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machen die Erfolge unserer Partei bei den Landtagswahlen in Hessen 
(5,1%), in Niedersachsen (7,1%) und in Hamburg (6,4%) sowie der damit 
verbundene Einzug in alle drei Landtage (Hamburger Bürgerschaft) deut-
lich, dass DIE LINKE im Westen nicht als flüchtige Protestpartei gesehen 

werden kann. Hamburg hat den Aufwärtstrend der LINKEN bestätigt, 
daran konnte auch der verbale Linksschwenk der meisten anderen Partei-

en nichts ändern. 
Der durch keine Gegenmacht mehr gebremste reale Kapitalismus hat für 

viele Menschen in diesem Land seine Anziehungskraft verloren. Zwar 
ergeben sich daraus für die meisten noch keine aktiven politischen Konse-

quenzen, aber sie werden offener für antikapitalistische Erwägungen.  
Die herrschende Klasse tut alles, um dieser Tendenz entgegen zu wirken. 
Jedoch da gibt es den Fall Zumwinkel, der den Stein von Steuerhinterzie-
hungen der Großverdiener und Spitzenmanager ins Rollen bringt und von 

dem die BürgerInnen noch einiges, wenn auch weniger Gutes, zu erwarten 
haben. 

Jedoch nicht nur die Empörung vieler Menschen in diesem Lande über 
amoralische, verkommene Spitzenmanager soll davon ablenken, dass Ka-

pitalismus asozial, überhaupt nicht friedfertig und bürgerlich-
demokratisch funktioniert. 

Geschürt wird parallel die antikommunistische Hysterie. Die Aussagen 
des „Spitzenpersonals“ von CDU, CSU, SPD, FDP und der Grünen vor 

den Mikrofonen der Fernsehsender am Wahlabend in Hamburg haben das 
erneut bestätigt. Das Beispiel der Regierungsbildung in Hessen zeigt dies 

am deutlichsten. Tatsache ist, an der LINKEN kommt man nicht mehr 
vorbei.  

Auch was wir in den Tagen vor der Hamburger Wahl an antikommunisti-
scher Hysterie um Mitglieder der DKP auf den Listen der LINKEN erleb-
ten, ausgelöst durch Entscheidungen in der niedersächsischen Landtags-
fraktion der LINKEN, im Zusammenhang mit der „Panorama-Sendung“ 
zu den Äußerungen des Mitgliedes der DKP und gewählten Landtagsab-
geordneten Christel Wegner in Niedersachsen, konnte die Wähler nicht 

davon abhalten, DIE LINKE mit 6,4 Prozent in Hamburg zu wählen.  
Die Genossin Christel Wegner hat in ihrer Erklärung gesagt, sie sei arg-
los gewesen und habe Fehler gemacht. Jedoch die Folgen liegen auf der 
Hand. Die in der LINKEN für ein Zusammenwirken mit der DKP eintre-
ten, sind geschwächt; die Gegner dieser Zusammenarbeit sind gestärkt. 

Den bürgerlichen Medien wurde genügend Munition geliefert, und es ist 
deren Geschäft, gegen DIE LINKE zu schießen. Eine Partei, die jetzt in 10 

von 16 Landesparlamenten mit Fraktionen vertreten ist, in zwei weiteren 
mit Einzelabgeordneten. Schon vor Hamburg war DIE LINKE mit 175 

Landtagsabgeordneten die drittstärkste Kraft in den Ländern und damit 
deutlich vor Grünen (129) und FDP (107).  

Unter dem Druck einer sich abzeichnenden gesellschaftlichen Entwick-
lung nach Links, ringen nun SPD und auch Teile der CDU erheblich ver-

unsichert um ein sozialeres Profil, während unsere Partei einem gestei-
gertem Antikommunismus von außen und auch von innen – als vermehrte 

Integrationsbemühungen – ausgesetzt ist.  
Die gesellschaftlich notwendig zu lösenden Probleme heißen Schaffung 
eines Systems der Bildung, das allen Kindern gleiche Chancen ermög-

licht, Kampf für einen gesetzlichen Mindestlohn und gegen Lohndumping, 
Kampf gegen die Privatisierung von Einrichtungen der öffentlichen  Da-
seinsvorsorge, Kampf gegen Kinder- und Altersarmut sowie das Ringen 

für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und die Unterbindung 
aller Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo auch immer und unter wel-

cher Flagge auch immer. Dafür werden wir u.a. am Ostersonntag vor dem 
Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf mit unserem Protest 

eintreten. 
Der Bürgermeister von Arnstadt hat recht mit seinen Sorgen, das DIE 

LINKE auch im Westen immer stärker wird. Herr Köllmer, das ist noch 
nicht das Ende. Auch 2009 in Thüringen. 

Jochen Traut 
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Mehr Demokratie  

Jetzt steht es fest: 200.000 Unter-

schriften sind vom 20. März bis 19. 

Juli zu sammeln 

 

Die Frist für die Unterschriftensamm-
lung zu dem Volksbegehren „Mehr De-
mokratie in Thüringer Kommunen“ steht 
fest: Vom 20. März bis 19. Juli steht das 
Bündnis für Mehr Demokratie in Thü-
ringen, unter ihnen DIE LINKE, vor der 
Aufgabe, die erforderlichen 200.000 
Unterschriften zu sammeln.  
Nach den Vorgaben der Thüringer Ver-
fassung müssen für ein erfolgreiches 
Volksbegehren in freier Sammlung in-
nerhalb von vier Monaten zehn Prozent 
aller Stimmberechtigten unterschreiben. 
Der Antrag auf Zulassung des Volksbe-
gehrens war bereits von mehr als 12.000 
Menschen unterzeichnet worden war. 
„Wir haben eine gewaltige Aufgabe vor 
uns. Kommen wir bis ans Ziel, werden 
die Bürger bessere Bedingungen haben, 
sich in ihre eigenen Angelegenheiten 
einzumischen“, so Ralf-Uwe Beck, 
Sprecher des Bündnisses für Mehr De-
mokratie in Thüringen.  
Mit dem Volksbegehren will das 20 Or-
ganisationen umfassende Bündnis Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheide in 
Thüringen reformieren. Insbesondere 
sollen mehr Themen für Bürgerbegehren 
zugelassen und die für Bürgerbegehren 
notwendige Zahl der Unterschriften ge-
senkt werden.  
Wer mithelfen möchte, Unterschriften 
zu sammeln, kann sich über die Internet-
seite der Initiative: 
 
www.thueringen.mehr-demokratie.de  

 
melden.  
Bereits auf große Resonanz war zur Ein-
stimmung auf das Volksbegehren am 26. 
Januar in Erfurt die Tagung 
„Demokratie zwischen Krise und Auf-
bruch“ gestoßen, organisiert u.a. von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag und 
Mehr Demokratie. 

Volksbegehren  
„Mehr Demokratie in Thüringer Kommunen“ 

Eckhard Bauerschmidt und Klaus Häßner beim Start des Volksbegehrens in Arnstadt 

Es gilt, in Thüringen mehr als 200.000 Unter-

schriften zu sammeln. Das bedeutet:  

im Ilm-Kreis müssen ca. 10.000 Menschen 

unterschreiben  
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 Mehr Demokratie  

Volksbegehren für mehr kommunale Demokratie will 
Thüringen an die Spitze bringen 
In Sachen direkter Demokratie in den 
Kommunen ist Thüringen Schlusslicht 
unter den Bundesländern. Das bestätigt 
der erste bundesweite Bürgerbegehrens-
Bericht, der am 19. Februar in Berlin vor-
gestellt wurde. Der von Mehr Demokratie 
e.V. gemeinsam mit der Forschungsstelle 
Bürgerbeteiligung und Direkte Demokra-
tie an der Universität Marburg herausge-
gebene Bericht analysiert Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide der vergangenen 50 
Jahre. 1956 war im ersten Bundesland 
(Baden-Württemberg) die direkte Demo-
kratie auf kommunaler Ebene eingeführt 
worden. In Thüringen gibt es Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheide seit In-
Kraft-Treten der Kommunalverfassung im 
Jahr 1993.  
Deutschlandweit verzeichnet der Bericht 
4.587 Bürgerbegehren, davon 2.226 Bür-
gerentscheide. Für Thüringen nennt der 
Bericht lediglich 20 Bürgerentscheide und 
69 Bürgerbegehren. In knapp 20 Prozent 
aller deutschen Kommunen haben Bürge-
rinnen und Bürger bereits mindestens 
einmal mit Hilfe direktdemokratischer 
Verfahren eine Sachfrage beeinflusst. In 
Thüringen gab es Bürgerentscheide nur in 
weniger als zwei Prozent der etwas mehr 
als 1.000 Kommunen.  
Der Bericht setzt die Anzahl der gestarte-
ten Bürgerbegehren ins Verhältnis zur 
Anzahl der Kommunen und den bisheri-
gen Praxisjahren. Damit kommt es statis-
tisch gesehen pro Jahr nur in 0,5 Prozent 
der Thüringer Kommunen zum Versuch, 
ein Bürgerbegehren zu starten. Nur in 
Rheinland-Pfalz ist der Wert mit 0,4 Pro-
zent noch geringer. Von den 69 gestarte-
ten Verfahren in Thüringen sind zudem 
bisher 38,8 Prozent für unzulässig erklärt 
worden. Unter den Flächenländern liegt 
Nordrhein-Westfalen vorn; hier kommt es 
in 8,4 Prozent der Kommunen einmal im 
Jahr zu einem Bürgerentscheid, in Bayern 
in 6,9 Prozent der Kommunen.  

Hintergrund für die mangelnde Praxis in 
Thüringen sind dem Bericht zufolge der 
umfangreiche Ausschluss von Themen für 
Bürgerbegehren und die mit 13 bis 17 
Prozent höchste Unterschriften-Hürde für 
Bürgerbegehren in Deutschland. Auf 
Landkreisebene sind Bürgerbegehren in 
Thüringen - wie sonst nur noch in Hessen 
und Baden-Württemberg - überhaupt nicht 
vorgesehen.  
„Mit dem Volksbegehren 'Mehr Demokra-
tie in Thüringer Kommunen' wollen wir 
Thüringen vom Schlusslicht an die Spitze 
bringen. Wir wollen den Themenaus-
schluss reduzieren, die Unterschriften-
Hürde für Bürgerbegehren reduzieren und 
auch Bürgerbegehren auf Landkreisebene 
zulassen“, so Ralf-Uwe Beck, Sprecher 
des Bündnisses für Mehr Demokratie in 
Thüringen.  
Am 20. März startet die Unterschriften-
sammlung zu dem von der Landtagspräsi-
dentin zugelassenen Volksbegehren. Bis 
zum 19. Juli müssen für ein erfolgreiches 
Volksbegehren zehn Prozent der Thürin-
ger Stimmberechtigten, rund 200.000 
Menschen, unterschreiben. Gelingt dies, 
muss sich der Landtag mit dem Gesetzent-
wurf des Volksbegehrens befassen. Lehnt 
er den Reformvorschlag ab, kommt es 
zwingend zum Volksentscheid. 
 
Direkte Demokratie in den Kommunen 

 
Die direkte Demokratie auf kommunaler 
Ebene ist ein peinlicher Abschnitt der 
Demokratieentwicklung in Thüringen. Die 
Kommunalverfassung bietet zwar Bürger-
begehren an, die Hürden aber sind enorm 
hoch - die höchsten in Deutschland. Ver-
gleicht man Thüringen mit dem Nachbar-
land Bayern wird augenfällig, wie weit 
Thüringen nachhinkt.  
 Je nach Gemeindegröße müssen in Thü-
ringen 13 bis 17 Prozent der Stimmbe-
rechtigten für ein erfolgreiches Bürgerbe-

gehren unterschreiben, in Bayern nur 5 bis 
10 Prozent. So müssen etwa in Bad Lie-
benstein 17 Prozent der Stimmberechtig-
ten unterschreiben. Läge der Ort in Bay-
ern, wären es nur 10 Prozent. In Weimar 
sind es 13 Prozent, in einer vergleichbaren 
bayerischen Stadt nur 6 Prozent, in Erfurt 
ebenfalls 13 Prozent, unter bayerischen 
Voraussetzungen 5 Prozent. Die meisten 
der ohnehin wenigen Bürgerbegehren in 
Thüringen scheitern bereits im Antragssta-
dium. Bürgerbegehren zu Bauleitplanun-
gen - nicht zulässig. Bürgerbegehren zu 
Vermögensfragen - nicht zulässig. Bürger-
begehren zu Abgaben - nicht zulässig. 
Bürgerbegehren zu Satzungen - nicht zu-
lässig.  
So wundert es kaum, dass es in Thüringen 
keine lebendige Praxis der direkten Demo-
kratie auf kommunaler Ebene gibt. Wäh-
rend in Bayern in den vergangenen zehn 
Jahren 1.380 Bürgerbegehren gestartet 
wurden, sind es in Thüringen gerade zwei 
Dutzend. In einer bayerischen Kommune 
kommt es alle 16 Jahre zu einem Bürger-
begehren, in einer Thüringer Kommune 
alle 500 Jahre.  
Der Reformstau in Thüringen ist offen-
sichtlich. Dennoch ist eine parlamentari-
sche Initiative des Bündnisses für Mehr 
Demokratie in Thüringen gemeinsam mit 
den Oppositonsfraktionen im Landtag, den 
Fraktionen von SPD und PDS, im Dezem-
ber 2006 an der Mehrheit der CDU-
Fraktion gescheitert. Kein Reformbedarf. 
Die Erfahrungen aus dem Nachbarland 
Bayern spielen für uns keine Rolle, hieß 
es aus den Reihen der Union.  
Das Bündnis für Mehr Demokratie in 
Thüringen will die Reform jetzt mit einem 
Volksbegehren „Mehr Demokratie in 
Thüringer Kommunen“ durchsetzen. 
 

(Aus www. thueringen.mehr-demokratie.de) 

Startaktionen für das Volksbegehren im Ilm-Kreis 
Auf Einladung der Regionalbeauftragten 
für das Bündnis „Mehr Demokratie in 
Thüringen“, Anke Hofmann (Mitarbeiterin 
des Kommunalpolitischen Forums Thürin-
gen e. V. – Bündnispartner auf Landesebe-
ne), trafen sich am 20. Februar die Bünd-
nispartner des Ilm-Kreises im Hochhaus-
club Am Stollen in Ilmenau.  
Vom 20. März bis 19. Juli steht das Bünd-
nis für Mehr Demokratie in Thüringen vor 
der Aufgabe, die erforderlichen 200.000 
Unterschriften zu sammeln. Den Bündnis-
partner ist bewusst, dass nach den Vorga-
ben der Thüringer Verfassung für ein er-
folgreiches Volksbegehren in freier 

Sammlung innerhalb von vier Monaten 
zehn Prozent aller Stimmberechtigten 
unterschreiben müssen. Im Ilm-Kreis le-
ben ca. 98.000 Stimmberechtigte, somit 
brauchen wir mindestens 9.800 Unter-
schriften. Keine leichte Aufgabe! 
Für den 20. März wurde jeweils eine Start-
aktion in Ilmenau und Arnstadt vereinbart. 
Los geht es in beiden Städten um 10.00 
Uhr. Das Bündnis im Ilm-Kreis wird von 
Landesseite unterstützt. Die Tour mit der 
„aufblasbaren Kommunalverfassung“ 
macht in den Städten des Kreises Station. 
Vorgesehen ist dies am 25. März in Geh-
ren, am 3. April in Stadtilm, am 29. April 

in Arnstadt und Ilmenau, am 30. April 
zum Maibaufest in Gräfenroda und am 6. 
Mai in Langewiesen und Großbreitenbach.  
Wer mithelfen möchte, Unterschriften zu 
sammeln, oder weitere Informationen zum 
Volksbegehren haben möchte, kann sich 
über die Internetseite der Initiative 
www.thueringen.mehr-demokratie.de oder 
bei der Regionalbeauftragen im Ilm-Kreis 
(Tel. 03677-2096967), melden. 
 

Anke Hofmann  
Regionalbeauftragte 
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Brief an die Mitglieder 

Wir haben im vergangenen Jahr viel 
für unsere Partei und die sozialistische 
Idee erreicht. Erstmals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik ist es 
gelungen, mit der Parteibildung von 
Linkspartei.PDS und WASG eine 
Partei DIE LINKE zu konstituieren, 
die eine wirksame Kraft gegen den 
neoliberalen Zeitgeist und für gesell-
schaftliche Veränderungen hin zu 
einer sozialeren Gesellschaft darstellt. 
Die Ereignisse des vergangenen Jah-
res zeigen, in welcher komplizierten 
Welt wir leben, wie die Herausforde-
rungen an eine sozialistische Partei 
heute sind. 
Als Landesverband der LINKEN Thü-
ringen haben wir uns anspruchsvolle 
Ziele gestellt. Wir wollen das Jahr 
2008 nutzen, um uns inhaltlich fitt zu 
machen für das „Superwahljahr“ 2009 
mit den Kommunal-, Landtags-, Bun-
destags- und Europawahlen. Inhaltli-
che Schwerpunkte werden sein:  
Arbeit und Wirtschaft, Bildung und 
Kultur, Demokratie und Antifaschis-
mus sowie Sozialpolitik.  
Ein erstes Angebot zur Diskussion 
inhaltlicher Positionen gibt es mit 
dem auf dem Landesparteitag in 
Mühlhausen im vergangenen Dezem-
ber vorgestellten Landesprogramm 
„Thüringen 2020“. Dieses ist auf un-
serer Internetseite abrufbar und si-
cherlich auch über Deinen Kreisvor-

stand zu erhalten. Inhaltliche Arbeit 
wird erst dann spannend, wenn sich 
viele Mitglieder daran beteiligen. Dar-
um sind wir auch sehr an einer Mei-
nungsäußerung von Dir an diesem 
Landesprogramm interessiert.  
Ziel unserer Partei in Thüringen ist es, 
die CDU nach dann 19 Jahren verfehl-
ter Landespolitik aus der Regierungs-
verantwortung abzulösen. Die Chance 
dazu besteht. Wir müssen sie nur mit 
aller Kraft nutzen. Dafür brauchen wir 
auch Deine Mitarbeit dringend. Da im 
nächsten Jahr auch Kommunalwahlen 
sind und die Kommunalpolitik immer 
unser wichtigstes Standbein war und 
auch bleibt, denk bitte auch darüber 
nach, ob Du Dich nicht zu einer Kan-
didatur auf der kommunalen Ebene 
entschließen könntest. Wir brauchen 
auch hier dringend aktive Mitstreiter. 
Ich würde mich sehr darüber freuen. 
Nun ist es aber auch so, dass zu einer 
effektiven Parteiarbeit auf allen Ebe-
nen auch eine solide finanzielle Aus-
stattung gehört. 
Haupteinnahmequelle zur Finanzie-
rung all unserer Aktionen und Initiati-
ven vor Ort und in den Kreisen, auf 
Landes- und Bundesebene werden 
auch in Zukunft die Mitgliedsbeiträge 
der LINKEN sein. Wir stehen  ge-
meinsam vor der Aufgabe, die Ein-
nahmen der LINKEN zu verbessern. 
Dazu brauchen wir viele neue Mit-

glieder. Ich bitte Dich, uns dabei kräf-
tig zu unterstützen. 
Wir brauchen aber andererseits auch 
den ehrlichen, satzungsgerechten Mit-
gliedsbeitrag und die Spende eines 
jeden Mitglieds. Würde jedes Mit-
glied unseres Landesverbandes seinen 
Beitrag nur um 1 Euro monatlich er-
höhen, könnten wir im Jahr 2008 mit 
über 80.000 Euro zusätzlich  linke 
Politik noch öffentlichkeitswirksamer 
im Land vermitteln. 
Ich bitte Dich herzlich darum, darüber 
nachzudenken, Deinen Mitgliedsbei-
trag nach Deinen Möglichkeiten zu 
erhöhen oder aber schon in diesem 
Jahr eine zusätzliche Spende für die 
Wahlen 2009 zu leisten. Ich kann Dir 
garantieren, dass Deine geleisteten 
finanziellen Mittel für die politische 
Arbeit im Landesverband gut angelegt 
sind. 
Wie Du siehst, stehen viele Aufgaben 
vor uns. Diese werden wir nur bewäl-
tigen, wenn alle Genossinnen und 
Genossen an einem Strang ziehen.  
Ich verspreche Dir, dass der Landes-
vorstand und ich persönlich unsere 
ganze Kraft dafür einsetzen werden, 
dass unsere Partei gestärkt wird und 
dieses Land endlich gerechter und 
sozialer gestaltet werden kann. 
 

Knut Korschewsky 

Knut Korschewsky, Landesvorsitzender der LINKEN,  
in einem Brief an die Parteimitglieder 

Mail der Landesgeschäftsführerin 

vom 28. Januar 2008: 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe WahlhelferInnen und Sieges-
Mitverantwortliche, herzlichen Dank 
an alle, die seitens unseres Landesver-
bandes für die Hessen tatkräftige Un-
terstützung geleistet haben. Es hat 
sich gelohnt! 
Viele Thüringer Genossinnen und 
Genossen hatten gestern einen span-
nenden Fernseh-Wahl-Abend, und 
dass so viele am gestrigen Abend mit 
„gezittert“ haben, ist letztendlich auch 
Euer Verdienst. Im Namen des Lan-
desvorstandes und des Vorsitzenden 
danke ich ALLEN, die aktiv Hilfe 
geleistet haben. 

Die Hessen und die Niedersachsen 
haben mit dem Wahlergebnis am gest-
rigen Tage gezeigt, dass wir auch in 
westlichen Parlamenten ankommen 
können. Wenn unsere Ziele transpa-
rent und überzeugend vermittelt wer-
den und wenn die Erwartungen der 
Menschen an uns erkannt und auf 
diese reagiert werden kann, wird die 
politische Arbeit überzeugend und 
dankbar sein. Unsere Konzepte über-
zeugen außerhalb und innerhalb der 
Parlamente. Umso schöner sind diese 
Wahlsiege, solidarische Grüße, 
 
Katrin Christ, 
Geschäftsführerin DIE LINKE. Thü-
ringen 
 

Mail von Margot Schmidt aus Ful-

dabrück: 

 
Hallo, Ihr Wahlhelfer aus dem 
Ilmkreis, ich bedanke mich im Namen 
der Genossen aus Kassel-Land noch-
mals für Euren großartigen Einsatz. 
Es hat sich gelohnt, wie Ihr aus dem 
ND entnehmen könnt. In der Datei ist 
die Aufstellung der Wahlkreise, in 
denen Ihr geholfen habt. 
An der Spitze liegt Nieste mit 7,6 %, 
dann Kaufungen mit 7,4 %, 
Lohfelden mit 7,0 % 
Zierenberg mit 7,6 % 
Liebenau mit 7,3 %. 
In einigen Stadtteilen von Kassel wur-
de sogar ein zweistelliges Ergebnis 
erreicht. 

Solidarität hilft siegen! Dankeschön für die Hilfe. 
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 Aus dem Kreis 

Frauentagsveranstaltungen  
„Frauen verdienen mehr“, ist das Mot-
to der Gewerkschaften zum diesjähri-
gen Frauentag. Ein deutlicher Hinweis 
zur Einführung eines Existenz si-
chernden gesetzlichen Mindestlohnes. 
Denn nach wie vor sind es vor allem 
Frauen, die unter Niedriglöhnen zu 
leiden haben. Auch im Ilm-Kreis sind 
Frauen gezwungen, für Stundenlöhne 
von vier Euro oder nur wenig mehr zu 
arbeiten.  
Darauf will der diesjährige Frauentag 
am 8. März aufmerksam machen. 
 
In diesem Jahr findet in der Zeit vom 
7. bis 9. März ein internationales 
Frauennetzwerktreffen im Ilm-Kreis 
statt. Zu Gast sind 60 Frauen aus Hol-
land, Frankreich, Polen, Kroatien und 
Deutschland.  
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE 
und die Landtagsabgeordneten Petra 

Enders, Sabine Berninger und Frank 
Kuschel unterstützen dieses Treffen.  
Interessierte Frauen sind zu den 
Workshops am 8. März ab 13.00 Uhr 
in die Frauenzentren Arnstadt, Gera-
berg, Ilmenau und Großbreitenbach 
eingeladen. 
Höhepunkt ist ein Frauenfest am 8. 
März 19.30 Uhr im Freizeitheim 
Dörnfeld. Am Sonntagvormittag, 
10.30 Uhr spielt das Galli-Theater 
Erfurt das Stück „Seele oder Sili-
kon“. Zu allen Veranstaltungen 
sind Gäste herzlich willkom-
men. 
DIE LINKE. lädt für Frei-
tag, den 7. März, ab 15.00 
Uhr, nach Ichtershausen, 
Gaststätte „Zur alten Bäcke-
rei“ und am Sonnabend, den 8. 
März, ab 14.00 Uhr, nach Gehren ins 
„Haus der Begegnung“ zu Frauentags-

feiern ein. 
Am Vormittag werden 
in den Stadtzentren 
von Ilmenau und 
Arnstadt Blu-
men ver-
teilt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eckhard  
Bauerschmidt 

Kreisvorsitzender 

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 06.04. 2008. 

Im Ernstfall Klage gegen 380 kV-Leitung vor dem  
Europäischen Gerichtshof 

„Auch mit Rückenwind und Erpres-
sung aus Brüssel wird der Bau einer 
neuen 380kV-Leitung quer durch 
Thüringen und über den Thüringer 
Wald nicht notwendiger“, erklärte 
die Landtagsabgeordnete Petra En-
ders (DIE LINKE.) in einer ersten 
Reaktion auf die Äußerungen des 
EU-Koordinators für den Wind-
strom Georg Wilhelm Adamo-
witsch am 7. Februar in Erfurt. „Mit 
dem Gutachten der renommierten 
Wissenschaftler Prof. Jarass und 
Obermair haben wir die besseren 
Argumente auf unserer Seite“, so 
die Abgeordnete, die an der Spitze 
einer breiten Protestbewegung aus 
Anrainergemeinden und Umwelt-
schützern steht, selbstbewusst wei-
ter. 
Die von 33 Kommunen aus Thürin-
gen und Bayern beauftragten Wis-
senschaftler Jarass und Obermair 

haben wiederholt die Ergebnisse 
ihres im Herbst vergangenen Jahres 
vorgestellten Gutachtens bekräftigt: 
Die Leitung ist kurz-, mittel- und 
langfristig nicht notwendig. 
Ihr Vorschlag, die bestehende 
380kV-Leitung Remtendorf-
Redwitz mit Hochtemperaturseilen 
und Temperaturmonitoring aufzu-
rüsten, ist mit einem Fünftel der 
Kosten einer neuen Freileitung zu 
realisieren und kann nicht nur den 
gesamten Windstrom aus der Ostsee 
und dem mitteldeutschen Raum 
aufnehmen, es sind sogar noch Ka-
pazitäten für die Verbesserung des 
nationalen und internationalen 
Stromhandels vorhanden. 
„Diese Leitung“, so Petra Enders, 
„braucht Thüringen, Deutschland 
und Europa nicht! Nur Vattenfall 
braucht sie, weil der Stromkonzern 
selbst bei starker Windenergieein-

speisung seine konventionellen 
Kraftwerke weiter betreiben will. 
Klimaschutz und Lebensqualität 
werden Profitinteressen geopfert. 
Das ist im Ernstfall selbst eine Kla-
ge vor dem Europäischen Gerichts-
hof wert“. 
Mit Georg Wilhelm Adamowitsch 
hat sich darüber hinaus ein seit Jah-
ren den großen Stromkonzernen 
nahe stehender Berufspolitiker und 
Karrierebeamter zum Sprecher der 
Leitungsbefürworter gemacht. Im 
Sommer 2006 gab es Spekulationen 
darüber, dass diese Nähe seinen 
Abgang aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium beschleunigt 
haben soll. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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Verwaltungsgebühren abschaffen! 
MdB Nele Hirsch (DIE LINKE) unterstützt 

Studierendenklage gegen Exmatrikulation 

an der TU Ilmenau 

 
Weil er aus Protest den Verwaltungskos-
tenbeitrag von 50 Euro nicht zahlen will, 
soll ein Student der Technischen Universi-
tät Ilmenau exmatrikuliert werden. Jetzt 
klagt er mit Unterstützung der GEW Thü-
ringen vor dem Verwaltungsgericht Wei-
mar dagegen. Einen ersten Etappensieg 
hat er bereits errungen, denn das Gericht 
entschied, dass er bis zum endgültigen 

Urteil immatrikuliert bleiben muss. 
Die bildungspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag und 
Abgeordnete aus dem Gotha�Ilmkreis, 
Nele Hirsch, begrüßt diese erste Entschei-
dung. Sie sagt: "Die Einführung des Ver-
waltungskostenbeitrags im Jahr 2006 
durch die Landesregierung war unnötig, 
nicht nachvollziehbar und der erste 
Schritt, um allgemeine Studiengebühren 
auch in Thüringen einzuführen." 
DIE LINKE lehnt Studiengebühren in 
jeder Form ab und tritt dafür ein, dass 

jeder unabhängig von seinem sozialen 
Hintergrund studieren kann. Deshalb ge-
hören auch in Thüringen die Verwaltungs-
gebühren abgeschafft. Nele Hirsch unter-
stützt die Klage des Ilmenauer Studenten. 
"Ich hoffe, dass auch das endgültige Urteil 
zu seinen Gunsten fallen wird. Das wäre 
ein großer Erfolg für den Kampf um offe-
ne Hochschulen und würde weit  
über Ilmenau und Thüringen auch den 
Studierenden an anderen Hochschulen 
Rückenwind für ihren Kampf gegen die 
Campusmaut geben." 

Bürgerbündnis klagt Bürgerbegehren ein!  
„Gegen die Ablehnung des Antrags auf 
Durchführung eines Bürgerbegehrens zur 
künftigen Struktur des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes Arnstadt (WAZV) 
haben die Initiatoren jetzt Klage beim 
Verwaltungsgericht Weimar erhoben“, 
informiert Frank Kuschel, einer der Initia-
toren des Bürgerbegehrens.  
Der Bürgermeister der Stadt Arnstadt, 
Hans-Christian Köllmer (Pro Arnstadt), 
hatte Mitte Januar den Antrag des Bünd-
nisses abgelehnt. Diese Ablehnung belegt 
erneut, dass der Bürgermeister der Kreis-
stadt offenbar ein gestörtes Verhältnis zu 
den Bürgern hat. „Wer von der Richtigkeit 
seiner Politik überzeugt ist, stellt sich 
einem Bürgervotum und grenzt nicht seine 
Bürger von Entscheidungen aus“, ist 
Hans-Günter Rittermann, Sprecher der 
Bürgerinitiative, überzeugt.  
Auf Grund der bisherigen Verbandspolitik 
des WAZV hat sich in Arnstadt ein Bür-
gerbündnis, bestehend aus Bürgerinitiati-

ven der SPD und der LINKEN, gegründet. 
Das Bündnis will eine bürgerorientierte 
Arbeit des Zweckverbandes erreichen. 
Hierzu gehört der unbeschränkte Zugang 
zu den Kalkulationsunterlagen für die 
Gebühren und Beiträge, die Bildung eines 
Verbraucherbeirates und die Absenkung 
der Abwasserbeiträge auf das Niveau 
benachbarter Zweckverbände.  
Da hier zur Zeit beim Zweckverband nur 
zögerliche Aktivitäten zu verzeichnen 
sind, hat das Bündnis eine Neustrukturie-
rung des Zweckverbandes im Blick. Hier-
über sollten die Bürger entscheiden. Zwi-
schenzeitlich wurde auch klargestellt, dass 
es bei möglichen Strukturveränderungen 
keinesfalls um den Abbau von Arbeits-
plätzen geht. Derartige Befürchtungen 
hatten die Beschäftigten des WAZV geäu-
ßert. Das Verwaltungsgericht Weimar 
muss nun entscheiden, ob die Ablehnung 
des Bürgerbegehrens durch den Bürger-
meister rechtens ist.  

Das Bürgerbündnis hält die Begründung 
der Ablehnung für nicht rechtens. So 
meint der Bürgermeister, die Abwasser-
entsorgung ginge die Stadt überhaupt 
nichts mehr an, sondern sei ausschließli-
che Sache des Verbandes. Auch meint 
Herr Köllmer, niemand, auch die Bürger 
nicht, könnten ihm irgendwelche Aufträge 
geben. Im Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit ist aber ausdrücklich 
ein solches Weisungsrecht verankert. 
Schließlich befürchtet die Stadt Finanzie-
rungsrisiken, wenn die Struktur des 
Zweckverbandes geändert wird.  
Köllmer sollte sich mehr als bisher um die 
Arbeit des Zweckverbandes kümmern und 
dabei die Bedenken der Bürger ernst neh-
men. Dies wäre seine eigentliche Aufgabe. 
„Bürgermitwirkung zu verhindern ist 
demgegenüber wohl nur ein schlechter 
politischer Stil“, so Eleonore Mühlbauer 
vom Bürgerbündnis abschließend.  
 

Aus Ostthüringer Zeitung vom 08.02.2008 
 
Es sind exakt 1006 Kleine Anfragen, die 
Frank Kuschel (PDS-Linke) schon an die 
Regierung gerichtet hat. Und nur für eine 
davon, die mit der Landtagsdrucksachen-
Nummer 4/2012, soll der Abgeordnete 
zahlen: 1000 Euro, um genau zu sein. 
Der fleißigste Fragesteller des Parlaments 
wollte im Juni 2007 wissen, ob sein hei-
matlicher Ilmkreis zum Zwecke der Re-
kultivierung einer Abfalldeponie einfach 
so eine Ingenieurleistung vergeben darf. 
Ohne Ausschreibung. Immerhin, so fügte 
Kuschel in seinem Frage-Vorspann hinzu, 
beträgt der Vertragsumfang rund 415 000 
Euro. Das für Kommunalsachen zuständi-
ge Innenministerium gab wie fast immer 
nach bestem Wissen und Gewissen Aus-
kunft. Sie lässt sich mit einem schlichten 
"So geht das nicht" zusammenfassen. Bei 
der Vergabe von freiberuflichen Leistun-

gen gelte der EG-Schwellenwert von 211 
000 Euro. Was darüber liegt, muss ausge-
schrieben werden. Werde von der Kreis-
verwaltung gegen das Haushalts- und 
Vergaberecht verstoßen, seien dienst-, 
haftungs- und strafrechtliche Folgen zu 
prüfen. Nun verlangt das Innenministeri-
um für seine Antwort selbstverständlich 
nicht die besagten 1000 Euro. Sondern 
Benno Kaufhold, CDU-Landrat des 
Ilmkreises. In Gera noch ganz gut bekannt 
als früherer Chef der Berufsakademie, 
beantragte er im Oktober, ein Ordnungs-
geld gegen Kuschel zu verhängen. Der 
nämlich sitzt auch im Kreistag und unter-
liege als Mitglied desselben der Ver-
schwiegenheitspflicht. Wer´s nicht glaubt: 
So steht es in § 94 Absatz 3 der Thüringer 
Kommunalordnung. Die Bestimmung 
lässt sogar ein Ordnungsgeld bis 2500 
Euro zu, wenn ein kommunaler Volksver-
treter schuldhaft interne Sachen ausplau-

dert. Da Kuschel sein Wissen um die frei-
händige Auftragsvergabe des Kreises aus 
einer nichtöffentlichen Sitzung des Bau-
ausschusses hatte, sitzt er nun in der Tinte. 
Kaufhold hat den Beweis gegen sein 
Kreistagsmitglied schwarz auf weiß: eben 
jene Landtagsdrucksache 4/2012. 
Noch hat der Kreistag nicht über die erzie-
herische Maßnahme entschieden. Gilt der 
Maulkorb auch dann, wenn es um die 
Aufdeckung von Verwaltungshandeln 
geht, dessen Rechtswidrigkeit vom Innen-
ministerium schon bestätigt worden ist? 
Sollte Kuschel auch das bei der Regierung 
abfragen, wird er nach OTZ-
Informationen folgende Antwort bekom-
men: In solchen Fällen wendet man sich 
besser und möglichst diskret an die zu-
ständige Aufsichtsbehörde, hier also an 
das Landesverwaltungsamt. Dann klappt´s 
auch mit der Verschwiegenheitspflicht. 
 

1000 Euro Strafe für indiskrete Anfrage  
Ilm-Kreis handelt rechtswidrig, aber darf Kreisrat Kuschel das im Landtag sagen? 
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Arnstadt: Errichtung eines Denkmals  
„Für die Opfer kommunistischer Gewalt 1945 – 1989“ 
– Teil 2 – 

Im Beschluss des Stadtrates Nr. 
2007/0641 heißt es zu diesem Thema: 
„Aus Anlass des 55. Jahrestages des 

Volksaufstandes in der DDR am 17. 

Juni 1953 wird im Juni 2008 eine Ge-

denkveranstaltung für die Opfer durch-

geführt, während der ein entsprechen-

des Denkmal eingeweiht wird.“ 
 Nimmt man den Inhalt der Bera-
tungen des Arnstädter Stadtrates zu 
diesem Tagesordnungspunkt (TOP17), 
so ergibt sich als Beratungsgegenstand 
für die Stadträte die Vorlage von Anträ-
gen der Fraktion der CDU/Pro Arnstadt, 
der SPD und der PDS. In Bezug zu die-
sen drei Anträgen ging es um die Opfer 
generell in der Zeit von 1945 – 1989, 
um die Opfer aus der Zeit der sowjeti-
schen Besatzungsmacht und um diejeni-
gen, die im Herbst 1989 in Arnstadt 
gegen die Staatsgewalt der DDR auf die 
Straße gegangen sind. 
 Es geht also hier, wenn man die 
Debatten dieses Tagesordnungspunktes 
n i m m t  u m  v e r s c h i e d e n e 
„Opfergruppen“, denen man ein Denk-
mal widmen will unter dem „Dach des 
17.Juni 1953“. Laut Stadtratsbeschluss 
soll im Juni 2008 eine Gedenkveranstal-
tung den Opfern gewidmet werden, 
einschl. der Einweihung eines entspre-
chenden Denkmals, so der Antrag der 

CDU-Fraktion. Weiter heißt es zur Be-
gründung: „Man sei der Ansicht, dass es 
höchste Zeit werde, ein Zeichen zu set-
zen. Insbesondere solle derer gedacht 
werden, die aufgrund ihrer politischen 
Überzeugung in den Zuchthäusern oder 
Strafanstalten eingesessen haben. Diese 
Opfer dürfen nicht vergessen werden. 
Viele der Opfer seien schon nicht mehr 
am Leben und es sei höchste Zeit, dass 
man hier eine angemessene Ehrung und 
Würdigung vornehme.“ Dem stimmte 
auch die Fraktion BFA/FDP grundsätz-
lich zu.  
 Meiner Auffassung nach geht es 
allerdings um die Ausgangsfrage, denn 
das Denkmal trägt ja zuerst die Jahres-
zahl 1945. Hier muss man nochmals auf 
die Geschichte, also die historischen 
Ursachen zurückkommen. Es geht um 
die Rolle der Siegermächte. In der Pub-
likation „Speziallager Nr. 2 Buchen-
wald“ von Bodo Ritscher aus dem Jahr 
1993 heißt es einleitend unter der Über-
schrift „Besiegter Feind-Staat“:  
  

„Entstehung wie Geschichte der Spezi-

allager in der sowjetischen Besatzungs-

zone Deutschlands stellen sich keines-

wegs als hochgradig autonome histori-

sche Vorgänge dar. Sie sind fest einge-

bettet in ein kompliziert strukturiertes 

und widersprüchliches 

politisch-historisches Um-

feld, können ohne die 

Kenntnis dieses Umfeldes 

nicht wirklich erfasst wer-

den.... 

In dem komplexen Bedin-

gungsgeflecht, dessen 

Konturen hier nur auf-

scheinen können, besitzt 

eine Reihe von Faktoren 

Schlüsselbedeutung: 

der Charakter und Verlauf 

des zweiten Weltkrieges, 

vor allem die Schlusspha-

se dieses Krieges; 

die Festlegungen der Alli-

ierten Großmächte in Be-

zug auf Nachkriegs-

deutschland, speziell hin-

sichtlich der Entnazifizie-

rung bzw. der Verfolgung 

von Nazi- und Kriegsver-

brechern; 

die sich zuspitzenden Kon-

flikte zwischen der Sowjet-

union und den drei Westmächten bezüg-

lich der deutschen Frage, d.h. die Aus-

tragung des kalten Krieges in Deutsch-

land; 

die (ebenfalls Veränderungen unterwor-

fenen) deutschland-politischen Zielset-

zungen und Interessen der UdSSR in 

ihrer Verbindung von innen-, außen-, 

sowie sicherheitspolitischen, ökonomi-

schen und ideologischen Elementen; 

das Zusammenwirken zwischen der 

sowjetischen Besatzungsmacht und den 

neugestalteten deutschen Machtinstituti-

onen in der SBZ/DDR. ... 

Die alliierte Nachkriegspolitik, in Son-

dereinheit die der UdSSR, erschließt 

sich nur vor dem Hintergrund des vo-

rausgegangenen Krieges...“ 

 

Es ist unter diesen hier benannten poli-
tisch-historisch Bedingungen unmög-
lich, in Arnstadt ein Denkmal errichten 
zu wollen, an dessen Anfang die Jahres-
zahl 1945 steht. 
Was Arnstadt in diesem Zusammenhang 
konkret angeht, so heißt es in der 
„Chronik von Arnstadt“(1. Auflage, 
2005, S. 123): „In das sowjetische Spe-
ziallager 2 Buchenwald auf dem Etters-
berg bei Weimar werden nach vorläufi-
gen Erkenntnissen 160 Männer und 22 
Frauen aus Arnstadt gebracht. 54 Män-
ner und drei Frauen sterben dort.“ 
 Dass es sich dabei vorrangig um 
Nazi-Aktivisten gehandelt haben dürfte, 
darf aus dem vorher Benannten eindeu-
tig geschlossen werden, zumal in den 
Jahren 1945/46 das Recht des Siegers 
bestimmend war. Der Sieger war von 
Deutschland überfallen worden und 
nicht umgekehrt. Dieser Teil der Ge-
schichte ist nicht umkehrbar. Wir haben 
ihn zur Kenntnis zu nehmen und damit 
in historisch-konkreter Wahrheit umzu-
gehen – durch uns und für unsere Kin-
der und Kindeskinder. 
 

Jochen Traut 
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Klein aber Fein 
Politische Information in Arnstadt 

Zu einem erneuten „Landtagsgeplauder“ 
am PolitTisch hatte am 25. Februar 
Landtagsabgeordnete Sabine Berninger 
in den LinXX.Treff in die Zimmerstraße 
6 in Arnstadt eingeladen. 
„Ich versuche, mit unterschiedlichen 
Medien Menschen für Politik zu interes-
sieren. Zum einen mit dieser Veranstal-
t u n g s f o r m ,  e i n e r  z w a n g l o s e n 
‚Plauderrunde‘, andererseits auch mit 
meinem, inzwischen seit einem Jahr 
regelmäßig veröffentlichten, Newsletter. 
Die Resonanz ist, trotz der Veröffentli-
chung im Linken Echo wie auch in den 
Arnstädter Tageszeitungen, nicht immer 
zufrieden stellend.“ 
Nichtsdestotrotz zeigten sich die Teil-
nehmerInnen des aktuellen PolitTisches 
zufrieden und bescheinigten der Veran-
staltung, sie sei interessant gewesen.  
Sabine Berninger hatte die Tagesord-
nung der am 27. und 28. Februar 2008 

stattfindenden Plenarsitzungen des Thü-
ringer Landtages sowie einige der zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte im 
Detail vorgestellt und auch darüber be-
richtet, was neben einer solchen Plenar-
sitzung im Thüringer Landtag und der 
Fraktion der LINKEN politischer Alltag 
ist. 
Sie will „dran bleiben, auch wenn oft 
nur wenige Interessierte kommen. Klein 
aber fein kann ja auch ein Qualitäts-
merkmal für politische Veranstaltungen 
sein.“, so die Abgeordnete. 
Die nächsten „PolitTisch“e finden 
(jeweils um 19 Uhr im LinXX.Treff) am 
24. April (mit Aktuellem aus dem Thü-
ringer Landtag) und am 29. Mai 2008 
(mit einem Bericht vom Bundespartei-
tag in Cottbus) statt. 
Der Newsletter 2SEITEN kann über 
wkb-berninger@t-online.de per E-Mail 
angefordert werden. 

Wieso - fragen sich viele – reagiert das 
Stadtoberhaupt auf die Anfragen zu den 
Kommunal-Kombis so empfindlich? 
Die Kommunal – Kombis sind als In-
strument der Arbeitsmarktpolitik nur für 
wenige doch überhaupt anwendbar. Für 
wie wenige konnte bisher immer noch 
nicht beantwortet werden, wird aber 
weiter von uns im Stadtrat nachgefragt. 
Für einen Paradigmenwechsel auf dem 
Arbeitsmarkt sind kurzfristige Maßnah-
men nicht geeignet. 
Vom Geld und gar vom ruinösen Ein-
griff in den Vermögenshaushalt kann 
deshalb keine Rede sein. Wenn in Ilme-
nau 50.000 Euro für Schwebebahnpläne 
da sind, kann man dafür genauso gut 
auch 5 Kommunal-Kombis bezahlen. 
Das wäre zwar auch noch nicht das Gel-
be vom Ei, aber für den Standort hieße 
das, dass fünf weitere Menschen in der 
Stadt Arbeit haben und ihr Einkommen 
für sich und ihre Kinder in der Stadt 
auch wieder ausgeben. Möglich, dass 
sich diese Kinder auch als Ilmenauer 
gefragt fühlen und – Visionen sind ja 
gefragt – eines von ihnen sogar Ober-
bürgermeister/in wird. 
Der Schwebebahnbau würde lediglich 
eine Spezialfirma - woher auch immer - 
reicher machen. Der finanzielle Ruin 
der Stadtkasse ist mit 10 bis 15 Mio. 
Euro allein für den Bau wahrscheinli-

cher. Auch nach Fertigstellung bleibt sie 
ein Zuschussgeschäft (Wartung, In-
standhaltung). Statt mit der Kickelhahn-
bahn „abzuheben“ und auf den Billig - 
und Massentourismus zu setzen, könnte 
ein umwelt- und behindertenfreundli-
cher Shuttle-Verkehr eingerichtet wer-
den. Das ist eine ziemlich realistische 
Vision, denn bereits jetzt werden die 
älteren Semester per Kleinbus zum Ki-
ckelhahnfest auf den Berg gefahren. 
Gefährden nicht vielmehr die Langzeit-
arbeitslosigkeit und Hartz IV- Armut 
den Universitäts- und Wirtschaftsstand-
ort? Statt Humankapital brach liegen zu 
lassen und die Bildungsarmut von Hartz 
IV-Kindern hinzunehmen, muss in Bil-
dung - auch in Hartz IV - Familien - 
investiert werden. Der Erfolg braucht 
kluge Köpfe. Selbst die Stadt beklagt, 
dass man kaum voll einsatzfähige Ar-
beitskräfte für Kommunal-Kombis fin-
den würde. Andererseits bevorzugt sie 
billige Arbeitskräfte für einen Euro. Je 
billiger desto besser? 
Kommunal-Kombi sind teurer, kosten 
aber weniger als ein Drittel der 
Angestelltengehälter und sind zusätzli-
che Arbeitsplätze für die Stadt. Nach 
unseren Berechnungen könnten theore-
tisch Kommunal-Kombi-Leute mit einer 
30 - Stunden - Woche ein Existenz si-
cherndes Einkommen erzielen. Prak-

tisch ist uns das noch zu kurz gedacht. 
 

Wir brauchen Modelle, die langfristig 

Beschäftigung sichern! 

 

Mit dem Thüringer Arbeitslosenverband 
wird derzeit die Beteiligung am 
„Neustart“ - EU - Projekt im Ilm – 
Kreis vorbereitet. Ziel ist es, dauerhafte 
und Existenz sichernde Beschäftigung 
für Langzeitarbeitslose SGB II-
Empfänger zu organisieren, die ohne 
Unterstützung keine Arbeit mehr finden. 
Zudem kostet es die Stadt und den Kreis 
keinen Cent. Die Fördermittel überneh-
men Erfurt und Brüssel.  

Christine Spira 

Universitätsstandort Ilmenau durch  
Kommunal-Kombis in Gefahr 

Seit einem Jahr gibt es den vierteljähr-

lich erscheinenden Newsletter 2SEITEN. 

Die aktuelle 6. Ausgabe liegt dem Linken 

Echo bei. 
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Leserbrief 

Zum Thema: Internierungslager 
Insgesamt folgt die seit 1990 vorran-
gig mit irrationalen Gefühlsaufwal-
lungen hochgekochte Diskussion zwei 
Grundsätzen, die wie folgt zu umrei-
ßen sind - Internierungslager gab es 
nur in der Sowjetischen Besatzungs-
zone und ihre Insassen waren bis auf 
ganz wenige Ausnahmen völlig un-
schuldig. 
Dabei werden gleich mehrere Tatsa-
chen ausgeblendet: Lager zur zeitwei-
ligen Internierung aktiver Mitglieder 
und politischer Leiter der NSDAP und 
ihrer Gliederungen wurden, wie Jo-
chen Traut nachweist, auf Beschluss 
der Hauptmächte der Antihitlerkoaliti-
on in allen Besatzungszonen einge-
richtet, um eine Behinderung des anti-
faschistisch-demokratischen Neuauf-
baus unmöglich zu machen. Das Sys-
tem der Nazi-Diktatur hätte ohne die 
zumeist begeisterte Mitarbeit von 
Millionen kleiner Mitglieder der 
NSDAP und ihrer Gliederungen sowie 
des Korps der politischen Leiter auf 
allen Ebenen niemals so perfekt funk-
tionieren können. 
Die Internierungslager standen nicht 
am Anfang, sondern am Ende der 
Geschichte. Sie waren eines der Er-
gebnisse deutschen Welteroberungs-
wahns, der bekanntlich in die bittere 
Niederlage geführt hatte. Dass aus 
vielerlei Gründen auch andere Perso-
nen interniert wurden, darunter un-
schuldige, kann das nicht ungesche-
hen machen. Die Lebensbedingungen 
in den Lagern waren schlecht, doch 
niemand kann damit übergehen, wie 
menschenverachtend und menschen-
unwürdig zuvor die Bedingungen 
waren, unter denen KZ-Häftlinge da-
hinvegetieren mussten. 
Es ist nicht zu leugnen, dass das mit 
Wissen und Billigung von Mitgliedern 
und politischen Leitern der NSDAP 
und ihrer Gliederungen geschehen 
war. Warum nun in allen Besatzungs-
zonen wie auch in beiden deutschen 
Staaten über die Internierungslager 
geschwiegen wurde, muss gründlich 
erforscht werden. Es ist aber ebenso 
eine Tatsache, dass die grundsätzliche 
Absicht der Hauptmächte der Antihit-
lerkoalition, aktive Mitglieder und 
politische Leiter der NSDAP und ih-
rer Gliederungen zeitweilig zu inter-
nieren, in der DDR im Zusammen-
hang mit dem Potsdamer Abkommen 

zumindest erwähnt wurde. 
Was nun die genannten Behauptungen 
anbetrifft, also Internierung aus-
schließlich in der Sowjetischen Besat-
zungszone und weitestgehende Un-
schuld der Betroffenen, so findet sich 
dazu allein in den Biografien der zwi-
schen 1933 und 1945 im Amt gewese-
nen thüringischen Regierungsmitglie-
der (Minister, Staatssekretäre, Staats-
räte) sowie Politischer Leiter der 
NSDAP etwas ganz anderes. 
 
Beispiele:  

Franz Barth (1886 - 1951) - NSDAP 
seit 1931, Staatsrat 1942 bis 1945, 
Gruppenführer des NSKK, 1945 
durch die US-amerikanische Armee 
gefangengenommen und bis 1947 in 
Ohdruf, Ziegenhain und Ludwigs-
burg-Ossweil interniert; 
Wilhelm Busch (1892 - 1968) - 
N S D A P  s e i t  1 9 2 3 ,  S S -
Sturmbannführer, Staatsrat 1933 bis 
1945, verhaftet durch die US-
amerikanische Armee und bis 1948 
interniert in Ohrdruf, Bad Hersfeld, 
Schwarzenborn, Nürnberg, Ludwigs-
burg-Ossweil, Dachau, Regensburg, 
Darmstadt und Fallingsbostel, verur-
teilt zu 4 Monaten Gefängnis; 
Otto Demme (1901 - 1969), NSDAP 
seit 1931, Staatsrat 1939 bis 1945, 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der Wilhelm-Gustloff-Stiftung, ver-
haftet durch die US-amerikanische 
Armee in Greiz und bis 1948 inter-
niert in Schwarzenborn, Darmstadt, 
Neuengamme, Hamburg-Bergedorf; 
Friedrich Karl Freiherr von Eber-

stein (1894 - 1979), Freikorpsoffizier, 
NSDAP seit 1925, Staatsrat 1933 bis 
1934, General der Waffen-SS, von der 
US-amerikanischen Armee verhaftet 
und bis 1948 interniert, zuletzt in Da-
chau, 
Fritz Hille (1882 - 1959), NSDAP 
seit 1925, Staatsrat 1933 bis 1945, 
SA-Oberführer, Leiter des Amtes für 
Kriegsopfer der NSDAP-Gauleitung 
u n d  G a u o b m a n n  d e r  N S -
Kriegsopferversorgung, 1945 von der 
US-amerikanischen Armee verhaftet 
und bis 1948 in Hammelburg, Dachau 
und Darmstadt interniert und zu 2 
Jahren Arbeitslager verurteilt; 
Ernst Katzmann (1897 - 1968), 
NSDAP seit 1923, Staatsrat 1933 bis 
1934, SA-Obersturmbannführer, Gau-

hauptstellenleiter Handwerk der DAF, 
Gauhandwerkswalter für Mittel-
deutschland, Bezirkssportführer im 
NS-Reichsbund für Leibesübungen, 
von der US-amerikanischen Armee 
verhaftet und bis 1948 in Ludwigs-
burg und Kornwestheim interniert, zu 
3 Jahren Arbeitslager verurteilt; 
Erich Mackeldey (geb. 1892, Todes-
tag und -ort unbekannt), NSDAP seit 
1933, Staatsrat (mit Unterbrechungen) 
von 1927 bis 1945, Leiter der Thürin-
gischen Land- und forstwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft, SS-
Scharführer, 1945 durch die sowjeti-
sche Armee verhaftet und in Buchen-
wald interniert, 
Willy Marschler (1893 - 1952), 
NSDAP seit 1922, "dienstältester Par-
lamentarier der Bewegung", Minister-
präsident 1933 bis 1945, zusätzlich 
auch Finanz-, Wirtschafts- und zeit-
weilig Volksbildungsminister, SA-
Obergruppenführer, 1945 durch die 
US-amerikanische Armee in Gera 
verhaftet und bis zur krankheitsbe-
dingten Entlassung 1946 in Ohrdruf, 
Ziegenhain und Darmstadt interniert, 
1948/49 durch bayerische Spruch-
kammer verurteilt, 
Johannes Meister (1892 - 1966), 
NSDAP seit 1929, Staatsrat 1932 bis 
1945, Oberbürgermeister von Meinin-
gen bzw. Nordhausen, Leiter des 
NSDAP-Ortsgerichtes Meiningen-
S t a d t ,  K r e i s l e i t e r  d e s  N S -
B e a m t e n b u n d e s ,  N S K K -
Standartenführer, 1945 durch die US-
amerikanische Armee verhaftet und 
bis 1948 in Darmstadt und Wiesbaden 
interniert sowie zu einer Haftstrafe 
auf Bewährung verurteilt, 
Thilo Mühlberg (1878 - 1959), 
NSDAP seit 1932, Staatsrat 1933 bis 
1943, Referent für Industrie in der 
Hauptabteilung Wirtschaft der 
NSDAP-Gauleitung, 1945 durch die 
US-amerikanische Armee verhaftet, 
1947 Enteignung seiner Firma Dr. 
Wilhelm König K.G. Farbwerke 
Ohrdruf auf Grund der Befehle 
124/126 der SMAD. 
 
Die im Thüringischen Hauptstaatsar-
chiv in Weimar vorhandene und als 
Kopie erhältliche Aufstellung weist, 
d u r c h  A n g a b e n  d e s  D R K -
Suchdienstes ergänzt, nach: 
1. Internierungslager waren nicht auf 
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die Sowjetische Besatzungszone be-
schränkt, sondern auf Grund gemein-
samer Beschlüsse auch in den Zonen 
der westlichen Alliierten eingerichtet 
worden. 
2. Auch die westlichen Alliierten 
nutzten u.a. mit Dachau und Neuen-
gamme vorhandene ehemalige fa-
schistische Konzentrationslager für 
diesen Zweck. Die Gründe dafür sind 
durchaus ersichtlich: Angesichts der 
allgemeinen Not waren Neubauten 
schon aus materiell-technischen Grün-
den undenkbar. Andererseits war eine 
schnelle Internierung notwendig, 
wollte man verhindern, dass sich 
möglichst viele Nazi-Funktionäre 
durch Untertauchen einer gerechten 
Bestrafung entziehen konnten. Nicht 
vergessen darf man auch die morali-
sche Seite, wenn Nazi-Funktionäre 
selbst nachvollziehen konnten, unter 
welch unmenschlichen Umständen die 
von ihnen oder in ihrem Auftrag bzw. 
mit ihrer Bildung Gepeinigten hatten 
existieren müssen. 
 
Bis auf ganz wenige Ausnahmen han-
delte es sich um "Alte Kämpfer", von 
denen sich einige bereits ihre Sporen 

als Freikorpsoffiziere bei der Nieder-
schlagung der revolutionären Bewe-
gungen zwischen 1918 und 1923 ver-
dient hatten. Unter ihnen waren so-
wohl Politische Leiter der NSDAP 
und ihrer Gliederungen als auch 
Staatsfunktionäre und Wirtschaftsfüh-
rer auf Landesebene - alles keine 
"kleinen Leute" und keiner ohne 
Schuld. 
Nur der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, dass mit Ausnahme des of-
fensichtlich in Buchenwald umge-
kommenen Erich Mackeldey, des in 
Bad Mergentheim verstorbenen Paul 
Theuerkauf, des in Dachau durch 
Selbsttötung gestorbenen Rudolf Peu-
ckert und des 1959 in Georgenthal/
DDR verstorbenen Thilo Mühlberg 
alle anderen ihren Lebensabend als 
gutsituierte Bürger der BRD beschlie-
ßen konnten. Die zum Teil auferlegten 
Sühnemaßnahmen und Haftstrafen 
waren von kurzer Dauer. In den meis-
ten Fällen wurden sie später durch 
Gnadenerlasse von Länderregierungen 
aufgehoben. 
Ob Kreisleiter oder Kreisabschnitts-
leiter, Ortsgruppenleiter, Zellenleiter, 
Blockleiter, Kreisbauernführer, Orts-

bauernführer, Funktionär in den zahl-
reichen Gliederungen der Partei, den 
staatlichen Verwaltungen, dem Si-
cherheitsapparat und der Wirtschaft - 
sie alle hatten ihre Verantwortung für 
das Funktionieren des Systems. 
"Opfer des Kommunismus" aber wa-
ren sie keinesfalls. Sie dazu umfunkti-
onieren zu wollen, ist eine bewusste 
Fälschung der Geschichte. 
Offenbar sind sich Funktionäre ge-
wendeter Blockparteien, vor allem der 
CDU, nicht zu schade, sich daran 
nicht nur schlechthin zu beteiligen, 
sondern hierbei die Eifrigsten zu sein. 
Das eigene Gebot "Du sollst nicht 
lügen!" wird ohne Gewissensbisse mit 
Füßen getreten und statt dessen nach 
dem Grundsatz gehandelt, wonach 
Konvertiten zumeist die sind, die am 
schlimmsten um sich hauen. Derarti-
gen Bestrebungen zur Geschichtsfäl-
schung als Eigenbeitrag zur 
"Delegitimierung der DDR" muss 
seitens der LINKEN entschiedener 
und öffentlichkeitswirksamer Wider-
stand entgegengesetzt werden. 
 

Hans-Joachim Weise 

 

Am 2. Februar 2008 jährt sich zum 65. 
Mal der Sieg der Roten Armee bei Stalin-
grad. An diesem Tag kapitulierte die deut-
sche 6. Armee unter Generalfeldmarschall 
Paulus vor den Verbänden der 62. und 64. 
Roten Armee unter General Schukow. Die 
vernichtende Bilanz für die deutsche 
Wehrmacht: Über 100.000 Soldaten gin-
gen in Kriegsgefangenschaft, 165.000 
ließen in Stalingrad für die faschistischen 
Kriegsziele ihr Leben.  
Die Internationale Föderation der Wider-
standskämpfer (FIR) – Bund der Antifa-
schisten nimmt dieses Datum zum Anlass, 
um an die großen Leistungen der sowjeti-
schen Soldaten und des gesamten militäri-
schen Teils der Anti-Hitler-Koalition zu 
erinnern. Der vom deutschen Faschismus 
angezettelte Krieg zielte von Anfang an 
auf Mord, Totschlag, Ausbeutung, Unter-
drückung und Vernichtung. Coventry, 
Rotterdam, Warschau und Belgrad sind 
die Symbole des Luftterrors, den die 
Wehrmacht über die Städte Europas tru-
gen. Auschwitz, Buchenwald, Majdanek, 
Sobibor haben sich in die Erinnerung der 
Menschheit eingegraben als Orte, an de-
nen die Vernichtungspolitik des deutschen 
Faschismus stattfand. Babi Jar, Oradour, 

Lidice sind Stätten des nationalsozialisti-
schen Terrors, die keiner Erklärung bedür-
fen.  
Stalingrad steht dagegen für die Hoffnung 
auf Befreiung und den Widerstand gegen 
den mörderischen deutschen Faschismus.  
Diese Hoffnung wurde mit zahllosen 
Menschenleben bezahlt. Die sowjetische 
Seite verzeichnete in dieser Schlacht annä-
hernd eine Millionen Opfer unter der Zi-
vilbevölkerung und den Kämpfern der 
Roten Armee. Wir erinnern der Toten und 
gedenken all derjenigen, die sich mit ih-
rem Leben und ihrer Gesundheit für die 
Befreiung ihres Landes von der faschisti-
schen Okkupation und die Zerschlagung 
der faschistischen Bestie eingesetzt haben.  
Diese Schlacht von Stalingrad war nicht 
nur von militärischer Bedeutung. Sie stell-
te einen historischen Wendepunkt in der 
Auseinandersetzung der Anti-Hitler-
Koalition mit dem expansionistischen 
Anspruch des deutschen Faschismus dar:  
Militärstrategisch war diese Niederlage 
der deutschen Truppen ein Wendepunkt, 
wurde doch hiermit zum ersten Mal der 
Vormarsch  ges topp t  und  de r 
„unbesiegbaren“ Wehrmacht eine vernich-
tende Niederlage beigebracht. 

Für die Entwicklung der Anti-Hitler-
Koalition wurde in dieser Schlacht unter 
Beweis gestellt, dass die gemeinsamen 
Anstrengungen aller Alliierten die mörde-
rische Bestie des Faschismus und seines 
militärischen Apparates besiegen konnte. 
Die Ereignisse hatten für Großbritannien 
und die USA starke Signalwirkung. Von 
nun an trugen sie mit ganzer Kraft zur 
Niederlage des deutschen Faschismus bei. 
Stalingrad kann daher mit Fug und Recht 
als Anfang vom Ende des Raub- und 
Mordfeldzuges der Wehrmacht durch 
Europa betrachtet werden. 
Für die Widerstandsbewegung in allen 
okkupierten Ländern und in Deutschland 
war die Schlacht von Stalingrad das Sym-
bol für die kommende Niederlage des 
Faschismus. Die Frauen und Männer im 
Widerstand zogen daraus Kraft, Motivati-
on und Optimismus für die Fortführung 
ihres antifaschistischen Kampfes.  
In diesem Sinne ist und bleibt der Sieg 
von Stalingrad ein Gedenktag der Interna-
tionalen Föderation der Widerstandskämp-
fer (FIR) – Bund der Antifaschisten. Wir 
verbinden unseren Dank an die Kämpfer 
mit dem Versprechen, diese Erinnerung an 
die heutigen Generationen weiterzugeben. 

Erklärung der FIR zum 65. Jahrestag des Sieges von 
Stalingrad 
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Mach mit, komm zu uns: 

Termine im Monat März 

Vorstandssitzungen: 

03.03.08 18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung.             

Arnstadt, Zimmerstraße 6, Ge-

schäftsstelle DIE LINKE. 

13.03.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6, LinXX.Treff  

Infostände: 

20.03.08 10.00 Uhr Auftakt „Mehr Demokratie in Thü-

ringer Kommunen“.  

Arnstadt, „Hopfenbrunnen“ 

25.03.08 10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  

Arnstadt, „Hopfenbrunnen“ 

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 

Basisorganisationen: 

04.03.08 09.00 Uhr  Beratung der BO-Vorsitzenden. 

Arnstadt, Zimmerstraße 6, 

LinXX.Treff  

10.03.08 09.30 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden. 

Ilmenau, Topfmarkt 4, Geschäfts-

stelle DIE LINKE  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

05.03.08 14.00 Uhr Kreistagssitzung.                      

Arnstadt, Stadthalle 

20.03.08 16.00 Uhr  Stadtratssitzung.                      

Ilmenau, Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

03.03.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Land-

ratsamt, Ritterstraße 14 

18.03.08 17.00 Uhr  Stadtratsfraktion Ilmenau,        

Topfmarkt 4, DIE LINKE. 

31.03.08 17.00 Uhr  Stadtratsfraktion Arnstadt,      

Zimmerstraße 6,  

Geschäftsstelle  

DIE LINKE. 

Weitere Veranstaltungen: 

07.03.08 15.00 Uhr Frauentagsfeier des Stadtverbandes Arnstadt. Ichtershausen, Wilhelm-Hey-Straße 2; 

08.03.08 15.00 Uhr Frauentagsfeier der Basisgruppe Gehren; „Haus der Begegnung“ 

12.03.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

16.03.08 10.00 Uhr Ehrung der Märzgefallenen. Arnstadt; Friedhof - Ehrenmal 

19.03.08 18.00 Uhr Linke Kommunalpolitik in Arnstadt – Rückblick und Vorausschau. Gemeinsame Veran-

staltung von Stadtratsfraktion und Stadtverband DIE LINKE. Arnstadt.                          

Arnstadt, Ried; Hotel „Goldene Sonne“ 

23.03.08 10.00 Uhr Friedenskundgebung mit anschließender Fahrraddemonstration zum Ostermarsch 2008 

nach Ohrdruf. Arnstadt, Alter Friedhof „Rufer“ 


