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befinden wir uns in interessanten, verwir-
renden, gefährlichen, arbeitsreichen Zei-

ten. 
Überall in diesem Land finden „Friedensdemonstrationen“ statt. 

Ein erfreulicher Umstand, sollte man denken, und viele Pazifisten, 
Sozialisten, Linke allgemein denken auch so und bringen sich 

aktiv in diese Demonstrationen und deren Vorbereitung ein. Doch 
diese Demonstrationen bergen gerade für die politische Linke 
eine immense Gefahr, denn nicht alle und schon gar nicht ein 

Großteil der treibenden Kräfte dahinter meinen es ehrlich. 
Betrachtet man sich etwa die Redner- und Organisatorenliste der 
Demonstration in Berlin am 28.02. so finden sich dort zahlreiche 
mehr als fragwürdige "Friedenskämpfer". Neurechte Philosophen, 

HOGESA und PEGIDA-Befürworter stehen dort in erster Reihe 
gemeinsam mit sogenannten "Reichsbürgern", einer viel zu lange 

unterschätzten, ja belächelten rechtsextremistisch-
kleinbürgerlichen Strömung. Kennzeichnend für diese Gruppen 
und ihre Vertreter ist die Forderung nach Frieden, die sich aber 
nur auf eine Ablehnung von Kriegen, ausgetragen von den USA, 

beschränkt. Hinter diesem „Friedenswunsch“ steht nicht der 
Wunsch nach einem friedlichen Zusammensein aller Menschen 

auf diesem Planeten, sondern die reine Ablehnung der US-
amerikanischen Politik des Weltpolizisten.  

Diese Politik ist abzulehnen, aber eben nicht, wie von diesen 
Gruppen betrieben, aus dem Wunsch heraus, die Hegemonie der 
einen Macht durch die Hegemonie einer anderen, nämlich der 

eigenen, der „deutschen“, der „europäischen“, der 
„abendländischen“ Macht zu ersetzen. Jede Form des Hegemoni-

alstrebens ist abzulehnen! Eine politische Kraft, die einerseits die 
Überlegenheit der christlichen, der „abendländischen“ Werte pre-
digt, die Muslime unter Generalverdacht des Terrorismus stellt, 

die „Ausländer“ generell als Schmarotzer am deutschen bzw. gern 
auch mal europäischen Volke betrachtet oder „Ausländer“ in 
nützliche und unnütze zu kategorisieren versucht, kann keine 

echte Friedensbewegung sein. Die Ablehnung der Kriege, ausge-

tragen von der einen Macht, bei gleichzeitiger Feindlichkeit ge-
genüber ganzen Gruppen von Menschen, ob ihrer Herkunft, ihrer 
Religion oder auch ihrer soziale Position, ihrer Klasse macht eine 
Friedensdemo noch lange nicht zu einem aufrichtigen Bekenntnis 
für den Frieden. Wer sich als Linker, ob nun aufgrund von Unwis-

sen über die Hintergründe oder aus einem Missionierungsbe-
wusstsein gegenüber den anderen beteiligten Gruppen, unter die-
se begibt, läuft Gefahr, sich sowohl moralisch zu diskreditieren, 
als auch als „Aushängeschild“, als „Beweis“ für den „echten Frie-

denswillen“ dieser Gruppen missbrauchen zu lassen. 
Es ist verständlich, dass viele engagierte Friedensfreunde ent-
täuscht sind. Kriege finden in Europa statt, Putschregierungen 

werden hofiert und gegen die eigene Bevölkerung bewaffnet. Bür-
gerkriege entwickeln sich zu Flächenbränden, moderne Gesell-

schaften fallen in Barbarei zurück und die Öffentlichkeit schweigt 
dazu fast ausnahmslos. Die großen Demonstrationen etwa gegen 
den Irakkrieg Anfang der 1990er oder gegen die Atomare Aufrüs-
tung in den 1980er Jahren finden keine Entsprechung in der heu-
tigen Zeit, da Kämpfe nur wenige hundert Kilometer von unserem 
Zuhause toben. Es ist verständlich, dass diese Friedensfreunde in 
den jetzigen Demonstrationen und Mahnwachen einen Strohhalm 
sehen, der das Gefühl gibt, das jahrzehntelange Engagement war 

vielleicht doch nicht vergebens. Doch eine Friedensbewegung, die 
nur für den Frieden ist, weil sie nicht selbst der Kriegstreiber ist, 
sondern im Schatten einer anderen Macht agieren muss, ist und 
wird nie ein Bündnispartner für eine aus humanistischer Grund-
überzeugung erwachsene Friedenspolitik sein. Der Feind eines 
Feindes ist eben noch lange nicht ein Freund. Auch wenn es 

schwer ist, muss für jeden wirklichen Friedenskämpfer die Wahr-
heit gelten, lieber allein zu kämpfen, zu informieren, aufzuklären, 
als sich mit unehrlichen, gefährlichen, menschverachtenden Bun-
desgenossen zu umgeben und damit der eigenen Sache viel mehr 

zu schaden als zu nutzen. 
 

Meint zumindest der Erika. 

So gesehen... 
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I 
m Rahmen einer Regierungserklä-
rung des Ministerpräsidenten Bodo 
Ramelow hatte sich der Thüringer 
Landtag in seiner Tagung am 26. 

Februar mit dem Thüringen-Monitor 
2014 beschäftigt. Bereits zum vierzehn-
ten Mal werden damit Einstellungen der 
Thüringer Bevölkerung zu politischen 
und gesellschaftlichen Grundsatzfragen, 
darunter ihre Demokratieunterstützung, 
ihr Vertrauen in demokratische und 
rechtsstaatliche Institutionen sowie ihre 
Partizipationsbereitschaft dokumentiert. 
Schwerpunkt diesmal ist das Verhältnis 
der Thüringer zur Europäischen Union - 
„Die Thüringer als Europäer“. 
Die von Wissenschaftlern des Instituts 
für Soziologie der Friedrich-Schiller-
Universität vorgelegte Untersuchung 
basiert auf einer repräsentativen Befra-
gung vom Mai/Juni 2014 und begann 
unmittelbar nach der Europawahl. Dabei 
sah nur knapp ein Drittel der 
(telefonisch) Befragten für Thüringen 
mehr Vorteile in der EU-Mitgliedschaft, 
etwa ein Viertel mehr Nachteile und 
eine knappe Mehrheit (52 Prozent) mein-
te, dass sich Vor- und Nachteile ausglei-
chen. Die Autoren der Studie betonten 
aber, dass sich eine „tendenziell freundli-
che Grundstimmung“, die sie schon 2012 
bei Fragen zu Europa ermittelt hatten, 
nochmals verstärkt habe 
Zum aktuellen Zustand der politischen 
Kultur in Thüringen stimmen besonders 
bedenklich die Angaben zu Indikatoren 
für „Menschenfeindlichkeit in Thürin-
gen“, bei denen die Abwertung Langzeit-
arbeitsloser mit 53 Prozent an der Spitze 
steht! Es folgen: Feindlichkeit gegen Mus-
lime (47 Prozent), Feindlichkeit gegen 
Asylbewerber (45 Prozent), Abwertung 
Obdachloser (39 Prozent), Feindlichkeit 
gegen Sinti und Roma (36 Prozent), Aus-
länderfeindlichkeit (35 Prozent). Insge-
samt bleibt die Fremdenfeindlichkeit auf 
einem hohen Niveau. So stimmten 48 
Prozent der Befragten der Aussage zu, 
dass Deutschland „durch die vielen Aus-
länder in einem gefährlichem Maße 
überfremdet“ sei. Und was an diesem 
Wert auch erschreckt - zum Thüringen-
Monitor 2013 bedeutet dies einen An-
stieg um sechs Prozent. Zustimmung zu 
der Aussage „Die Ausländer kommen 
nur hierher, um unseren Sozialstaat aus-
zunutzen“, signalisierten 36 Prozent und 
32 Prozent stimmten dem Satz zu: „Juden 
versuchen heute Vorteile daraus zu zie-

hen, dass sie während der Nazi-Zeit Op-
fer gewesen sind.“  
 
Thüringer Kommunalfinanzierungs-

übergangsgesetz 2015 – Gesetzent-

wurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD 

und B90/Die Grünen 

 
Im Koalitionsvertrag haben sich die Par-
teien verständigt, dass vor einer Neu-
strukturierung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs (KFA) für das Haushaltsjahr 
2015 mögliche Haushaltsüberschüsse 
u.a. für die Erhöhung des KFA und für 
die Unterstützung notleidender Kommu-
nen verwendet werden. Mit dem jetzt 
dem Landtag vorgelegten Gesetzentwurf 
werden Investitionen gestärkt und ergän-
zende Bedarfszuweisungen zur Verfü-
gung gestellt. Die Thüringer Kommunen 
sollen insgesamt 232 Millionen Euro zu-

sätzlich erhalten. Neben den prognosti-
zierten Steuermehreinnahmen in Höhe 
von 50 Millionen Euro sowie der Erhö-
hung der Finanzausgleichmasse um 14 
Millionen Euro durch das Land und den 
bereits beschlossenen Mitteln des Kom-
munalhaushaltssicherungsprogrammges
etzes für 2015 verbleiben somit weitere 
135 Millionen, die den Kommunen zuflie-
ßen sollen. 
Diese umfassen Zahlungen des Landes 
im Rahmen der Rückerstattungen aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket in Hö-
he von 6 Millionen Euro, einen Verzicht 
auf die Anrechnung zusätzlicher Mittel 
des Bundes bei der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen in Höhe von 23 
Millionen Euro, Leistungen bei der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende in 
Höhe von 4 Millionen Euro und in den 
Jahren 2015 bis 2018 Mittel für den Kin-

derbetreuungsausbau in Höhe von insge-
samt 14 Millionen Euro.  88 Millionen 
Euro verbleiben somit, die auf Grund 
dieses Gesetzes in den kommenden bei-
den Haushaltsjahren zu Lasten des Lan-
deshaushalts entstehen. 
Mit einer allgemeinen Investitionspau-
schale in Höhe von 30 Millionen Euro 
soll die Investitionstätigkeit in den kreis-
angehörigen Gemeinden und kreisfreien 
Städten erleichtert werden. Diese zusätz-
lichen Mittel werden im Haushaltsjahr 
2015 pauschal ausgereicht. Die Mittel 
für ergänzende Bedarfszuweisungen sol-
len im Jahr 2015 um 18 Millionen Euro 
und im Jahr 2016 um 10 Millionen Euro 
angehoben werden.  
 
 
Neuer NSU-Untersuchungsausschuss: 

Aufklärung weiter vorantreiben 

 
Der Thüringer Landtag hat auf Antrag 
der Fraktionen LINKE, SPD, B90/Grüne 
und CDU in seiner Sitzung am 27. Febru-
ar die Einsetzung eines neuen Untersu-
chungsausschusses beschlossen. Gegen-
stand: „Fortsetzung der Aufarbeitung der 
dem ‘Nationalsozialistischen Unter-
grund’ (NSU) sowie der mit ihm koope-
rierenden Netzwerke zuzuordnenden 
Straftaten unter Berücksichtigung der 
Verantwortung der Thüringer Sicher-
heits- und Justizbehörden, der zuständi-
gen Ministerien sowie deren politischer 
Leitung bei der erfolglosen Fahndung 
nach den untergetauchten Mitgliedern 
des NSU.“ 
Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionsvor-
sitzende und Linkspartei-Chefin in Thü-
ringen, betonte in ihrer Pressemitteilung 
im Anschluss an die Debatte dazu die 
Notwendigkeit dieses Untersuchungsaus-
schusses, „um die Aufklärung der Ver-
brechen des NSU und die Verantwortung 
der Sicherheits- und Justizbehörden da-
bei weiter voranzutreiben. Es ist in No-
vum, dass ein Parlament bereits einen 
zweiten NSU-Untersuchungs-ausschuss 
einsetzt. Aber angesichts der Verantwor-
tung, die Thüringen trägt, ist es das ein-
zig richtige Signal. Schließlich ist der 
NSU aus Thüringer Neonazistrukturen 
heraus entstanden“, erklärte die LINKE-
Politikerin. Es müssten noch zahlreiche 
Fragen beantwortet werden, die trotz 
umfangreicher Arbeit des NSU-
Untersuchungs-ausschusses in der ver-
gangenen Legislatur des Landtags offen 
blieben. „Das sind wir nicht zuletzt den 

Aus dem Landtag 

Regierungserklärung 

des Ministerpräsiden-

ten zum Thüringen-

Monitor 2014 
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Angehörigen der Opfer schuldig“, sagt 
die Fraktionschefin. 
So gehe es unter anderem auch um die 
offenbar gewordenen Fehler, Versäum-
nisse und Ungereimtheiten im Zusam-
menhang mit dem ausgebrannten Wohn-
mobil am 4. November 2001 in Stregda 
(bei Eisenach). Auch die dubiose Rolle 
der V-Leute bedürfe einer weiteren 
gründlichen Untersuchung und Aufklä-
rung. „Die Linksfraktion wird sich dafür 
einsetzen, bereits im März die Konstituie-
rung des Ausschusses durchzuführen“, 
kündigt Susanne Hennig-Wellsow an. 
 
 
Gesetz zur Aufhebung des Thüringer 

Erziehungsgeldgesetzes – Gesetzent-

wurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD 

und B90/Die Grünen 

 
Dieser Gesetzentwurf wurde jetzt in ers-
ter Lesung im Landtag beraten. Durch 
die Aufhebung des Thüringer Erzie-
hungsgeldes stehen frei werdende Mittel 
für eine nachhaltige und gerechte Fami-

lien- und Sozialpolitik zur Verfügung (im 
Haushaltsjahr 2016 kommt es zu Einspa-
rungen in Höhe von etwa 10 Millionen 
Euro. Ab dem Jahr 2017 sind keine Aus-
gaben mehr für Leistungen nach dem 
Thüringer Erziehungsgeldgesetz im Lan-
deshaushalt vorzusehen) 
Zusätzlich zu familienpolitischen Leistun-
gen wie dem Elterngeld und dem Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz ab 
dem ersten vollendeten Lebensjahr trat 
am 1. August 2013 das Betreuungsgeld 
auf Bundesebene in Kraft. Demzufolge 
bestehen eine Bundes- und eine Landes-
leistung mit gleicher Zielsetzung neben-
einander. Auch dieser Umstand wurde 
durch den Thüringer Rechnungshof kriti-
siert. 
Es wird eine Übergangsregelung zur Ab-
wicklung noch bestehender Ansprüche 
nach dem Thüringer Erziehungsgeldge-
setz aufgenommen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass das Erziehungsgeld nach 
dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz ab 

dem 13. Lebensmonat des Kindes, also 
zeitversetzt zur Geburt des Kindes, ge-
währt wird. Daher bestehen auch nach 
der Aufhebung des Erziehungsgeldgeset-
zes noch Ansprüche, müssen in den Jah-
ren 2015 und 2016 noch Leistungen ge-
zahlt werden. 
Die Bestimmung, dass die bis zum 30. 
Juni 2015 erlassenen Bescheide über 
Erziehungsgeld nach dem Thüringer Er-
ziehungsgeldgesetz nicht widerrufen 
werden, dient der Rechtssicherheit der 
Antragsteller und der für den Vollzug 
des Erziehungsgeldes zuständigen Behör-
den. 
 
 
Verbot der Zahlungen von Funktions-

vergütungen – Gesetzentwurf der 

Fraktionen DIE LINKE, SPD und B90/

Die Grünen 

 
Mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf, 
verwiesen zur Beratung in die Fachaus-
schüsse des Landtags, wollen die Koaliti-
onsfraktionen ein Verbot der Zahlung 

von Funktionsvergütungen für Abgeord-
nete (wie bisher von der CDU-Fraktion 
praktiziert) durchsetzen. Sie verweisen 
auf Urteile des Bundes- und des Landes-
verfassungsgerichts. Solche Zulagen sei-
en nicht nur über ausdrückliche Vor-
schriften im Abgeordnetengesetz und 
aus dem Landeshaushalt verboten, son-
dern auch als Zahlungen aus der Frakti-
onskasse. Denn auch auf diesem Weg 
entstehen die verfassungswidrigen finan-
ziellen Hierarchien. Um hier unmissver-
ständlich Klarheit zu schaffen, schreibt 
der Gesetzentwurf der Koalition dieses 
ausdrückliche Verbot der Funktionszula-
gen/Funktionsvergütungen in § 51 Thü-
ringer Abgeordnetengesetz fest. Es han-
delt sich bei diesen Zulagen- bzw. Vergü-
tungszahlungen um eine verfassungswid-
rige und damit zweckentfremdete Ver-
wendung von Geldern, die den  Fraktio-
nen für ihre Arbeit aus dem Landeshaus-
halt zur Verfügung gestellt werden.  
 

 
Verwaltungs-, Funktional- und Ge-

bietsreform auf den Weg bringen – 

Antrag der Fraktionen DIE LINKE, 

SPD und B90/Die Grünen 

 
Die Landesregierung will die Verwal-
tungsstrukturen im Land neu ordnen. Im 
rot-rot-grünen Koalitionsvertrag sind sich 
die Parteien einig, dass die erfolgreiche 
Durchführung einer Verwaltungs-, Funk-
tional- und Gebietsreform zu den wichti-
gen Herausforderungen gehört, vor de-
nen das Land Thüringen steht. Die erfolg-
reiche Durchführung einer Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform sichert 
die Zukunftsfähigkeit des Landes, der 
Landkreise, Städte und Gemeinden im 
Freistaat. Grundsatz dieses Prozesses ist 
eine Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger, kommunaler Spitzenverbänden, 
Gewerkschaften, Berufsverbände und 
Personalvertretungen.  
Mit dem gemeinsamen Antrag forderten 
jetzt die Koalitionsfraktionen die Landes-
regierung auf: 
- im Verlauf des Jahres 2015 ein kommu-
nales Leitbild „Zukunftsfähiges Thürin-
gen“  vorzulegen,  
- ein Vorschaltgesetz zur Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Debatte zum Leitbild zu erarbeiten und 
vorzulegen, 
- ein gestuftes Neugliederungsverfahren, 
in dem freiwilligen gebietlichen Verän-
derungen Vorrang eingeräumt wird 
(Freiwilligkeitsphase), durchzuführen,  
- die bestehenden Landesbehörden einer 
Aufgabenkritik zu unterziehen, insbeson-
dere auch im Hinblick auf die Kommuna-
lisierung der von ihnen wahrgenomme-
ner Aufgaben, 
- im Rahmen der Neugliederungen ein 
Netz von Bürgerservicebüros und deren 
räumliche Verknüpfung mit Institutio-
nen sozialer Infrastruktur zu konzipie-
ren.  
Der Ausschuss für Inneres und Kommu-
nales soll den Reformprozess federfüh-
rend begleiten.  
Mit einem Beschluss des Landtages zu 
diesem zentralen Thema wird deutlich 
gemacht, dass eine breite demokratische 
Legitimation der Verwaltungs-, Funktio-
nal- und Gebietsreform und eine umfas-
sende Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger, relevanter gesellschaftlicher 
Gruppen, Verbände sowie Interessenver-
tretungen erforderlich sind. 

Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsre-

form auf den Weg bringen  
– Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und B90/Die Grünen 
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Der Kreisvorstand traf sich zu seiner plan-
mäßigen Sitzung am Mittwoch, den 25. 
Februar, in der neuen Geschäftsstelle/
Wahlkreisbüro von Frank Kuschel in Arn-
stadt. Zunächst informierte Genosse Eck-
hard Bauerschmidt in seiner Funktion als 
Vorsitzender unserer Kreistagsfraktion 
über die Debatte auf der letzten Kreistags-
sitzung zu unserem Antrag „Aufruf gegen 
den Krieg“ zum Konflikt in der Ukraine. 
Dem Antrag stimmten nur die Fraktionen 
von LINKE und SPD zu. 
Der Kreisvorstand (KV) nahm danach eine 
Information über die Bürgerversammlung 
in Arnstadt zur Aufnahme von Asylbewer-
bern in der Kreisstadt entgegen. Die Mit-
glieder des Kreisvorstandes distanzierten 
sich von den dort von rechten Gruppierun-
gen inszenierten Störungen und Ausfällen. 
Der KV unterstützt vorbehaltlos die Auf-
nahme von Flüchtlingen und fordert alle 
Mitglieder des Kreisverbandes auf, überall, 
wo es Veranstaltungen zur gleichen Proble-
matik gibt, Flagge zu zeigen und unseren 
Standpunkt zu vertreten. Der Kreisvor-
stand wird sich bemühen mit bestehenden 
Flüchtlingsgruppen in Kontakt zu treten, 
um sich tiefgründiger mit ihren Problemen 
vertraut zu machen, Hilfe anzubieten und 
gegebenenfalls eine gemeinsame Veran-
staltung im Kreisverband zu organisieren. 
Der Kreisvorsitzende berichtete danach 

von der Beratung des Landesvorstandes 
mit den Kreisvorsitzenden. Dabei ging es 
vor allem um die Einschätzung der ersten 
Wochen der Regierungsarbeit unter Rot-
Rot-Grün. Zu dieser Thematik wird am 
Samstag, dem 14. März, 10.00 bis 15.00 Uhr 
im concress-centrum neue weimarhalle in 
Weimar, UNESCO-Platz 1, eine Basiskonfe-
renz des Landesverbandes Thüringen 
durchgeführt. Dazu sind alle Mitglieder 
eingeladen. 
In einem nächsten Tagesordnungspunkt 
informierte der Kreisschatzmeister über 
die Ergebnisse der Erfüllung des Finanzpla-
nes 2014. Nachdem er auf der Januarsit-
zung zu den Einnahmen berichtete, stan-
den diesmal die Ausgaben im Mittelpunkt. 
Im Jahr 2014 gab der Kreisverband insge-
samt 77.041 € aus. Auf die Hauptausgabe-
gruppen entfielen dabei: 
 
• für Geschäftsbetrieb 11.627 € 
• für Politische Arbeit 10.893 € 
• für Wahlen 12.872 € 
• Abführung Landesverband 37.306 € 
 
Im letzten Punkt der Tagesordnung ver-
ständigte sich der Kreisvorstand zu wichti-
gen Terminen und Veranstaltungen: 
 
• Frauentagsveranstaltungen in Arn-

stadt und Gehren 
• Ehrung der Opfer des Todesmar-

sches an den Stelen im nördlichen 
Ilmkreis am 03. April 

• Teilnahme an der Gedenkveranstal-
tung des Kreises an der Gedenkstät-
te im Jonastal am 04. April 

• Veranstaltungen zum 70. Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus.  

 
Die zentrale Veranstaltung des Kreisver-
bandes findet am 8. Mai um 14 Uhr in Lan-
gewiesen statt. 
Im Monat Mai planen wir eine Kreismit-
gliederversammlung mit zwei Schwerpunk-
ten (Arbeitsthema): 
 
• zum 70. Jahrestag der Befreiung 
• ein Jahr rot-rot-grüne Zusammenar-

beit im Kreistag  
 
Eine weitere Kreismitgliederversammlung 
zur Wahl des Kreisvorstandes und von 
Delegierten zu Parteitagen des Landesver-
bandes und der Bundespartei führen wir 
im September durch. 
Die nächste Sitzung des Kreisvorstandes 
findet am 25. März um 18 Uhr in der Ge-
schäftsstelle in Arnstadt statt. 
 

Klaus Häßner 

Information aus dem Kreisvorstand: 
 

Vorbehaltlose Unterstützung für die Aufnahme  

von Flüchtlingen 

D 
IE LINKE im Arnstädter Stadtrat 
wirft dem Bürgermeister Verstö-
ße gegen das Haushaltsrecht vor. 
Ohne dass im Haushalt Geld 

geplant war, hat der Bürgermeister nach 
Überzeugung der LINKEN mindestens ein 
Gutachten im Zusammenhang mit dem 
geplanten Wohnungssanierungsmaßnah-
men „An der Weiße“ in Auftrag gegeben. 
Das Gutachten hat über 11.000 Euro gekos-
tet.  
Auf Anfrage der LINKEN hat das Innenmi-
nisterium mitgeteilt, dass ohne Haushalts-
mittel grundsätzlich keine Aufträge verge-
ben werden dürfen. Eine nachträgliche 
Genehmigung einer Ausgabe, so wie es der 

Bürgermeister vom Stadtrat wollte, ist nach 
Auffassung des Innenministeriums gesetz-
lich unzulässig.  
Die örtlich zuständige Kommunalaufsicht, 
die zum Zuständigkeitsbereich des Innen-
ministeriums gehört, hat allerdings zu dem 
Vorgang eine sehr fragwürdige Auffassung.  
Nach Auffassung der Kommunalaufsicht, 
war das Geld für das Gutachten im Haus-
halt 2014 enthalten. Leider habe zugleich 
der Bürgermeister aber im Laufe des Jahres 
dieses Geld für andere Dinge ohne Ermäch-
tigung ausgegeben. Das wäre zwar auch ein 
Gesetzesverstoß, aber eben nicht im Zusam-
menhang mit dem strittigen Gutachten. 
Zudem hätte der Bürgermeister den Auf-

trag für das Gutachten 2013 ausgelöst. Da 
hatte er offensichtlich zwar auch keine 
Ermächtigung. Doch dies spielt für das Jahr 
2014 aus Sicht der Kommunalaufsicht eben 
keine Rolle.  
Eine solche verworrene Rechtsauslegung 
ist nur schwer zu verstehen. Die Kommu-
nalaufsicht soll eigentlich darüber wachen, 
dass die Städte und Gemeinden Gesetze 
einhalten. Hier in diesem Fall leistet die 
Kommunalaufsicht aber Amtshilfe zum 
offensichtlichen Gesetzesverstoß. Warum 
eigentlich?  
 

Frank Kuschel  

Fragwürdige Rechtsauslegung durch  

die Kommunalaufsicht  
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Vor siebzig Jahren in den April- und Maita-
gen des Jahres 1945 endete unter den 
Schlägen der Streitkräfte der Antihitlerkoa-
lition die faschistische Herrschaft in 
Deutschland. Damit endete in Europa zu-
gleich der Zweite Weltkrieg. 
Auch in unserem Kreis sind die Spuren 
dieser Gewaltherrschaft noch sichtbar. Im 
Herbst 1944 wurde im Jonastal bei Arnstadt 
das berüchtigte Außenlager SIII des Kon-
zentrationslagers Buchenwald errichtet. 
Hier kamen allein in der kurzen Zeit 24. 
Dezember 1944 bis zum 26. Februar 1945 
1.460 Häftlinge ums Leben. 
Am 3. April 1945 begann für die Häftlinge 
des Außenlagers SIII der Todesmarsch in 
Richtung Buchenwald. Es waren noch 
16.000 Häftlinge, die vom 3. bis 5. April 
1945 vom Außenkommando SIII auf den 
Todesmarsch geschickt wurden. Zuvor wur-
den die 373 Häftlinge, die sich im Kranken-
revier befanden, erschossen. 
Für die Opfer des Außenlagers SIII befindet 
sich im Jonastal eine würdige Gedenkstätte. 
An die Opfer des Todesmarsches mahnen 

Stelen entlang der Wegstrecke des Todes-
marsches, der durch unseren Kreis führte. 
In Arnstadt, Espenfeld, Siegelbach, Plaue, 
Gräfenroda, Frankenhain, Stadtilm, 
Dienstedt und Nahwinden. Darüber hinaus 
befinden sich Gräber für diese Opfer auf 
den Friedhöfen in Gossel, Dornheim, Geils-
dorf, Griesheim, Großliebringen, Großhett-
stedt, Liebenstein, Nahwinden, Niederwil-
lingen, Reinsfeld, Oberilm und Witzleben. 
Der Todesmarsch hinterließ allein auf die-
ser Wegstrecke durch unseren Kreis insge-
samt 123 Todesopfer. 
Nichts und niemand ist vergessen. Auch 
nicht nach siebzig Jahren. 
 
An die Opfer des Todesmarsches erinnern 
wir  
 
am Donnerstag, den 2. April, an den  

Stelen in Arnstadt am Südbahnhof 

mit der Auftaktveranstaltung um 

09.00 Uhr und Arnstadt Wachsen-

burgallee um 09.15 Uhr 

Espenfeld um 09.35 Uhr 

Espenfeld, Ehrenmal, um 09.50 Uhr 

Siegelbach, um 10.10 Uhr 

Plaue, um 10.25 Uhr 

Gräfenroda, um 10.45 Uhr 

Frankenhain, um 11.05 Uhr 

Stadtilm, um 11.45 Uhr 

Dienstedt, um 12.00 Uhr 

Nahwinden, um 12.20 Uhr. 

Die traditionelle Gedenkveranstaltung des 
Kreistages und des Stadtrates Arnstadt fin-
det am Samstag, den 4. April, ab 09.00 Uhr 
unter der Teilnahme von ausländischen 
Gästen an der Gedenkstätte im Jonastal 
statt. 
 

Jochen Traut  

Zur Erinnerung und Mahnung:  

Gedenken an die Opfer des Todesmarsches 

Aus dem Arnstädter Rathaus 
Arnstädter Finanzlage wird unter-
schiedlich bewertet 
 
Seit Monaten wird der Arnstädter Bürger-
meister nicht müde, die Finanzlage der 
Kreisstadt schlecht zu reden. Die Arnstäd-
ter LINKE hingegen fordert vom Bürger-
meister ein schlüssiges Finanzierungskon-
zept. DIE LINKE bewertet die städtische 
Finanzsituation als angespannt, warnt aber 
vor Dramatisierungen.  
 
Haushalt 2014 schließt offenbar mit 
einem Überschuss ab 
 
Noch am 18. Dezember 2014 informierte 
der Bürgermeister über ein Finanzloch von 
3,5 Millionen Euro. Weniger Tage später am 
31.12.2014 hat sich dieses Finanzloch of-
fenbar in einem Überschuss von rund 
900.000 Euro gewandelt. Der Überschuss 
ist das Ergebnis des vorläufigen Jahresab-
schlusses. Der ist noch nicht veröffentlicht, 
doch die Zahlen sind schon aus dem Rat-
haus an die Öffentlichkeit gedrungen. Wo-
rin die Gründe für diese Entwicklung lie-
gen, ist zurzeit das Geheimnis des Bürger-

meisters.  
 
Bürgermeister sieht für 2015 großes 
Haushaltsloch 
 
Zur Stadtratssitzung am 19. Februar gab es 
vom Bürgermeister erneut eine Vielzahl 
von Informationen zu den städtischen Fi-
nanzen. Eine Debatte fand allerdings nicht 
statt. Diese soll in den Ausschüssen nach-
geholt werden. Der Bürgermeister prognos-
tiziert für 2015 eine erhebliches 
„Haushaltsloch“. Obwohl die Stadt seit 
2012 keine Kassenkredite aufnehmen 
musste, hat der Bürgermeister eine erhebli-
che Erweiterung des Kassenkreditrahmens 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde beantragt. 
Die Genehmigung wurde mit der Auflage 
erteilt, dass die Stadt nun ein Haushaltssi-
cherungskonzept erstellen muss. Ein klassi-
sches „Eigentor“ oder bewusste Herbeifüh-
rung, um so nun endlich weitere soziale 
und kulturelle Leistungen streichen zu 
können? 
 
LINKE fordert Finanzkonzept und kün-
digt Alternativen an  

 
DIE LINKE meldete jedoch Zweifel an den 
Darstellungen des Bürgermeisters an. DIE 
LINKE wird ein alternatives Finanzkonzept 
erarbeiten und zur Diskussion stellen. Der 
Bürgermeister sieht nur einen Ausweg aus 
der angeblichen Finanzkrise und zwar die 
radikale Ausdünnung der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur und die deutliche 
Erhöhung der Kindertagesstättengebühren.  
DIE LINKE hingegen sieht erhebliche Re-
serven bei den Einnahmen.  
Die Mindereinnahmen bei der Gewerbe-
steuer sind aus Sicht der LINKEN zum Teil 
hausgemacht. So soll die Steuerabteilung 
im Rathaus derzeit nicht voll arbeitsfähig 
sein. Der Vorschlag der LINKEN, eigene 
städtische Steuerprüfer für den Bereich der 
Gewerbesteuer einzustellen, ein Erfolgsmo-
dell in anderen Städten, wurde vom Bürger-
meister abgelehnt. Neben der Gewerbesteu-
er macht der Bürgermeister geringere Ge-
winnausschüttungen der Stadtwerke für 
die angebliche Finanzkrise verantwortlich.  
 
Bürgermeister will städtische Unter-
nehmen umstrukturieren – warum?  
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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 

W 
enn das Thema nicht so 
ernst wäre, könnte man die 
Äußerungen des Arnstädter 
Bürgermeisters auf die närri-

sche Zeit schieben. Weil DIE LINKE es wag-
te, einen Flyer in der Stadt zu den Plänen 
des Bürgermeisters, die Kindertagesstätten-
gebühren drastisch zu erhöhen, zu vertei-
len, erhob der Bürgermeister  den Vorwurf 
der politischen Hetze.  
Diese politische Entgleisung des Bürger-
meisters darf nicht unwidersprochen hin-
genommen werden. Gerade im 25. Jahr 
nach der politischen Einheit muss jeder 
Versuch der Einschränkung der Meinungs-
freiheit zurückgewiesen werden. Die Flyer-
aktion sorgte auch in und vor den Kinder-
tagesstätten zumindest für Verunsicherung 
beim Leitungspersonal. Da wurde die Frage 
gestellt, ob es denn eine Genehmigung für 
die Verteilungsaktion gebe. In einer Ein-
richtung wurde sogar damit gedroht, die 
Polizei zu alarmieren. Hier hat wohl der 
Bürgermeister für volle Aufklärung ge-
sorgt.  
In seinem Wahlprogramm für die Bürger-
meisterwahl 2012 schrieb Alexander Dill, 
dass er für Toleranz und Offenheit steht 
und dass er politische Debatten ausglei-
chend moderieren will. Von diesen Wahl-
versprechen ist bisher nichts zu spüren, im 
Gegenteil. Mit aller Härte versucht der 
Arnstädter Bürgermeister jede abweichen-
de Meinung im Keim zu ersticken. Wer 
nicht seine Meinung teilt, ist für den Bür-

germeister Feind. Dies ist sicherlich zuge-
spitzt und vereinfach formuliert, aber eben 
auch nicht völlig aus der Luft gegriffen.  
Ironisch und satirisch überspitzt könnte 
man das Handeln des Bürgermeisters auch 
wie folgt beschreiben: Alexander Dill fühlt 
sich als Missionar. Er will Arnstadt nach 
seinen Vorstellungen umbauen. Er will 
eine Stadt für Gutbürger, Leistungsträger 
und das klassische Bildungsbürgertum. Da 
ist kein Platz für Hartz-IV-Empfänger oder 

Obdachlose. Da sollen Eltern völlig unab-
hängig von ihrem Einkommen rund 200 
Euro im Monat für einen Kindertagesstät-
tenplatz bezahlen. Arnstadt braucht zudem 
aus Bürgermeistersicht weder ein Kino, 
noch ein Theater oder eine Kegelbahn. Wer 
Kultur genießen und seine Freizeit aktiv 
gestalten will, kann ja nach Erfurt oder in 
das Amt Wachsenburg fahren.  
Die kommunalen Betriebe werden voll 
gegen die Wand gefahren. Nahezu alle Ge-
schäftsführer und Werkleiter, die über 
Jahre die städtischen Unternehmen erfolg-
reich geführt haben, verlassen mehr oder 
weniger gezwungen die Stadt. Ähnliche 
Absatzbewegungen gibt es in der Stadtver-

waltung. Und wer nicht flüchtet, der lässt 
sich dauerhaft krankschreiben.  
Die meisten vom Stadtrat beschlossenen 
und geplanten Investitionen, wie die Sanie-
rung der Wohnungen „An der Weiße“ oder 
die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes, 
wurden gestoppt. Dafür werden nach und 
nach alle Brücken über die Gera mit Bau-
zäunen gesperrt.  
Dafür träumt der Bürgermeister davon, 
dass Arnstadt 2021 Außenstandort der 
Bundesgartenschau wird. Der Schlossgar-
ten wird dabei schon rausgeputzt. Wer ihn 
dann betreten will, muss allerdings Eintritt 
bezahlen oder sich zur Gartenführung mit 
dem Bürgermeister anmelden.  
Betrachtet man diese Bilanz, könnte man 
zu dem Schluss kommen, dass Bürgermeis-
ter Dill den Zeugen Jehovas angehört oder 
zumindest ein Verehrer von Noah ist. De-
ren Anhänger sind davon überzeugt, dass 
man die Welt zunächst in Schutt und 
Asche legen muss. Und auf den Trümmern 
dieser zerstörten Welt wollen die Auser-
wählten dann eine Welt nach ihren Vor-
stellungen aufbauen. Die Auserwählten 
überleben auf der Arche von Noah. In Arn-
stadt könnte dies das Ober-/Unterkloster 
sein.  
Es bleibt zu hoffen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger von Arnstadt verhindern, dass 
der jetzige Bürgermeister seine Mission 
weiter fortführt und vollendet. Arnstadt ist 
zu liebenswert, um es in Schutt und Asche 
legen zu lassen.                     Frank Kuschel  

Politische Hetze!?  

Völlig unverständlich sind die Pläne des 
Bürgermeisters, die Struktur der kommuna-
len Unternehmen zu verändern. Seit zwei 
Jahren arbeitet sich der Bürgermeister an 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
(WBG) ab. Die bisherigen Verzögerungen 
des Sanierungsvorhabens „An der Weiße“ 
kostet inzwischen über eine Million Euro, 
die die Mieterinnen und Mieter zahlen 
mussten.  
Nun will der Bürgermeister die Stadtmarke-
ting GmbH abwickeln. Die Finanzierung 
des Hallenbades und des Kulturbetriebes 

sind gefährdet. Der LINKEN sind die Prob-
leme der Stadtwerke durchaus bekannt. 
Andererseits gibt es seit Jahren Konzepte 
zur Verbesserung der Finanzsituation der 
Stadtwerke. Weder der ehemalige, noch der 
jetzige Bürgermeister haben sich dieser 
Konzepte angenommen. Warum eigentlich 
nicht?  
 
Stadtrat entmachtet  
 
Arnstadt hat für das laufende Jahr noch 
keinen Haushalt. Der Bürgermeister hat 

bisher nicht einmal einen Haushaltsent-
wurf dem Stadtrat zugeleitet. Wann das 
geschieht, ist derzeit völlig offen. In der 
haushaltslosen Zeit entscheidet ausschließ-
lich der Bürgermeister, wofür Geld ausge-
geben wird. Der Stadtrat hat dabei keine 
Mitspracherechte. Ist das möglicherweise 
der Grund für das Agieren des Bürgermeis-
ters?  
 

 
 

Frank Kuschel  
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Mit einem Besuch des Prager-Haus-Vereins 
in Apolda startete Sabine Berninger am 2. 
Februar in ihre erste Wahlkreiswoche im 
Weimarer Land. „Das war ein sehr ein-
drucksvoller Besuch. Der Verein betreibt  
auf vielen Ebenen Erinnerungs- und Aufklä-
rungsarbeit, die ungeheuer wichtig ist und 
mit dem Sanierungsprojekt leisten die Enga-
gierten schon seit Jahren wirklich Großarti-
ges, das unbedingt zu unterstützen ist.", re-
sümierte Sabine Berninger am Ende des Ta-
ges. 

Den Landkreis kennenzulernen und sich 
den vor Ort kommunalpolitisch und sozial 
engagierten Menschen vorzustellen, das ist 
momentan das Programm in den Wahlkreis-
wochen. So auch Anfang Februar: ein 
Treffen mit dem Bad Berkaer Bürgermeister, 
Herrn Dr. Schaedel, stand ebenso auf dem 
Plan wie der Besuch der Polizeidienststelle. 
Sabine Berninger und Wahlkreismitarbeiter 
Thomas Schneider nahmen an der Sitzung 
der Kreistagsfraktion teil und ließen sich 
einen Vormittag lang von den Genossen Ot-
to Reh und Rainer Dittes durch Kranichfeld 
führen. Bei dieser Stadtführung haben wir 
nicht  nur kulturelle Besonderheiten der 
Stadt kennengelernt, sondern auch ein plas-
tisches Bild der politischen Verhältnisse 
und aktueller Problemlagen in Kranichfeld 
vermittelt bekommen. Vielen Dank den bei-
den Genossen, die sich für uns richtig viel 
Zeit genommen haben!“, so Sabine Bernin-
ger. Diesen „Service“ wünscht sich das Team 
des LinXX.Treff auch von GenossInnen aus 
anderen Kommunen im Landkreis. 

Die erste, mit „Schreddern, Spitzeln, Staats-
versagen. Wie rechter Terror, Behördenkum-
panei und Rassismus aus der Mitte zusam-
mengehen“ überschriebene,  Buchlesung, 
mit der im LinXX.Treff eine Veranstaltungs-
reihe „Das politische Buch.“ etabliert wer-
den soll, „war zwar nicht überfüllt, aber es 
entwickelte sich eine rege Diskussion, aus-
gehend von den Vorgängen um den NSU bis 
hin zu tagesaktuellen politischen Fragen.“ 

Für die nächste Wahlkreiswoche sind unter 
anderem eine Diskussionsveranstaltung zu 
Kommunalfinanzen (mit dem LINKEN Haus-
haltsexperten Andreas Schuster) und ein 
Treffen mit „Ländliche Neugier“ geplant. 
„Und das Thema des Grundschulneubaus in 
Bad Berka wird uns sicherlich auch beschäf-
tigen.“, so Berninger abschließend. 

Erste Wahlkreiswoche im neuen Wirkungskreis 

Im Hof des Prager Haus erläutert Peter Franz die Pläne für den künftigen Vereinsraum in der 

ehemaligen Prager-Werkstatt im hinteren Hofbereich. 

Eine der aktuellen Kranichfelder Problemstellen: die gesperrte Brücke über die Ilm schneidet 

ein ganzes Wohnquartier von der Stadt ab. 

Barrierefrei ist dieser „Ersatzüberweg“ nicht. 
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Auf Initiative des Landtagsabgeordneten 
Frank Kuschel (DIE LINKE) besuchte Staats-
sekretär Dr. Klaus Sühl aus dem Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft den Ilm-Kreis. Auf dem Pro-
gramm standen in diesem Zusammenhang 
der Bahnhof Arnstadt und das ungelöste 
Toilettenproblem, die seit langem geplante 
Sanierung der Ortsdurchfahrt der L 2149 in 
Liebenstein und die nichtvorhandene Wind
-schutzanlage an der Brücke der „Zahmen 
Gera“ auf der A 71.  
Start war am Bahnhof Arnstadt. 1800 Rei-
sende passieren nach Angaben von Christi-
ne Kromke, Leiterin des Bahnhofmanage-
ments in Erfurt, diesen Knotenpunkt täg-
lich. Erst vor zwei Jahren erfolgte die Sanie-
rung mit rund 378 000 Euro. Auf die Errich-
tung einer Toilettenanlage wurde allerdings 
verzichtet. Eine rechtliche Verpflichtung 
für die DB AG gebe es dafür nicht. Ein Un-
ding für Staatssekretär Dr. Sühl: „Ein so 
toller Bahnhof ohne Toilette geht über-
haupt nicht.“ Es müsse dringend eine Lö-
sung gefunden werden, damit eine solche 
errichtet wird. Vorstellbar sei in diesem 
Zusammenhang ein Gemeinschaftsprojekt 
von Stadt, Land und DB AG. Die DB AG 
würde in diesem Zusammenhang eine Flä-
che zum Bodenrichtwert kostengünstig zur 
Verfügung stellen. Bei Gesamtkosten von 
400 000 Euro müsse die Stadt einen Eigen-
anteil von 60 000 Euro zusteuern, welche 
nach Angaben des ersten  Beigeordneten 
Ulrich Böttcher der Stadt Arnstadt derzeit 
allerdings nicht vorhanden sind. Dr. Sühl 
bringt in diesem Zusammenhang einen 
möglichen privaten Dritten ins Spiel und 
fordert die vor Ort Handelnden zur Kreati-
vität auf. „Alle Beteiligten haben ein Inte-
resse, jetzt muss einer das in die Hand neh-
men und das muss die Stadt sein.“, so der 
Staatssekretär.     
Die nächste Station hieß Liebenstein. Hier 
wartete bereits der älteste Bürgermeister 
Thüringens, Albrecht Dürer, ungeduldig auf 
den Besuch aus Erfurt. Gemeinsam mit 
Experten aus dem Ministerium wurde der 
Zeitplan für die bislang auf Eis liegende 
Sanierung der Ortsdurchfahrt der Landes-
straße 2149 Liebenstein beraten. Ein Bür-
ger, so berichtet Dürer, hätte ihm gesagt: 
„Wir haben eine mittelalterliche Burg, dazu 
gehört dann auch eine mittelalterliche Stra-
ße.“ Das beschreibt den Zustand der Straße 
treffend. Alle Beteiligten sind sich einig, 
dass diese grundhaft saniert werden muss. 
Dabei kommt auf die Gemeinde ein Eigen-

anteil von 500 000 Euro zu, welcher mittels 
Fördermittel auf 125 000 Euro gesenkt wer-
den könne. Seites des Ministerium wurde 
ein Zeitplan auf den Tisch gelegt, welcher 
das Jahr 2018 für die Sanierung vorsieht. 
Bis dahin könne die Gemeinde ihren Eigen-
anteil auch sicherstellen, wurde vom Chef 
der VG „Oberes Geratal“, Rolf Fleischhauer, 
bestätigt. Dann sei die Gemeinde wieder 
kreditwürdig. Staatssekretär Dr. Sühl zeigte 
sich mit dem Ergebnis der Beratung zufrie-
den und bot auch künftig seine Unterstüt-
zung an.  
Den Abschluss bildete der Besuch in Gera-
berg. Thema hier war das leidige Problem 
der nicht vorhandenen Windschutzanlage 
an der Brücke der „Zahmen Gera“ auf der A 
71, welche bei Sperrung selbiger schwer-
wiegende Prob-
leme verursacht 
insbesondere 
durch Schwer-
lastverkehr in 
Elgersburg wie 
auch Geraberg. 
Der zuständige 
Bund lehnt das 
Anbringen einer 
solchen Anlage 
seit Jahren ab. 
Unverständnis 
darüber 
herrscht insbe-
sondere des-
halb, weil auf 
der wenige hun-
dert Meter ent-
fernt gelegenen 
Reichentalbrü-
cke ein solcher 
Windschutz mit 
fünf Millionen 
Euro errichtet 
worden ist. Im 
Zuge der Eröff-
nung der A 71 
wurde die dama-
lige Bundesstra-
ße herabgestuft, 
so dass nun-
mehr die anlie-
genden Gemein-
den die Kosten 
für entstandene 
Schäden durch 
den Umleitungs-
verkehr zu tra-
gen haben. Die-

ses Problem will nunmehr das Land ange-
hen. Das zuständige Landesamt sagte zu, 
dass künftig nach jeder Sperrung der A 71 
eine Prüfung von Schäden außerhalb der 
Fahrrinne erfolge und eine Behebung un-
verzüglich eingeleitet wird. Des Weiteren 
werde eine Verkehrszählung und –be-
fragung im Herbst dieses Jahres durchge-
führt, um nach der Auswertung möglicher-
weise den Straßenabschnitt Geraberg – 
Elgersburg hoch zu stufen. Der Elgersbur-
ger Bürgermeister Ingolf Schwarze begrüß-
te die vorgeschlagenen Schritte, mahnte 
aber mit Nachdruck an, weiterhin Druck 
gegenüber dem Bund hinsichtlich der Er-
richtung einer Windschutzanlage an der 
Brücke der „Zahmen Gera“ auszuüben.      

Matthias Gärtner    

Staatssekretär Dr. Klaus Sühl aus dem Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft stellt sich Problemen vor Ort im Ilm-Kreis 

DIE LINKE vor Ort: in Liebenstein. Bild oben: Frank Kuschel mit dem Staatssekretär  
im Gespräch über die fehlende Toilette am Arnstädter Hauptbahnhof. 
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Die Themen Flucht und Asyl sind existenzi-
ell vor allem für die Flüchtenden selber. Sie 
fliehen vor Krieg, Gefahr und Elend. Durch 
die zunehmenden Krisenherde werden die 
Flüchtlingsströme größer, die nun auch 
verstärkt nach Thüringen und in den Ilm-
kreis kommen. Sie brauchen Schutz, Unter-
stützung und Mitmenschlichkeit. Im Ilm-
kreis leben gegenwärtig ca. 360 Flüchtlinge 
bei 110 000 Einwohnern. Auch im laufen-
den Jahr wird mit weiteren 400 bis 450 
Flüchtlingen gerechnet, informierte der 
Sozialamtsleiter des Kreises Herr Haber-
mann auf einer Einwohnerversammlung in 
Arnstadt zu diesem Problemkreis. Gleich-
zeitig erläuterte er den Umstand, dass die 
Anzahl der Flüchtlinge in Arnstadt seit 
Jahren nahezu konstant bleibt. Es sind re-
gelmäßig zwischen 300 und vierhundert 
Asylsuchende im Ilmkreis untergebracht.  
Immer wieder verlassen Menschen den 
Kreis und immer wieder kommen neue 
dazu. Von einer „Asylflut“ kann überhaupt 
keine Rede sein.  Darüber hinaus  versuch-
te Herr Habermann mit dem Vorurteil „Die 
nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“ aufzu-
räumen indem er die perfide, menschenver-
achtende Regelung bei der Vergabe von 
Arbeitsstellen durch das Arbeitsamt be-
schrieb: „Zuerst muss klar sein, dass kein 
Deutscher, danach kein Europäer den Ar-
beitsplatz will. Erst dann, wird die freie 
Stelle einem nichteuropäischen Menschen 
angeboten.“  
Solange der Status eines Flüchtlings nicht 
geklärt ist, wird ohnehin die Arbeitserlaub-
nis verweigert. Während dieser Ausführun-
gen haben sich die rechten Idioten beson-
ders bemüht, die Veranstaltung durch Buh- 
und Alles Lüge-Rufe zu stören. Das wollten 
sie erst recht nicht hören. Werden doch 

hier einige ihrer „härtesten“ Argumente 
widerlegt. 
Sowohl in Arnstadt als auch in Ilmenau 
werden die Asylsuchenden zunächst in 
kleinen Wohngruppen bzw. Wohnungen 
untergebracht. Auf dem Rabenhold in Arn-
stadt sollen weitere Wohnungen in einem 
abrissreifen Wohnblock für die nächsten 
Flüchtlinge vorbereitet werden. Dazu wer-
den von der WBG-Arnstadt und dem Land-
kreis 19 Wohnungen in zwei Aufgängen auf 
dem Rabenhold reaktiviert. Die Blocks sind 
eigentlich zum Abriss vorgesehen.  

In der Einwohnerversammlung am 12.2.15 
in Arnstadt versuchten die Landrätin Petra 
Enders, der Sozialamtsleiter Herr Haber-
mann und der Arnstädter Bürgermeister 
Dill, mit sachlichen Argumenten die An-
wohner zu überzeugen und Vorbehalte 
abzubauen. Immer wieder wurden sie 
durch unsachliches Geschrei aus den hinte-
ren Reihen unterbrochen, der ehemalige 
Pfarrer Damm musste sogar seine Rede 
abbrechen. Von den ca. 300 Anwesenden 
waren viele gekommen, um Aufklärung 

und Antwort auf ihre Fragen zu bekom-
men. Gegen die unflätigen Bemerkungen, 
das Gejohle und die Pöbelei der offensicht-
lich rechtsgerichteten Störer setzte sich die 
Landrätin jedoch lautstark durch. Die Stadt-
rätin Martina Lange formulierte: „Da be-
kommt Fremdschämen wieder einen neuen 
Inhalt“. Da hilft es auch nicht, dass etliche 
der Störer aus rechten Kreisen der Umge-
bung und nicht aus Arnstadt kamen.  
Bei der anschließenden Frage- und Ant-
wortrunde am Saalmikrofon unter Nen-
nung des Namens traten dann aber auch 
echte Probleme zutage durch die ungünsti-
ge Entwicklung des Rabenhold in den ver-
gangenen Jahren. Und es gab erfreuliche 
Berichte der Direktorin der Ludwig-
Bechstein-Schule sowie des Kindergartens 
„Angelhäuser Spatzen“ zur raschen Integra-
tion und dem vorurteilsfreien Miteinander 
der Kinder. Auch Dieter Gebhard von der 
GEW berichtete, dass die Integration an der 
Berufsschule gut laufe, jedoch mehr Lehrer 
und Übersetzer gebraucht würden. Aber da 
hatten die Schreihälse aus den hinteren 
Stehreihen größtenteils schon den Saal 
verlassen. 
Sowohl in Arnstadt als auch in Ilmenau 
gibt es Unterstützer-Netzwerke für die 
Flüchtlinge, die helfen wollen, den Neubür-
gern das Einleben zu erleichtern. Zu  den 
Menschen, die oftmals unverschuldet in 
Notsituationen geraten sind, gehören aber 
auch Deutsche. Auch sie brauchen unsere 
Aufmerksamkeit und Solidarität. Und gene-
rell gilt es gegen Armut per Gesetz zu 
kämpfen, um die Würde des Menschen zu 
wahren. 

 
I. Giewald/Thomas Schneider 

Eine Welt für alle Menschen! 

Nachruf 
 
Nach langer schwerer Krankheit verstarb am 15. Februar 2015 im Alter von 85 Jahren unser  
 

Genosse Karl-Heinz Frenzel 
 
Politisch aktiv seit seiner Jugend und in den verschiedensten Funktionen der SED sowie der Nationalen Front der DDR tätig, 
war er Mitgestalter seines Staates, der Deutschen Demokratischen Republik. 
Auch in den Jahren nach 1990 blieb er seiner politischen Überzeugung treu. 
Solange es sein Gesundheitszustand erlaubte, nahm er aktiv am Leben der Partei, insbesondere an der Tätigkeit der Senioren-
arbeitsgemeinschaft der Partei DIE LINKE.Arnstadt teil. Er gehörte zu den Begründern dieser Arbeitsgemeinschaft.  
Auch in der Seniorenarbeitsgemeinschaft des Landesverbandes wirkte er aktiv mit. 
Für uns, seine Genossinnen und Genossen, wird der Mensch und Genosse Karl-Heinz Frenzel in guter Erinnerung bleiben. 
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D 
as im vergangenen Jahr erschie-
nene Buch von Sergej Lochthofen 
„GRAU Eine Lebensgeschichte 
aus einem untergegangenen 

Land“ müsste eigentlich heißen, Lebensge-
schichten aus zwei untergegangenen Län-
dern, der Sowjetunion und der DDR. Der 
Autor wurde in der Sowjetunion geboren, 
hatte einen sowjetischen Pass und lebte die 
meiste Zeit in der DDR. 
Im Klappentext des Buches heißt es: „Dass 
ich im Gulag auf die Welt kam und doch 
eine behütete Kindheit hatte, dass ich von 
dort nach Deutschland kam und nicht ir-

gendwohin in die Steppe, dass es der Osten 
war und nicht der Westen, Gotha und nicht 
Berlin, dass ich in eine russische und nicht 
die deutsche Schule ging, einen sowjeti-
schen Pass und nicht den Ausweis der DDR 
besaß. Nichts davon ist selbstverständlich. 
Vermutlich auch nicht, dass ich keine Hei-
mat habe“. 
Damit ist bereits der Inhalt dieses Buches in 
Kurzform benannt. Jedoch es ist mehr. Es 
sind die Geschichten des Sergej Lochthofen 
von der Kindheit in Workuta und in Gotha 
bis in das Jahr 1990 in Erfurt. 
Das Buch liest sich spannend und in einem 
Stil, der Lust macht, es zu lesen. 
Der Autor packt die einzelnen, ihm wichtig 
erscheinenden Lebensabschnitte in Ge-
schichten. 
Da ist die Geschichte von der Bootsfahrt mit 
dem Bruder und seinem traurigen Ende mit 
dem in den Strom gefallenen Paddel und 
dem Boot, das undicht für solche Ausflüge 
war. Das ist noch in der Nähe von Workuta. 

Wir erfahren vom Vater und Großvater, 
Kommunisten, die in den Jahren der stalin-
schen „Säuberungen“ Opfer wurden und in 
den Lagern des KGB landeten. 
Großvater als Kommissar in den ersten Ein-
heiten der Roten Armee, die die Weißen 
verjagten. Vater, der als Kommunist von 
den Nazis verfolgt wurde und in der Sowjet-
union eine neue Heimat suchte, auch fand 
und doch in die Mühlen der „Säuberungen“ 
geriet. 
Da sind die Kindheits- und Schuljahre in 
Gotha, der Vater Werkleiter eines VEB, Ser-
gej und sein Bruder in der Schule der sowje-
tischen Garnison von Gotha und Ohrdruf. 
Da sind die Zeit in einer sowjetischen Kunst-
schule und der mühevolle und bürokrati-

sche Weg, wieder 
in die DDR zu kom-
men. Zwischenge-
schaltet das Leben 
beim Großvater 
und dessen interes-
sante Geschichten, 

die er seinem Enkel Sergej erzählt. Ein 
Stück russisches Leben. 
Da ist die Zeit des Journalistikstudiums an 
der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Die 
Auseinandersetzungen mit Professoren und 
die „Schliche“ zu bestandenen Prüfungen, 
auch ohne gewissenhafte Vorbereitungen. 
Das Leben als Student in Leipzig mit einem 
sowjetischen Pass und ohne die Staatsbür-
gerschaft der DDR. Die Ratschläge des Va-
ters, nunmehr als Patient in Bad Lieben-
stein, für Sohn und Schwiegertochter. 
Der Beginn der Arbeit in Erfurt gemeinsam 
mit seiner Frau in der Zeitung der SED-
Bezirksleitung Erfurt, „Das Volk“, als partei-
loser Journalist, aber eben mit dem Pass 
eines Bürgers der Sowjetunion. 
Da sind die „Bemerkungen zu den SED-
Bezirkssekretären Alois Bräutigam und 
Gerhard Müller, genannt „Säge-Müller“. 
Da sind der Wechsel der Chefredakteure 
und die Auswirkungen auf die Zeitung und 
auf die, die sie tagtäglich machten. 

Der ist der Freundeskreis aus Kolleginnen 
und Kollegen der Redaktion von Sergej in 
seiner Wohnung. 
Schließlich abschließend die Zeit des 
„Umbruchs“ in den Jahren 1989/90 in Er-
furt. Misstrauen in der Redaktion. Die SED-
Bezirksleitung und ihre Zeitung „Das Volk“. 
Die Erfurter Montagsdemonstrationen auf 
dem Domplatz. Die Annäherung an die Ver-
treter des noch nicht zugelassenen NEUEN 
FORUMS. 
Der Tod des Vaters, der nunmehr, gerade in 
dieser schwierigen Zeit, keine Ratschläge 
mehr geben kann. Der Kampf der Zeitung 
der SED-Bezirksleitung „Das Volk“ zur unab-
hängigen Tageszeitung „Thüringer Allgemei-
ne“. 
Mit dem Auftritt von Sergej Lochthofen auf 
einer der Kundgebungen auf dem Erfurter 
Domplatz endet das Buch, über das bis da-
hin gelebte Leben des Sergej Lochthofen. 
Ein Mensch im stetigen Widerstreit, mit der 
Gesellschaft, seinen Vorgesetzten und Mit-
menschen. Es sind Geschichten aus dem 
Leben, die der Autor mit spitzer und ge-
schliffener Feder gekonnt geschrieben hat. 
Damit sich der Leser in den historischen 
Ereignissen jener Jahre zurechtfindet, wer-
den Jahreszahlen und Fakten aus dem je-
weiligen Jahr benannt. Jedoch diese enden 
generell mit der Feststellung: „Noch … Jahre 
bis zum Fall der Mauer“. 
Ich ahnte nicht, als ich die Idee hatte, dieses 
Buch in der März-Ausgabe von „LINKES 
ECHO“ vorzustellen, auf was ich mich da 
eingelassen hatte. Denn erst nach der Idee, 
es vorzustellen, habe ich das Buch selbst 
gelesen. Mit Gewinn und viel Skepsis, die 
auch geblieben ist. 
Jochen Traut 
 
Sergej Lochthofen GRAU - Eine Lebensge-
schichte aus einem untergegangenen Land 
Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH. 2014. 487 
Seiten 
 

Sergej Lochthofen 
 

GRAU - Eine Lebensgeschichte 

aus einem untergegangenen Land 

Das aktuelle Buch: 

Kritisieren Menschen die herrschende Ren-
tenungerechtigkeit, wird das gern mit dem 
Argument, die Bürgerinnen und Bürger der 
DDR hätten ja auch nichts in die Rentenkas-
se eingezahlt, abgeschmettert. Natürlich 
haben sie eingezahlt, und zwar in die vom 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ver-
waltete Sozialversicherungskasse (SVK). 
Dazu kamen noch zahlreiche Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme wie zum Beispiel 
die Freiwillige Zusatzrente. Diese Gelder hat 
die BRD, die ja die DDR unbedingt haben, 
sprich „zum Verschwinden“ bringen wollte 
(Egon Bahr), ebenso übernommen wie deren 

108.000 km² Staatsgebiet, also Grund und 
Boden sowie Immobilien, knapp 17 Millio-
nen Einwohner und ein wertmäßig auf 1,4 
Billionen D-Mark beziffertes Volksvermögen. 
Wurde dafür eine dementsprechende Gegen-
leistung erbracht? Bekannt ist davon nichts, 
wohl aber, dass die vage Versprechung von 
einer möglichen Ausgabe von Anteilschei-
nen für dieses Vermögen nie eingehalten 
wurde. Dieter Hallervorden hatte dazu ein-
mal in einer seiner „Spottlight“-Sendungen 
so treffend gesagt: „Die DDR ist Helmut Kohl 
doch geschenkt worden!“ Außerdem ist an 
die 1990 mit Hilfe völkerrechtswidriger 

äußerer Einmischung gemachten großarti-
gen Versprechungen der gewendeten SED-
Bündnispartnerin CDU zu erinnern, bei-
spielsweise „Gutes Geld für gute Arbeit“, 
„Renten, mit denen man im Alter gut leben 
kann“ und „Reisen, wohin man will“. Gerade 
die letztere steht für viele angesichts jahre-
langer Arbeitslosigkeit, „Hartz IV“ und dem-
zufolge noch unter der offiziellen Armuts-
grenze liegender Rente außerhalb jeder Dis-
kussion. 
 

H.-J. Weise 

Zum Thema „Rentenungerechtigkeit“ 
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Impressum 

 

Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und niemand wird wissen, wo jene 

kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                       

Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE LINKE Arnstadt, Turn-Vater-

Jahn– Straße 16, Tel.: 03628/602795; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         

Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 04. 2015. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Termine im März 

02.03.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt. Markt; Rathaus 

02.03.15 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

03.03.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.03.15   Internationaler Frauentag 

  05.30 Uhr 
Ilm-Kreis-Kliniken. Arnstadt, Bärwinkelstraße 66 
Verteilung von Blumen an die Mitarbeiterinnen 

  09.30 Uhr Frauenfrühstück. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

  14.00 Uhr Ilmenau, Stadtzentrum, Verteilung von Blumen 

12.03.15 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

13.03.15 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.03.15 10.00 Uhr 
Landesweite Basiskonferenz DIE LINKE.Thüringen. Weimar,  

UNESCO Platz 1; congress centrum neue weimarhalle, Seminargebäude 

15.03.15 
10.00 Uhr 
11.00 Uhr 
11.30 Uhr 

Ehrung der Märzgefallenen. Arnstadt, Friedhof 
Gräfenroda, Friedhof 
Frankenhain, Friedhof 

16.03.15 17.00 Uhr 
Eröffnung des Büros des Landtagsabgeordneten Frank Kuschel. Gast, Ministerpräsident Bodo 
Ramelow. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 

16.03.15 18.00 Uhr 
Jahresempfang des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion DIE LINKE.Arnstadt, Gast,  
Ministerpräsident Bodo Ramelow. Arnstadt, Pfarrhof; „Stadthaus“ 

16.03.15 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt 

17.03.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

19.03.15 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

19.03.15 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

24.03.15 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

25.03.15 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

31.03.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 


