE wird im nächsten Stadtrat einen 
überarbeiteten Beschlussantrag zur künftigen 
Verkehrsführung durch die Arnstädter Innen-
stadt einbringen. Findet dieser eine Mehrheit, 
erübrigt sich das auf den Weg gebrachte Klage-
verfahren.  
Mal sehen wie darauf der Bürgermeister und 
die örtliche Presse reagieren.  
 

Frank Kuschel  

Das „Ausbremsen“ des Stadtrates 

ist der eigentliche Skandal 

Pro Arnstadt, CDU, BürgerProjekt und der Bür-
germeister haben den Vorschlag der LINKEN, 
für den Stadtteil „Rabenhold/Fürstenberg“ die 
Ortsteilverfassung einzuführen, im Stadtrat 
abgelehnt. Unterstützt wurde der Vorschlag der 
LINKEN jedoch von der SPD.  
Hätte der Vorschlag der LINKEN eine Mehrheit 
gefunden, könnten die Bürgerinnen und Bürger 
des Arnstädter Stadtteils „Rabenhold/
Fürstenberg“ einen Ortsteilbürgermeister und 

einen Ortschaftsrat, beste-
hend aus acht Mitgliedern, 
wählen.  
Der Stadtteil „Rabenhold/
Fürstenberg“ ist am stärks-

ten von den Strukturveränderungen im Rahmen 
des Stadtumbaus in Arnstadt betroffen. In der 
Vergangenheit wurden schon zahlreiche Plat-
tenbauwohnungen abgerissen. Dieser Abriss 
soll fortgesetzt werden. Noch ist völlig offen, 
wie die durch den Abriss entstandenen freien 
Flächen künftig genutzt werden sollen.  
Schon allein dieser Fakt spricht für die Einfüh-
rung der Ortsteilverfassung, damit die Bewohne-
rinnen und Bewohner eine eigene Interessen-

vertretung haben.  
Der Stadtteil „Rabenhold/Fürstenberg“ verfügt 
über fast alle notwendigen Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen, wie Schule, Kinder-
tagesstätte, Handelseinrichtungen, Busanbin-
dung usw. Deshalb hat dieser Stadtteil aus Sicht 
der LINKEN durchaus eine Zukunft. Dafür 
spricht auch das am Rand entstandene Woh-
nungs- und Eigenheimgebiet.  
In der anstehenden Debatte zur Zukunft des 
Stadtteils hätten ein Ortsteilbürgermeister und 
ein Ortsteilrat eine gewichtige Rolle. Umso un-
verständlicher ist die Ablehnung durch ProArn-
stadt, CDU und BürgerProjekt.  

Frank Kuschel  

Kein Ortsteilrat für das Stadtgebiet  

„Rabenhold/Fürstenberg“ 

In den meisten Orten wird seit längerem nicht 
nur über Inklusion diskutiert, sondern es wird 
auch gehandelt. Anders ist es leider in Arnstadt. 
Im Stadtrat haben CDU, ProArnstadt und Bürger-
Projekt die Bildung eines Inklusionsbeirates 
abgelehnt. Der Vorschlag der LINKEN wurde 
jedoch zumindest von der SPD unterstützt.  
Unter Inklusion versteht man, dass jeder 
Mensch die Möglichkeit erhält, sich vollständig 
und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen 
Prozessen zu beteiligen – und zwar von Anfang 
an und unabhängig von individuellen Fähigkei-
ten, ethnischer wie sozialer Herkunft, Geschlecht 
oder Alter. 

Inklusion ist also kein Exper-
tenthema. Es ist ein Thema, 
das die Zustimmung aller 
erfordert und deshalb ge-
samtgesellschaftliche Bedeu-
tung besitzt. Einen wichtigen 

Meilenstein markiert die UN-
Behindertenrechtskonvention, die in der BRD im 
Jahr 2009 in Kraft trat. Damit sind die Forderun-
gen des internationalen Übereinkommens recht-
lich verankert. Das reicht allerdings nicht aus. 
Um Denken und Handeln zu verändern, bedarf 
es weitaus mehr. Es muss auch jedem bewusst 
sein, wie wichtig Inklusion für das gesellschaftli-
che Miteinander ist. Sie kann nur dann gelingen, 
wenn möglichst viele Menschen erkennen, dass 
gelebte Inklusion den Alltag bereichert.  
Um dies zu erreichen, wäre ein Inklusionsbeirat, 
der den Stadtrat und die Stadtverwaltung in 
allen Inklusionsfragen berät, mehr als hilfreich. 

In dem Beirat sollten Vertreterinnen und Vertre-
ter aller städtischen Vereine, Verbände und 
Institutionen, die sich mit Inklusionsfragen und -
problemen beschäftigen, mitarbeiten.  
Die Kritiker des Inklusionsbeirates haben Zwei-
fel, ob es ausreichend Interessenten für eine 
Mitarbeit gibt. DIE LINKE kann diese Befürch-
tung nicht teilen. Die Anregung zur Bildung ei-
nes Inklusionsbeirates kam gerade aus den Rei-
hen der Betroffenen, so vom Verein „Selbst-

bestimmt Leben“.  
 

DIE LINKE wird weiterhin für einen Inklusions-
beirat streiten und wird hierzu die Gespräche mit 

den anderen Fraktionen und dem Bürgermeister 

fortsetzen.  
 

Frank Kuschel  

Ein Inklusionsbeirat in Arnstadt  

wäre mehr als hilfreich 
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Verloren 
 
Wer sich auf jene „Diktatur“- und „Unrechts-
staats“-Behauptungen überhaupt einlässt, der 
hat schon verloren, sitzt er doch in den vor 
allem von den als Scharfmacher auftretenden 
Grünen gestellten Falle des Antikommunismus. 
Auch der auf massiven Druck aus der Parteiba-
sis erfolgte Rückzug des Landesvorstandes der 
Partei DIE LINKE auf eine Art „Kompromiss-
vorschlag“, also „Unrecht“ - ja, „Unrechtsstaat“ - 
nein, wird niemanden zufriedenstellen: Die 
Grünen werden starr und stur darauf beharren, 
sich ihrem schon geradezu hysterischen Anti-
kommunismus zu unterwerfen und damit die 
Lüge zur Wahrheit umzufälschen. Schon jetzt 
beharrt die 1989 noch im zarten Pionieralter 
gewesene Frau Siegesmund darauf, jenem Pa-
pier allergrößte Bedeutung beizumessen und 
wehrt sich mit aller Kraft gegen den Versuch 
Bodo Ramelows, es als nahezu bedeutungslose 
„Protokollnotiz“ mindestens an den Rand des 
Papierkorbes zu schieben. Wer ein linkes Re-
formprojekt von dieser Unterwerfung abhängig 
macht, der will es aber in Wahrheit gar nicht, 
und bedeutende Teile der Parteibasis werden 
sich um so entschiedener gegen dieses Lügen- 
und Verleumdungsgespinst wehren. Letzteres 
liegt nämlich im Interesse der Glaubwürdigkeit, 
läuft doch der Vorstand mit seinem gegenwärti-
gen Opportunismus Gefahr, der Partei empfind-
lichen Schaden in Gestalt von Mitglieder- und 
Wählerverlusten zuzufügen. Der 1989 ebenfalls 
noch im zarten Pionieralter gewesenen Landes-
vorsitzenden steht es gut zu Gesicht, auf die 
überhebliche Zurückweisung von Warnungen 
und Ablehnungen ihrer auf Anpassung und 
Zugeständnisse gerichteten Position zu verzich-
ten. Ihr ist dringend zu raten, auf Menschen mit 
mehr Lebenserfahrung zu hören. 
Die einst von Hannah Arendt erfundene 
„Totalitarismus“-Doktrin ist ohnehin so falsch 
wie verlogen, unterscheidet sie doch nach 
„Demokratien“ und „Diktaturen“, um so jede 
Auseinandersetzung um die gesellschaftlichen 
Verhältnisse zu verhindern. Ganz gleich, ob das 
Kreuzchen auf dem Wahlschein bei CDU, FDP, 
SPD, Grünen oder AfD gemacht wird, an den 
Gebrechen der Gesellschaft ändert das nichts. 
Allenfalls gibt es solche Änderungen, die im 
Interesse der Herrschenden liegen, was schon 
bei vielen Benachteiligten zu Enttäuschung, 
Lethargie und politischer Abstinenz geführt 
hat. Keine dieser Parteien ist für sie wählbar 
und der Thüringer Landesvorstand läuft sehen-
den Auges Gefahr, DIE LINKE ebenso unwähl-
bar zu machen. Der auch die BRD prägende 
Kapitalismus ist letztlich nichts anderes als 
eine Diktatur, nämlich die parlamentarisch 
verbrämte Diktatur der Eigner der großen In-
dustrie-, Finanz- und Agrarkapitalien. Zwar 
können Menschen für und gegen alles mögliche 
protestieren und demonstrieren, durchgesetzt 
wird letztlich eben das, was den Interessen der 
Kapitaleigner dient. Die Beweise dafür liegen 
sozusagen vor der Haustür, wofür schon einige 
wenige Beispiele ausreichen: Die Stromtrasse 

durch den Thüringer Wald wird allen Protesten 
zum Trotz ebenso gebaut wie „Stuttgart 21“. 
Eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bür-
ger ist dagegen, die hochgefährlichen Kriegs-
abenteuer, in die sich dieser Staat in Nibelun-
gentreue zur US-amerikanischen Weltmachtpo-
litik gestürzt hat, gehen dennoch munter wei-
ter. Am mit „Hartz IV“ ausgerechnet in der Re-
gierungszeit von SPD und Grünen durchge-
peitschten Unrecht von Armut per Gesetz wird 
allen Protesten und gerichtlichen Auseinander-
setzungen zum Trotz eisern festgehalten. Die 
Reihe lässt sich ebenso beliebig fortsetzen wie 
die Aufzählung der nun wirklichen sowie bluti-
gen und grausamen, stramm antikommunisti-
schen Diktaturen, denen die BRD gegen alle 
Proteste die Stange gehalten hat und es auch 
heute noch tut. 
Im übrigen hat die BRD alles von ihr der DDR 
Angelastete (und noch viel mehr) für sich selbst 
stets als „richtig, rechtens und rechtsstaatlich“ 
in Anspruch genommen und diese Praxis mit 
allen möglichen Argumenten gerechtfertigt. Es 
geht hier nicht darum, mit einer Floskel wie 
„Die haben doch auch ...“ den Spieß einfach 
umzudrehen, nein, es geht darum, dass sich 
deren herrschende Politik anmaßt, über und 
vor allem gegen den nichtkapitalistischen deut-
schen Staat zu urteilen. Diese Anmaßung ist es, 
die entschiedener Zurückweisung bedarf. Eben-
so zu klären ist, was als Unrecht eingestuft 
werden soll. Hier darf man nicht die Augen vor 
der Tatsache verschließen, dass es überhaupt 
nicht um das redlichen Sozialisten wie etwa 
Wolfgang Harich, Paul Merker, Franz Dahlem, 
Max Fechner, Stefan Heym, Robert Havemann, 
Karl Steinhoff und Rudolf Herrnstadt zugefügte 
Unrecht geht. Vielmehr geht es um Personen, 
von denen keine bestreiten wird, jene Politik 
unterstützt zu haben, die es aller behaupteten 
Überlegenheit zum Trotz nötig gehabt hatte, die 
DDR „zum Verschwinden zu bringen“, im Klar-
text: ihre Existenz zu vernichten. Letztlich aber 
ist das alles nur der Aufhänger, um ihr über-
haupt habhaft werden zu können, ist doch das 
in den Augen der herrschenden Kapitaleigner 
wirkliche Unrecht juristisch nicht strafbar: 
Dieses besteht in der auf dem Gebiet der späte-
ren DDR ab 1945 vorgenommenen 
„Expropriation der Expropriateure“, also in der 
Entmachtung der großbürgerlichen Eliten, in 
deren Interesse die in den zwei schlimmsten 
Katastrophen des 20. Jahrhunderts geendet 
habenden Weltkriege vom Zaune gebrochen 
wurden. Mit den in der DDR gemachten Erfah-
rungen von sozialer Sicherheit und relativer 
sozialer Gleichheit besteht immer noch die 
Gefahr, dass die im Widerspruch zu allen gera-
de von der gewendeten SED-Bündnispartnerin 
CDU mit Hilfe völkerrechtswidriger Einmi-
schung aus der BRD gemachten Versprechun-
gen stehende absolute soziale Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit ebenso in Frage gestellt wird 
wie die vor 1990 so undenkbar wie unmöglich 
gewesenen Kriegsabenteuer. Dem gilt es in den 
Augen der Herrschenden vorzubeugen und 
deshalb wird die DDR als „Diktatur“ und 

„Unrechtsstaat“ verteufelt. Wer sich dieser 
Verteufelung beugt, beteiligt sich am Ende 
selbst daran, auch wenn er vorgibt, Derartiges 
nicht zu wollen. Und noch etwas – was mit 
beispielsweise „mehr Plätze und Fachpersonal 
in Kindertagesstätten“ oder „längeres gemeinsa-
mes Lernen“ als linkes Reformprojekt ange-
strebt wird, waren in der als „Unrechtsstaat“ 
verteufelten DDR Selbstverständlichkeiten! 
Deren Beseitigung setzte erst mit ihrer Überga-
be an die auf ihr „Verschwin-den“ bedachte 
BRD ein. So wurde die Zentrale Krippenvereini-
gung des Kreises Ilmenau (ZKV) kurz vor dem 
3. Oktober 1990 zur Entlassung hunderter gut-
ausgebildeter Krippenerzieherinnen gezwun-
gen, bevor sie dann zum 31. Dezember des glei-
chen Jahres selbst abgeschafft wurde. Auf 
Schließung und Abriss fast aller Kinderkrippen 
allein in der Stadt Ilmenau soll da nur der Voll-
ständigkeit halber hingewiesen werden. Ob-
wohl das Bildungssystem in der BRD offiziell 
Ländersache ist, womit das in der DDR ge-
schaffene zumindest in seinen Grundzügen 
hätte beibehalten werden können, peitschte die 
zur Kultusministerin gemachte vormalige über-
eifrige Unionsfreundin Lieberknecht das rück-
sichtslose Überstülpen des schon in den 1970er 
Jahren von Fachleuten als das nächst dem ös-
terreichischen rückständigste Schulsystem in 
Mitteleuropa bewerteten dreigliedrigen bundes-
deutschen durch. Es ist keineswegs Spekulati-
on, dass sie auch die Prügelstrafe wieder einge-
führt hätte, wäre die in der BRD nicht endlich 
1973 – in Bayern gar erst 1980 – abgeschafft 
worden. Ein wirklich linkes Reformprojekt 
kann deshalb nichts anderes als die mehr oder 
weniger erfolgreiche Reparatur der ab 1990 
absichtlich, mutwillig und unterwürfig ange-
richteten schweren Schäden werden. Doch 
selbst diese wird mit der Unterwerfung unter 
das von den Grünen, aber auch der SPD ver-
langte Junktim erheblich in Frage gestellt, ist 
die Umfälschung der Lüge zur Wahrheit doch 
eine äußerst brüchige Grundlage für eine stabi-
le Koalition. Schon die Grünen allein sind als 
„Zünglein an der Waage“ jederzeit in der Lage, 
eine solche Regierung zum Platzen zu bringen. 
Sich auf dieses Wagnis einzulassen, ist mehr als 
nur leichtsinnig, es ist gefährlich. Was macht 
der Landesvorstand übrigens, wenn sich mit 
einem Zusammengehen von Grünen und SPD 
mit der gewendeten SED-Bündnispartnerin CDU 
am Ende herausstellt, dass diese gar nichts 
anderes als diese Unterwerfung unter ihr anti-
kommunistisches Lügen- und Verleumdungsge-
spinst gewollt haben? Dann wird der Schock 
groß sein, wobei es angesichts einer derzeitigen 
Mischung aus Eiertänzen und Funktionärsüber-
heblichkeit noch fraglich ist, ob sich dieser als 
heilsam genug erweisen wird. Ein solcher Lan-
desvorstand jedenfalls steht dann ebenso nackt 
da wie der Kaiser in den nicht vorhandenen 
neuen Kleidern. Den Schaden aber hat letztlich 
die gesamte Partei. 
 

H.-J. Weise 

Leserbrief 
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Oktober 2014 

06.10.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6, Geschäftsstelle DIE LINKE 

06.10.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

07.10.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

09.10.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

09.10.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

13.10.14 16.00 Uhr Gemeinsame Klausurberatung Stadtvorstand und Stadtratsfraktion. Arnstadt, Pfarrhof; 

Stadthaus 

14.10.14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15.10.14 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

20.10.14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt 

21.10.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

21.10.14 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 

23.10.14 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Rathaus 

25./26.10

. 

2014 3. Tagung des 4. Landesparteitages DIE LINKE.Thüringen. Bad Salzungen, Bahnhofstra-

ße 15; Pressenwerk 

29.10.14 18.00 Uhr Kreisvorstand Arnstadt , Zimmerstraße 6 

   


