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...beginnt 2008 so wie es sich gehört, mit den besten Wünschen für 
alle Genossinnen und Genossen und ihre Angehörigen und es be-
ginnt mit der Bilanz für das  zurückliegende und jetzt vergangene 

2007. 
 

2007 war ein bewegendes Jahr. Für unsere Partei hat es nicht nur 
einen neuen Namen gegeben, sondern eine neue Qualität – zum ers-

ten mal seit 1989 kann mit Recht eingeschätzt werden: Der demokra-
tische Sozialismus hat im Westen Deutschlands Fuß gefasst. DIE 

LINKE. ist eine gesamtdeutsche und europäische Partei, eine Stimme 
der Ermutigung für eine alternative Politik. 

Unser Kreisverband hat diese Bildung mit vollzogen und dennoch 
auch 2007 den Beweis angetreten, dass wir als Partei alltagstauglich 

und in der Lage sind, die Interessen der kleinen Leute wirksam zu 
vertreten, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, uns als Friedenspar-

tei weiter zu profilieren und mutig rechtsradikalen Zeitgeist zu wi-
derstehen. 2007 standen wir an der Seite der Gegner der 380 kV – 
Leitung und sind bei denen, die sich für gerechte Kommunalabga-
ben, Transparenz und Demokratie im Arnstädter Wasser- und Ab-

wasserzweckverband einsetzen. 
Dafür möchte ich im Namen des Kreisvorstandes allen Mitgliedern 

und Mandatsträgern recht, recht herzlich danken. 
 

2008 müssen wir aus dem erreichtem Kraft schöpfen. Die gefühlte 
Zunahme unserer Rolle in der bundesdeutschen Gesellschaft muss 

untersetzt werden. Schon im Januar wird es den ersten Test mit der 
Landtagswahl in Hessen geben, für die auch wir in unserem Partner-
kreis Kassel Verantwortung tragen. Am 12. und 13. Januar erwarten 

die Genossinnen und Genossen uns für die Unterstützung im Wahl-
kampf. 

Die zweite Kraftprobe erwartet uns im Frühjahr. Ab Ostern ist damit 
zu rechnen, dass für das Volksbegehren „Gerechte Bürgerentscheide 
auf kommunaler Ebene“ Thüringenweit 200.000 Unterschriftsbögen 

gesammelt werden müssen. Im Ilm-Kreis sind 10.000 einzuwerben. 
Eine gigantische Aufgabe. 

Bürgerinitiativen erwarten unsere Unterstützung und Hilfe. Bundes-
politische Themen, wie der Kampf gegen Militäreinsätze, die Einfüh-

rung eines gesetzlichen Mindestlohnes oder das Eintreten für eine 
armutsfeste Rente, sind öffentlichkeitswirksam zu vertreten. 

2008 müssen darüber hinaus die Weichen für das Wahljahr 2009 
gestellt werden. Das gilt in finanzieller Hinsicht genauso, wie in per-

soneller. Wir brauchen Geld für die Wahlkampfkasse. Das setzt zu-
verlässige Beitragszahlung sowie eine erhöhte Bereitschaft zum 

Spenden voraus und zwingt zum noch  sparsameren Umgang mit den 
Parteigeldern. 

Wir brauchen aber auch MitstreiterInnen, um unsere Politik wirksam 
in den Parlamenten vertreten zu können. Das gilt für alle Ebenen, 

angefangen beim europäischen Parlament, dem Bundestag und dem 
Landtag, besonders aber für die Stadt- und Gemeinderäte sowie für 

den Kreistag. 
 

Ihr seht, das neue Jahr hat es in sich. 
Um alles zu schaffen brauchen wir Schwung, gute Ideen und Tat-

kraft, ein bisschen Glück und viel Gesundheit meint 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 
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Landesparteitag 

Lothar Bisky auf dem Thüringer Landes-
parteitag am 1. Dezember 2007 in Mühl-
hausen (Rede-Auszüge) 
 
Eine starke LINKE wird gebraucht, in 
Thüringen, bundesweit, in allen Landta-
gen und in Europa. Liebe Genossinnen 
und Genossen, deshalb freue ich mich, 
dass wir wachsen. Das ist doch eine völlig 
neue Erfahrung. Wir hatten doch bisher 
vor allem Schrumpfungserfahrungen. Jetzt 
wachsen wir. Wir haben neue Mitglieder, 
inzwischen sind es weit über 4000 Neu-
mitglieder seit der Gründung!  
Genossinnen und Genossen, lernen wir 
mit den neuen Mitgliedern gemeinsam, 
beziehen wir sie in die Ausgestaltung 
unsere Politik wirklich ein. Das klare Pro-
fil in der sozialen Frage, bei der demokra-
tischen Mitbestimmung und in 
der Friedenspolitik muss er-
gänzt werden durch irdische 
Politik an Hochschulen, auf 
der Straße, in Parlamenten, in 
Bündnissen, in der Kultur und 
im ländlichen Raum. Die einen 
kommen mit interessanten 
parlamentarischen Erfahrun-
gen, die anderen aus gewerk-
schaftlichen Kämpfen. Die 
einen sind erprobt, wenn ein 
Sozialforum vorbereitet wird, 
andere haben mit den Kumpeln 
in Bischofferode gekämpft. 
Wieder andere haben neue 
Ideen, klare Erwartungen, 
fragen nach Unterstützung für 
kleine Zeitungen.  
In der Partei wird der Ruf nach 
politischer Bildung, die Spaß macht, täg-
lich lauter. Und die Geheimwaffe Info-
stand ist es wert, neu zu beleben, es soll ja 
auch neue Ideen geben. Ich begrüße sogar 
ein gewisses Suchtverhalten in den anste-
henden Wahlkämpfen, wenn es dann an 
die Verteilung von Flyern, an das Aufzie-
hen von Plakaten geht. Dann gibt es die 
Chance zu einer permanenten Begegnung 
von Jung und Alt. Dabei kann man immer 
eine Menge lernen.  
Nur in einer politischen Kultur der Offen-
heit, der Entscheidungsfreude, des Experi-
ments wird aus Pluralität Kenntlichkeit 
und Kenntlichkeit braucht eine Linke in 
Deutschland.  
Genossinnen und Genossen, Bremen war 
ein Signal: Wir wollen und wir können 
Wahlen auch im Westen gewinnen! Jetzt 
sind wir mittendrin in den Wahlen in 
Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Ich 
finde es gut, dass viele Thüringer Genos-
sinnen und Genossen in Hessen unterwegs 
sind und möchte dafür Danke sagen. Es 
geht darum, dass Koch nicht länger Stu-
diengebühren erhebt und darum, dass 
Mindestlöhne auch in Hessen eine Chance 

bekommen.  
Zugleich habt ihr Euch für Thüringen viel 
vorgenommen. Wir müssen hier zeigen, 
die LINKE nimmt den Politikwechsel 
ernst. Hier stehen besondere Herausforde-
rungen für eine LINKE, die die größte 
Oppositionskraft in diesem Land ist. 17 
Jahre CDU in Thüringen reichen! Man ist 
ja im Falle Thüringens geneigt zu sagen – 
57 Jahre CDU in Thüringen reichen… 17 
Jahre CDU in Thüringen, das ist Sozialab-
bau pur! Das ist der Raubbau an einer 
einmaligen Kulturlandschaft an Theatern, 
an Stätten der Geschichte. 17 Jahre CDU 
in Thüringen, das ist der freie Fall jegli-
cher politischer Verantwortung für mor-
gen.  
Genossinnen und Genossen, schweren 
Herzens verzichte ich auf Bodo Ramelow 

in Berlin. Ich muss das so sagen. Er war 
einer der Chefarchitekten des Parteineubil-
dungsprozesses und er hat große Ver-
dienste als Wahlkampfleiter. Er ist ein 
erprobtes politisches Schwergewicht in 
der Bundestagsfraktion. Doch wem erzäh-
le ich das. Ich bin ja an seiner Entführung 
aus Thüringen nicht ganz unschuldig. Ihr 
wisst es und habt es oft erlebt. Er ist ein 
erfahrener Politiker, der hier in Thüringen 
mit Euch gemeinsam gewachsen ist. Bodo 
hat hier eine energische Opposition mit-
entwickelt, hat politischen und gewerk-
schaftlichen Sachverstand eingebracht, ob 
beim Abwasser, beim gemeinsamen Ler-
nen, in der Beschäftigungspolitik. Ich 
kann ihn euch als Spitzenkandidaten emp-
fehlen. Ich kann ihn den Thüringerinnen 
und Thüringern auch als Ministerpräsiden-
ten ans Herz legen. Sie haben mit Bodo 
Ramelow eine gute Wahl. Aber seht es 
mir nach: Auf seine bundespolitische Ein-
mischung möchte ich – auch in Zukunft - 
nicht verzichten.  
Ich habe für unser gemeinsames europäi-
sches Parteiprojekt – für die Partei der 
Europäischen Linken - Verantwortung 

übernommen. Dafür bitte ich um Eure 
Unterstützung. Eine soziale pro-
europäische Alternative gegen militante 
Abschottung und Marktradikalität, ein 
Europa der Bürgerinnen und Bürger, an-
statt dem Europa der Regierenden wird 
immer entscheidender in den Auseinan-
dersetzungen der Zukunft. Deshalb gilt 
auch für die EL: Wir wollen Wahlen ge-
winnen! Eine offene plurale Partei, die 
Unterschiede schätzt und gemeinsam han-
deln kann, die programmatisch interessant 
ist, das müssen wir ausbauen, in Deutsch-
land, in Europa.  
Die Europäische Linke wird eine gemein-
same Plattform für die Europawahlen 
2009 schmieden. Es sind immerhin mehr 
als 400.000 Mitglieder. Die EL-Mitglieder 
haben in Prag deutlich gemacht, dass der 

Reformvertrag eine unzulängliche 
Weichenstellung für eine Neuorien-
tierung der EU darstellt. Die EL-
Mitglieder lehnen wesentliche In-
halte des Reformvertrages ab – 
ohne Positives zu übersehen - und 
das Zustandekommen des Reform-
vertrags stößt auf große Kritik. 
Regierungskonferenzen ersetzen 
keine breite öffentliche Debatte 
über das Europas der Zukunft. Des-
halb setzt sich die EL für Referen-
den in allen Mitgliedsstaaten ein. 
Wir wollen auch in Deutschland ein 
R e f e r e n d u m  z u m  E U -
Reformvertrag.  
Frieden ist die Spitze der sozialen 
Frage. Auch das wird die europäi-
sche Linke deutlich machen. Wir 
lehnen nicht nur die europäische 

Aufrüstungsagentur ab. Im neuen Reform-
vertrag ist überdies durch die Möglichkeit 
einer ständigen strukturierten Zusammen-
arbeit im Außen- und Sicherheitsbereich, 
die Tendenz der Bildung einer hoch aufge-
rüsteten Staatengruppe gegeben. Hier sehe 
ich sogar noch eine Verschärfung der 
Militärlogik gegenüber dem gescheiterten 
Verfassungsentwurf. Die Erfahrungen der 
immer wieder schwelenden Kriege bestär-
ken die Auffassung, dass Krieg immer nur 
neuen Krieg in sich trägt.  
Das Super-Wahljahr 2009 kommt mit 
rasender Geschwindigkeit. Wir müssen 
jetzt raus aus den Konferenzen, rein in die 
Wahlkämpfe 2008. Wir müssen jetzt raus 
aus den Parteigründungsversammlungen, 
rein in eine neue Etappe der Parteient-
wicklung. Wir sind einen erfolgreichen 
Weg gegangen und den werden wir weiter 
gestalten, eine linke Kraft in diesem Lan-
de zu sein, die stärker wird.  

Leiten wir den Richtungswechsel ein!  

Dem Anfang Dezember auf dem 1. Landesparteitag der Thüringer 
LINKEN in Mühlhausen neu gewählten Landesvorstand gehören 
drei GenossInnen aus dem Ilm-Kreis an: Sabine Berninger, Anke 
Hofmann, Frank Fiebig. 
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 Landesparteitag 

Geschafft! Sonntag, 02. Dezember 
2007, 15.00 Uhr – der 1. Landespar-
teitag der LINKEN Thüringen ist er-
folgreich beendet (wenn auch ohne 
Gesang der „Internationalen“). Doch 
von Anfang an. 
 
Am Samstag, den 01.12.2007 trafen 
sich im Thüringer Mühlhausen 134 
Delegierte und viele Gäste (aber auch 
viele Initiatoren, die für die ganze 
Vorbereitung und Durchführung mit 
verantwortlich waren, was be-
stimmt keine leichte Aufgabe 
war!). 
 
Knut Korschewski stellte in sei-
ner Eröffnungsrede fest, dass die 
WASG und PDS nun als LINKE 
Thüringen gemeinsam für Verän-
derungen im Land kämpfen wer-
den. Wörtlich sagte er:“ Wir sind 
jetzt eine Partei und ein Wir und 
Ihr gibt es jetzt nicht mehr.“  
 
In der beeindruckenden Rede des 
Parteivorsitzenden Lothar Bisky war 
der Mittelpunkt der einzuleitende Po-
litikwechsel, den wir uns in Thüringen 
für das Jahr 2009 vorgenommen ha-
ben. „17 Jahre CDU in Thüringen“ 
reichen, war eine Aussage, die uns 
erreichte. Dass es dafür lang anhalten-
den Beifall gab, dürfte wohl niemand 
erstaunen.  
 
Am Nachmittag ging es im ersten 
großen Antrag „Kommunalpolitik 
geht auch anders“ unter anderem auch 
darum, wie man Kommunen zah-
lungsfähiger gestalten kann. Ein An-
trag, der einerseits bei immer leerer 
werdenden Kassen in den Kommu-
nen, aber andererseits immer größer 
werdenden Pflichtaufgaben, die ihnen 
auch das Land aufzwingt, ohne jedoch 
entsprechende finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen, dringend not-
wendig ist. Ein wichtiger Antrag auch 
deshalb, um insbesondere mit Bürge-
rinnen und Bürgern in den Kommu-
nen ins Gespräch zu kommen. Als 
LINKE sind wir in der Lage, Alterna-
tiven wie z.B. zum Kommunalabga-
benrecht aufzuzeigen.  
Dazu brauchen wir aber immer wieder 
die Unterstützung der Betroffenen, 
brauchen die Akzeptanz der LINKEN 

in den Kommunen. Ein wichtiger 
Schritt auch zur Vorbereitung der 
Landtagswahlen 2009. 
 
Anschließend begann der Wahlmara-
thon. Der Landesvorsitzende, die 
Stellvertreter, Geschäftsführer, 
Schatzmeister, die Mitglieder des 
Landesvorstandes, die Landesschieds-
kommission und die Landesfinanzre-
visionskommission mussten gewählt 
werden. Zum Vorsitzenden wurde 

Knut Korschewsky wiedergewählt. 
Auch bei den beiden Stellvertretern 
Ina Leukefeld und Jörg Kubitzki gab 
es keine Überraschungen. Zum 
Schatzmeister wurde Holger Hänsgen 
und zur Geschäftsführerin Katrin 
Christ wiedergewählt. Als Mitglieder 
des Landesvorstandes wurden aus 
unserem Kreis Sabine Berninger, An-
ke Hofmann und Frank Fiebig ge-
wählt.  
 
Der 2. Tag begann mit weihnachtli-
cher Musik, um uns daran zu erinnern, 
dass der 2. Advent war. Der Höhe-
punkt des Tages stand an – die Rede 
von Bodo Ramelow.  
Eine Rede, die spannend von der ers-
ten bis zur letzten Minute war und mit 
ihren Schwerpunkten eine Menge an 
Diskussions- und Handlungsbedarf 
anbot. Ich möchte nur einige dieser 
Punkte wiedergeben, die wir in unse-
rem Wahlprogramm 2009 (welches 
wir natürlich noch gemeinsam erstel-
len müssen) garantiert wieder finden 
werden. Da wären z.B. das Thüringer 
Schulsystem, ein Vergabegesetz für 
Thüringen, die Arbeitsmarktpolitik 
und eine Verwaltungsreform, wobei 
die Veränderung des Kommunalabga-
benrechts dabei auch einen Schwer-

punkt darstellen muss. Wenn man 
fragt, wie wir dies finanzieren wollen, 
wird es mit den LINKEN in Thürin-
gen auch Steuererhöhungen geben – 
z.B. bei der Vermögenssteuer (die 
erstmal wieder eingeführt werden 
muss) oder aber auch bei der Kapital-
ertragssteuer. LINKE stehen für eine 
soziale Umverteilung! Bei Reichen 
natürlich nicht gewünscht – doch um 
eine Gesellschaft sozial und gerecht 
zu gestalten, muss jeder seinen Anteil 

leisten – auch wenn sich diese 
Gesellschaftsordnung 
„Kapitalismus“ nennt.  
 
Nach seiner beeindruckenden 
Rede wurde Bodo Ramelow von 
den Delegierten einstimmig als 
Kandidat zum Thüringer Minis-
terpräsidenten nominiert. Ein 
realistisches Ziel? Ich persönlich 
hoffe dies sehr und es wird an 
uns liegen, die Bürgerinnen und 
Bürger in Thüringen dafür zu 
gewinnen, mit uns gemeinsam 

für dieses Ziel zu kämpfen. Garantiert 
kein leichter Weg, aber es lohnt sich, 
wenn wir die Verhältnisse im Land 
wirklich ändern wollen.  
 
Danach gab es noch weitere Anträge 
zur Bildung, zur Einleitung des Polik-
wechsels, zur Erneuerung von Struk-
turen (was auf Grund des mehrheitlich 
angenommenen Antrages, den meis-
ten Kreisverbänden höhere Abführun-
gen an den Landesverband einbringen 
wird) und einen Antrag zur Beteili-
gung von Frauen.  
 
Es war mein 1. Parteitag bei den LIN-
KEN und wenn er auch lang war, so 
war er doch sehr interessant. An eini-
gen Stellen hätte sicherlich etwas 
mehr diskutiert werden können, an 
anderen etwas weniger, aber schließ-
lich wollten Sonntagnachmittag auch 
alle schnell nach Hause. Ein Problem, 
was wir auch bei uns LINKEN disku-
tieren sollten, denn wie können wir 
uns für eine gute Familienpolitik ein-
setzen, wenn wir die Wochenenden 
(fast vollständig) für unsere politische 
Arbeit nutzen? 
 

Cornelia Wanderer     

Knut Korschewsky und Bodo Ramelow 

Bericht vom 1. Landesparteitag der LINKEN Thüringen  
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 Gedenktag 

63. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch 
die Sowjetarmee 
In den frühen Morgenstunden des 27. 
Januar 1945 wurde durch die Rote 
Armee eines der schrecklichen Ver-
nichtungslager des Deutschen Fa-
schismus auf polnischem Boden von 
sowjetischen Soldaten befreit.  
Bei Ankunft der Sowjetarmee waren 
noch 5000 Häftlinge im Lager. Am 
Tage vorher begann für 66.000 Häft-
linge der Todes-
marsch nach Westen. 
Wenige haben den 
Todesmarsch über-
lebt. All dies liegt 63 
Jahre in der Geschich-
te zurück. Aber es 
gibt auch die Meinung 
dies ist ja Geschichte 
und wir sollten in die 
Zukunft blicken. Wir 
sind Mitglied der Eu-
ropäischen Gemein-
schaft und dazu gehö-
ren fast 500 Millionen 
Bürger. Ist auch für 
uns der Frieden und 
Völkerverständigung 
zur Selbstverständ-
lichkeit geworden? 
Aber wir sollten auch immer vor Au-
gen haben wer die Zukunft gestalten 
will, darf nie die Lehren der Vergan-
genheit vergessen. Es gab auch mal 
ein anderes Europa, die grausame 
Hitlerdiktatur von 1933-1945. Dies 
dürfen wir nie vergessen. Viel Zeit-
zeugen der Geschichte werden uns in 
de nächsten Jahren nicht mehr zur 
Verfügung stehen oder  durch Krank-
heit Ihre Erfahrungen nicht mehr ein-
bringen können. Aber wir sind es den 
Opfern von Auschwitz bis Buchen-
wald schuldig, dass ihr Kampf für 
Frieden und Freiheit nicht in Verges-
senheit gerät. Dafür tragen wir eine 
große politische Verantwortung. Un-
ser Gedenke gilt auch den 6 Millionen 
Juden die im zweiten Weltkrieg ihr 
Leben verloren haben. Was am 9. 
November 1939 als Pogromnacht 
begann, fand im Januar 1945 ein grau-
sames Ende. Im KZ Auschwitz verlo-
ren in der Zeit von 1941-1945 3 Milli-
onen Menschen ihr Leben, unter den 
Opfern 1 Millionen Kinder. 
Auf der Wannsee-Konferenz 1942 in 
Berlin wurde die planmäßige Vernich-

tung der europäischen Juden beschlos-
sen. In der zweiten Hälfte des Jahres 
1942 bekam der Lagerkommandant 
von Auschwitz Höß den Befehlt, 
Auschwitz zu einem Vernichtungsla-
ger auszubauen. (Höß wurde als ehe-
maliger Lagerkommandant des To-
deslagers Auschwitz 1945 verhaftet, 
1947 in Krakau zum Tode verurteilt 

und in Auschwitz gehenkt.) 
 
Nach der Konferenz begann die ge-
zielte Vernichtung der Juden. In 
Auschwitz mit dem Gas Zyklon B. 
Ein Produkt der IG-Farben. 
Nachdem die Transporte mit Gefange-
nen aus ganz Europa in Auschwitz 
angekommen waren, wurden die 
Menschen sofort in die Gaskammern 
von Auschwitz verbracht. Dies änder-
te sich im Jahre 1942, als die IG Far-
ben mit dem Bau einer großen Indust-
rie-Anlage begann. Für die Arbeiten 
wurden ständig 10.000 Arbeitskräfte 
benötigt. Auf Befehl Himmlers gin-
gen die Transporte nicht mehr sofort 
ins Gas, sondern es begann der Pro-
zess Vernichtung durch Arbeit. 
An der Hauptrampe der Gleisan-
schluss des Lagers Auschwitz-
Birkenau haben Menschen andere 
Menschen in arbeitsfähig und arbeits-
unfähig  eingeteilt. Alle Transporte 
wurden einer Selektion für Arbeits-
kräfte unterzogen. Durch SS-Ärzte 
wurden gesunde Arbeitskräfte für die 
IG-Farben ausgesucht. Wer nicht den 

Anforderungen der SS-Leute ent-
sprach, wurde sofort der Vernichtung 
überstellt. Dies betraf vor allem Kin-
der, Frauen, ältere und kranke Men-
schen. 
Für jede Arbeitskraft zahlte die IG-
Farben 3 RM und für Facharbeiter 
g ingen  4  RM an  das  SS-
Wirtschaftsamt. Die Lebensdauer 

einer Arbeitskraft bei der 
IG-Farbenbetrug ca.3 Mo-
nate. Durch die schwere 
körperliche Arbeit, ver-
bunden mit Mangelernäh-
rung und unzureichender 
medizinischer Versor-
gung, wurden aus arbeits-
fähigen Häftlingen ar-
beitsunfähige Elemente, 
die zur Vernichtung 
„freigegeben“ wurden.  
Viele Menschen konnten 
dies nicht vorstellen. Es 
gab natürlich auch viele 
die sich nicht vorstellen 
konnten, dass  ihr Leben 
in Auschwitz zu Ende 
war.  
Als die Transporte an der 

Rampe ankamen gabe es erst für alle 
Wasser und es wurde erzählt, jeder 
wird in seinem Beruf eingesetzt aber 
vorher geht es zum Duschen. Die Du-
sche war die Gaskammer.  
 
Dies war mein erster Teil über Ausch-
witz. Die Fortsetzung kommt in der 
Februarausgabe des Linken Echos. 
 
Anmerkung: 
 
Am 24. Januar findet im LinXXTreff 
in der Zimmerstraße 6 um 19 Uhr 
eine Buchlesung unter dem Titel: 
„Auschwitz-Geschichte eines Verbre-
chens“ statt. 
 
Am 27. Januar findet am Rufer in 
Arnstadt eine Gedenkveranstaltung 
anlässlich des 63. Jahrestages der 
Befreiung von Auschwitz statt. 
 

Rolf Büttner  
Stadtvorstand Arnstadt 

 

Ankunft eines Häftlingstransportes im Lager Auschwitz im Jahre 1943 
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Ilm-Kreis 

CDU streicht kommunale Investitionsmittel – Ilm-Kreis 
verliert fast 5 Mio. EUR! 
„Unter Missachtung möglicher Konse-
quenzen und ohne Rücksicht hat die CDU 
ihr Vorhaben, den Thüringer Kommunen 
ab 2008 bisher pauschal gezahlte Investiti-
onsmittel in Höhe von rund 90 Millionen 
EUR zu streichen, umgesetzt“, kritisiert 
der kommunalpolitische Sprecher der 
Landtagsfraktion DIE LINKE, Frank Ku-
schel. 
Bisher haben die Gemeinden und Land-
kreise pro Einwohner und Jahr rund 20 
EUR Investitionspauschale vom Land 
erhalten. Im Ilm-Kreis waren dies bisher 
rund 5 Millionen EUR für die Gemeinden, 
Städte und den Landkreis. Damit konnten 
die Kommunen meist die Eigenmittel für 
die Inanspruchnahme von Landesförder-
mitteln finanzieren und so jährlich über 15 
Millionen EUR investieren. „Jetzt ist zu 
befürchten, dass die Kommunen wesent-
lich weniger investieren als bisher und 

damit zum einen kommunale Einrichtun-
gen weiter verfallen und zum anderen 
auch die regionale Wirtschaft weniger 
Aufträge erhält“, ist sich der Landtagsab-
geordnete sicher. 
Die CDU begründet die Streichung damit, 
dass infolge des Urteils des Landesverfas-
sungsgerichtes zum kommunalen Finanz-
ausgleich die Schlüsselzuweisungen er-
höht und gleichzeitig die zweckgebunde-
nen Finanzmittel gekürzt bzw. gestrichen 
wurden. In der Praxis sieht das jedoch 
ganz anders aus. Die Schlüsselzuweisun-
gen steigen beim Landkreis geringfügig, 
es fehlen jedoch über 2 Millionen EUR 
Investitionsmittel auf Kreisebene. Die 
Folgen können 2008 nur dadurch etwas 
abgemildert werden, dass die Kommunen 
ihre letzten Finanzreserven aus den Rück-
lagen verbrauchen. „Doch in zwei bis drei 
Jahren geht auch da nichts mehr“, vermu-

tet Frank Kuschel. 
Die Landtagfraktion DIE LINKE hatte im 
Landtag die Beibehaltung der kommuna-
len Investitionspauschale beantragt, was 
jedoch von der CDU-Mehrheit abgelehnt 
wurde. Aus dem Ilm-Kreis haben alle 
CDU-Landtagsabgeordneten der Strei-
chung der Investitionspauschale zuge-
stimmt. Selbst Klaus von der Krone, der 
Bürgermeister in Ichtershausen und Kreis-
tagsmitglied ist, stimmte für die Strei-
chung dieser kommunalen Zuweisungen, 
obwohl er als Kommunalpolitiker die 
Folgen in den Kommunen abschätzen 
kann. „Wieder einmal hat bei der CDU die 
Parteidisziplin gesiegt und dies auf Kosten 
der Kommunen und der dort lebenden 
Bürger“, so Frank Kuschel abschließend. 
 

Aus dem Kreistag berichtet 
In seiner Dezembersitzung verabschiedete 
der Kreistag den Haushalt für das Jahr 
2008 - ohne Überraschungen. CDU und 
Freie Wähler stimmten für und die Mehr-
heit der SPD und DIE LINKE. stimmten 
dagegen. 
Unsere Kreistagsfraktion setzte ihre Ak-
zente in 3 Schwerpunkte: 
1. Umverteilung von Geldern, die für 
die Verwaltung zur Einführung der Dop-
pik vorgesehen sind zu Gunsten eines 
Projektes „Gesunde Ernährung für Grund-
schulkinder“. 
2. Stärkung des Öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV), um eine weitere 
Ausdünnung des Liniennetzes im südli-
chen Ilmkreis zu verhindern und 
Beginn der Sanierung des Schulgebäudes 
in Arnstadt, Schlossplatz, ehemaliges 
Neideckgymnasium. 
Alles abgelehnt, wie nicht anders zu er-
warten. Ärgerlich war die Ignoranz der 
anderen Fraktionen dennoch. Wir waren 
die einzige Fraktion, die überhaupt Vor-
schläge eingebracht hatte. 
Wirkung haben unsere Vorschläge den-
noch erreicht. Die geplante Ausdünnung 
des Omnibusliniennetzes wird abgemil-

der t .  Über  das  Schulgebäude 
„Neideckgymnasium“ wird eine Konzepti-
on erarbeitet. Der Landrat ist in einem 
Pressegespräch unserer Argumentation 
gefolgt – man kann im Zentrum der Kreis-
stadt nicht neben einem herausgeputzten 
Landratsamt ein historisches Schulgebäu-
de verfallen lassen. 
Was das Projekt „Gesunde Ernährung für 
Grundschulkinder“ anbelangt, wird 2008 
ein neuer Anlauf genommen. Wir brau-
chen ganz einfach mehr Zeit so etwas 
vorzubereiten und wir brauchen Verbün-
dete. 

Haushalt Stadt Arnstadt 

Sportplatz Am Obertunk wird nicht begonnen 
Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat 
der Stadt Arnstadt bedauert es außer-
ordentlich, dass gerade die Stimme 
des Vereinsvorsitzenden Herrn Bräu-
tigam verhindert hat, dass mit der 
dringend notwendigen Sanierung des 
Sportplatzes Obertunk schon im Jahr 
2008 begonnen werden kann. 
"Gerade von ihm hätten wir erwartet, 
dass er sich klar positioniert," so Sabi-
ne Berninger (DIE LINKE). 

Die Fraktion DIE LINKE hatte bean-
tragt, die Bewirtschaftung der städti-
schen Sportplatzanlagen an einen Ei-
genbetrieb der Stadt Arnstadt zu über-
tragen und so den Baubeginn der 
Sportanlage Obertung bereits 2008 zu 
ermöglichen. 
Der Antrag war mit 13 Ja- und 13 
Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen in 
namentlicher Abstimmung knapp ab-
gelehnt wurden. 

"Erst Recht nach seiner eindringlichen 
Rede zur letzten Stadtratssitzung und 
schon gar, nachdem seine Bedenken 
gegen unseren Vorschlag sowohl im 
Finanzausschuss als auch in der Sit-
zung des Stadtrates ausgeräumt wur-
den, hätte Herr Bräutigams Stimme 
die entscheidende für das Projekt sein 
können und müssen." so Berninger 
abschließend. 

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

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich.Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 06.02. 2008. 
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Arnstadt 

Der Arnstädter Zweckverband zählt zu den Verbänden 
mit der höchsten Beitragslast 
Nachdem bereits der Personalrat des Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes Arn-
stadt (WAZV) sein Unverständnis über 
die Bürgerproteste gegen die Erhebung 
von Abwasserbeiträgen geäußert hat, tat 
dies auch Peter Gottschlich als Mitarbeiter 
des Verbandes. 
Offenbar haben sich die Werkleitung und 
die verantwortlichen Bürgermeister dafür 
entschieden, auf die Bürgerproteste mit 
dem Schüren von Ängsten um die Arbeits-
plätze bei den Beschäftigten zu reagieren. 
Und die Beschäftigten sind tatsächlich 
verunsichert und meinen, die Bürger sind 
diejenigen, die ihnen ihre Zukunft nehmen 
wollen. 
Ich halte es für bedenklich, wenn den 
Bürgern unterstellt wird, sie würden blind-
lings einem „selbsternannten Experten für 
Kommunalrecht“ und „populistischen“ 
Linkspolitiker folgen, der zudem nur 
„leere Phrasen“ und „Halbwahrheiten“ 
von sich gibt. Wer so über Bürger denkt, 
kann nicht die notwendige Transparenz 
und Bürgernähe in Fragen der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung sichern, der wird 
immer vom Bürger abgewandt handeln. 
Seit 15 Jahren wird in Thüringen um ein 
modernes Kommunalabgabenrecht gestrit-
ten, weil das alte Abgabenrecht, übernom-
men aus der Zeit vor 1989, nicht mehr den 
neuen Herausforderungen entspricht. Seit 
1993 habe ich aktiv in diesen Bereich 
mitgewirkt, zahlreiche Vorschläge und 

Gesetzentwürfe zur Diskussion gestellt. 
Über zehn Jahre wurden die Bürger, aber 
auch ich, von CDU, SPD und Vertretern 
der Zweckverbände beschimpft und als 
Verfassungsfeinde dargestellt, weil wir die 
Beitragserhebung als nicht mehr zeitge-
mäß angesehen haben. 
2004 gab die CDU ihren Widerstand auf 
und die Wasserbeiträge wurden abge-
schafft, gezahlte Beiträge zurückerstattet 
und im Abwasserbereich bürgerfreundli-
chere Berechnungen eingeführt. Damit 
wurden Forderungen erfüllt, die ich be-
reits mehrere Jahre vorher erhoben habe. 
In Thüringen wurden über 250Millionen 
EUR Beiträge an die Bürger zurückerstat-
tet. In Arnstadt waren es über 3 Millionen, 
ohne dass die Wassergebühr wie speku-
liert, dramatisch anstieg. 
Im Abwasserbereich erheben 47 von 158 
Aufgabenträgern keine Beiträge mehr. Der 
Arnstädter Zweckverband zählt zu den 
Verbänden mit der höchsten Beitragslast 
und selbst dort, wo noch nicht investiert 
wurde, sollen Bürger zahlen. Auch sollte 
dem WAZV bewusst sein, dass durch die 
Beitragserhebung an anderer Stelle Kon-
fliktpotenziale entstehen. Als Aufsichtsrat 
der Wohnungsbaugesellschaft weiß ich, 
dass wir 1,7 Millionen EUR an den 
WAZV zahlen müssen, einen Betrag, den 
die Mieter aufbringen. Wer kümmert sich 
da um Arbeitsplätze? 
Bereits seit Jahren habe ich an den Zweck-

verband Vorschläge, zum Beispiel zur 
Bildung eines Verbraucherbeirates und zur 
Einführung der Trennung zwischen 
Festsetzungs- und Leistungsbescheid, 
unterbreitet. Ich muss nicht persönlich an 
einem Tag der offenen Türen eine Kläran-
lage besichtigen, um zu wissen, was beim 
WAZV nicht stimmt. 
Zu Recht fordern die Bürger die Offenle-
gung aller Kalkulationsunterlagen, so wie 
dies auch im Gesetz steht. Solange sich 
hier der Zweckverband weigert, stellt er 
seine Existenz selbst in Frage. Die Be-
schäftigten sollten auf die Bürgermeister 
und die Werkleitung Einfluss nehmen, um 
diese zum Umdenken zu bewegen. Die 
Wasserver- und Abwasserentsorgung kann 
auch in anderen Strukturen, transparent 
und bürgerorientiert, realisiert werden. Die 
Beschäftigten brauchen sich dabei keine 
Angst um ihre Arbeitsplätze zu machen, 
sie werden auch künftig gebraucht. Wer 
möglicher Weise gehen muss, sind die 
politisch Verantwortlichen und die Werk-
leitung. 
Noch besteht die Chance, dass der Zweck-
verband nun endlich auf die Bürger zu-
geht. Ein erster Schritt wäre, die Bürger 
ernst zu nehmen und sie nicht zu be-
schimpfen.  Das  Bürgerbündnis 
„Gebührengerechtigkeit“ ist zu Gesprä-
chen bereit, auch mit dem Personalrat und 
den Beschäftigten. 

MdL Frank Kuschel 

"Verkauft" der Arnstädter Bürgermeister seine Stadt? 
"Wenn am 19. Dezember 2007 im 
Kreistag der Kreishaushalt für 2008 
beschlossen wird, muss sich auch der 
Arnstädter Bürgermeister, Hans-
Christian Köllmer (Pro Arnstadt), als 
Kreistagsmitglied der Freien Wähler 
zur künftigen finanziellen Belastung 
der Kreisstadt positionieren",  
 
so Frank Kuschel, Stadtrat in Arnstadt 
und Kreistagsmitglied der LINKEN. 
 
 
Der Entwurf des Kreishaushaltes sieht 
vor, dass Arnstadt im nächsten Jahr 6,35 
Millionen EUR als Kreisumlage an den 
Ilm-Kreis zu zahlen hat. Das sind 
391.000 EUR mehr als in diesem Jahr. 
Da die CDU ihre absolute Mehrheit im 
Kreistag 2004 verloren hat, kooperiert 
sie seitdem mit den Freien Wählern. 
Insofern wird der Landrat seinen Haus-
halt 2008 auch nur mit den Stimmen der 
Freien Wähler beschließen können. 

"Wie wird sich nun der Bürgermeister 
der Kreisstadt verhalten? Er ist nach 
eigenem Selbstverständnis zum einem 
der CDU verpflichtet, die ihm 2006 
erneut ins Amt des Bürgermeisters von 
Arnstadt verholfen hat. Zum anderen 
müsste er eigentlich den Kreishaushalt 
im Interesse der Stadt ablehnen, gerade 
weil der Landrat es bisher versäumt hat, 
die Kreisverwaltung weiter zu optimie-
ren, um so die über dem Landesdurch-
schnitt liegende Kreisumlage abzusen-
ken", so Frank Kuschel. 
 
In den letzten Jahren hat sich der Bür-
germeister jedoch stets gegen die Stadt 
entschieden, be-dauert der Kommunal-
politiker und fordert hier von Bürger-
meister Köllmer endlich ein Um-denken 
im Interesse von Arnstadt. "Der Bürger-
meister ist der Stadt verpflichtet und 
nicht parteipolitischen Klüngeln", so der 
Pol i t iker  der  LINKEN wei ter .  
Solang der CDU-Landrat unsinnige 

Kosten für die Einführung eines neuen 
Rechnungswesens und die Anmietung 
von Büros ausgibt, ist eine dramatisch 
überhöhte Kreisumlage nicht be-
gründbar, zumal, wenn dadurch zeit-
gleich in der Kreisstadt Gelder für wich-
tige Projekte fehlen. Der Stadtrat Arn-
stadt entscheidet einen Tag nach dem 
Kreistag über den kommenden Haus-
halt. "Es wäre skandalös, wenn an die-
sem Tag der Stadtrat notwendige Pro-
jekte und Vorhaben der Stadt nicht im 
Haushalt verankern kann, weil u. a. der 
Bürgermeister am Vortag der Kreisum-
lage trotz Alternativen zugestimmt hat", 
meint Frank Kuschel abschließend. 
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Ilmenau 

Verwüstungen durch den Tropensturm Noel in den Ost-
provinzen Kubas, speziell in der Partnerprovinz von 
Cuba si - Guantanamo 
Seit Ende September regnete es schon 
sehr stark in den Ostprovinzen Kubas, 
so auch in der Provinz Guantanamo, 
in der sich einige von Cuba si unter-
stützte Projekte befinden.  

 
Dann kam der Wirbelsturm Noel mit 

sintflutartigen Regenfällen. Seit 1993 
hatte es nicht mehr derartig intensive 
Niederschläge gegeben. Die Verwüs-
tungen haben ein vergleichbares Aus-
maß wie durch den Zyklon „Flora“ im 

Jahr 1963. 
Allein in der Provinz Guantana-
mo wurden mehr als 8000 Men-
schen evakuiert. Ca 9190 Woh-
nungen wurden beschädigt, da-
von wurden mehr als 400 total 
zerstört. Erhebliche Verluste 
gibt es bei landwirtschaftlichen 
Produkten, vor allem bei Kakao 
und Kaffee. 60 % der Wege und 
Straßen sind beschädigt, einige 
wichtige Verkehrsverbindungen 
sind unterbrochen (zerstörte 
Brücken). So waren einige 
Kommunen nicht mehr über 
Land zu erreichen. Auch das 
Elektrizitäts- und Kommunikati-
onsnetz wurde stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Die vorläufi-
gen Verluste in allen vom Tro-
pensturm heimgesuchten Pro-
vinzen belaufen sich auf 500 
Millionen Dollar. 
Durch die hervorragende Arbeit 
des Katastrophenschutzes wur-
den in Zusammenarbeit mit der 
Bevölkerung weitere Verluste 
verhindert. Der Schutz des 

menschlichen Lebens stand immer an 
erster Stelle. So ist in der Provinz 

Guantanamo kein Toter zu beklagen. 
Nur in der Provinz Granma kam ein 
Jugendlicher ums Leben beim Ver-
such, einen Hochwasser führenden 
Fluss zu überqueren.  
Nach Auskunft eines unserer Projekt-
partner „Kubanisches Institut für Völ-
kerfreundschaft“ hat das Gästehaus 
„Haus der Freundschaft“, das wir im 
Dezember 2006 einweihten, den Tro-
pensturm fast unbeschadet überstan-
den. Schwer betroffen wurde jedoch 
das Cuba Sí-Milchprojekt Yateras/
Imias, Provinz Guantánamo. 
18 Hektar landwirtschaftlicher Nutz-
fläche sind völlig zerstört, ganze Stra-
ßenzüge in der Gebirgsregion sind 
unpassierbar oder durch Erdrutsche 
vernichtet. Die Instandsetzung dieser 
Schäden wird vom kubanischen Staat 
aus Mitteln eines zentralen Katastro-
phenfonds gewährleistet. Diese Arbei-
ten werden jedoch mehrere Monate 
beanspruchen. Darüber hinaus hinter-
lassen die zerstörten landwirtschaftli-
chen Nutzflächen einen irreparablen 
Schaden, denn im Frühjahr 2008 wer-
den die, auf diesen Flächen bereits zur 
Aussaat gebrachten, Futter- und Wei-
depflanzen nicht zur Verfügung ste-
hen. Allein diese Tatsache bedeutet 
einen schweren Rückschlag für das 
Projekt. 
 
Die entstandenen materiellen Schäden 

Zu einer bunten Jahresabschlussfeier hatte MdB Nele 
Hirsch für Anfang Dezember in Ilmenau eingeladen. Sie 
berichtete von der Delegationsreise mit Oskar Lafontaine 
und Klaus Ernst nach Kuba (siehe Artikel unten). Bei 
(natürlich kubanischem) Kaffee und Cuba libre aus dem 
Saalfelder Weltladen, der auch mit einem kleinen Stand 
vertreten war, zeigte Inge Giewald Fotos der aktuellen 
Projekte von Cuba si Thüringen, erzählte, wie es in der 
Patenprovinz Guantanamo vorangeht und berichtete von 
den Auswirkungen des jüngsten Tropensturmes Noel. Mit 
167,50 Euro unterstützten die Anwesenden die weitere 
Arbeit von Cuba si. 
Natürlich stand auch der am Vortag beendete Landespar-
teitag auf der Tagesordnung. Heftige Diskussionen gab es 
zum Struktur-Beschluss. Dagegen wurde der Beschluss, 
Friedenspolitik auch im Land konsequent umzusetzen, 
von allen Anwesenden begrüßt. 

Jahresabschluss im MdB Büro in Ilmenau 

Besinnliches zum Jahresende 

Zerstörte Wohnungen in Guantanamo 

Evakuierte Kindergruppe 
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Landesparteitag 

an Einrichtungen und Anlagen 
des Projektes Yateras/Imias 
belaufen sich insgesamt auf 
30.000,.- CUC (entspricht 22 
000,- €). 
Dazu zählen sieben vollständig 
zerstörte Anlagen für Tierhal-
tung bzw. Tierzucht, 53,5 km 
zerstörte Weideumzäunung, 20 
zerstörte Wohnungen der Bau-
ernfamilien sowie 2 Kantinen 
und 6 Büros der Genossen-

schaft. 
 
Die LAG Cuba si Thüringen bittet 
daher alle Freunde Kubas um Spen-
den auf das Spendenkonto:  
 

Die Linke.Thüringen, 
Sparkasse Mittelthüringen,  

BLZ 820 510 00, 
Konto-Nr. 130 029 424,  

Verwendungszweck 267  
(steuerlich absetzbar). 

Bananenplantage nach dem Sturm 

Nachtrag zum Parteitag 
Zeit für Veränderungen  
Es war nicht nur eine Formalie, als am 
ersten Dezemberwochenende in Mühl-
hausen Bodo Ramelow zum Ministerprä-
sidentenkandidaten der LINKEN Thürin-
gens gekürt wurde. 
Die 134 Delegierten sprachen sich ein-
mütig für den 51-jährigen stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende im Bundestag, der 
bis 2005 Fraktionsvorsitzender der PDS 
Fraktion im Thüringer Landtag war, aus. 
Nach dem Bodo Ramelow in einer 45 
m i n ü t i g e n  R e d e  d i e  C D U -
Landesregierung unter Dieter Althaus 
scharf attackierte und seine eigenen Vor-
stellungen für eine zukünftige Regie-
rungsarbeit vorstellte war klar, dass die 
Genossinnen und Genossen ihm das Ver-
trauen aussprechen. 
R a m e l o w  w a r f  d e r  C D U -
Landesregierung  vor „sich das Land 
unter den Nagel gerissen“ zu haben und 
nichts als Stillstand zu produzieren. Der 
„schwarze Filz“, der das Land überziehe 
müsse dringend gelüftet werden, so Ra-
melow weiter. 
Zur Demokratie gehöre immer auch der 
Wechsel. Wie dringend der in Thüringen 
ist belege die Tatsache, dass täglich 123 
junge Menschen Thüringen verlassen um 
ihr Glück anderswo zu finden. 
Auch das Schulsystem sei eine 
„Katastrophe für die Kinder“. Althaus 
habe offenbar vergessen was er in der 
Volksbildung gelernt habe. 
Es ginge um eine Energiewende hin zur 
verbrauchernahen Energieproduktion und 
der Verstaatlichung der Stromnetze. 
Das Land brauche darüber hinaus eine 
andere Finanzpolitik die den Kommunen 
wieder Luft zum Atmen gebe und weitere 
Privatisierung kommunalen Eigentums 
verhindere. 
An die SPD gerichtet sagte Ramelow, 
wer sich das Hintertürchen zur CDU 
offen halte dem gehe es nicht um eine 
andere Politik sondern lediglich um Pos-
ten. 

Zuvor hatte schon der mit 82,1 % wieder-
gewählte Vorsitzende, Knut Kor-
schewsky, in seinem Referat die SPD 
aufgefordert zu klären was sie den eigent-
lich wolle. 
Für den Landeschef der LINKEN gibt es 
nur eine Frage: „Stehe ich ehrlich für 
einen Politikwechsel in Thüringen oder 
nicht?“ 
Bedingungen für eine noch nicht ent-
schiedene Wahl zu diktieren, sei einfach 
nur undemokratisch! 
Das schadet dem Anliegen, das schadet 
Thüringen und hilft der Althaus’schen 
CDU. 
Auch  Korschewsky war mit der CDU-
Landesregierung schwer ins Gericht ge-
gangen und stellt klar heraus dass die 
entscheidende Voraussetzung für eine 
politische Veränderung eine gestärkte 
und geschlossene LINKE sei. 
Die CDU habe aus seiner Sicht vor allem 
auf den Feldern der Familienpolitik, des 
Kommunalen Finanzausgleiches, der 
Wirtschaftspolitik, des Kampfes gegen 
Rechtsextremismus und der Entwicklung 
der Kulturlandschaft in Thüringen ver-
sagt. 
Junge Menschen verlassen Thüringen 
weil sie hier keine Perspektive sehen, 
daran habe sich seit 1989 nichts geändert. 
Korschewsky machte klar, das DIE LIN-
KE bereits heute über das Jahr 2009 hin-
aus nachdenke. 
Mit dem Landesprogramm Thüringen 
2020, welches auf dem Parteitag erstmals 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 
unterbreitet die Partei als bisher einzige 
in Thüringen einen längerfristigen Ent-
wurf für die Zukunft des Landes und 
seiner Menschen. 
Ein solches Perspektivpapier ist nötig 
weil man sich bewusst als die Partei ver-
stehe, die ihre Politik nicht durch kühle 
Wahl- und Machtarithmetik bestimmt. 
„Wichtiger als Pöstchen und die Siche-
rung der eigenen Pfründe ist uns das Ge-

meinwohl der Menschen. Wir schielen 
eben nicht nur vordergründig auf den 
Wahltag und richten alles darauf ein, um 
danach dann zu sagen, was schert mich 
mein Geschwätz von gestern.“ 
Knut Korschewsky betonte auch, dass 
man sich nicht als die Besserwisser ver-
stehe, die Pläne verfassen, um sie dann 
den Menschen über zu helfen. 
Das Programm sei ein Angebot im Wett-
bewerb um die besten Ideen, Konzepte, 
Lösungen für das Wohlergehen des Lan-
des und seiner Bürgerinnen und Bürger. 
Es sei ein Angebot zum Dialog. 
Es sei eine Einladung  zu einer offenen 
Diskussion über die Zukunftswege Thü-
ringens. 
Sie sollte nicht von parteipolitischen oder 
Interessen-konflikten dominiert sein, 
sondern von der Suche nach den besten 
Sachlösungen für unser Land. Sie sollte 
öffentlich geführt werden und niemanden 
ausgrenzen. 
Sie sollte die Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land erreichen und deren Ideen 
nutzen. 
Und sie sollte die Fachleute aller Rich-
tungen aktivieren, sich in diese Debatte 
mit ihren Vorschlägen einzubringen. 
Der Parteitag hatte neben diesen wichti-
gen inhaltlichen Debatten auch die Auf-
gabe den Prozess der Parteineubildung 
abzuschließen und einen neuen Landes-
vorstand und die weiteren Landesgremien 
zu wählen. Als stellvertretende Landes-
vorsitzende wurden Ina Leukefeld und 
Jörg Kubitzki in ihren Ämtern bestätigt. 
Als Landesgeschäftsführerin wurde Kat-
rin Christ und als Schatzmeister Holger 
Hänsgen wiedergewählt. 
 

Jürgen Spilling 
Pressesprecher  

DIE LINKE Thüringen 
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Volksbegehren 

Gewonnener Prozess ist eine politische Niederlage 
Nach dem Urteil zum Volksbegeh-
ren „Für eine bessere Familienpoli-
tik in Thüringen“ 
 
Das Weimarer Gericht hat am 5. De-
zember das Volksbegehren „Für eine 
bessere Familienpolitik“ für unzuläs-
sig erklärt. Die zwei entscheidenden 
Fragen waren: Stellt die Freistellung 
der Eltern von den Beiträgen des letz-
ten Kita-Jahres eine Regelung zu Ab-
gaben dar und ist damit der 
„Abgabenvorbehalt“ des Artikels 82 
der Verfassung verletzt? 
Und: falls ein solcher Ver-
stoß vorliegt: kann das 
Volksbegehren dann mit den 
unbeanstandeten Teilen fort-
gesetzt werden?  
Die Richter-Mehrheit bejahte 
den Verstoß und lehnte die 
Teilbarkeit des Volksbegeh-
rens ab. Die Entscheidung ist 
mit 5 zu 4 Stimmen ergan-
gen. Das knappste Ergebnis, 
das bei neun Richtern mög-
lich ist. Die Mehrheit sieht 
das beitragsfreie Kita-Jahr 
als Abgabenverstoß und 
lehnt eine Teilbarkeit ab, 
weil man ja nicht wissen 
könne, ob die Leute ohne 
diesen Punkt – unter mehr als 
einem Dutzend weiteren, wie 
dem Ausbau von Personal und 
Betreuungszeiten – den Antrag zum 
Volksbegehren überhaupt unterschrie-
ben hätten 
Doch das Urteil ist kein glänzender 
Sieg für die Landesregierung. Denn 
die Mehrheitsmeinung des Gerichts 
wird durch drei Sondervoten in Frage 
gestellt, in denen drei Verfassungs-
richter ihre abweichenden Meinungen 
zu den zentralen Fragen des Urteils 
ausführlich begründen. Verfassungs-
richter Dr. Zwanziger stellt in seinem 
Sondervotum dar, dass das beitrags-
freie letzte Kita-Jahr gar nichts mit 
Abgaben zu tun habe, es gehe hier um 
die Beurteilung der Ausgestaltung 
eines so genannten Leistungsgesetzes. 
Diese sind nicht am Abgabenvorbe-
halt zu prüfen, sondern am so genann-
ten Finanz- bzw. Haushaltsvorbehalt. 
Dabei wird bestimmt, wie stark ein 
Volksbegehren in Struktur bzw. Fi-
nanzvolumen des Landeshaushalts 
eingreift.  

Nach Rechtsauslegung von Dr. Bert-
ram Zwanziger hätte das Volksbegeh-
ren für zulässig erklärt werden müs-
sen. Die beiden Verfassungsrichterin-
nen Dr. Iris Martin-Gehl und Petra 
Pollak befassten sich in ihren Sonder-
voten vor allem mit der Frage der 
Teilbarkeit, also der teilweisen Fort-
setzung des Volksbegehrens. Martin-
Gehl verweist auf die Möglichkeit, 
dass nach § 13 Absatz 3 des Verfah-
rensgesetzes zu Volksbegehren und 
Volksentscheid die Vertrauensperso-

nen aus den Reihen der Initiatoren 
nach der Sammlung von über 200.000 
Unterschriften Änderungsvorschlägen 
des Landtags zustimmen können, 
wenn zugleich der Kern des ursprüng-
lichen Anliegens erhalten bleibt. 
Wenn das Gesetz Änderungen nach 
der eigentlichen Unterschriftensamm-
lung zulässt, muss dies auch nach der 
Antragssammlung mit einem Quorum 
von 5000 Unterschriften möglich sein 
 
Opposition bringt Gesetzentwurf 
im Januar ein 
 
Außerdem sei eine Spekulation dar-
über, ob die Leute auch den veränder-
ten Text unterschrieben hätten, zum 
einen rechtlich fragwürdig und zum 
anderen gar nicht notwendig. Denn 
die Initiatoren müssten ja nach dem 
Urteil für den veränderten Text erst 
noch 200.000 Unterstützer finden. 
Damit sei auch bei einer Veränderung 
des Gesetzestextes für eine ausrei-

chende demokratische Legitimation 
gesorgt. Dieser Argumentation schlos-
sen sich die Richter Zwanziger und 
Pollak ausdrücklich an.  
Petra Pollak kritisierte in ihrem Son-
dervotum darüber hinaus, dass es die 
Mehrheit des Verfassungsgerichtshofs 
mit diesem Urteil versäumt hat, hand-
habbare Kriterien für die Volksgesetz-
gebung bzw. direkte Demokratie zu 
entwickeln. Nach ihrer Ansicht wäre 
es dringend geboten gewesen, dass 
sich das Gericht auch mit den Fragen 

des Haushaltsvorbehalts be-
schäftigt hätte, um eine Klärung 
herbeizuführen, ob das vorlie-
gende Volksbegehren gegen 
diesen Vorbehalt verstößt. Sie 
forderte eine Rechtsauslegung 
der Vorschriften, die die direkt-
demokratischen Beteiligungs-
möglichten der Bürger so gut 
wie möglich zur Geltung bringt. 
Denn nach ihrer Ansicht stehen 
die Gesetzgebung durch Volks-
begehren und die Gesetzgebung 
durch das Parlament ausgehend 
von der Thüringer Verfassung 
gleichberechtigt nebeneinander. 
Dass die Gerichtsmehrheit sich 
nicht mit der Frage des Eingriffs 
in den Landeshaushalt beschäf-
tigt hat, verwundert angesichts 
der Aussage im Urteil, dass das 

Gericht von einer umfassenden Prü-
fungspflicht – auch aus Fürsorge für 
das Volksbegehren – ausgehe. Doch 
dann hätte sich das Gericht mit hun-
derten Seiten Material zu Haushalts-
zahlen auseinandersetzen müssen, um 
zu klären, welche der von den beiden 
Seiten vorgelegten Kostenberechnun-
gen die Zutreffende ist… 
Da das nicht geschehen ist, geht nun 
das Volksbegehren in die nächste 
Runde. Der Trägerkreis hat sich schon 
daran gemacht, ein dem Urteil ange-
passtes neues Begehren fertigzustel-
len. Derweil werden die Oppositions-
fraktionen von LINKE und SPD im 
Januar den ursprünglichen Gesetzent-
wurf des Volksbegehrens in den 
Landtag einbringen. Denn die Parla-
mentarier dürfen, was die Bürger nach 
Ansicht des Verfassungsgerichtshof 
nur begrenzt oder gar nicht dürfen: 
Steuergelder ausgeben für eine besse-
re Familienpolitik in Thüringen. 

Sandra Steck 
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Arnstadt 

Weihnachtsfeier 2007 in Arnstadt 

Der dritte Wahlkreistag mit Nele 
Hirsch am 17.12.  2007 in Arnstadt 
hatte wieder ein volles Programm. 
So gab es ein Gespräch mit dem Lei-
ter der Staatlichen Berufsbildenden 
Schule  in der Karl-Liebknecht-
Straße, dem sich eine Besichtigung 
von Lehr- und Ausstellungsräumen 
anschloß. Nele erhielt einen umfas-
senden Einlick in die Rolle dieser 
Schule auch unter dem Gesichtspunkt 
einer fachspezifischen Ausbildung für 
Goldschmiede, für Schüler aus den 
ostdeutschen Bundesländern. Hier 
ging es um Erfahrungswerte für Nele 
zu  Diskussionen im Bildungsaus-
schuss des Bundestages  dessen Mit-
glied sie als Bildungspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE ist. 
Einer Einladung folgend, nahm Nele 
am Nachmittag an der Weihnachtsfei-
er  des Vereins Selbstbestimmtes Le-
ben teil. Auch hier gab es eine Viel-
zahl von Fragen in gemütlicher vor-
weihnachtlicher Runde mit einem 
Einblick in die Aufgaben und des Le-
bens dieses Vereins, der mehr Öffent-

lichkeit und auch Unterstützung benö-
tigt. 
 
Zu 18.00 Uhr hatte Nele eine Einla-
dung zum gemeinsamen Jahresaus-
klang im  LinXX.Treff in der Zim-
merstraße ausgesprochen. Leider war 
diese Runde, die sich bei Weihnachts-
gebäck, Snacks und Getränken zu-
sammengefunden hatte, doch etwas 
klein. Jedoch um so interessanter wa-
ren die Gespräche die sich wie in der 
Einladung informiert, um die Rolle 
des Truppenübungsplatzes Ohrdruf 
drehten. 
Wie bereits in der vorigen Ausgabe 
von „Linkes Echo“ berichtet, war 
Nele Hirsch mit dem MdB Wolfgang 
Gehrke und GenossenInnen aus Gotha 
und Arnstadt zu einem Gespräch über 
die derzeitige Funktion des Truppen-
übungsplatzes, als Ausbildungsplatz  
zur Vorbereitung von Bundeswehrein-
heiten für Auslandseinsätze. 
 
Nele informierte über das Vorhaben 
im Rahmen der Ostermärsche am Os-

termontag, dem 24. März 2008 ab 
13.00 Uhr eine landesweite Veranstal-
tung unter dem Thema: „Gegen Krieg 
und Militarisierung – Frieden welt-
weit! Kein Truppenübungsplatz in 
Ohrdruf!“, durchzuführen. Dazu wur-
den bereits einige detaillierte Vor-
schläge diskutiert, die in einem An-
trag an die Landesvorstandssitzung 
DIE LINKE.Thüringen die am 18. 
Januar 2008 stattfindet, ihren Nieder-
schlag gefunden haben. 
„Linkes Echo“ wird in seiner nächsten 
Ausgabe darüber weiter informieren. 
 
Der nächste Wahlkreistag von Nele 
Hirsch  in Arnstadt ist für den 5. und 
6. Februar 2008 geplant, über dessen 
Ablauf sich der Stadtvorstand in sei-
ner Beratung am 7. Januar u.a. be-
schäftigen wird. 
 

Jochen Traut 

Unterwegs mit MdB Nele Hirsch in Arnstadt 

Der Stadtvorstand DIE LINKE Arn-
stadt hatte zur Weihnachtsfeier 2007 
nach Dornheim in die Traukirche J.S. 
Bachs eingeladen. 
Kurz gesagt, eine gute Idee, die zu 
einer gelungenen, niveauvollen Weih-
nachtsfeier führte. 34 Teilnehmer wa-
ren erschienen. 
Den Auftakt bildete ein inhaltsreicher, 
sehr informativer und teils humorvoll, 
launiger Vortrag von Siegfried Neu-
mann „Chef“ des Freundeskreises zur 
Erhaltung der Traukirche von J.S. 
Bach, gehalten im Kirchenraum von 
Dornheim. 
Siegfried Neumann gab in der sehens-
wert renovierten kleinen Kirche einen 
Überblick über die gründliche und 
umfassende Renovierung. Erstaunlich 
dabei mit welcher Anteilnahme die 
Dorfgemeinschaft von Dornheim an 
diesen Renovierungsarbeiten teil-
nahm. Ein kulturhistorisches Kleinod, 
das zeitweise abrissgefährdet war, 
erfreut heute Besucher aus aller Welt, 
die Besuchergruppen, die Siegfried 
Neumann nannte bestätigten das und 
das Interesse wächst noch. Bis zu 
zehn Führungen an einem Tag hatte 

Herr Neumann manchmal. 
Die Dornheimer Kirche in der J.S. 
Bach am 17. Oktober 1707 getraut 
wurde ist auch heute noch oder auch 
wieder als Traukirche beliebt, aber 
nicht nur für die Dornheimer. Es hei-
raten Ehepaare aus vielen deutschen 
Städten z.B. Würzburg. Auch eine 
japanische Hochzeit hat  schon in der 
Traukirche stattgefunden. 
Es war uns auch vergönnt die Orgel 
der Kirche und deren Geläut zu hören. 
Allerdings nur von CD.  
Mit der Renovierung der Kirche wur-
de auch ein „Bachstübchen“ fast aus-
schließlich in freiwilligen Leistungen 
der Dorfbevölkerung geschaffen. Die-
sem Raum sieht man in keiner Weise 
an, dass es einmal ein Ziegenstall war. 
Würdevoll dekoriert und festlich ein-
gedeckt mit Kuchen, Stollen und 
Weihnachtsgebäck lud das „Bach-
stübchen“ uns nach dem Vortrag in 
der Kirche zur eigentlichen Weih-
nachtsfeier ein.  
Siegfried Neumann informierte uns in 
diesem Raum über weitere Dornhei-
mer Sehenswürdigkeiten, wie das 
Drei-Monarchen-Denkmal und die 

neu geschaffenen Schautafeln am 
Standort des ehemaligen Wasser-
schlösschens und des Rittergutes. 
Dann kam er noch auf den berühmtes-
ten Dornheimer zu sprechen, Johann 
Jäger, genannt Crotus Rubianus. Von 
einem Ziegenhirten abstammend 
konnte er später doch studieren und 
lernte auch Martin Luther kennen. Der 
aus einfachen Dornheimer Verhältnis-
sen stammende Crotus Rubianus war 
auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn 
Rektor der Universität Erfurt. 
Im Obergeschoss des „Bach-
stübchen“, ebenfalls sehenswert aus-
gebaut ist ein Gedenkraum für Rubia-
nus geschaffen worden. Die professio-
nell gestaltete Ausstellung verdient 
höchste Achtung. 
In diesem heimatgeschichtlichen und 
kulturhistorischem Umfeld verlief 
dann unsere Weihnachtsfeier bei 
Glühwein und weihnachtlicher Musik, 
bewirtet von Familie Neumann außer-
ordentlich harmonisch. 

Franz Rohm 
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Termine im Monat Januar 

Basisorganisationen: 

08.01.08 09.00 Uhr  Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

14.01. 08 09.30 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäfts-

Vorstandssitzungen: 

07.01. 08 18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle 

10.01. 08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 

22.01.08 18.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

24.01.08  16.00 Uhr  Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

Infostände: 

  keine 

Weitere Veranstaltungen: 

09.01.08 09.00 Uhr Rentensprechstunde. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE – nach Vor-
anmeldung  

15.01.08 17.00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt; „Güldener Greif“ 

16.01.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde Ilmenau. Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

23.01.08 09.00 Uhr Rentensprechstunde. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE – nach Vor-
anmeldung 

24.01.08 19.00 Uhr Buchlesung: „Auschwitz – Geschichte eines Verbrechens“. Arnstadt. Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

Fraktionssitzungen: 

08.01. 08 17.00 Uhr  Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; DIE LINKE 

14.01. 08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

22.01. 08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

28.01. 08 17.00 Uhr  Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6, Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

Mach mit, komm zu uns: 
Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
Wahlkreisbüro der MdB Nele Hirsch in Ilmenau 
Topfmarkt 4; 03677/465561; Fax: 03677/893015 E-Mail: cornelia.hirsch@wk.bundestag.de;  www.nele-hirsch.de 
Campusbüro Ilmenau DIE LINKE. 
Albert-Einstein-Straße 3 E-Mail: CAMPUSBUERO@NELE-HIRSCH.DE 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 


