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… hat die Partei DIE LINKE mit dem letzten Maiwo-
chenende einige äußerst erfolgreiche Tage hinter 

sich. Der Bundesparteitag hat in Cottbus nicht 
„nur“ (und unerwartet reibungslos) einen neuen 

Vorstand gewählt, es wurden auch wichtige inhaltli-
che Grundsätze für die vor uns liegenden Pro-

grammdebatten festgehalten. Der Prozess der Verei-
nigung der beiden so genannten Quellparteien 

WASG und DIE LINKE.PDS ist damit einen weiteren wichtigen 
Schritt vorangekommen. Mit dem Beschluss „Eine starke Linke für 

eine andere, bessere Politik“ ziehen wir eine Bilanz der Regierungs-
politik der vergangenen Jahre und geben den Menschen einen An-
haltspunkt dafür, wie wir die Politik künftig verändern wollen. Mit 

diesem Beschluss sind auch einige der nach dem Gründungsparteitag 
noch offenen Fragen, beispielsweise die zum Verhältnis von sozialen 
und individuellen BürgerInnenrechten, beantwortet worden. Die Un-
verletzlichkeit der Menschenrechte und universeller demokratischer 
Grundsätze ist für DIE LINKE elementar. „Wir vertrauen weder auf 

die Allmacht des Profits noch auf die des Staates. Die neue LINKE 
setzt auf Freiheit und Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger, auf 

ihre Selbstbestimmung und auf demokratische Mehrheiten für soziale 
gerechte Regeln einer lebenswerten Gesellschaft.“ 

DIE LINKE präsentiert sich mit dem Parteitag als DIE politische 
Kraft, die den Politikwechsel hin zu praktischen Veränderungen im 

Interesse der Menschen, auf dem Weg zu einer sozial gerechten, einer 
ökologisch nachhaltigen und einer demokratischen und friedlichen 

Gesellschaft erreichen will. 
Dass DIE LINKE inzwischen auch in den westlichen Bundesländern 

angekommen ist, belegen nicht nur steigende Mitgliederzahlen in den 
alten Bundesländern, sondern auch aktuelle Wahlergebnisse und bun-

desweite Umfragewerte. Etwa sieben Prozent der Wählerinnen und 
Wähler Schleswig-Holsteins (in Kiel 11, in Lübeck 12, auf Helgoland 

16 und in Neumünster 13 Prozent) haben dafür gesorgt, dass DIE 
LINKE auch dort in viele kreisfreie Städte und Kreistage mit einer 

Fraktion einziehen und den politischen Mainstream verändern wird.  
Dies bildet eine gute Ausgangsbasis auch für die im September anste-
hende Landtagswahl in Bayern. Mit den aktuellen Umfrageergebnis-
sen – DIE LINKE wird mittlerweile als drittstärkste politische Partei 

in der Bundesrepublik und als stärkste im Osten des Landes gehandelt 
- erklärt sich auch der Umgang der anderen Parteien und der führen-

den Medien mit dieser Partei, die es sich zum Motto gemacht hat, zu 
widerstehen, zu sagen, was ist und die Politik zu verändern. 

Die Luft wird dünner für die Parteien des neoliberalen Kurses.  
Das zeigt sich bei den Debatten zu Kandidaturen für die Wahl des 

Bundespräsidenten, es zeigt sich daran, dass die Bundespolitik seit 
dem Einzug der Linksfraktion in den Bundestag 2005 und der Grün-

dung der neuen Partei vor fast einem Jahr nach links gerückt ist. 
Dem müssen sich die anderen Parteien stellen. 

DIE LINKE hat nach dem letzten Maiwochenende allen Grund, 
selbstbewusst und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Aber auch 

wir müssen uns unseren Erfolgen stellen und dürfen uns weder auf 
Wahlerfolgen noch günstigen Umfragewerten ausruhen. Nicht nur mit 

Blick auf kommende Wahlen sondern in unserem täglichen auch au-
ßerparlamentarischen Wirken für die Menschen gilt das Parteitags-

motto weiter: Widerstehen. Sagen, was ist. Die Politik verändern. 
 
 

Sabine Berninger 
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1. Juni 2008 Weltkindertag 
 
• laut UNO-Statistik verhungern täg-

lich weltweit 43.000 Kinder. 
 
•  Jedes vierte Kleinkind unter fünf 

Jahren leidet weltweit an Unterer-
nährung. Diese Mädchen und Jun-
gen bleiben in ihrer Entwicklung 
hinter Altersgenossen zurück. Dau-
erhafte seelische und körperliche 
Schäden drohen.   

 
• 178.000 Kinder leben in Hartz-IV-

Familien. Das sind knapp 12.000 
mehr als noch 2005  

 
• Hartz IV sieht für die Ernährung 

von Kindern pro Tag einen Satz von 
2,40 Euro vor. 
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Der 1. Parteitag der Linken in Cottbus 
 

Ein weiteres Kapitel sozialistischer Politik. Erfolgt eint! 

Bundesparteitag 

Der 1. Parteitag der Linken ist Ge-
schichte. Am 24. und 25. Mai wur-
de in Cottbus ein weiteres Kapitel 
sozialistischer Politik geschrieben. 
DIE LINKE ist zum ernst zu neh-
menden Faktor auf der politischen 
Bühne in ganz Deutschland ge-
worden. 
Das wurde dort mit Stolz deutlich 
und die Kommunalwahlen in 
Schleswig Holstein haben gezeigt, 
dass es weiter gehen wird. Wer 
dabei war, war Zeuge eines viel-
leicht mal historischen Momentes. 
Höhepunkt war mit Sicherheit die 
Rede von Oskar Lafontaine. Sie 
bot alles, was ein Parteitagsdele-
gierter braucht, um solch einen 
Sitzungsmarathon zu überstehen: 
Leidenschaft, überzeugende Argu-
mentation, Zitate …, einfach Klas-
se! 

Nach dieser Rede waren die übli-
chen Geschäftsordnungsdebatten 
bei der Konstituierung einer sol-
chen Versammlung schnell ver-
gessen und auch das sich anschlie-
ßende zeitaufwendige Abstim-
mungsprozedere zum Leitantrag 
zu ertragen. 
Wichtigster Punkt dieses Parteita-
ges waren die Wahlen. Mit allen 
drum und dran haben wir am 
Samstag von 18.00 Uhr bis 24.00 
Uhr und am Sonntag noch mal von 
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr gewählt.  
Positiv die Disziplin der Partei-
tagsdelegierten. Bei jedem Wahl-
gang waren immer deutlich über 
530 Delegierte anwesend. Thürin-
gen ist mit Bodo Ramelow, Kers-
ten Naumann (Bad Frankenhau-
sen) und Dr. Gudrun Lukin (Jena) 
bestens im Bundesvorstand vertre-

ten. 
Dass Bisky und Lafontaine mit 
rund 80 Prozent der Stimmen ge-
wählt worden sind habe ich nicht 
als Dämpfer für die beiden emp-
funden. Ich habe mich gefreut, 
dass beide in etwas das gleiche 
Ergebnis erzielt haben. 
Was das von vielen Medien ange-
sprochene Verhältnis zwischen 
den Ost- und den Westdelegierten 
betroffen hat, ist mir eigentlich 
nichts aufgefallen, was auf gravie-
rende Unterschiede hindeuten 
könnte. Offensichtlich gilt auch 
hier: Erfolg eint! 
 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Parteitagsdelegierter 

www.hier-ist-die-linke.de 
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 Die Freiheit, die ich meine... 

Die „Sorgen der Verfassungsschützer“ mit der LINKEN 
Die Bilanz nach einem Jahr DIE LIN-
KE ist positiv und sie hält weiter an, 
wie die Ergebnisse der Kommunal-
wahlen am 25. Mai in Schleswig-
Holstein zeigten. Auf Anhieb mit 6,9 
Prozent im Landesdurchschnitt in die 
Kommunalparlamente einzuziehen, 
beweist das erneut deutlich. 
Mit dem Einzug in vier Landtage der 
westdeutschen Bundesländer ist der 
Charakter unserer Partei als gesamt-
deutsche Partei noch einmal durch die 
Wähler bestätigt worden. Wir sind 
anerkannt besonders als Antikriegs-
partei und als die Partei der sozialen 
Gerechtigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Cottbuser Parteitag 
hat dies mit seinen Beschlüssen noch 
einmal bekräftigt. 
N u n  m a c h e n  s i c h  d i e 
„Verfassungsschützer“ ernsthafte Sor-
gen über diese Entwicklung. Aus-
druck einer vor sich gehenden Verän-
derung in der Parteienlandschaft der 
BRD ist der kürzlich – noch vor unse-
rem Cottbuser Parteitag – veröffent-
lichte Verfassungsschutzbericht der 
Regierung für das Jahr 2007. Unser 
Bekenntnis zur „Veränderung der 
Eigentums- und Herrschaftsverhält-
nisse“ wird als extremistische Auffas-
sung interpretiert. 
„Damit bekennt sich die Partei in ihrer 
Programmatik weiterhin zu einer ext-
remistischen Auffassung. In der parla-
mentarischen Praxis sowie bei Regie-
rungsbeteiligungen waren jedoch An-
sätze für eine Umsetzung des pro-
grammatischen Ziels nicht zu erken-
nen; vielmehr scheint die Partei dar-
auf zu setzen, als reformistische, neue 
linke Kraft wahrgenommen zu wer-
den. Insgesamt bietet die Partei damit 
ein ambivalentes Erscheinungsbild. 
Die weitere Entwicklung und Aus-
richtung der Partei wird sorgfältig zu 
beobachten und zu analysieren sein.“ 
Soweit zum Allgemeinen, was die 
gesamte Partei DIE LINKE betrifft. 
Dies betraf auch die Beobachtung 
unseres Cottbuser Parteitages. 
Nun zum Detail. Auch hier haben sich 
die „Verfassungsschützer“ große Mü-
he gegeben, denn es heißt weiter: 
„Entsprechend der Bundessatzung 
bleiben alle existierenden bundeswei-
ten Zusammenschlüsse der „Links-
partei.PDS“ erhalten,... 

Zu den offen extremistischen Zusam-
menschlüssen zählen insbesondere die 
„Kommunistische Plattform der Partei 
DIE LINKE.“ (KPF), das „Marxis-
tische Forum“ (MF), der „Geraer Dia-
log/Sozialistischer DIALOG“ (GD/
SD), die „Sozialistische Linke“ (SL) 
sowie die „Arbeitsge-meinschaf Cuba 
Si“.  
Die Schreiber dieses Berichtes waren 
sehr fleißig, indem sie zu jedem dieser 
Zusammenschlüsse noch eine kurze 
„Einschätzung“ dazu lieferten. 
Nennen wir dieses Geschreibsel einen 
Teil des Wahlkampfes für das Jahr 
2009. Es soll einschüchtern, Angst 
machen, sowie die Mitglieder der 
Partei in „gute“ – die keine Extremis-
ten – sind und in „böse“ – die Extre-
misten – in der Partei, einteilen. 
Bleiben wir bei dem alten Sprichwort 
im Umkehrungsschluss: „ Wenn Dich 
Deine Feinde loben, hast Du einen 
Fehler gemacht.“ 

Ein „Grüß Gott“ an die Damen und 
Herren Verfassungsschützer, hüten 
Sie die Verfassung vor denen, die sie 
wirklich aus- und unterhöhlen. 
Wie sagten doch die Kommunisten 
bereits 1948 im von den westlichen 
Besatzungsmächten berufenen Verfas-
sungsrat: Wir sind gegen dieses 
Grundgesetz...., aber wir werden die 
ersten sein, die es verteidigen werden.  
Vor dieser Situation stehen wir heute. 
Nicht wir sind die Verfassungsfeinde, 
sondern die, deren Aufgabe es wäre, 
die Einhaltung der Verfassung zu ge-
währleisten. 
 

Jochen Traut   
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Stolpersteine in Ilmenau 

ILMENAU. Unebene Gehwege und 
teilweise abgesenktes Kopfsteinpflaster 
auf dem Trottoir mögen für so manchen 
Mitbürger eine gefahrvolle Fußangel 
sein, die im Volksmund auch gern als 
'Stolperstein' bezeichnet wird. Eine ganz 
andere Art der 'Stolpersteine' verlegte 
unter großer Anteilnahme der lokalen 
Bevölkerung am sonnigen Morgen eines 
Maientages der in Köln lebende Künst-
ler Gunter Demnig in der Ilmenauer 
Innenstadt.  
Mittlerweile war der Mann, der durch 
seine Aktionen einen aktiven Part gegen 
das Vergessen der Opfer der faschisti-
schen Diktatur in Deutschland von 1933 
bis '45 leistet und dafür das Bundesver-
dienstkreuz erhielt, nach einer Reihe 
von Verlegungen der Steine im Vorjahr, 
schon das zweite Mal in der mittelthü-
ringischen Stadt. Ilmenau ist nur einer 
von insgesamt 14 Orten im Freistaat, an 
denen der gebürtige Berliner sein Ge-
denkkonzept schon umsetzen konnte.  
Demnigs Idee geht auf das Jahr 1993 
zurück und wird inzwischen von Städ-
ten in ganz Europa unterstützt, auch 
wenn die meisten Anfragen aus 
Deutschland stammen: Vor ehemaligen 
Wohnhäusern der Opfer, an Plätzen, wo 
diese Häuser einst standen oder an einer 
Stelle, die im Leben des von den Nazis 
Ermordeten eine besondere Rolle ge-
spielt hat, werden im Boden Pflaster-
steine eingelassen. Oben auf befindet 
sich ein Messingüberzug, der Name, 
Geburtsjahr und – soweit es die Ge-
schichtsforschung erbrachte – Ort der 
Deportation und Tag der Ermordung 
enthalten. So versinkt der Tod des Ein-
zelnen nicht in einer namenlosen Millio-
nenstatistik, sondern er wird zum sicht-
bar gewordenen, tragischen Schicksal 
einer konkreten Einzelperson. 
In Ilmenau legte Demnig diesmal an 
drei verschieden Stellen jeweils drei 
Steine. Die finanzielle Grundlage – 
Anfertigung und Verlegung belaufen 
sich je Stein auf ca. 90 Euro – wurde 
durch interessierte Bürger der Stadt 
Ilmenau geschaffen, die als private 
Geldgeber die Aktion unterstützten. 
Eine Aufarbeitung der Opferbiografien 
wurde durch einen ortsansässigen Ver-
ein, der auch durch Schüler eines loka-
len Gymnasiums unterstützt wurde, 
vorgenommen und an der entsprechen-
den Stelle der Steinverlegung verlesen. 
Untermalt wurde der Gedenkakt durch 
Musik eines Jugendblasorchesters und 
die Niederlegung von Blumen an den 
Steinen.  

Zu den diesmal geehrten Opfern gehör-
ten drei Ilmenauer Familien jüdischen 
Glaubens. Zunächst wurden drei Steine 
vor dem damaligen Wohn- und Ge-
schäftshaus der Familie Münz verlegt. 
Der Inhaber des Konfektionsgeschäftes 
Jacob Münz (Jahrgang 1888), seine 
Ehefrau Johanna (Jg. 1897) und der 
Sohn Herbert (Jg. 1925) wurden im 
Frühjahr 1942 ins Ghetto Belzyce de-
portiert und ka-
men im selben 
Jahr ums Leben, 
wobei man zuvor 
Jacob und Herbert 
noch ins KZ Maj-
danek verschlepp-
te.  
Den zweiten Weg-
punkt markierte 
das Herrenbeklei-
dungsgeschäft von 
Samuel Gronner 
(Jg. 1885) in der 
Ilmenauer Fuß-
gängerzone, wel-
ches er zusammen 
mit dem Bruder 
seiner Frau Helene (Jg. 1887), Wilhelm 
Sandler (Jg. 1876), betrieb. Samuel 
Gronner wurde 1942 nach Belzyce ver-
schleppt, Helene nach Bergen-Belsen; 
Sandler kam zunächst nach Theresien-
stadt und 1944 
nach Auschwitz. 
Der Zeitpunkt, an 
dem das barbari-
sche System ihnen 
das Leben nahm, 
ist nicht mehr 
rekonstruierbar – 
aber keiner von 
ihnen hat das KZ 
wieder lebend 
verlassen können.  
Den Schluss des 
kurzen Ganges 
durch die Heimat-
geschichte, der 
grausamer Be-
standteil einer 
ganzen Etappe 
nationalsozialistischen Terrors ist, bil-
dete das Wohnhaus der Familie Orten-
berger. Die Witwe des 1937 verstorbe-
nen Veterinärmediziners Julius Orten-
berger, Jenny (Jg. 1877), und die beiden 
Kinder Erich (Jg. 1898) und Asta (Jg. 
1901) wurden alle im Jahre 1942 in das 
Ghetto Belzyce nahe Lublin gebracht. 
Alle drei gelten als verschollen – ihre 
Ermordung ist dennoch traurige Ge-

wissheit. 
Etwa 100 Ilmenauer nahmen an der 
Stolpersteinverlegung teil, darunter 
Stadträte, Vertreter der lokalen und 
kommunalen Ämter, aber vor allem 
auch Menschen, die einige der Opfer 
selbst noch aus ihren Jugendjahren 
kannten, sowie Schüler nahezu aller 
Ilmenauer Schulen, interessierte Bürger 
oder auch Leute, die einfach kurz an-

hielten, um zu schauen. 
Gunter Demnig hat sein Projekt als Ge-
denkstein und nicht als Ersatz für einen 
fehlenden Grabstein konzipiert und die 
jüdische Gemeinde Köln hat nach inten-

siver Beratung diese Art des Gedenkens 
auch für würdig befunden: Ein Mensch 
ist erst vergessen, wenn sein Name ver-
gessen ist. Die Erinnerung an schreckli-
che Verbrechen der Nazis gerade in der 
eigenen Stadt für immer in Erinnerung 
zu behalten, ihre Wiederholung zu ver-
hindern, ist Pflicht jedes Einzelnen.  
 

Kai Bekos 

Man stolpert mit dem Kopf und dem Herzen 
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 Ilmenau 

Bürger beteiligen an der Ilmenauer Stadtentwicklung 
Ich frage mich, welches wohl der 
nächste Schnellschuss des Ilmenauer 
Oberbürgermeisters (CDU) im Stadt-
rat sein könnte nach der Kickelhahn-
bahn und dem Kolumbarium. 
Ein Kolumbarium, eine Urnenni-
schenwand, kann eine kostengünstige 
Alternative zum Urnengrab sein. Die 
alte Feierhalle könnte gerettet werden. 
Die 50.000 Euro für die Planung und 
den Baubeginn, die wir am 15. Mai 
kurzer Hand auch auf Wunsch des 
Kulturausschusses beschlossen haben, 
werden sich vervielfachen. 
Werden die Ilmenauer dann doch wie-
der auf höheren Kosten sitzen bleiben 
oder muss die Stadt die Mittel aus 
ihrem Haushalt aufwenden, weil nach 
Rückzug des Staates die Bestattungs-
kosten längst ausufern? Wird Ilme-
nau, zugespitzt formuliert, dann anzie-
hend für den Bestattungstourismus? 
Was will sich die Stadt leisten? Wo-
hin soll die Stadtentwicklung gehen? 
Die Erarbeitung des Stadtentwick-
lungskonzeptes muss die Ideen der 

Ilmenauer einbeziehen. Wenn man 
das will, sind Beteiligungskonferen-
zen und Diskussionsangebote in der 
Regionalpresse sowie auf der Home-
page der Stadt möglich. 
Soziales, Kultur, Verkehr, Tourismus 
– sind viele Schubkästen, die mal auf 
und dann wieder zugezogen werden. 
Das ist zwar typisch für die Politik 
nicht nur in Ilmenau, aber keine Ent-
schuldigung. 
Ein Verkehrskonzept ist gut und 
schön, aber wenn die Angebote immer 
dünner werden, spielt der Bus keine 
Rolle mehr im Alltag. Will sich der 
Ilm-Kreis sogar die Umrüstung der 
Busse auf Biosprit leisten, wie Eck-
hard Bauerschmidt fordert? Eine bun-
desweite Umstellung auf Biodiesel ist 
jedenfalls genauso weit weg von der 
Realität der Niedrigverdiener und 
Berufspendler wie die aktuellen Ben-
zinpreise. 
Moderne Kultur- und Tourismusange-
bote setzen auf die Aktivität statt auf 
passiven Konsum. Wie schön, wenn 

dabei auch noch Arbeitsplätze für 
junge Leute und Langzeitarbeitslose 
entstehen würden, die sich gebraucht 
und damit wohl fühlen in ihrer Stadt. 
Das Klima in der Stadt hängt auch 
davon ab, ob es sich lohnt, hier eine 
Familie zu gründen. Das Feilschen um 
jeden Euro für die Kita-Gebühren, das 
Mittagessen für die Kinder und das 
Lernmaterial für die Schule ist, wie 
das bei nahezu allen sozialen Fragen 
üblich scheint, alles andere als famili-
enfreundlich. 
Auf unserer Homepage des Kreisver-
bandes Die LINKE, Stadtfraktion 
Ilmenau, haben wir dazu zur Ideen-
sammlung „Familienfreundliche 
Stadt“ aufgerufen und bitten um rege 
Beteiligung unter: 
http://www.die-linke-ilmkreis.de/ 
 

Christine Spira, 
Stellv. Fraktionsvorsitzende  

DIE LINKE, 
Stadtrat Ilmenau 

Am 17. März haben die Basisgruppen 
in ihrer Gesamtmitgliederversamm-
lung im Ilmenauer Hochhausclub den 
neuen Stadtvorstand der LINKEN 
gewählt. Der Raum war gut gefüllt, 
obwohl viele der sonst sehr emsigen 
Genossinnen und Genossen fehlten. 
Aber an diesem Abend kamen auch 
Mitglieder, die schon seit Jahren bei 
keiner Veranstaltung zu sehen waren. 
Am Ende der Versammlung war der 
zwölfköpfige Vorstand gewählt, wel-
cher sich aus fünf Frauen und sieben 
Männern zusammensetzt. Dazu gehö-
ren die Stadtratsmitglieder Dr. Klaus 
Leuner, Christine Spira und Paula 
Palm, Dora Ganka, Herbert Bach-
mann, Jörn-Uwe Müller, Dirk Küm-
merling, Siegfried Taute, Sonja Flem-
ming, Helmut Lempa und Gerhard 
Sachse. Neue Stadtvorsitzende der 
Linken wurde ich, Sonja Große. 
Nachdem der Ilmkreis gebildet wurde 
und  daraus  1995 d ie  PDS-
Stadtvorstände Arnstadt und Ilmenau 
neu hervorgingen, war ich bis 1998 
die erste Stadtvorsitzende der PDS 
Ilmenau. Seither war ich im Vorstand 
tätig, die meiste Zeit als Stellvertrete-

rin des Vorsitzenden, welcher öfters 
wechselte. Ich bin seit langem arbeits-
los und habe, im Gegensatz zu mei-
nem Vorgänger, Jochen Beer, jede 
Menge Zeit für die Parteiarbeit. Jo-
chen ist beruflich stark eingebunden 
und trotzdem wollte er die ganze Ar-
beit alleine machen. Das war der ein-
zige Fehler, den er begangen hat. Ich 
schätze ihn sehr und lege großen Wert 
auf seinen Rat. 
Dass viel Arbeit vor uns liegt, wurde 
uns schnell klar. So haben wir uns am 
25. März konstituiert, zwei Stellver-
treter – Jörn-Uwe Müller und Gerhard 
Sachse – gewählt und die Aufgaben-
gebiete an die einzelnen Vorstands-
mitglieder verteilt. Dabei wurde dar-
auf geachtet, dass jede/r für den Be-
reich zuständig ist, für den er die 
größte Kompetenz mitbringt. Die Er-
füllung der Aufgaben wird regelmäßig 
überprüft. 
Auch der Arbeitsplan für 2008 wurde 
an diesem Abend festgelegt.  
Was mir besonders am Herzen lag 
und was wir bis heute schon geschafft 
haben, ist die Wiederbelebung zweier 
BO´s. Wir brauchen jede Genossin 

und jeden Genossen, wenn wir 2008 
im Wahlkampfmarathon erfolgreich 
sein wollen. Wir brauchen Euch alle, 
denn für alle gibt es etwas zu tun, egal 
wie alt jemand ist. Zu gegebener Zeit 
werden wir Euch um Eure Hilfe bitten 
und auf diese angewiesen sein. Der 
Arbeitsplan beinhaltet viele Termine, 
die uns an die Öffentlichkeit und un-
ser Parteileben in Schwung bringen 
sollen.  
Am 19. Juni findet unsere nächste 
Gesamtmitgliederversammlung statt, 
welche die Auswertung des Bundes-
parteitages zum Inhalt hat. „Neles 
linkes Sommerfest“ ist für den 3. Juli 
geplant. Es beginnt um 18 Uhr mit 
Bratwurstbraten und einfach nur mal 
gemütlichem Beisammensein. Es ist 
öffentlich, d.h. Gäste sind herzlich 
willkommen. Zu beiden Terminen 
treffen wir uns im Hochhausclub.  
Wöchentlich organisieren wir Info-
stände zur Unterschriftensammlung 
für mehr Demokratie in Thüringen. 
Ohne direkte Termine, aber für die 
Zukunft von großer Bedeutung sind 
die Arbeit an den Themen Sozial- und 
Jugendpolitik, Bildung und Kultur, 

Auf, auf zum (Wahl-)Kampf! 
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Ilmenau 

Seniorenpolitik und die Erarbeitung 
des neuen Kommunalwahlprogramms 
für Ilmenau.  
Unser Auftritt im Internet geht gut 
voran und nimmt sichtbare Formen 
an. Auch die Zusammenarbeit mit 
Cuba Si und der Rosa-Luxemburg-
Stiftung ist uns sehr wichtig. Und 
natürlich die Verbindung zu Nele 
Hirsch(MdB) und Petra Enders(MdL), 
die beide ihr Wahlkreisbüro in Ilme-
nau haben. 
Eine große Veranstaltung haben wir 

für den 6. September schon geplant. 
Es soll unser Friedensfest werden. Die 
Vorbereitungen laufen und die Details 
geben wir rechtzeitig bekannt. Ich 
schaue optimistisch in die Zukunft, 
denn die ersten 70 Tage unseres Vor-
standes waren arbeitsintensiv und an 
guten Ideen mangelt es nicht.  
Für den bevorstehenden Wahlkampf 
wünsche ich mir eine gute Zusam-
menarbeit mit den Arnstädter Genos-
sinnen und Genossen, denn wenn wir 
unsere Kräfte bündeln, können wir 

effektiver arbeiten. Wir sind ein 
Kreisverband und wir haben das glei-
che Ziel. 
Was (oder wer) sollte uns denn daran 
hindern gemeinsame Aktionen zu 
starten? 
 

Mit solidarischen Grüßen, 
Sonja Große 

Stadtvorsitzende DIE LINKE.Ilmenau 
 

Sommerfest im Hochhaus und Treffen der LAG Frieden 
Donnerstag, den 3. Juli ab 18 Uhr, 
lädt unsere Bundestagsabgeordnete 
Nele Hirsch alle Interessierten ein 
zum LINKEN Sommerfest im Hoch-
haus in Ilmenau – es gibt bunte Dis-
kussion bei Bratwürsten, Bier und 
alkoholfreien Getränken. 
Am Freitag, den 4.Juli, findet 16 Uhr 
in der Landesgeschäftsstelle der LIN-
KEN in Erfurt das Treffen der LAG 
Frieden und internationale Politik 
statt. Dabei geht es um die Vorberei-
tung einer Afghanistan-Kampagne im 
Zusammenhang mit der Verlängerung 
der Afghanistan-Mandate durch den 

Bundestag im September, Öffentlich-
keitsarbeit auf friedenspolitischem 
Gebiet und die Verankerung klarer 
friedenspolitischer Forderungen in 
den Wahlprogrammen. 
Auch d ie  Erarbei tung e ines 
Rüstungsatlas’ Thüringen, die Teil-
nahme an der Sommerakademie des 
Friedensratschlags und die Vorberei-
tung des Internationalen Friedenstages 
stehen auf dem Plan. Bei internationa-
ler Politik steht der sozialistische Auf-
bruch in Lateinamerika im Mittel-
punkt. Zur Auswertung der Delegati-
onsreise des Studierendenverbandes 

soll im Sommer ein eintägiges Semi-
nar stattfinden. 
Und nicht zuletzt wird natürlich die 
Forderung, den Truppenübungsplatz 
in Ohrdruf einer friedlichen Nutzung 
zuzuführen, Kernpunkt der Arbeit der 
LAG sein. 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. 
 

 
 

Birgit Pätzold 
 

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 06.07. 2008. 

Anzeige: 

2SEITEN Infoblatt von Sabine Berninger, MdL 
Sprecherin für Migrationspolitik der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag 

Ausgabe 8 I Juni 2008 

Die Juni-Ausgabe des Newsletters von Sabine Berninger erscheint am Freitag, 
dem 6. Juni 2008.  
Sie ist im Wahlkreisbüro in der Zimmerstraße 6, Arnstadt, erhältlich und kann 
unter wkb-berninger@t-online.de bestellt werden. 
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Aus dem Ilm-Kreis 

Noch keine Entscheidung über Gefahrguttransporte 
durch Tunnelkette A 71  
„Auch nach zwei Jahren Prüfung kann 
die Thüringer Landesregierung noch 
keine abschließende Aussage zur Frage 
treffen, unter welchen Bedingungen die 
Tunnel der A 71 für den Transport von 
Gefahrengütern der Klasse 3, hierzu 
zählen Diesel und Benzin, freigegeben 
werden können“, informierte Frank 
Kuschel, Landtagsabgeordneter der 
LINKEN, am 19. Mai mit Verweis auf 
den jüngsten Bericht der Landesregie-
rung an den Landtag. Endgültig ist nur 
entschieden, dass die Tunnelkette dauer-
haft für den Transport von explosiven 
Stoffen und brennbaren Gasen, also 
Güter der Gefahrgutklasse 1 und 2 ge-
sperrt bleibt. 
Die Gefahr einer Explosion dieser Stof-
fe im Tunnel wird als wesentlich höher 
eingeschätzt, als auf den Ausweichstre-
cken B 4 und B 247. Der Einbau einer 
stationären Feuerlöschanlage würde 
zweifelsfrei die Beförderung von Ge-
fahrgütern der Klasse 3 durch die Tun-
nelkette ermöglichen. Das Land bezif-
fert die hierfür erforderlichen Kosten 
zwischen 9,4 und 35,2 Millionen Euro. 
Zur Übernahme der Kosten laufen Ver-
handlungen mit dem Bund. Eine be-
schränkte Zulassung der Tunnel für 
Gefahrgüter der Klasse 3 würde zusätz-
liche Investitionen von 2,5 Millionen 

Euro und jährliche Zusatzkosten von 3 
Millionen für die Aufstockung der Tun-
nelfeuerwehr verursachen. Auch hier 
streitet sich das Land mit dem Bund 
über die Zuständigkeit der Kostenüber-
nahme. Selbst wenn diese zusätzlichen 
Investitionen in die Tunnelausstattung 
realisiert werden würden, bleibt ein 
nicht abschließend zu kalkulierendes 
Risiko im Havarie- und Katastrophen-
fall. Deshalb planen die Bundesregie-
rung und die Thüringer Landesregie-
rung, weitere Untersuchungen anzustel-
len.  
Bis Anfang 2009 soll die Bundesanstalt 
für Straßenverkehr diesbezügliche For-
schungsvorhaben wissenschaftlich be-
gleiten. Seitens des Thüringer Innenmi-
nisteriums wurde ein Forschungsvorha-
ben zum Thema „Brände in Tunnelanla-
gen – Möglichkeiten der Feuerwehr zu 
ihrer Bekämpfung“ initiiert. Frühestens 
Ende 2009 soll die zuständige Thüringer 
Verkehrsbehörde für die Autobahntun-
nel im Einzelfall prüfen, ob eine Freiga-
be für Güter der Gefahrgutklasse 3 er-
folgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt 
werden die Gefahrguttransporte weiter-
hin über die erwähnten Bundesstraßen 
umgeleitet. Für den Ilmkreis bedeutet 
dies konkret eine Verlagerung der Ge-
fahrguttransporte auf die B 4 durch die 

Ortslagen von Ilmenau, Manebach, 
Stützerbach und Schmiedefeld oder auf 
die zur B 247 führenden Straßen durch 
die Orte Gräfenroda und Frankenhain. 
„Trotz einer noch nicht erfolgten ab-
schließenden Klärung dieser Problema-
tik entsteht jetzt bereits ein fader Beige-
schmack: Sollte es nicht möglich sein, 
ein Milliardenprojekt wie die Tunnel-
kette durch den Thüringer Wald mit 
vergleichsweise geringen Kosten von 35 
Millionen Euro nachzurüsten?“, fragt 
der Parlamentarier. Ein weiterer Kritik-
punkt ist die Gefahr, die zwar von den 
Tunnelröhren weggenommen wurde, 
jedoch für die an den Umgehungsstra-
ßen anliegende Städte und Gemeinden 
entstanden ist. „Gerade ein Befahren der 
sich häufig serpentinenartig zum Renn-
steig heraufschlängelnden Straßen durch 
Tanklaster und ähnliche Fahrzeuge kann 
ein enormes Risiko für die Anwohner 
bedeuten, da unter solchen topografi-
schen Bedingungen zeitlich und räum-
lich wenig Spielraum besteht, um sich 
anbahnende Katastrophen zu verhin-
dern.“ Die Forderung nach einer Nach-
rüstung und Aufstockung der Tunnel-
feuerwehr bleibt bestehen, sodass zu-
mindest eine beschränkte Freigabe für 
Gefahrguttransporte erfolgen kann. 

Frank Kushcel 

Land prüft gesetzwidrige Auftragsvergabe immer noch!  
„Seit August 2007 prüft nun das Land 
die möglichen Konsequenzen im Zu-
sammenhang mit der gesetzwidrigen 
Vergabe eines Ingenieurvertrages für 
Maßnahmen der Rekultivierung der 
Kreisabfalldeponie Wolfsberg“, infor-
miert der Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN, Frank Kuschel. Vor rund einem 
Jahr hat der Landkreis einen Ingenieur-
vertrag für Rekultivierungsmaßnahmen 
der Kreisabfalldeponie Wolfsberg mit 
einem Umfang von über 400.000 EUR 
ohne öffentliche Ausschreibung verge-
ben. Das Vergaberecht schreibt jedoch 
bereits ab einer Vertragssumme von 
211.000 EUR eine europaweite Aus-
schreibung vor. 
Auf Nachfrage von Frank Kuschel 
musste die Thüringer Landesregierung 
den Gesetzesverstoß bestätigen. Der 
Ingenieurvertrag kann jedoch, so der 
Innenstaatssekretär Hütte am 8. Mai im 
Landtag, nicht mehr aufgehoben wer-

den. Andererseits hatte die Landesregie-
rung bereits im August 2007 angekün-
digt, dienstrechtliche, haftungsrechtli-
che und strafrechtliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dieser rechtswidri-
gen Auftragsvergabe zu prüfen. Nun 
musste die Landesregierung einräumen, 
dass diese Prüfungen noch nicht abge-
schlossen sind. Wann damit zu rechnen 
ist, wollte die Landesregierung nicht 
prognostizieren. 
Strafrechtliche Maßnahmen werden 
jetzt auch geprüft, jedoch nicht auf Ver-
anlassung der Landesregierung. Viel-
mehr hat Frank Kuschel, wegen der 
zögerlichen Haltung der Landesregie-
rung selbst die Anzeige auf den Weg 
gebracht. „Im Interesse aller Beteiligten 
muss möglichst schnell geprüft werden, 
ob durch die gesetzwidrige Vergabe ein 
Schaden entstanden ist und dabei auch 
strafrechtliche Handlung begangen wur-
de“, begründete er seine Strafanzeige 

gegen den Landrat des Ilm-Kreises, Dr. 
Benno Kaufhold (CDU). Kuschel selbst 
sieht sich mit einem Ordnungsgeldver-
fahren durch den Landrat des Ilm-
Kreises konfrontiert. Auf Vorschlag des 
Landrates hat der Kreistag gegen den 
Abgeordneten, der auch dem Gremium 
angehört, ein Ordnungsgeld von 1.000 
EUR verhängt. Dem Politiker der LIN-
KEN wird vorgeworfen, den Vergabe-
verstoß öffentlich gemacht zu haben. 
Der Landrat wollte den Gesetzesverstoß 
einfach unter den Teppich kehren. Ge-
gen das Ordnungsgeld hat Frank Ku-
schel Widerspruch eingelegt, über den 
noch nicht entschieden ist. In der nächs-
ten Landtagssitzung wird er die Landes-
regierung erneut zum Sachverhalt zu 
befragen. 
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Bürger fordern Dialogbereitschaft vom Abwasser-
zweckverband  

Aktion 

In den zurückliegenden sechs Monaten 
haben das „Bündnis für Gebührenge-
rechtigkeit“ und die Bürgerinitiativen 
aus dem Gebiet des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung (WAZV) schon einige Er-
folge erzielen können. So wurde nach 
langer und hartnäckiger Blockadehal-
tung der Bürgermeister nun endlich ein 
Verbraucherbeirat gebildet. 
Der Zweckverband gewährt die zinslo-
se Stundung der Abwasserbeiträge, 
wenn der Zahlungsbetrag über 1.000 
EUR liegt. In über 500 Einzelfällen hat 
der Zweckverband fehlerhafte Beschei-
de zu Gunsten der Bürger geändert. In 
Arnstadt wurde per Gerichtsentscheid 
ein Bürgerbegehren zugelassen, bei 
dem die Bürger über die künftige Struk-
tur des WAZV abstimmen können. 
Zur Zeit laufen mit dem Zweckverband 
und dem Landratsamt des Ilm-Kreises 
Gespräche zur Durchführung eines 
Musterklageverfahrens, damit nicht 
über die vorliegenden rund 2.500 Wi-
dersprüche gegen die Abwasserbeschei-
de einzeln entschieden werden muss. In 
einer erheblichen Frage besteht aus 
Sicht der Bürger aber weiterer Hand-
lungsbedarf: Noch verweigern die Ver-
antwortlichen des Zweckverbands den 
notwendigen Dialog, um deutliche Re-
duzierungen der Abwassergebühren 
und -beiträge zu diskutieren und – viel 
wichtiger – diese auch zu erreichen. 
Hintergrund ist, dass der Zweckverband 
die mit Abstand höchsten Abwasserge-
bühren und -beiträge in der Region 
aufweist. 
Vor einigen Monaten hat der Zweck-
verband über 7.000 Abwasserbeitrags-
bescheide erlassen. Die durchschnittli-
che Belastung für ein normales Eigen-
heimgrundstück beträgt bis zu 5.200 
EUR. Weshalb sie jetzt bereits für In-
vestitionen zahlen müssen, die der Ver-
band erst bis 2034 realisieren will, kön-
nen viele Bürger nicht nachvollziehen. 
Besonderes Unverständnis äußern die 
Bürger in Bittstädt, Gossel und Neusiß. 
In diesen Orten hat der Zweckverband 
bisher keine Investitionen getätigt und 
in den nächsten Jahren auch nicht ge-
plant. Trotzdem sollen dort die Bürger 
zahlen. Und dies für Klärteiche, die 
bereits vor der deutsch-deutschen Wie-
dervereinigung durch die Einwohner 
selbst errichtet worden. 
Noch tut sich der Zweckverband 
schwer, sich den Argumenten der Bür-

ger zu stellen. Vielmehr verweisen die 
Verantwortlichen auf gesetzliche Rege-
lungen und haben auch keine Scheu 
davor, bei den Verbandsbeschäftigten 
Arbeitsplatzängste zu schüren und sys-
tematisch gegen jegliche Umstrukturie-
rungsbestrebungen zu hetzen. 
Das „Bürgerbündnis für Gebührenge-
rechtigkeit“, bestehend aus fünf Bürger-
initiativen und den Ortsverbänden von 
SPD und DIE LINKE, lässt jedoch 
nicht locker und macht immer wieder 
Gesprächsangebote an die Bürgermeis-
ter, die Werkleitung und die Beschäf-
tigten. Dabei geht man durchaus auch 
ungewöhnliche Wege. 
So veranstaltete das Bündnis vor weni-
gen Tagen vor dem Arnstädter Wasser-
werk, dem Betriebssitz des WAZV, 
eine besondere Protest- und Dialogver-
a n s t a l t u n g .  I m  R a h m e n  d e r 
„Wasserspiele“, so der themenorientier-
te und von der Werksleitung als 
‚skurril’ gescholtene Name der Veran-
staltung, sollte es Gespräche über die 
Zukunft des Zweckverbandes geben. 
Doch die Verbandsverantwortlichen 
schlugen die Gesprächseinladung der 
Bürger aus. Damit auch nicht nur ein 
einziger Beschäftigter mit den Bürgern 
in Kontakt kommen konnte, wurde die 
Arbeitszeit verlagert und der Betriebs-
sitz verschlossen. Zudem wurde das 
Verbandsgelände durch Einsatz eines 
privaten Sicherheitsdienstes symbol-
trächtig zur Trutzburg ausgebaut. Viele 
Besucher der „Wasserspiele“ fragten 
sich daher, für wen eigentlich der 
Zweckverband da ist, wenn der Bürger-
kontakt derart blockiert wird. 
Trotz all dieser Maßnahmen waren die 
„Wasserspiele“ ein großartiger Erfolg, 
der die Bereitschaft zum Widerstand 
seitens des Bürgers gegen das an staat-
liche Willkür grenzende Handeln durch 
den WAZV zum Ausdruck brachte. 
Aus vielen Teilen Thüringens konnten 
Bürgerinitiativen begrüßt werden, die 
durch ihre Teilnahme ihre große Solida-
rität mit den Arnstädtern zum Ausdruck 
brachten. Während die verantwortli-
chen Kommunalpolitiker ihre Teilnah-
me verweigerten, stellten sich Landes-
politiker dem Bürgerdialog. 
André Blechschmidt, parlamentarischer 
Geschäftsführer der Landtagsfraktion 
DIE LINKE, fand umfangreiche Zu-
stimmung, als er eine transparente Bür-
gerbeteiligung in allen Gebühren- und 
Beitragsfragen einforderte. Er kündigte 

zudem an, dass seine Fraktion derzeit 
prüft, unter welchen Bedingungen es 
möglich wäre, neben den Wasserbeiträ-
gen, auch die Abwasser- und Straßen-
ausbaubeiträge abzuschaffen. Von den 
158 kommunalen Aufgabenträgern 
erheben gegenwärtig bereits 47 keine 
Abwasserbeiträge mehr. Der Landtags-
abgeordnete sagte auch weiterhin weit-
reichende Unterstützung der LINKEN 
für die Bürgerinitiativen zu. Gerade die 
beiden Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN aus Arnstadt, Sabine Berninger 
und Frank Kuschel, arbeiten von Be-
ginn an im Arnstädter Bürgerbündnis 
mit und waren Mitorganisatoren der 
„Wasserspiele“. 
Klaus  von der  Krone,  CDU-
Landtagsabgeordneter aus der Region, 
hatte es recht schwer, beim Bürger auf 
Zustimmung zu stoßen. Dies scheint 
verständlich, ist er doch auch seit der 
Verbandsgründung als Bürgermeister 
einer der Verbandsverantwortlichen. 
Bis 2004 war von der Krone sogar Vor-
sitzender des WAZV. Widerspruch 
erntete er insbesondere mit seinem Er-
läuterungsversuch, der Zweckverband 
würde nur Gesetze umsetzen. Vertreter 
der Bürgerinitiativen verwiesen zu 
Recht darauf, dass dies auch andere 
Zweckverbände tun, freilich zu niedri-
geren Gebühren und Beiträgen. So lie-
gen die Abwasserbeiträge im benach-
barten Ilmenauer Verband nur bei rund 
einem Drittel im Vergleich zu Arnstadt. 
Die „Wasserspiele“ boten neben inte-
ressanten Gesprächen auch ein mannig-
faltiges Unterhaltungsprogramm und 
eine Menge neuer Informationen für 
alle Anwesenden. Die Landtagsfraktion 
DIE LINKE, vertreten durch ihr mobi-
les Bürgerbüro, war ebenso gefragt wie 
die Informationsstände der Bürgeralli-
anz und einzelner Bürgerinitiativen. 
Was die Landespolitiker der Christde-
mokraten und der LINKEN mit nach 
Erfurt nahmen, war der Auftrag, nun 
endlich für bürgerfreundliche und trans-
parente Kommunalabgabenregelungen 
zu sorgen. Am 11. September werden 
die Bürger wieder vor dem Landtag 
protestieren. Natürlich werden dabei die 
Arnstädter mitwirken. 
 

 
MdL Frank Kuschel 
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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 

Rente 

Gute Arbeit – Gutes Leben – Gute Rente 
…so die Positionen für die vom 1. Bun-
desparteitag der Partei DIE LINKE be-
schlossene Rentenkampagne. Lothar 
Bisky sagte dazu in seinem Parteitagsre-
ferat: „Ich werbe dafür, mit diesem Par-
teitag unseren Kampagnehunger auf 
eine Kampagne zu konzentrieren, näm-
lich die Rentenkampagne. Keine Alters-
armut, keine Rente ab 67, die Rückkehr 
zur Rentenformel, eine neue Einnahme-
basis...Das geht alle an, früher oder 
später...Diese Kampagne können wir 
getrost in die kommenden Wahl-
kämpfe tragen.“ 
Der Beschluss des Parteitags dazu 
macht deutlich, dass dies das zentrale 
Thema im Bundestagswahlkampf des 
Jahres 2009 sein wird. Es geht um 
eine solidarische und sichere Rente: 
Die Alternativen der LINKEN dazu 
haben zum Ziel: 
- Die gesetzliche Rente als tragende 
Säule der Alterssicherung stärken 
- Abschaffung sämtlicher Kürzungs-
faktoren 
- Nein zur Rente ab 67 
- Schrittweise Einbeziehung aller 
Erwerbstätigen in die gesetzliche 
Rente 
- Beitragsbemessungsgrenze schritt-
weise aufheben 
- Stärkung der Solidarität in der ge-
setzlichen Rente 
- Subventionierung des Solidaraus-
gleichs 
- Eigenständige Alterssicherung für 
Frauen 
- Angleichung des Rentenwertes Ost-
West 
- Abschaffung von Ungerechtigkeiten 
bei der Rentenüberleitung 
- Grundsicherung im Alter erhöhen. 

Diese Kampagne zielt auf die Rentner 
von heute und von morgen. Sie orien-
tiert somit auf alle gesellschaftlichen 
Schichten, auf die Jungen und die Alten. 
Diese Kampagne erfordert zugleich von 
uns, eine Zusammenarbeit mit Vereinen 
und Verbänden, mit denen, die sich um 
Senioren kümmern, mit denen, in deren 
Mittelpunkt das selbstbestimmte Leben 
steht, sie wendet sich an diejenigen, die 

um Gleichheit von Renten in Ost und 
West kämpfen, sie will Rentengerech-
tigkeit auch in Bezug auf ostdeutschen 
Biographien, gelebtes Leben und Arbei-
ten in der DDR. 
Die Rentenkampagne ist somit eine der 
Möglichkeiten, auch neue Verbündete 

zu gewinnen im Eintreten für soziale 
Gerechtigkeit in diesem Lande. 
Rentengerechtigkeit ist zugleich Teil 
sozialer Gerechtigkeit. 
Diese Aufgabe in den Mittelpunkt unse-
res öffentlichen Wirkens zu stellen, 
wird, wenn wir es richtig anpacken, uns 
neue Möglichkeiten gesellschaftlicher 
Anerkennung schaffen. 
Jochen Traut 

 
PS.: 
In Arnstadt fanden in der vorletzten 
Maiwoche die Seniorentage mit 
einer großen Ausstrahlung statt. 
Organisiert im Wesentlichen von 
Senioren für Senioren. Eine dieser 
Veranstaltungen war die Podiums-
diskussion um aktuelle Fragen der 
Stadtentwicklung. Dazu war auch 
unsere Bundestagsabgeordnete Nele 
Hirsch offiziell eingeladen. Nele 
war wie angekündigt anwesend, 
jedoch für den Moderator war sie 
nicht existent. Es gab weder eine 
Begrüßung, noch die Möglichkeit 
für sie, als Bundestagsabgeordnete 
ihres Wahlkreises einige Begrü-
ßungsworte an die Teilnehmer zu 
richten. 
Fazit: Bundestagsabgeordnete wer-
den in Arnstadt immer noch nicht 
gleich behandelt. (Siehe auch Neu-
jahrsempfang 2008 des Arnstädter 
Bürgermeisters.) Mit den ach so 

gepriesenen demokratischen Gepflogen-
heiten hat das sicher nichts zu tun. Viel-
leicht wird man dies aber auch noch in 
Arnstadt lernen. Wie lange noch werden 
Linke in dieser Form ausgegrenzt? 
 
J.T. 
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Angekündigtes Urteil ist ernüchternd –  
Stadt Arnstadt trägt Verantwortung 
„Das Urteil des Oberlandesgerichts ist 
ernüchternd“, so kommentiert Steffen 
Dittes, Fraktionsvorsitzender DIE 
LINKE im Stadtrat Arnstadt, am 28. 
Mai die angekündigte Entscheidung, 
die Klage der Stadt Arnstadt gegen 
den Freistaat Thüringen zurückzuwei-
sen. 
Die Stadt Arnstadt hatte gegenüber 
dem Freistaat Thüringen Schadenser-
satzansprüche geltend gemacht, da 
durch die Kreditgenehmigung für die 
Sanierung des Wohnungsbestandes 
der ehemaligen Garnison Rudisleben 
der Stadt ein Schaden in Höhe von 11 
Mio. Euro entstanden ist. 
„Das Gericht hat der Stadt Arnstadt 
erhebliche Verfehlungen im Zusam-
menhang mit der Eingemeindung der 
Gemeinde Rudisleben nachgewiesen.“ 
Die Stadt hätte wissen müssen, dass 

Rudisleben finanziell nicht mehr leis-
tungsfähig ist und eine erhebliche 
Belastung für die Stadt Arnstadt durch 
die Eingemeindung folgt. Um ihre 
Interessen geltend zu machen, hätte 
die Stadt im Rahmen des Eingemein-
dungsverfahrens gegen die Schulden-
übernahme vorgehen müssen. Auch 
habe die Stadt es versäumt, innerhalb 
der zivilrechtlichen Verjährungsfrist 
Haftungsansprüche geltend zu ma-
chen. „Bürgermeister Köllmer als der 
dafür verantwortliche kommunale 
Vertreter steht nun in der Verantwor-
tung, eine Lösung zur Schuldentil-
gung dem Stadtrat vorzuschlagen, die 
es ausschließt, dass die Mieter der 
Wohnungsbaugesellschaft weiterhin 
von durch ihn zu verantwortenden 
Fehlentscheidungen und Unterlassun-
gen finanziell belastet werden.“ 

Die WBG ist aufgrund der Zinsbelas-
tungen und Kredittilgungen nicht 
mehr ausreichend in der Lage, not-
wendige Investitionen zur Verbesse-
rung des kommunalen Wohnungsan-
gebotes umfänglich zu leisten. „In 
Anbetracht der Darstellung des OLG, 
dass aus der Genehmigung von wirt-
schaftlich nicht darstellbaren Krediten 
keine Verantwortung für das Land 
erwächst, muss Anlass für die Lan-
desregierung sein, die kommunal-
rechtlichen und haushaltsrechtlichen 
Regelungen zu überdenken. Es kann 
schließlich nicht sein, dass wenn die 
Landesregierung unverantwortlichem 
kommunalen Handeln nicht nur zu-
sieht, sondern dies auch befördert, am 
Ende keiner die Verantwortung trägt 
und EinwohnerInnen die Kosten zu 
tragen haben.“ 

Die Solidaritätsprojekte von Cuba si 
„Kuba ist mehr als eine Reise wert“, 
lautete der Titel eines Reise- und Infor-
mationsberichtes von Ingeborg 
Giewald, Cuba si Thüringen, zu 
dem sie gemeinsam mit der 
Thüringer Rosa-Luxemburg-
Stiftung am 22. Mai in die 
„Denkfabrik“ auf dem Ilmenau-
er Uni-Gelände eingeladen hat-
te, wo das Campusbüro der 
MdB Nele Hirsch, die selbst 
auch an der Veranstaltung teil-
nahm, Gastgeber war. 
Ihre beeindruckende Fotodoku-
mentation machte nicht nur mit 
Land und Leuten näher bekannt, 
Ingeborg Giewald berichtete vor 
allem über die verschiedenen 
Solidaritätsprojekte von Cuba si, 
die der nachhaltigen Entwick-
lung im Land dienen: die Milch-
projekte bei der gegenwärtigen 
Nahrungsnot sowieso, die ande-
ren Projekte dienen der Verbes-
serung der Lebensqualität. So 
geht es um die Instandsetzung 
von Häusern und den Bau von 
Straßen. Mit Mitteln von Cuba 
si wurde auch eine Schule ge-
baut, die den Namen „Ernst 
Thälmann“ trägt und ein Labor 
für Ozontherapie in einem Kin-

derkrankenhaus finanziell unterstützt. 
Nach dem Bau des „Hauses der Freund-

schaft“, den Cuba si Thüringen finan-
zierte – „es ist ein Schmuckstück ge-

worden“, wir konnten es 
auch anhand der Fotos se-
hen – werden die Thüringer 
Beziehungen zur Provinz 
Guantanamo weiter entwi-
ckelt und vernetzt: Behin-
dertengruppen, Studenten- 
und Schüleraustausch, Or-
ganisation des Besuchs von 
LINKE-Parlamentariern im 
November.  
Nach der gut besuchten 
Veranstaltung in der 
„Denkfabrik“, war Ingeborg 
Giewald am nächsten Tag 
mit ihrem Vortrag in der 
S a l z m a n n s c h u l e  i n 
Schnepfenthal vor ca. 130 
Schülern und Lehrern. Mit 
dieser Schule soll übrigens 
auch der Schüleraustausch 
organisiert werden. 
Auch für andere interessier-
te Gruppen bietet Inge Gie-
wald den Vortrag an. Kon-
takt am besten per Mail: 
igi.cusi@web.de. 

Grundschulunterricht in Cuba 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 12 

Termine im Monat Juni  

Basisorganisationen: 

02.06. 08 15 Uhr Basisvorsitzende. Ilm-Kreis Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

12.06.08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

24.06.08  16.00 Uhr Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

Infostände: 

03.06.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  
Arnstadt „Hopfenbrunnen“ 

07.06.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  
Ilmenau „Apothekerbrunnen“ 

10.06.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  
Arnstadt „Hopfenbrunnen“ 

17.06.08 10.00 Uhr Info-Stand. „Volksbegehren“  
Arnstadt „Hopfenbrunnen“ 

24.06.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  
Arnstadt „Hopfenbrunnen“ 

Weitere Veranstaltungen: 

07.06.08 12.00 Uhr Aktion „Volksbegehren“. Ilmenau; Altstadtfest 

11.06.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.06.08 19.00 Uhr Veranstaltung mit MdL Petra Enders zum Thema: „Bürgerbeteiligungshaushalt“. Gehren; 
Bürgerhaus 

19.06.08 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau; „Hochhausclub“ Am Stollen. 

26. – 28.06.08   Exkursion nach Berlin mit MdB Nele Hirsch 

Fraktionssitzungen: 

09.06.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

10.06.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

12.06.08 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 

23.06.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Vorstandssitzungen: 

02.06.08  18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arn-
stadt, Zimmerstraße 6; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE 

11.06.08 17.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilme-
nau, Topfmarkt 4; Geschäfts-
stelle DIE LINKE 

12.06.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arn-
stadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

Letzte Meldung: 


