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So gesehen...

...lebt es sich vielleicht ruhiger, wenn man alte Sprichwörter bemüht, um sich gegen Widrigkeiten des Alltags zu
wappnen. Allerdings habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht immer mit allen Redewendungen. Volksmund
tut Wahrheit kund.“ Stimmt das? Nicht immer. Es wäre schrecklich. Nun muss Mensch ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Warum nicht?
Sprache bestimmt unser Leben. Kommunikation ist eine Grundlage des friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Je einflussreicher
der Mensch, umso wichtiger wird, was dieser Mensch sagt. Und umso mehr müssen wir die Goldwaage zur Anwendung bringen.
Längst nicht alles, was im Fernsehen oder der Zeitung berichtet oder als Zitat wiedergegeben wird, stimmt mit der Wirklichkeit überein. Immer wieder kann man Richtig-, Klar– oder gar Gegendarstellungen zur Kenntnis nehmen. Das verwirrt.
Medien sind Teil der Marktwirtschaft.
Marktwirtschaft ist bestimmt durch die Schaffung eines Mehrwertes. Medien sind Wirtschaftsunternehmen und müssen entsprechend
agieren. Nun schaffen die Medien nicht wirklich bleibende Werte, sie müssen Informationen verkaufen. Das schaffen Printmedien über
Abos und Annoncen, allein von den Abogebühren lebt keine Zeitung. Wenn also ein guter Anzeigenkunde einen Wunsch äußert, wie
eine bestimmte Meldung, Nachricht oder ein Ereignis bewertet, kommentiert wird und durchblicken lässt, dass er dann noch eine Anzeige mehr schaltet, wieso sollte ihm die Zeitung nicht entgegen kommen? Hier sind wir bei normalen „Geschäftsgebaren“ Wer sein
Produkt bei den meisten Menschen anpreisen und gut reden kann, hat die besten Aussichten darauf, dieses Produkt auch gewinnbringend zu verkaufen. Und getreu dem Krämermotto „Der Kunde ist König“, wird niemand zahlungskräftige Kunden verärgern.
Aus diesem Grund sinken Hemmschwellen immer tiefer. Dadurch geht die Vielfalt den Bach herunter. In Thüringen teilen sich ganze
zwei Verlage das Geschäft Tageszeitung. Zwei Konzerne bestimmen, welche Informationen und vor allem deren Wertung, zwei Millionen Thüringer zu lesen bekommen. Dazu muss erwähnt werden, dass das „Freie Wort“ (Süddeutsche Zeitungsgruppe) mit einer Minimalauflage im Süden des Landes, einen sehr geringen Anteil am Tageszeitungsgeschäft in Thüringen hat. Den überwiegenden Anteil
mit etwa 260.000 Exemplaren täglich liefert die Mediengruppe Thüringen. Die Mediengruppe Thüringen ist ein Unternehmen der Funke-Mediengruppe (ehemals WAZ-Gruppe). Damit dürfte Thüringen das einzige Bundesland sein, welches durch einen Zeitungsverlag
nahezu vollständig medial „bedient“ oder eben auch kontrolliert wird. Ein Verlag bestimmt darüber, welche Nachrichten aus dem Landtag, aus der Bundespolitik, welche internationalen Meldungen erscheinen, was als gut oder als schlecht gilt. Seit einiger Zeit fehlt bei
der TLZ der Untertitel „unabhängige Tageszeitung“. Ersetzt wurde er durch „Ein Titel der Funke-Mediengruppe“.
Warum, kann niemand sagen.
Vielleicht , weil unabhängig nicht mehr so passend erscheint. Ich
weiß es nicht. Allerdings eins weiß ich, Medienvielfalt sieht anders
aus. Tageszeitungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die
Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder
Meinungsbildung. Aus diesem Grund gibt es auch zahlreiche Regeln
des Kreisverbandes*:
und Gesetze zu diesem Thema. Nur hat man das Gefühl, das diese in
Thüringen nicht zur Anwendung kommen.
Vielleicht weil es Zeit wird, der momentanen Regierung, mit allen
Mitteln den Kampf anzusagen? Weil es einfacher ist, mit einer Medi33 Jahre; wohnhaft: Gräfenroda
engruppe Meinung zu erzeugen, als mit mehreren? Vielleicht erfahren wir es irgendwann. Bis dahin sollten wir unsere eigenen Medien
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand
produzieren, lesen und weitergeben.
an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das
Das „Linke Echo“ ist parteiisch. In unserem Sinne.
Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim KreisvorMacht bitte weiter mit, sodas wir es noch weitere 23 Jahre herausgestand vorzutragen.“
ben können.
Mama

Schade, Sebastian
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Einladung zur Kreismitgliederversammlung
Liebe Genossinnen und Genossen,
im Auftrag des Kreisvorstandes lade ich Euch zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes DIE LINKE. Ilm-Kreis

am Samstag, dem 17. Dezember 2016, 10.00 Uhr,
in das Hotel „Am Wald“, Elgersburg, Schmücker Str. 20
recht herzlich ein.
Vorschlag für die Tagesordnung:
•
•
•

•
•

Begrüßung und Konstituierung.
Bericht des Kreisvorstandes sowie Diskussion dazu und zu aktuellen Fragen.
Wahl der Vertreter des Kreisverbandes zur Vertreterversammlung des Bundestagswahlkreises Gotha/Ilmkreis zur Wahl eines/r Direkkanditaten/-in für die Bundestagswahl 2017.
Wahl der Vertreter des Kreisverbandes zur Vertreterversammlung des Landesverbandes zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2017.
Ergebnisse der Finanzarbeit 2016 sowie Diskussion und Beschlussfassung über den Finanzplan 2017.

..........................................
A. Hofmann-Domke,
Kreisvorsitzende

Bewerbungen für die Wahl als Vertreter zur Wahlkreisvertreterversammlung des Bundestagswahlkreises Gotha/Ilmkreis (diese ist für den 18.01.2017 einberufen) können bis 20.11.
beim Kreisvorstand unter 03628/602795 oder per Mail an rgeschaeftsstelle@die-linkeilmkreis.de eingereicht werden.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wollen wir bei Kaffee und Kuchen das Jahr
2016 gemütlich ausklingen lassen. Auch dafür bitten wir bis 20.11. um Meldung, wer daran
teilnehmen möchte.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Zum Ableben
Fidel Castros am 25.11.2016
Die Mitglieder der Cuba-si-Regionalgruppe Ilm-Kreis betrauern mit Kuba
und allen Kuba-Freunden das Ableben
des großen Revolutionärs und Kämpfers für ein freies, sozialistisches Kuba.
Fidel Castro - der standhafte Verfechter
von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit ist von uns gegangen. Er kämpfte mit
Verstand und Herz, unter Einsatz seines
eigenen Lebens für eine bessere Welt.
Sein Leben ist zu Ende, aber sein revolutionärer Geist bleibt!
Hasta la victoria siempre!
Cuba si Ilmkreis
Foto von Roberto Suarez, Fotoreporter Juventud Rebelde

Danke Fidel für Dein Lebenswerk!
Der Zaun der kubanischen Botschaft war
mit Blumen geschmückt, Kerzen brannten,
jemand hatte ein Schild mit der Aufschrift
„Gracias Fidel“ angebracht. Fast einhundert
Kubafreunde hatten sich am 26. November
2016 in stillem Gedenken am Eingang der
Botschaft versammelt. Sie wollten Abschied
nehmen von einem standhaften Revolutionär, einem großen Internationalisten und
einem vor allem in Lateinamerika und in
den Ländern des globalen Südens hochverehrten Staatsmann. Fidel Castro war die
Führungspersönlichkeit der kubanischen
Revolution, sein Name ist zudem eng verbunden mit dem Integrationsprozess auf
dem lateinamerikanischen Kontinent.
All jene, die sich für Unabhängigkeit, Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzen,
verneigen sich in tiefer Trauer vor Fidel
Castro. Die kubanische Revolution war und
ist ein Beleg dafür, dass eine bessere Welt
als gesellschaftspolitische Alternative zum
Kapitalismus möglich ist und erkämpft werden kann. Und es ist genau dieses Beispiel,
das den Mächtigen dieser Welt Angst
macht: das Beispiel eines kleinen Landes,
das sich gegen übermächtige Gegner behauptet, ein Land, das seinen Prinzipien
treu bleibt und souverän seinen eigenen
Weg der Unabhängigkeit und des Sozialismus geht.
Wer Fidel Castro war, schreibt André
Scheer in der „Jungen Welt“, lässt sich
leicht beantworten, wenn man sich anschaut, „wer um den langjährigen kubanischen Präsidenten trauert und wer seinen
Tod bejubelt“. Nachdem die Agenturen die
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Nachricht von Fidels Tod verbreitet hatten, nal noch enger zusammenschweißen und
ließen die antikubanischen Kräfte in Miami die Solidaritätsarbeit für das sozialistische
die Sektkorken knallen, der künftige US- Kuba und den Kampf für eine bessere Welt
Präsident Trump beeilte sich zu verkünden, fortsetzen.
die erreichten Verbesserungen in den Bezie- Bei der spontanen Trauerfeier für Fidel vor
hungen zwischen den USA und Kuba wie- der kubanischen Botschaft in Berlin versider rückgängig zu machen, und die bürger- cherte der kubanische Botschafter in der
lichen Medien betonten in ihren Berichten Bundesrepublik, René Mujica Cantelar, den
immer und immer wieder ihre Kritik am Anwesenden, sein Land werde prinzipienkubanischen Gesellschaftsmodell, bezeich- treu den Weg der Unabhängigkeit und des
neten den Verstorbenen sogar als Sozialismus weitergehen.
„Machtpolitiker“ „Tyrann“ und „Diktator“. Danke Fidel für Dein Lebenswerk!
Und in der Stunde der Trauer schmerzt es Hasta la victoria siempre!
ganz besonders, wenn Menschen, die sich
AG Cuba Sí
politisch links verorten, in tiefer Unkenntnis die Beleidigungen, Plattheiten und Lügen der bürgerlichen
Meinungsmacher
einfach
nachplappern.
Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der AG
Cuba Sí trauern
um den Comandante en Jefe.
Der Tod Fidels
wird die Aktivistinnen und
Aktivisten der
Solidaritätsgruppen in DeutschRund einhundert Kubafreunde haben sich am 4. Dezember 2016, dem Tag
land,
Europa
der Beisetzung von Fidel Castro, zu einer Gedenkkundgebung vor dem
und internatioBundeskanzleramt in Berlin zusammengefunden. Foto: AG cuba si
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Politisch motivierte Klagen gefährden Zukunftschancen der Region
Anstatt eine Klage einzureichen, deren Erfolg eher unwahrscheinlich ist, sollten die
politischen Gremien des Landkreises Gotha
die Reformchancen nutzen und deutlich
machen, dass der vom Innen-/
Kommunalminister vorgelegte Fusionsvorschlag der beiden Landkreise Gotha und
Ilm-Kreis zukunftsfähig ist und große Chancen eröffnet.
Die auf Forderung des Landrates beschlossene Klage gegen das Vorschaltgesetz durch
eine Kreistagsmehrheit des Landkreises
Gotha könnte vom Land als Signal gewertet
werden, keinen Dialog mehr über die künftige Kreisstruktur zu wollen.
Ein CDU-Landrat, der jedoch einseitig nur
auf die Risiken der Reform setzt, ohne die
Chancen auch nur ansatzweise zu benennen, handelt verantwortungslos, parteipolitisch und gefährdet die Zukunft einer ganzen Region.
Kein Landkreis in Thüringen auch der
Landkreis Gotha nicht, besitzt eine eigene
Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit
der Landkreise resultiert ausschließlich aus
den Zuweisungen des Landes und der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden.
60 Prozent der Landkreisgelder sind Zuweisungen des Landes. 35 Prozent steuern die
kreisangehörigen Gemeinden über die
Kreisumlage bei. Nur rund ein Prozent der
Landkreisausgaben betreffen die so genannten freiwilligen Aufgaben, die letztlich kommunale Selbstverwaltung prägen.
Es war die CDU, die bereits 1994 die so genannte Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion

der Landkreise aus der Kommunalverfassung streichen ließ. Seitdem sind die Landkreise in Thüringen nur noch eine reine
Verwaltungsebene, die zudem viel zu hohe
Kosten verursacht. Diese Kosten belasten
die Gemeinden und die Bürgerinnen und
Bürger aber auch das Land.
Hinsichtlich der Klage stellt sich auch die
Kostenfrage. Die Klagebefürworter sollten,
wenn sie vom Klageerfolg überzeugt sind,
erklären, dass sie die Kosten tragen. Dieses
Kostenrisiko den Bürgerinnen und Bürgern
zu überlassen, ist kaum begründbar.
Es stellt sich ohnehin die Frage, wogegen
der Landkreis Gotha klagen will. Eine Klagevoraussetzung ist, dass der Kläger in seinen Rechten verletzt sein könnte. Im Vorschaltgesetz gibt es aber nur eine Regelung
zu den Landkreisen, wonach die Kreise
künftig mindestens 130.000 Einwohner
haben sollen. Es gibt aber hierfür weder
einen Zeitplan noch eine konkrete Strukturvorgabe. Es gibt derzeit nur einen Diskussionsvorschlag des Fachministers. Und ein
Diskussionsvorschlag ist kaum als gesetzgeberischer Eingriff in die Landkreisstruktur
anzusehen.
Zahlreiche Experten haben sich mit Gebietsreformen in der Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahrzehnte beschäftigt und
sich dabei auch mit gerichtlichen Entscheidungen befasst.
Im Ergebnis kommen die Experten zur Erkenntnis, dass regelmäßig dem Gesetzgeber
ein großer Ermessensspielraum zukommt
und die Erfolgsaussichten der Kläger eher
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unter dem Aspekt marginal sind, soweit
keine groben formalen Fehler gemacht werden. Eine Klagebefugnis ergibt sich somit
erst aus dem konkreten Neugliederungsgesetz. Dieses wird aber erst im Frühjahr 2017
als Entwurf vorliegen.
Es ist offensichtlich, dass der CDU-Landrat
und die Kreistagsmehrheit nicht die Interessen der Region vertreten, sondern vielmehr
politische Stimmung gegen Rot-Rot-Grün
auf Landesebene machen wollen. Die intensiven Debatten auf Gemeindeebene in den
Landkreisen Gotha und Ilm-Kreis zur Gemeindeneugliederung belegen, dass hier im
Gegensatz zur Landkreisebene mit Vernunft
die Reformchancen genutzt werden. Gerade
die Gemeinden werden durch die Reform
gestärkt und für die Bürgerinnen und Bürger werden sich die Behördenwege erheblich verkürzen. Alle kommunalen Leistungen, auch die der Landkreise, werden künftig in den Gemeinden wahrgenommen. Zur
Kreisverwaltung müssen Bürgerinnen und
Bürger nur noch im Ausnahmefall fahren.
Ein Landrat, der die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Blick hat, müsste somit
die auf den Weg gebrachte Reform unterstützen, statt sie zu blockieren.
In anderen Landkreisen, die ebenfalls klagen wollen, wird parallel an der Neustrukturierung der Landkreise gearbeitet. Dies
wird auch zwischen Gotha und Ilm-Kreis
der Fall sein.

Frank Kuschel
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Nachlese zur 2. Tagung des Landesparteitages DIE LINKE.Thüringen
am 5. November 2016 in Eisenberg
denkt, dass die AfD in Arnstadt das Wahlkreisbüro eines Landtagsabgeordneten der
AfD unterhält und das in der Arnstädter
Stadthalle regelmäßig die Thüringer Landesparteitage der AfD stattfinden.
Dazu gehört auch die Tatsache, das das monatlich kostenlos erscheinende „Stadtecho“,
maßgeblich von Herrn König, als Pressesprecher der AfD inhaltlich gestaltet wird.
Eine Aufgabe, die sich aus der Rede von
Nach der Begrüßung der Gäste begann es Gabi Zimmer auf dem Landesparteitag, für
mit der Rede der Landes- und Fraktionsvor- uns unmittelbar ableitet.
sitzenden Susanne Hennig-Wellsow zur Einschätzung der Situation im Jahr 2016. Den Ein weiterer Höhepunkt dieses LandesparWahlniederlagen in Sachsen-Anhalt und teitages war die Rede der FraktionsvorsitMecklenburg-Vorpommern und dem Wahl- zenden unserer Partei im Deutschen Bunerfolg in Berlin, der zu einer weiteren Betei- destag, Sahra Wagenknecht.
ligung der LINKEN in eine Regierungskoali- Wir hatten Sahra vor wenigen Wochen erst
tion von Rot-Rot-Grün reichte. Aber auch zu einer sehr gut besuchten Veranstaltung
dem Aufstieg der AfD und damit der Stär- in Arnstadt. Deshalb einige Bemerkungen
kung des rechten Lagers. Auch wir in Thü- zu ihren Kernaussagen auf dem Landesparringen spüren das, insbesondere am Auftre- teitag zum viel diskutierten Thema „Rot-Rotten der Landtagsfraktion der AfD
und an ihrem öffentlichen Auftritten auf Versammlungen. Das rechte Lager ist insgesamt stärker und
aggressiver geworden. Wir brauchen keine politischen Schlammschlachten. Wie können wir die
Gesellschaft gestalten, war die
Schlussfolgerung von Susanne.
Zum Thema Gestaltung gab es den
zehn Punkte umfassenden Antrag
des Landesvorstandes mit strategischen Thüringer Thesen zum Bundestagswahlkampf 2017. Dieser
widerspiegelte sich in der Diskussion sowie durch zahlreiche Änderungs- und Ergänzungsanträge. Im Ergebnis Grün“ 2017 in einer Bundesregierung. Sie
gab es mehrheitliche Annahme durch die sagte dazu u.a. „Soweit sind wir noch nicht.
Man muss über die Inhalte reden, das kann
Parteitagsdelegierten.
nicht über Farbenspiele. Wir gehen nur in
Mit großer Erwartung wurde der Beitrag eine Bundesregierung, wenn sich die Grundvon Gabi Zimmer, der ersten Landesvorsit- richtung ändert. SPD und Grüne haben sich
zenden der Thüringer PDS aufgenommen. noch nicht für einen Politikwechsel entNunmehr seit Jahren aktiv als Fraktionsvor- schieden. Wir wollen keine NATOsitzende der Linken im Europäischen Parla- Aggressionspolitik. Wir wollen Frieden und
ment wirksam. Sie sprach zur Situation in nicht Bombenteppiche! Ich denke, klare
der Türkei und in Griechenland sowie zur Ansagen, mit denen wir in den BundestagsRechtsentwicklung in den europäischen wahlkampf gehen können.
Ländern anhand von Beispielen in Frank- In diesem Zusammenhang lagen den Delereich, Großbritannien und den nordeuropäi- gierten zwei friedenspolitische Anträge vor.
schen Staaten. Unter diesem Gesichtspunkt Diese wurden breit diskutiert und letztlich
gab Gabi Zimmer eine fundierte Analyse zur unter dem Motto: „DIE LINKE, bleibt FrieSchwäche der Linken in Europa einschl. der denspartei“, angenommen es geht hier insBRD. „Wir als Linke sind dabei zu versa- besondere um die Stärkung der Ostermärgen“, so ihre Aussage. Das trifft auch auf die sche und weitere friedenspolitische AktiviSchwäche der Europäischen Linkspartei zu. täten wie z.B. zum Antikriegstag, alljährlich
Diesem Thema sollten wir uns auch in unse- zum 1. September.
rem Kreisverband widmen, wenn man beUnsere Delegierten aus dem Kreisverband
waren sehr diszipliniert, stellte die Kreisvorsitzende, Anke Hofmann in der Sitzung
des Kreisvorstandes am 23. November
2016, zum Tagesordnungspunkt: Auswertung des Landesparteitages fest.
Anerkennung, für einen Tag anstrengender
Parteitagsarbeit, und Eisenberg grenzt ja
nicht unmittelbar an den Ilm-Kreis an.
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Bodo Ramelow sprach in seinem Beitrag zur
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen. Einleitend widmete sich
der ehemalige Gewerkschafter Bodo Ramelow, dem Thema, der zu schwachen Gewerkschaften, die stärker in die gesellschaftlichen Prozesse eingreifen müssten,
insbesondere wenn es um die Demokratie
in den Betrieben geht.
Zur Gebietsreform stellte er u.a. fest: Ein
Dorf bleibt ein Dorf, unabhängig, welcher
Gemeinde, Stadt oder Kreis es künftig zugeordnet werden wird. Er stellte noch einmal
klar, vor allem an die Kritiker gewandt: Es
geht nicht mehr um das Ob, sondern nur
noch um das Wie. Dazu gab es in der Diskussion neben vielfältigen unterstützenden
Beiträgen, mit konkreten Beispielen, jedoch
auch nicht wenige kritische Beiträge. Die
Debatten auf dem Landesparteitag spiegelten die Debatten, die in der Thüringer Gesellschaft dazu geführt werden wider. Das
kann auch nicht anders sein.
Auf dem Landesparteitag gab es,
ausgehend von einem Initiativantrag der Kommunistischen Plattform: „Überwachung von Teilen
der Partei DIE LINKE durch das
Amt für Verfassungsschutz beenden“. Ausgangspunkt hierfür ist
der unter der Verantwortung des
SPD-Innenministers im Monat
Oktober herausgegebene Verfassungsschutzbericht. In diesem
wird u.a. die Kommunistische
Plattform als die Mitgliederstärkste KPF als der extrem links orientierte Zusammenschluss in der Partei DIE
LINKE benannt. In den Diskussionen wurde
dies schärfstens verurteilt. Im Ergebnis wurde ein von Steffen Dittes und Sabine Berninger eingebrachter Initiativantrag 1.2. mehrheitlich beschlossen. Leider ist die dazu
notwendige parteiöffentliche Debatte verebbt, sie ist jedoch auch ein Teil der Koalitionspolitik „auf Augenhöhe“.
Es bleibt festzustellen: Es war ein lebendiger Landesparteitag, der soweit möglich die
gesellschaftliche Situation analysierte und
den Blick auf das Wahljahr 2017 richtete.
Ich hoffe, mit diesem Beitrag die wesentlichsten Inhalte dieses Landesparteitages
erfasst zu haben.

Jochen Traut

Aus dem Kreisvorstand
Am 23. November traf sich der Kreisvorstand zu seiner letzten Sitzung in 2016.
Getreu dem Motto „Kurze Tagesordnungen
versprechen lange Sitzungen“ fanden vielfältige und spannende Diskussionen statt.
Zunächst zogen wir eine Bilanz der
2.Tagung des 5.Landesparteitags, der am
5.November in Eisenberg stattfand.
Wir möchten allen Delegierten großen Dank
für die sehr disziplinierte Teilnahme aussprechen. Besonders bedeutsam waren für
uns die erneute deutliche Forderung des
Parteitags nach Abschaffung des Verfassungsschutzes und der zivilen Nutzung aller
Bundeswehrstandorte sowie der Wunsch,
Kommunalpolitik wieder stärker in den
Fokus unserer Landespartei zu rücken. Alle
Reden des Parteitags könnt ihr auf der
Homepage des Landesverbandes nachlesen
und/oder als Video sehen
(http://www.die-linke-thueringen.de/partei/
organe/landesparteitag/
eisenberg_november_2016/)
Anschließend führten wir eine detaillierte
Debatte über Vor- und Nachteile einer Beteiligung unserer Partei an der nächsten
Bundesregierung. Insbesondere die Frage
nach unseren Außen- und Sicherheitspolitischen Forderungen im Rahmen von eventuellen Koalitionsverhandlungen regte die
Diskussion an. In diesem Zusammenhang
mussten wir auch feststellen, dass eine Abnahme der Beteiligung an friedenspolitischen Aktionen zu beobachten ist. Sowohl

in der Bevölkerung allgemein als auch bei
unseren GenossInnen. Dem müssen wir
entgegenwirken und das Thema Frieden
wieder verstärkt in den Fokus rücken.
Ebenfalls sehr bedrückt hat uns die Beobachtung, dass wir mit Argumenten und
Tatsachen nicht mehr an die Bürger rankommen und sie sich zunehmend entsolidarisieren und ins familiäre bzw. private zurückziehen. Um dem entgegenzuwirken
und die Menschen wieder zu erreichen und
für unsere Politik zu begeistern müssen wir
wieder mehr Präsenz auf der Straße zeigen,
auf die Leute zugehen, ihnen zuhören und
daraus Politik ableiten. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig verstärkt Gegenöffentlichkeit herzustellen.
Anke berichtete aus dem Kreistag, dass es
aufgrund von Haushaltsüberschüssen 2017
eine Reduzierung der Kreisumlage für Städte und Gemeinden geben werde. Außerdem
habe die CDU den Antrag gestellt, dass der
Ilm-Kreis gegen den Vorschlag des Thüringer Innenministers zur Kreisgebietsreform
klagen solle. Dieser wurde abgelehnt.
Die Vorbereitungen für unsere Kreismitgliederversammlung und Weihnachtsfeier am
17. Dezember in Elgersburg sind abgeschlossen. Dort wird es u.a. einen Bericht
von Anke zur Arbeit des Kreisvorstandes
geben, sowie von Klaus zu den Finanzen.
Leider mussten wir feststellen, dass sich
bisher kaum GenossInnen aus dem IlmKreis als VertreterInnen für die Aufstellung
des/der BundestagsdirektkandidatIn für
den Ilm-Kreis/Gotha am 18. Januar 2017 in
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Mühlberg beworben haben. Daher haben
wir eine Liste mit Vorschlägen erstellt. Gern
könnt ihr euch weiterhin bis zum 17. Dezember zur Versammlung bewerben. Außerdem hat der Kreisvorstand einen Vorschlag
für die VertreterInnen des Ilm-Kreises zur
Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl am 5. März 2017 erarbeitet. Auch
Hierfür könnt ihr euch weiterhin gern bewerben. Zur Kreismitgliederversammlung
soll es auch eine Diskussion zur Beteiligung
und Bewerbung des Linken Echos geben.
Zukünftig soll eine Mail über den Kreisverteiler gehen, wenn das Linke Echo auf der
Homepage und in der Geschäftsstelle erscheint.
Weiterhin werden wir einen Terminplan für
das 1. Halbjahr 2017 erstellen, welcher zur
Kreismitgliederversammlung vorgestellt
wird. Wir haben unter anderem vor, unsere
Staatssekretärin für Bildung, Gabi Ohler,
Anfang 2017 für einen Stammtisch zur Bildungspolitik einzuladen.
Die Sitzungen des Kreisvorstandes sind
nach wie vor öffentlich. Fühlt euch daher
gern eingeladen zu uns zu stoßen und mit
uns ins Gespräch zu kommen. Die SitzungsTermine findet ihr im Linken Echo oder auf
der Homepage des Kreisverbandes.

Carolin Rüffert
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Zwischen Tradition und Moderne
的 安科 霍夫曼
Vom 14. bis 23. Oktober 2016 konnte
ich auf Einladung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) mit einer
Delegation der LINKEN auf Studienreise gehen. China – so weit entfernt und
doch so nah. Ich habe schon einige europäische Städte und Regionen besucht,
aber die Stationen in China sind für
mich mit nichts bisher Erlebten vergleichbar.
Unsere erste Station war die Provinz
Xi`an. Dass diese Provinz die Partnerprovinz von Thüringen ist, haben wir
erst während der Reise erfahren. In der
Provinzhauptstadt Shanxi, die 1981 von
der UN als bekannte historische Stadt
anerkannt wurde, machten uns unsere
Gastgeber mit 3500 Jahre Geschichte
vertraut. Besonders beeindruckend war
die Arbeit des Emperor Qinschihuang´s
Mausoleum Site, dem Museum der Terrakotta-Armee. Mit dem Bau wurde im
Jahr 221 v. Chr. begonnen. Erst 1974
wurde die Anlage beim Bau eines Brunnens zufällig entdeckt. Das Ende der
Ausgrabungen ist noch lange nicht in
Sicht.
Im Gespräch mit der Entwicklungs- und
Reformkommission der KPC wurde uns
die Provinz näher vorgestellt. Mit fast
38 Millionen Einwohnern und einer
Fläche von 200.000 qkm eine Provinz
mit Hochebene im Norden, in der Mitte
mit guten Standorten für Industrie und
guten Bedingungen für die Landwirtschaft ist der Süden von hohen Gebirgen gekennzeichnet. 17 Autobahnen
durchqueren die Provinz. Shanxi ist die
asiatisch - europäische Brücke Chinas
und Ausgangspunkt für die neue Seidestraße, die bis nach Rotterdam reichen soll. Im Gespräch wurde uns auch
die Strategie des 13. Fünf-Jahr-Planes
vorgestellt.
Unter
der
Losung
„Innovation und Kooperation“ soll bis
2020 für alle in der Provinz lebenden
ein bescheidener Wohlstand erreicht
werden.
Ganz nebenbei erfuhren wir, dass bis
2020 8 Hochgeschwindigkeitstrecken
für die Eisenbahn gebaut werden sollen
- unvorstellbar für uns war, die für sol-
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che Prozesse die Planungs- und Beteiligungzeiträume in Deutschland kennen.
Beim Besuch der Shanxi Normal University, die partnerschaftliche Beziehungen zur Uni Erfurt unterhält, erfuhren wir, dass mehr als 17.000 Studie-

schluss finden 90 % der AbsolventInnen
sofort einen Arbeitsplatz.
Besondere Anstrengungen unternimmt
die KPC zur Armutsbekämpfung. Dabei
setzt sie insbesondere auf die Entwicklung der Infrastruktur, die Versorgung

rende in 63 Fachrichtungen ausgebildet
werden. Die Leitung der Uni setzt auf
Teamgeist und Eigenverantwortung der
Studierenden. Mit dem Masterab-

der Menschen in den ländlichen Regionen mit Wasser und Strom, die Unterstützung der Wirtschaft und Landwirtschaft bei der regenerativen Strom- und
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Wärmeerzeugung sowie Schaffung von
Arbeitsplätzen, der Entwicklung des
Tourismus, die Aus- und Weiterbildung
der Menschen u. a. Bis 2020, so ihr Ziel,
sollen weitere 5000.000 Menschen von
Armut befreit werden (Armutsgrenze: 1
Dollar/Tag zur Verfügung).
Zur Untermauerung der Umsetzung
ihrer Ziele besichtigten wir eine neu
errichtete Gemeinde mit solarbetrieben
Gewächs- und Wohnhäuser und einer
10tausender Rinderzuchtanlage. Die
Bewohner der Gemeinde können über

dem Messegelände. Hightech pur.
Besonders beeindruckend und damit in
Erinnerung wird uns die Fahrt zum Naturschutzgebiet in der Wüste bleiben.
Seit 20 Jahren wird die Wüste rekultiviert. Jährlich arbeiten dort 2000 Menschen. Sie legen viereckige Waben aus
Reisstroh an, die in der Mitte mit resistenten Pflanzen bepflanzt werden. Damit wird verhindert, dass durch Sandstürme, die früher bis Peking zogen, die
Wüste abgetragen wird bzw. weitere
Landstriche versanden.

die Solarthermie weitere Einkommen
erzielen. Besuchen konnten wir auch
einen der modernsten Wohn-, Büro- und
Wissenschaftsparks mit anschließen-

Während der gesamten Reise wurde
uns deutliche, welche Herausforderungen des 13. Fünf-Jahres-Plan beinhaltet.
Es geht um die Beherrschung des demo-

graphischen Wandels, das Zusammenspiel von Stadt und Land, Armutsbekämpfung und Umweltschutz. Die Probleme sind denen in Deutschland ähnlich, haben aber viel größere Dimensionen in diesem riesigen Land.
Die KPC pflegt internationale Beziehungen zu über 600 Parteien in 180 Ländern. In der Zusammenarbeit gelten
Selbständigkeit
und
Souveränität,
Gleichberechtigung, Nichteinmischung,
Respekt und Ideologieübergreifende
Zusammenarbeit als Prinzipien.
Uns interessierte in den politischen Gesprächen
die
Gestaltung
des
„Sozialismus mit chinesischer Prägung“.
Für die Mitglieder der KPC ist der Marxismus nach wie vor der Leitgedanke,
aber es gehe um die Öffnung der Wirtschaft und um die Entwicklung des
Wohlstandes für die Menschen im
Land. Sie ringen um die Stärkung durch
friedliche Entwicklung und nicht durch
Kriege. Dass dafür Innovation und Reformen notwendig sind, war allen Gesprächsteilnehmern klar. China will auf
diesen Reformwegen jedoch den eigenen Weg gehen. Sie stehen in der Tradition ihrer Väter und Mütter - ohne Modernisierungen in den verschiedenen
Bereichen wird es aber nicht gehen.
Zum Entwicklungsstand er KP Chinas
wurden uns 4 Schwerpunkte benannt,
nämlich der umfassende Aufbau einer
Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand, die Vertiefung der Entwicklung,
das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und
die Disziplinierung der Partei.
Nach vielen politischen Gesprächen
gehörten die beiden letzten Tage dem
Erkunden Pekings. Der Besuch der Großen Mauer und die Besichtigung der
verbotenen Stadt waren die absoluten
Höhepunkte.
Die Reise nach China habe ich bisher
immer noch nicht voll verarbeitet. 10
Tage mit ausgefülltem Programm, 10
Tage vielfältigster Eindrücke und neue
Erkenntnisse liegen hinter mir und den
weiteren 9 Mitgliedern der Delegation.
Jahrtausendalte Kultur und modernes
Leben - diese Reise nach China zeigte
beides in einer faszinierenden und oft
überraschenden Verbindung. Ein näherer Blick auf die Entwicklungen in diesem Land lohnt sich!

Anke Hofmann-Domke
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

9

Aus dem Arnstädter Rathaus

Wie verbindlich ist das Arnstädter Haushaltssicherungskonzept?
Das vom Arnstädter Stadtrat auf Grund des
Drucks des Bürgermeisters und der Rechtsaufsichtsbehörde beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist offenbar gar nicht so
zwingend umzusetzen, wie immer behauptet wurde.
Ursprünglich hatte der Bürgermeister für
die nächsten zehn Jahre einen Fehlbetrag
von über 44 Millionen EUR ermittelt. Diesen Fehlbetrag musste der Bürgermeister
nach heftigen Debatten im Stadtrat und den
Ausschüssen auf nunmehr unter 20 Millionen EUR korrigieren, wobei in dieser Fehlbetragssumme schon die städtischen Eigenanteile für Investitionen und jährliche
Schuldentilgungen von über 2 Millionen
EUR enthalten sind. Berücksichtigt man
dies, wird Arnstadt in den nächsten Jahren
keine Fehlbeträge im laufenden Verwaltungshaushalt ausweisen, sondern sogar
Überschüsse.
Dass trotzdem die städtischen Finanzen
noch besser geordnete werden müssen ist
im Stadtrat und auch bei der LINKEN unstrittig. Strittig ist nur der Weg. Während
der Bürgermeister eher bei der städtischen
Infrastruktur und den städtischen Einrichtungen kürzen will, setzt die LINKE verstärkt auch auf die Ausschöpfung der Einnahmen. Höhere Einnahmen stehen auch
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im Konzept, doch mit der Umsetzung lässt
sich der Bürgermeister Zeit und dies kostet
der Stadt erhebliches Geld.
Aktuell sollten bereits ab 2016 die Einnahmen aus der Spielapparatesteuer und den
Parkgebühren erhöht werden. Im städtischen Haushalt sind hierfür die Mehreinnahmen mit 60.000 EUR ausgewiesen. Doch
diese Einnahmen werden in diesem Jahr
nicht kommen. Um sich im Stadtrat Mehrheiten zu sichern, gab es offenbar Absprachen zwischen dem Bürgermeister und einzelnen Fraktionen, ausgenommen die LINKE. Im Ergebnis dieser Absprachen wurde
die Spielapparatesteuer erst im November
2016 angepasst. Die Anpassung der Parkgebühren wurde bisher immer wieder verschoben. 60.000 EUR Einnahmeverlust in
diesem Jahr sind dabei für den Bürgermeister und die Aufsichtsbehörde offenbar kein
Problem. Als der Zuschuss zum Theater um
5.000 EUR erhöht werden sollte, hat der
Bürgermeister jedoch den finanziellen Ruin
der Stadt herauf beschworen.
DIE LINKE findet es irritierend, dass ausschließlich aus politischen Erwägungen das
Haushaltssicherungskonzept nur dort umgesetzt wird, wo es der Bürgermeister für passend hält. Auch die immer wieder erkennbare Verknüpfung privater Interessen ein-
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zelner Stadträte und des Bürgermeisters mit
städtischen Entscheidungen stärkt nicht
das Vertrauen in die Stadtpolitik. Vergleichbare Vorgänge in anderen Städten werden
als korruptionsverdächtig bewertet.
DIE LINKE fordert den Bürgermeister wiederholt auf, dass Haushaltssicherungskonzept zur Sanierung der städtischen Finanzen
und nicht als Instrument der Zerstörung der
städtische und sozialen Infrastruktur umzusetzen. Die zuständige Rechtsaufsicht beim
Landratsamt ist ebenso in der Pflicht, diesem willkürlichen Handeln des Bürgermeisters entgegenzutreten. Entweder ist das
Haushaltssicherungskonzept verbindlich
oder die Lage der städtischen Finanzen ist
so gut, dass die Stadt auf geplante Einnahmen verzichten kann. Dann dürfen aber
auch nicht die Pläne zur Erhöhung der Kindertagesstättengebühren und der Kürzungen der Zuschüsse an die Museen, das Theater oder den Tierpark umgesetzt werden.
DIE LINKE fordert deshalb, dass mit dem
Stadthaushalt 2017 das Haushaltssicherungskonzept angepasst und fortgeschrieben wird.

Frank Kuschel

Brauchen wir noch Utopien?
Zu diesem Thema fand am 4. November ein
Vortrag im Rahmen der Seniorenakademie
der Technischen Universität Ilmenau statt.
Da mich das Thema interessiert und ich am
Freitagnachmittag mir Zeit nehmen kann,
habe mir das angehört.
Zum Vortragenden Dr. Dr. Holger Koch ist
mir leider nur bekannt, dass er aus Erfurt
kommt, früher auch mal in Ilmenau gearbeitet hat und vorrangig mit soziologischen
Themen befasst ist.
Angekündigt wurde der Vortrag durch den
Veranstalter damit – mit diesem Thema
etwas gegen die allgemeine Depression und
Missstimmung angehen zu wollen. Der Vortragende beantworte dies mit der Bemerkung, dass diese Aussage ihm gut ins Konzept passt und dass er sich sein Leben lang
gern mit Utopien befasst hat.
Ich versuche hier aus der Fülle der Informationen ein paar wesentliche Gedanken zu
vermitteln.
Das Thema hat eine lange Geschichte, beginnend im gesellschaftlichen Bereich mit
Platons „Politeia“ und Morus „Utopia „ (500
Jahre alt beschäftigt sich mit der Gesellschaft des Gemeinwesens, der Vernunft und
der Gerechtigkeit und enthält schon Grundeinkommen für die Bürger).
Es gibt positive und negative Utopien
(Dystopien – z. B. Untergangsszenarien
durch Umweltkatastrophen,
Unterdrückung der Persönlichkeit , Wir – von Jewgeni Semjatin, 1984 von Georg Orwell,
Schöne neue Welt von Aldous Leonhard
Huxley, Neil Postman - Wir amüsieren uns
zu Tode). Auch diese sollte man nicht vergessen und darüber nachdenken ob wir
wirklich auf Dauer in einer gespaltenen
Gesellschaft leben wollen.
Utopien wurden auch entwickelt im Bereich der Technik (besonders im 19. Und 20.

Jh. u. a. Jule Verne ,zahlreiche utopische
Literatur). Der Technische Fortschritt bildet
die materielle Grundlage eine gerechte Gesellschaft entwickeln zu können.
Durch Helmut Schmidt wurde der Begriff
entehrt, indem er empfahl, wer Visionen
hat, sollte zum Arzt gehen. Aber Realpolitiker nicht Utopisten haben die Finanzkrisen
hervorgebracht.
Gerade mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers in den 90er Jahren wurde
das Ende aller Utopien verkündet. Aber
Havemann hat schon festgestellt, dass das

Dr. Dr. Holger Koch

Austrocknen utopischer Oasen zu Wüsten
der Banalität führt.
Aber dies zeigt auch, was passiert, wenn
man die Utopien nicht weiterhin anstrebt.
Wenn Utopien in Wissenschaft verwandelt
werden – wissenschaftlicher Kommunismus
- geht der Enthusiasmus verloren. Mit Fakten kann man niemand begeistern, man
muss dies immer mit Utopien unterfüttern,
um Entwicklungen anzuregen. Deshalb
braucht Politik nicht nur Wissenschaft son-

dern auch utopische Beratung um Leidenschaften zu wecken. Intelligenz und Wissen
müssen mittels Utopien zu moralischer Empörung führen. Das Überwinden bestehender Denkstrukturen ist notwendig für die
Weiterentwicklung.
Der Vortragende warb deshalb massiv für
die Weiterentwicklung von Utopien.
Utopien bringen Unruhe in die Kultur, wirken als soziales Gedächtnis, suchen nach
Öffentlichkeit machen sensibel für Herausforderungen und warnen vor Gefahren.
Sie müssen deshalb –denkbar, erreichbar ,
korrigierbar und entwicklungsoffen sein
Fortschritt kann in Rückschritt und Barbarei umschlagen, wenn versucht wird, die
Menschen zu ihrem Glück zu zwingen.
Ich verweise hier auf das “Kommunistische
Manifest“ in dem eine Gesellschaft gefordert ist „worin die freie Entwicklung eines
jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“
Aktuelle Projekt mit Utopischen Komponenten sind: das Grundeinkommen, das
Konzept Zeitwohlstand, Zeitbanken (als
Lösung für das Rentenproblem ), Regionalwährungen, Talentebörsen (Tauschräder).
Warum wirken Utopien als Antidepressivum? Resilienz (die Widerstandsfähigkeit
gegen psychische Belastungen) beruht auf
den Säulen – Selbstbewusstsein, Kontaktfreude, Gefühlsstabilität, Optimismus, Handlungskontrolle, Realismus und Analysestärke.
Deshalb lasst uns weiter Utopien entwickeln um den Anforderungen von Politik
und Gesellschaft erfolgreich begegnen zu
können.

Vera Diller

Sozial, mit aller Kraft.
Jeder Euro hilft, vielen Dank!
DIE LINKE. KV Ilm-Kreis
IBAN:

DE15840510101810008871

BIC:

HELADEF1ILK

Verwendungszweck:

Spende für … (Name, Vorname)
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„Rot-Rot-Grün – 2017 im Bund?“
- Eine Debatte am Roten Stammtisch in Arnstadt
Am Sonntag, den 20. November trafen sich
Mitglieder des Arnstädter Stadtverbandes zu
ihrem monatlichen „Roten Stammtisch“, um wie wir es scherzhaft nennen - „über Gott und
die Welt“ zu diskutieren. Wobei Gott natürlich
nicht wörtlich zu nehmen ist! Aber wir haben
zu unserem Stammtisch kein vorgegebenes
Thema sondern reden darüber, was die Teilnehmer gerade interessiert, was sie bewegt
oder wozu es Fragen gibt und Antworten erhofft werden.
An diesem Sonntag wurden hauptsächlich
zwei Fragen aufgeworfen:
Die im aktuellen Thüringer Verfassungsschutzbericht getroffene Aussage zur Beobachtung der Kommunistischen Plattform und ihre
Einordnung als „offen extremistischer Zusammenschluss der Partei DIE LINKE“.
Möglichkeit und Voraussetzungen für ein rotrot-grünen Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl 2017.
Zu ersterem waren sich alle Teilnehmer
schnell einig: Die Observierung eines Teils der
DIE LINKE durch den Verfassungsschutz in
Thüringen ist ein Unding und muss unverzüglich eingestellt werden! Die Beobachtung einer Regierungspartei ist nicht hinnehmbar!
Von unserer Landtagsfraktion, den Regierungsmitgliedern unserer Partei und besonders vom Ministerpräsidenten wird erwartet,
dass mit allen gebotenen Mitteln gegen diese
Praxis des Landesamtes für Verfassungsschutz vorgegangen wird; der Ministerpräsident hier explizit von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Der dazu gefasste
Beschluss des Landesparteitages vom November in Eisenberg wurde einmütig begrüßt.
Zum zweiten Thema war die Debatte schon
kontroverser, oftmals hochemotional und

manchmal mussten sogar „Ordnungsrufe“
erteilt werden. Das Thema polarisiert! Und es
wird sicher nicht nur die Arnstädter
„Stammtischler“ sondern unsere gesamte Partei mindestens bis zur Bundestagswahl – und
bei entsprechendem Wahlergebnis – darüber
hinaus bewegen; hoffentlich nicht spalten!

Eine Bemerkung
im Nachgang

auf Bundesebene 2017 zu einer rot-rotgrünen Regierungskoalition kommen könnte. Die Linken dürften in mögliche Koalitionsgespräche nicht mit der Forderung gehen, die Nato abzuschaffen, sagte sie.
Allerdings müsste darüber gesprochen werden, wie deutsche Rüstungsexporte und
bestimmte Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden seien. Die bestehenden
Differenzen in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zwischen der Linken auf der
einen und SPD und Grünen auf der anderen
Seite seien aber zu überwinden, so HennigWellsow."

Nach unserer Stammtischrunde richtete das
Mitglied des Arnstädter Stadtvorstandes,
Jens Christoph, folgende Mail an unsere
Landes- und Fraktionsvorsitzende, Susanne
Henning:
Hallo Susanne,
ich habe in den Medien (u.a. TA - und da
weiß ich, woher das kommt) einen Bericht
gelesen.

Zitat dpa:
"Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der
Linken in Thüringen, Susanne HennigWellsow, äußerte sich optimistisch, dass es
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worteten die Frage mit einem klaren „Ja“ –
keine Regierungsbeteiligung ohne Abschaffung der NATO! Alles andere würde unserer
Rolle als Friedenspartei entgegenstehen. Andere, und der Autor dieser Zeilen gehörte dazu, argumentierten dagegen sinngemäß wie
folgt: „Wenn sich durch ein entsprechendes
Wahlergebnis die Möglichkeit von Rot-RotGrün auf Bundesebene ergäbe, sollte die
NATO-Frage nicht zum Ultimatum gemacht
werden. Wenn wir für die Menschen in diesem Land etwas bewegen wollen, sollten wir
die Chance ergreifen.“
(Übrigens: mich persönlich bestärkte der Kandidat unserer Partei für die Bundespräsidentenwahl, Professor Butterwegge, in dieser
Auffassung, als er im Interview mit der TA
vom 2. Dezember sagte: „ Man kann…den Kapitalismus auf dem Reformwege durchaus
sozialer machen“). Und ist „ dieses Land sozial
gestalten“ nicht auch ein großes Ziel unserer
Partei?

Fazit: interessante Diskussion, jedoch keine
einheitliche Auffassung in der Sache. Allerdings war man sich in Folgendem wieder einig:

Die Diskussion entzündete sich vor allem am
Verhältnis unserer Partei zur Nato. Die Frage:
„Ist für unsere Partei die Forderung nach Abschaffung der NATO Voraussetzung und „rote
Linie“ für eventuelle Koalitionsverhandlungen?“ spaltete die Gemüter in der Stammtischrunde. Die Mehrzahl der Teilnehmer beant-

Die Partei muss diese Diskussion sachlich
führen und darf sich daran nicht zerstreiten.
Pluralismus heißt auch, unterschiedliche Meinungen aushalten können.
Abwarten, was der Entwurf des Wahlprogramms, welcher Anfang kommenden Jahres
erscheinen soll, zu dieser Frage sagt. Danach
wird weiter zu diskutieren sein.

Klaus Häßner

Susanne antwortete Jens wie folgt:
Lieber Jens,
ich habe es so gesagt und meine es auch so:
Für mich steht an erster Stelle das Verbot
von Rüstungsexporten und das Beenden
der Auslandseinsätze der Bundeswehr als
Ziel einer r2g-Verhandlung im Bund. Danach steht für mich das Verlassen der Nato
als mittelfristig zu vereinbarendes Ziel.
Solidarische Grüße, Susanne.
Darüber wird zu diskutieren sein!

Zu unserem nächsten „Roten Stammtisch“
Ich gehe davon aus, dass dies so nicht am 18.12., 10 Uhr in unserer Arnstädter
stimmt, und würde mich über eine kurze Geschäftsstelle werden wir das tun. Dazu
Antwort von Dir freuen.
möchte ich im Namen des Stadtvorstandes
herzlich einladen.

Jens Christoph
Stadtvorstand Die Linke. Arnstadt
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Klaus Häßner

Stadtilmer Stammtisch der Linken
Seit Mitte 2015 veranstaltet die Linke in
Stadtilm einen Stammtisch. Wir treffen uns
jeden ersten Donnerstag im Monat in der
Gaststätte „Weimarischer Hof“. Die Idee
kam vom jüngsten Mitglied unserer Basisgruppe. Er kennt viele junge
Menschen, die Links denken,
uns auch wählen, aber keinen
direkten Kontakt zu uns haben.
Wir als Linke haben das Problem der Überalterung. Die
Genossen sterben uns schneller weg, als wir neue Mitglieder gewinnen.
Überalterung bedeutet auch
zunehmend, dass unsere Aktions-Fähigkeit abnimmt. Diese
wollen wir mit dem Stammtisch überwinden.
Dabei gibt es erste Erfolge. Die
Teilnehmerzahl wächst. Neben jungen Menschen kommen auch solche, die den Kontakt zur Partei verloren haben,
unsere Nähe suchen und sich wieder mehr
engagieren wollen.
Wir führen den Stammtisch in zwangloser
Form durch. Meist wird ein Schwerpunktthema vorgegeben. Natürlich werden aktu-

elle Themen heiß diskutiert. Dabei schmoren wir nicht im eigenen Saft. Mehrfach
hatten wir Genossen aus dem Kreisvorstand
und dem Kreistag zu uns eingeladen, wie
Anke, Jochen und Jens. Das war für uns

sieht er bei der Vorbereitung des Zusammenschlusses mit der Ilmtal - Gemeinde.
Mit der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg geht es noch nicht so richtig voran.
Beim Stammtisch im Dezember haben wir intensiv über
die Regierungsbeteiligung der
Linken
auf Landesebene und auch
mögliche
Optionen
im
Bund diskutiert. Hier gab es
durchaus gegensätzliche Meinungen. Grundsätzlich wurde
gefordert, dass wir den Menschen deutlicher zeigen müssen, was wir konkret für sie
erreicht haben. Die Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft im Ilm Kreis, ist in
unseren Augen ein wichtiger
Etappensieg bei der Sicherung
der Daseinsfürsorge durch die
Kommunen. Wir stellen uns
das Ziel 2017 unseren Stammtisch inhaltlich weiter zu entwickeln und
sehr informativ und aktivierend.
Im November weilte unseren Bürgermeis- noch mehr junge Menschen zu erreichen.
ter Lars Petermann bei uns. Er konnte uns
HG
viel Neues und Interessantes über die Gebietsreform berichten. Gute Fortschritte

Ein junger Genosse: Nick Schramm
Seit 2016 bin ich Mitglied Linkspartei, weil Nächsten kommt. Dies ist die Partei, die
diese Partei eine (für Werte kämpft) Welt nicht alles den Gesetzen des Marktes unterschaffen will, die meinen Vorstellungen am wirft, wo der Mensch im Mittelpunkt der
Politik steht.
1998 eröffnete ich einen
Computershop,
dass sich bis heute zu
einem kleinen Unternehmen in der IT Branche etabliert hat. 5
Lehrlinge wurden erfolgreich ausgebildet.
Die Bilder des Elends
der Flüchtenden im
Oktober 2015 bewegen
mich dazu in der
Flüchtlingshilfe aktiv
zu werden.
Gemeinsam mit den
Genossen meiner Basisgruppe kümmern wir
uns um sie. Die Hilfe
wird zumeist mit großer Dankbarkeit angenommen.
Wir müssen aber auch
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überlegen, wie wir uns stärker um die anderen Abgehängten kümmern, damit Sie nicht
zu den Rattenfängern der AfD laufen.
Dank der vorbildlichen Bildungsarbeit unserer Partei wurden mir schon 3 Weiterbildungen ermöglicht. In diesen wurden z.B.:
Linkes Basiswissen, dem Umgang mit
Rechtspopulismus allgemein und die Medienkompetenz der Linken in den neuen Medien vermittelt. 10 Monate studierte ich
gemeinsam mit 27 weiteren Genossen Gesellschaftstheorie sowie Gesellschaftsphilosophie. Grundlagen für dieses Studium waren u.a. die Aufbereiten Werke von Karl
Marx und Friedrich Engels, sowie das Buch
Kapitalismus verstehen von Ralf Krämer
(Einführung in die politische Ökonomie der
Gegenwart).
Weiterhin halte ich es für wichtig ein Zukunftsmodell zu entwerfen, wie ein Natur
erhaltendes, Menschenwürdiges und Fortschrittliches zusammenleben nach dem
Kapitalismus aussehen kann.

HG
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Ihr müsst gemeinsam reden!
Das ist die Quintessenz des Streitgespräches
von Ministerpräsident Bodo Ramelow (PDL)
und dem Oppositionsführer Mike Mohring
(CDU) über die Reform und Reformation was bewegt Thüringen 2017.
Der Festsaal des Stadtschlosses in Weimar
mit 180 Plätzen war leider nur halb voll.
Interessiert also die Bevölkerung an einem
verkaufsoffenen Sonntag nicht die Politik?
Oder haben die Bürger*innen kein Vertrauen mehr in die Politik?
Es kam erst nach einer Stunde zum brennendsten Thema. Zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen
wollten die Zuhörer Argumente hören. Herr
Mohring verteufelte Diese, aber es kam von
ihm kein konkreter Vorschlag.
Wie war das, aber nach der Landtagswahl
2009? Dort legte die CDU und SPD im Koalitionsvertrag fest, dass eine Expertenkommission einen Vorschlag für eine Funktional- und Gebietsreform erarbeiten soll.
In den vorhandenen 17 Landkreisen und 6
kreisfreien Städten sind die größten Arbeitgeber in den meisten Fällen die Verwaltungen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Diese sind aber von Steuern finan-
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ziert und es fehlt dort an Steuern zahlen- welche Landkreisstruktur aus ihrer Sicht
zukunftsfähig ist.
dem Gewerbe.
Ramelow betonte, dass bis zum Frühjahr
die Kreistage nun die Möglichkeit hätten,
sich mit einem eigenen Strukturvorschlag
an die Landeregierung und den Landtag zu
wenden. Komme dieser nicht, könne davon
ausgegangen werden, dass der Diskussionsvorschlag des Fachministers durch den
Landtag gesetzgeberisch umgesetzt werde.
Die intensive Debatte zur Gemeindeneugliederung würde belegen, dass hier im Gegensatz zur Landkreisen mit Vernunft die Reformchancen genutzt werden. Über all das
Die Kommission schlug deshalb vor, 17 wird aber mit der Bevölkerung viel zu weLandkreise auf 8 zu reduzieren, sowie nur nig diskutiert, stattdessen wird politische
Erfurt und Jena als kreisfreie Städte. Ange- Stimmung gegen Rot-Rot-Grün gemacht.
nommen wurde eine Mindestkreisgröße
von 150.000 Einwohnern, die auch im Jahr Die Moderatoren Frau Sommer und Herr
2050 nicht unterschritten werden sollte. Kranz fassten das Streitgespräch richtig
Die CDU drückte sich davor, diesen Exper- zusammen, Ministerpräsident Bodo Rametenvorschlag bis 2014 umzusetzen.
low (PDL) und Oppositionsführer Mike Mohring (CDU) müssen miteinander reden, um
Nun freut sich Oppositionsführer Mohring das Land zukunftsfähig zu machen und
über den Widerstand und die Klagen gegen nicht den Rechtspopulisten noch mehr Zudie Reform der Rot-Rot-Grün Regierung, lauf zu verschaffen.
anstatt das die politischen Gremien die ReStanislav Sedlacik
formchancen nutzen und deutlich machen,
Nach der Wende haben fast eine halbe Million arbeitsfähige Menschen Thüringen
verlassen, wegen fehlender Perspektive.
Die Steuereinnahmen im Osten nach 25
Jahren Einheit liegen nur bei rund 57 Prozent des Bundesdurchschnitts und der
„Solidaritätszuschlag“ wird 2020 das Letzte
mal fließen. Und die Thüringer Verwaltung
ist derzeit auf eine Million Einwohner mehr
ausgerichtet, als in Thüringen wirklich vorhanden sind.
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Der Hauptarchitekt
von „Hartz IV“ als
Staatsoberhaupt?
Meine Frau hat Post bekommen, wieder
einmal. Absender – die allenfalls geringfügige Beschäftigung anbieten könnende, sich
aber unverdrossen weiter „jobcenter“ nennende „Hartz IV“-Behörde. Gegenstand des
Schreibens – Prüfung der Möglichkeit einer
Rückforderung, da meine allen bereits vorgelegten Dokumenten zum Trotz fälschlich
immer noch als Erwerbsunfähigkeitsrente
bezeichnete Altersrente zu hoch sein soll,
obwohl sie weit unter der Armutsgrenze
liegt. Zweites Problem – die von der Wohnungsgenossenschaft einmal jährlich ge-

Zum Parteitag der
Grünen
Die Grünen wollen „der sozialen Spaltung
der Gesellschaft entgegenwirken“ und die
berüchtigten „Hartz IV“-Sanktionen abschaffen, so heißt es also im Leitantrag. Da bin
ich mir nicht schlüssig, ob nun darüber zu
lachen oder der Kopf zu schütteln ist. Haben die Damen und Herren mal einen lich-

Wahlkampf unter der
Gürtellinie hat
Tradition
Die Äußerungen zum Tode Fidel Castros
lassen weder auf staatsmännische Fähigkeiten noch auf ein gutes Gedächtnis Donald
Trumps schließen. Wäre letzteres der Fall,
dann wüsste er, dass die USA zahlreiche
grausame und blutige Diktaturen unterstützt oder gar erst an die Macht gebracht
haben: Batista in Kuba, Trujillo in der Dominikanischen Republik, Duvalier in Haïti,
Somoza in Nikaragua, Armas in Guatemala,
Pinochet in Chile, Suharto in Indonesien,

zahlte und rund 27,- € betragende Dividende. Dieser bescheidene Betrag wird als
„Einkommen“ angesehen und deshalb mit
dem „ALG II“ meiner Frau verrechnet. Drittes Problem – die jetzt endlich eingetroffene Abrechnung der Betriebskosten, wird
doch darin ein Guthaben ausgewiesen. Das
hat jene Behörde bislang immer mit der
Behauptung, damit läge eine Überzahlung
bei den Kosten für Unterkunft und Heizung
vor, in voller Höhe für sich gefordert. Dass
ich als Rentner von dieser überhaupt keine
Leistungen erhalte, wurde bislang völlig
ignoriert. Ob der mehrfache Verweis auf
das Urteil des Landessozialgerichts BerlinBrandenburg, laut dem nur von „ALG II“Beziehern ein Anteil davon verlangt werden kann, berücksichtigt wurde, ist bislang
nicht erkennbar. Davon abgesehen wird
durch diese Rückforderungspraxis der doch

zur Pflicht gemachte sparsame Umgang mit
Wasser und Heizenergie auch noch bestraft.
Und da soll der ja gutbetuchte Hauptarchitekt dieses Unrechts von Armut per Gesetz
und nebenbei auch noch Kriegsbefürworter
Staatsoberhaupt der Bundesrepublik werden? Frau Göring-Eckardt von den Grünen
wirft nun der Partei DIE LINKE vor, durch
ihren Kandidaten, dem entschiedenen
„Hartz IV“-Gegner Prof. Christoph Butterwegge, Herrn Steinmeier „einen Klotz ans
Bein hängen“ zu wollen. Irrtum, Verehrteste, diesen Klotz in Gestalt des Unrechts von
Armut per Gesetz hat nicht nur er sich selber angehängt, der hängt auch an den
„Hartz IV“- und Kriegsparteien SPD und
Grüne.

ten Moment gehabt oder ist das nur Wahlkampfgetöse, mit dem Stimmenfang betrieben werden soll? Diese Partei war es doch,
die in Regierungsverantwortung gemeinsam mit der SPD und dabei von CDU, CSU
und FDP fleißig unterstützt, das menschenverachtende Unrecht von Armut per Gesetz
gegen alle Widerstände und Proteste erst
durchgepeitscht hat! Doch anstatt Grüne
und auch die SPD damit zu konfrontieren
und zur Abkehr von „Hartz IV“ zu zwingen,
haben sich Thüringens linke Spitzenpoliti-

ker um des bloßen Mitregierens willen von
ihnen zur wahrheitswidrigen Verteufelung
der DDR zwingen lassen. Da kann mancher
von denen streiten wie er will, in diesem
Staat waren Armut per Gesetz und die ebenfalls von Grünen und SPD zu verantwortende so schändliche wie hochgefährliche
Kriegsbeteiligung nicht nur unmöglich, sondern völlig undenkbar.

Rhee Syng-man in der Republik (Süd-) Korea und Ngô Đình Diệm in der Republik
(Süd-) Vietnam sind nur einige Beispiele.
Nun muss auch noch in einigen Bundesstaaten neu ausgezählt werden, was wohl
durchaus zu einem Wahlkampf passt, in
dem kein Schmutzkübel zu schlecht war.
Solche Praktiken haben leider schon eine
lange Tradition: Als der durch seine Rolle
im grausamen Vietnam-Krieg schwer belastete Richard Nixon dennoch eine zweite
Amtszeit anstrebte, ließ er ein „Komitee für
die Wiederwahl des Präsidenten“ (CREEP)
schaffen, das sich ähnlicher oder gar noch
schlimmerer Methoden bediente. Die Wahlkampfveranstaltungen des demokratischen
Gegenkandidaten Edmund Muskie, eines
scharfer Kritikers von Nixons Politik, wur-

de in einer „Rattenficken“ genannten Aktion mit kriminellen Mitteln so lange sabotiert, bis er entnervt aufgab. Um auch den
zweiten Bewerber, George McGovern, zur
Strecke zu bringen, organisierte CREEP für
den 17. Juni 1972 einen Einbruch in das
Hauptquartier der Demokratischen Partei
im Washingtoner Hotel „Watergate“. Als der
nicht wie geplant mit dem Diebstahl von als
Belastungsmaterial geeigneten Dokumenten, sondern mit Festnahmen durch die
Polizei endete, wurden die USA durch den
sich 2017 zum 45. Male jährenden Watergate-Skandal erschüttert. Die Folgen waren
die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens und Nixons Rücktritt am 9. August
1974.
H.-J. Weise

H.-J. Weise

H.-J. Weise
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Termine im Dezember und Januar
05.12.16

20.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

06.12.16

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

08.12.16

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus

12.12.16

10.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Pfarrhof; Stadthaus

12.12.16

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

12.12.16

16.00 Uhr

Weihnachtsfeier. Stadtverband DIE LINKE. Arnstadt, Pfarrhof; Stadthaus

13.12.16

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

14.12.16

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle

15.12.16

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus

17.12.16

10.00 Uhr

Kreismitgliederversammlung DIE LINKE.Ilm-Kreis. Anschließend
Weihnachtsfeier. Elgersburg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“

18.12.16

10.00 Uhr

Politischer Frühschoppen. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

Erste Termine 2017
09.01.17

16.00 Uhr

Gemeinsame Beratung Stadtvorstand und Stadtratsfraktion. Arnstadt, Pfarrhof; Stadthaus

09.01.17

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

15.01.17

10.00 Uhr

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt, Markt; „Güldener Greif“

16.01.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

17.01.17

09.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“

18.01.17

18.00 Uhr

Wählervertreterversammlung Wahlkreis 192. Mühlberg; Ratskeller

22.01.17

10.00 Uhr

„Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

30.01.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straß4 16; DIE LINKE

30.01.17

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

01.02.17

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle

02.02.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus

Weitere Termine werden durch Einladungen bekannt gegeben.

Wir wünschen allen Menschen
ein politisch-erfolgreiches,
gesundes und fröhliches Jahr 2017!
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