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   Unwort des Jahres 2008:  

„Notleidende Banken“ 

Machen wir dem Staat nur richtig Beine, 
kommen die Milliarden von alleine! 
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...läuft es jedem Pisastudienkenner eiskalt den Rücken runter, wenn die Lehrer 
in Thüringen zum Streik aufrufen. Das gehört sich nicht, könnte eine spontane 

Reaktion auf die unverschämten Menschen sein, die es nicht nur nicht schaffen, 
die Ausfallstunden an den Schulen ausfallen zu lassen, nein, diese Lehrer sind 

auch der Grund für die immer größer werdenden Bildungslücken der Schulab-
gänger. Seit Jahren jammert die Industrie, dass die Schulabgänger sehr oft zu 

ungebildet für die Berufsausbildung daherkommen. Von Professoren, die ihren 
Studenten in der ersten Vorlesung sagen: „Auf Grund Ihrer Herkunft aus dem 

deutschen Bildungssystem, vergessen Sie alles Bisherige und wir fangen ein-
fach noch mal von vorn an“, ganz zu schweigen. Diese Lehrer, die ja sowieso 
mehr Ferien als jeder andere Arbeiter haben, die unsere Kinder nicht ordent-
lich lehren, diese Lehrer haben die Dreistigkeit und streiken.  Dass der Schul-
betrieb aber abgesichert bleibt und durch den Streik kein Unterricht ausfalle 

entsteht, dass bekommen die wenigsten Menschen mit.  Genauso wenig wie die 
Menschen darüber nur spärlich informiert werden, dass die Arbeitgeberseite 

bisher nicht ein einziges Angebot gemacht hat. Das ist unlauter.  
Ein Argument der Landesregierung ist wirklich: „Durch die Weltwirtschafts-

krise sieht sich die Landesregierung außerstande, den Forderungen der Lehrer 
Folge zu leisten. Es fehle einfach an Geld.“ Das ist eine riesige Unverschämt-

heit. Die Gier einiger weniger, zum Teil unter staatlicher Aufsicht stehender 
Banker, Kredithaie und Fondsmanager  hat eine Spekulationsblase von nie 

gekannter Größe platzen lassen und nun sollen unsere Kinder darunter leiden, 
dass der Staat angeblich kein Geld mehr hat, um ein paar tausend Lehrern ein 

anständiges Entgelt dafür zu zahlen, dass sie die Kinder darauf vorbereiten, 
unsere Rente zu verdienen. Das ist schon paradox, die Verursacher der 

„Krise“,  die Banken, stehen als Geldempfänger ganz oben auf der Liste der 
Verteiler des Konjunkturprogramms. Dann kommen Autobauer aus Amerika ,  
die Autobauer aus Deutschland, dann die deutschen Kommunen. Konjunktur-

programmgelder für Infrastrukturmaßnahmen.   Klingt alles toll, soll auch 
Arbeitsplätze sichern. Aber wem diese Geldspritzen wirklich helfen, wird die 

Zukunft zeigen. 
Trotz der Geldzusagen vom Staat sind in den letzten Monaten tausende Men-

schen arbeitslos geworden. Meist die, die schon immer am Ende der Kette 
standen. Geringfügig Beschäftigte und Leiharbeiter waren die ersten, welche 
die Rundumschläge der Weltwirtschaft ins Kreuz bekommen haben.  Schlim-

mer noch als die Krise sind die Lügen über selbige.  
Würden die Menschen in Karl Marx nicht den Vorboten der Hölle, sondern 

einen Philosophen und Wissenschaftler erkennen, würden Sie  sich vielleicht 
auch einmal herablassen das eine oder andere Werk von Marx zu lesen.  

Und nach dem Studium seiner Werke würden die Menschen verstehen, ok da 
ist wieder eine dieser zyklischen Krisen, die durch die Ausbeutung der Massen 

und Profitgier der Imperialisten selbst herbeigeführt worden ist.  Mal sehn, 
wem der Staat diesmal die meisten Milliarden zu kommen lässt.  

Jedem wird schwindelig, wenn von den Summen des „verbrannten“ Geldes die 
Rede ist. Aber mir schwinden die  Sinne, wenn ich darüber nachdenke, was 

zum Beispiel eben mit der Commerzbank passiert: Die Commerzbank verleibt 
sich für einige Milliarden die Dresdner Bank ein und gerät nun in eine finan-

zielle Schieflage. Diese Schieflage wird durch eine staatliche Garantie in Höhe 
des Kaufpreises für die Dresdner Bank versucht zu begradigen. Dieser Staat 

wirft plötzlich mit den Milliarden um sich als wäre er auf einer Hochzeit  und 
die Tausendeuroscheine sind die  Reiskörner.   Nun kann mensch sagen, dafür 

besitzt der Staat auch jetzt 25% plus eine Aktie. Wer aber ausrechnet, was 
diese 25% plus eine Aktie der Commerzbank kosten dürften, wenn der reelle 
Buchwert angesetzt worden wäre, der kommt schnell dahinter, dass hier ein-

deutig zuviel für zuwenig bezahlt worden ist. Aber es ist eine riesige Bank ent-
standen, wieder ein Globalplayer aus „Good old Germany“. So wird Wirt-

schaftsgeschichte geschrieben. Die Vorstände und Aktionäre der Commerz-
bank dürften  vor Lachen kaum in den Schlaf kommen.   Wenn der Staat mit 

dem selben finanziellen Engagement die Bildungskrise in Deutschland ange-
hen würde, müssten nicht nur die Lehrer nicht auf die Straße gehen, nein auch 

die Eltern würden nicht mehr solche Panikattacken vor der Veröffentlichung 
der neuesten Pisaergebnisse bekommen. Eltern sind nämlich daran interes-

siert, für ihre Kinder die bestmögliche Bildung zu bekommen. Warum der deut-
sche Staat dieses Interesse nicht hat, das überlasse ich Eurer Fantasie. 

 
Mama   
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Der Kreisvorstand lädt alle Frau-
en zur diesjährigen Frauentags-
feier des Kreisverbandes DIE 
LINKE. im Ilm-Kreis ein.  
Das Fest findet am  
 
 

8. März um 15 Uhr  
im „Hotel Tanne“  
 
 

in Ilmenau statt. Für die Genos-
sinnen aus Arnstadt wird es Mit-
fahrgelegenheiten geben. Bei 
Bedarf bitte in der Kreisge-
schäftsstelle melden. 
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Vertreterversammlung in Elgersburg 

Das Superwahljahr 2009 stellt DIE LINKE  
vor große Herausforderungen 
Kreismitgliederversammlung in El-
gersburg diskutierte das Kommunal-
wahlprogramm  
 
„Die Wahl 2009: ORIGINAL SOZIAL 
– Chance für einen neuen Aufbruch“, so 
der Titel des Wahlprogramms, dessen 
Entwurf auf der Kreismitgliederver-
sammlung der LINKEN am 7. Februar 
im Elgersburger „Haus am Wald“ inten-
siv diskutiert wurde. Erfreulich auch, 
dass eine ganze Reihe neuer Gesichter 
zu sehen waren, darunter auch einige 
junger Leute, die sich ebenfalls in die 
Diskussion einbrachten. 
Verschiedene Änderungsanträge lagen 
u.a. vom Arnstädter Stadtvorstand vor. 
Weitere Vorschläge, wie zur Senioren- 
und Behindertenpolitik, wurden auf der 
Versammlung unterbreitet. Außerdem 
wählten die 86 Genossinnen und Genos-
sen die Vertreter zur Aufstellung der 
Listen für die Landtags- und für die 
Bundestagswahl. Für den Landespartei-
tag mit anschließender Landesvertreter-
versammlung ist diesmal unser Kreis-
verband der Gastgeber, findet doch der 
dreitägige Marathon vom 27. bis 29. 
März in der Stadthalle in Arnstadt statt 
und werden dafür eine ganze Reihe von 
Helferinnen und Helfern benötigt. Der 
Kreisvorstand hat sich mit der Landes-
geschäftsführerin Katrin Christ am 11. 

Februar darüber verständigt und hofft 
entsprechend der konkreten Planungen 
auf tatkräftige Unterstützung. 
Die ursprünglich für den 7. Februar 
geplante Wahl der Kreistagsliste musste 
abgesetzt werden. Nicht etwa, weil es 
an Bewerbern mangelt, wie es der 
Kreisvorsitzende Eckhard Bauerschmidt 
betonte, denn bis zu diesem Zeitpunkt 
lagen bereits 42 Bewerbungen für die 
(offene Liste) vor. So kündigte der 
24jährige Martin Kuschel auf der Ver-
sammlung in Elgersburg an, für den 
Kreistag zu kandidieren zu wollen, er 
würde sich dabei speziell für die Ju-
gendarbeit engagieren.  
Dass die Kreistagsliste nicht gewählt 
werden konnte, lag an Tatsache, dass 
durch den Kreiswahlleiter die notwendi-
gen Unterlagen nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden konnten. 
Deshalb wird die Wahlveranstaltung für 
die Kandidaten der LINKEN für den 
Kreistag am Freitag, den 13. März, 19 
Uhr, in der „Goldenen Henne“ in Arn-
stadt stattfinden. 
Die anstehenden vier Wahlen 2009 stel-
len DIE LINKE vor große Herausforde-
rungen: Am 7. Juni werden das Europa-
parlament und die Kommunalparlamen-
te in Thüringen gewählt, am 30. August 
der Landtag und am 27. September der 
Bundestag. Dabei geht es der LINKEN 

nicht zuletzt auch darum, dass wieder 
mehr Menschen von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen. 
Das wird nicht leicht werden, finden 
doch diese Wahlen „in Zeiten einer 
zunehmend schlechter werdenden wirt-
schaftlichen und finanziellen Lage 
statt“, wie der Kreisvorsitzende in sei-
ner Rede betonte. DIE LINKE müsse 
klar ihre Positionen verdeutlichen. Dazu 
gehöre auch, wer die Verantwortung für 
die jetzige Lage trage. „Die Politik der 
letzten Jahre durch die große Koalition 
und die rot-grüne Vorgängerregierung 
hat dazu geführt, dass die Reichen im-
mer reicher und die Armen immer är-
mer wurden. Das schwächt den Staat, 
und wie wichtig der Staat ist, hat sich 
auch in konservativen Kreisen mittler-
weile herumgesprochen. Über Verstaat-
lichung redet inzwischen nicht nur DIE 
LINKE in diesem Land“, so der Kreis-
vorsitzende weiter. In dieser Krisensitu-
ation gehe es vor allem darum, „dass die 
Arbeitsplätze gesichert werden und dass 
die Menschen für ihre Arbeit ordentlich 
bezahlt werden“. DIE LINKE bleibt bei 
ihrer Position „Hartz IV muss weg!“ – 
„aber wir müssen gerade auf kommuna-
ler Ebene auch Lösungen anbieten, Be-
schäftigungsinitiativen initiieren“. Eck-
hard Bauerschmidt erläuterte weitere 
konkrete Vorschläge für Änderungen in 

 
Einladung für die Kreismitgliederversammlung DIE LINKE  

am Freitag, den 13. März 2009 im Hotel  
„Goldene Henne “ Arnstadt. 

 
Beginn: 19.00 Uhr 

Vorschlag der Tagesordnung: 
 

• Wahl und Aufstellung der Liste der Partei DIE LINKE für die 
Kreistagswahl am 7. Juni 2009 

 
 

Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsitzender 
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 Leben mit HARTZ-IV ist Leben am 
Rande der Gesellschaft und das selbst 
wenn sich alle zuständigen Behörden 
und Ämter an die ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben und Pflichten 
halten. Leider ist jedoch in der letzten 
Zeit verstärkt zu beobachten, dass 
eben dies nicht geschieht. Immer wie-
der werden die Rechte der Bedürfti-
gen ohne rechtliche Grundlage be-
schnitten, Anträge ohne Begründung 
mündlich abgelehnt oder aber es wird 
sich Entscheidungsgewalt angemaßt, 
die den entsprechenden Stellen gar 
nicht gegeben ist. Findet nun ein Be-
troffener den Mut, den so gefällten 
Entscheidungen zu widersprechen, sei 
es allein, sei es auch mit anwaltlicher 
Hilfe, so wird nun in der Regel von 
Seiten der ARGE behauptet, der Wi-
dersprechende habe irgendetwas 
falsch verstanden, Entscheidungen 
seien so nie gefällt worden ect. pp. 
Neben solchem Verhalten wird auf 
viele Betroffene aber auch immer 
wieder unrechtmäßiger Druck ausge-
übt, mit ebenso unrechtmäßigen Sank-
tionen gedroht.  
Dieses Verhalten hat verschiedene 
Hintergründe, nicht immer, vielleicht 
sogar in den seltensten Fällen ist es 

echte Willkür, oft sind die Bearbeiter 
überarbeitet, schlecht ausgebildet, 
erhalten Druck von „Oben“ Geld zu 
sparen. Die Auswirkungen sind je-
doch immer dieselben, die Betroffe-
nen erhalten nicht, was Ihnen von 
Gesetzes wegen zusteht, werden ver-
unsichert und verängstigt. Viele dieser 
Probleme können jedoch durch ein 
recht einfaches Hilfsmittel bereits im 
Ursprung abgewendet werden. Die 
Betroffenen brauchen Zeugen, enga-
gierte Mitbürger, die die Zeit und si-
cher auch den Mut haben, als Bei-
stand bei Gesprächen mit der ARGE 
mit vor Ort zu sein, aufmerksam zu-
zuhören und im Notfall auch als Zeu-
ge bei einem Anwalt oder Richter 
aufzutreten. Die Anwesenheit eines 
solchen Zeugen kann bereits verhin-
dern, dass bewusst falsche Informatio-
nen gegeben werden, dass wichtige 
Unterlagen plötzlich nie abgegeben 
wurden, dass mit unrechtmäßigen 
Sanktionen gedroht wird und dass ein 
Antrag auf tatsächlich zustehende 
Leistungen nur auf eine mündliche 
Aussage des Sachbearbeiters hin viel-
leicht gar nicht eingereicht wird. In 
vielen Orten hat sich ein Begleiter- 
und Beistandssystem bereits deutlich 

bewährt. Aufbauend auf diesen Erfah-
rungen wird nun auch im Ilm-Kreis 
versucht, Betroffenen eine solche Hil-
festellung zu geben. Dafür bedarf es 
aber zahlreicher Helfer, die bereit sind 
und die Möglichkeit haben, die eine 
oder andere Stunde ihrer Freizeit zu 
opfern. Wir, die Initiative „ALSO – 
Die Beratungsstelle für Arbeitslose 
und sozial Benachteiligte“, ein Zu-
sammenschluss von sozial engagier-
ten Bürgern, Politikern und Anwälten, 
bittet Euch, wenn Ihr Interesse und 
die Möglichkeit habt, dieses Projekt 
zu unterstützen, meldet Euch im 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, 
Zimmerstrasse 6 in Arnstadt. Telefon 
03628/660624. 
Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, 
Euch an unserem Projekt zu beteili-
gen, würden wir euch trotzdem bitten: 
Macht Betroffene auf unser Projekt 
aufmerksam, weißt sie darauf hin, 
dass viele, ja sogar die Mehrheit der 
HARTZ IV-Bescheide zu Ungunsten 
der Betroffenen falsch sind, dass sie 
rechtliche Möglichkeiten haben, ge-
gen diese vorzugehen und dass Ihnen 
dadurch keine Kosten entstehen müs-
sen. Verweist Betroffene an uns: Wir 
wissen zu helfen.        ALSO-Arnstadt 

Zeugen gesucht! 

der Kommunalpolitik aus dem Entwurf 
des Kreiswahlprogramms, das dieser 
Ausgabe des LINKEN Echos beigelegt 
ist.  
Mit Beifall wurde von den Genossen in 
Elgersburg auch die erneute Forderung 
nach einem NPD-Verbot aufgenommen, 
noch dazu, wo gerade bekannt gewor-
den war, dass sich zur gleichen Zeit in 
Kirchheim die neonazistische Partei zu 
einem Landesparteitag traf. Vor Ort 
protestierten Landtagsabgeordnete der 
LINKEN und Vertreterinnen des Ju-
gendwahlkreisbüros der Landtagsfrakti-
on. MdL Sabine Berninger hat dafür 
gesorgt, dass die geradezu konspirativ 
anberaumte NPD-Versammlung in 
Kirchheim auch im Landtag thematisiert 
wird, und sie verwies auf die gemeinsa-
me Thüringer Initiative „Deine Stimme 
gegen Nazis“, der sich der Landesver-
bandes der LINKEN angeschlossen hat 
und den der Arnstädter Stadtvorstand 
unterstützt, denn es muss alles getan 
werden, um den Einzug von Neonazis in 
Parlamente zu verhindern. 
Die Kreismitgliederversammlung gab 

Entlastung für die Ergebnisse der Fi-
nanzarbeit 2008. Klaus Häßner konnte 
mit überwiegend positiven Zahlen auf-
warten und unterbreitete den diesjähri-
gen Finanzplan, bei dem auch wegen 
der Anforderungen durch vier Wahl-
kämpfe nicht zuletzt auf eine Erhöhung 
der Spendentätigkeit der Genossinnen 
und Genossen gesetzt wird.  
Zwischen den Wahlgängen wurde sehr 
engagiert vor allem über die vorgeschla-
genen Änderungen im Entwurf des 
Kreiswahlprogramms diskutiert, was der 
Redaktionskommission und vor allem 
Rita Bader jede Menge Arbeit machte. 
 
Ergebnisse der Vertreterwahlen 
 
Die Kreismitgliederversammlung wähl-
te als Vertreterinnen und Vertreter zur 
Aufstellung der Landtagsliste auf der 
Landesvertreterversammlung am 28. 
und 29. März in der Stadthalle in Arn-
stadt:  
Vera Diller, Anke Hoffmann, Heidrun 
Krebs, Eckhard Bauerschmidt, Siegfried 
Güthoff und Thomas Schneider 

(Ersatzvertreter: Viola Kellermann, 
Gerhard Pein).  
Als Vertreter für die Aufstellung der 
Thüringer LINKEN-Liste zu den Bun-
destagswahlen – die Vertreterversamm-
lung findet am 25. April in Apolda statt 
– wurden gewählt:  
Dr. Rita Bader, Sabine Berninger, Anke 
Hofmann, Frank Fiebig, Eckhard Bau-
erschmidt, Gerhard Sachse (Ersatz-
vertreter: Sonja Große, Siegfried Taute). 
Als Ersatzvertreter für die Wahl der 
Europaliste auf der Bundesvertreterkon-
ferenz am 28. Februar und 1. März in 
Essen wurden Anke Hofmann und Ger-
hard Pein gewählt (Sabine Berninger 
und Eckhard Bauerschmidt, der aller-
dings nicht nach Essen fahren kann, 
waren bereits auf der Mitgliederver-
sammlung in  Marlieshausen gewählt 
worden).  
 

A. Rudolph 
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Parteitag 

Wahljahre sind zugleich Jahre, in 
denen sich von der Parteibasis ge-
wählte Delegierte und Vertreter be-
raten, Entwürfe von Wahlprogram-
men diskutieren und beschließen 
sowie Kandidatenlisten aufstellen 
und diejenigen wählen, die auf offe-
nen Listen für unsere Partei sich den 
WählerInnen für die unterschied-
lichsten Wahlämter mit den be-
schlossenen Wahlprogrammen und 
mit ihrem persönlichen  Positionen 
zur Wahl stellen. Das Jahr 2009 
wird WählerInnen zur Wahl des 
Europaparlaments, des Deutschen 
Bundestages, des Thüringer Landta-
ges sowie für die Kreistage, die 
Stadt- und Gemeinderäte an die 
Wahlurnen rufen. 
Unsere Partei DIE LINKE wird auf 
dem Europaparteitag und der Bun-
desvertreterkonferenz, das Europa-
wahlprogramm beraten und be-
schließen sowie diejenigen wählen, 
mit denen wir in den Europawahl-
kampf ziehen werden. 
Dass die gewählten Abgeordneten 
für dieses Europäische Parlament 
Entscheidungen beraten, die auch 
ihre Auswirkungen bis in die letzte 
Gemeinde reichen, ist leider den 
WählerInnen immer noch nicht ge-
nügend bewusst. 
Das Wahlprogramm, das die Partei-
tagsdelegierten am 28. Februar 2009 
in Essen zu beraten und zu beschlie-
ßen haben, trägt die Überschrift So-
lidarität, Demokratie, Frieden – 
Gemeinsam für den Wechsel in Eu-
ropa! 
In diesem Programmentwurf finden 
wir solche Kernaussagen wie: 
„Unser Ziel ist, dass alle Menschen 
in Würde selbst bestimmt und soli-
darisch miteinander leben können – 
in Europa und weltweit.“ 
„Krieg ist kein Mittel der Politik. 
DIE LINKE will eine europäische 
Verfassung, die sich eindeutig auf 

die Sicherung des Friedens, zivile 
Konfliktlösungen und Abrüstung 
verpflichtet, eine Verfassung, die 
die Umwelt und Kultur schützt, eine 
Verfassung, die wirtschaftlich neut-
ral ist und die soziale Rechte veran-
kert, um Armut und Ausgrenzung 
zu verhindern.“ 
„Die Wahlen zum Europäischen 
Parlament bieten die Chance, die 
Europäische Union und ihre Politik 
zu verändern. Sie finden mitten in 
der schwersten globalen Wirt-
schaftskrise seit 80 Jahren und einer 
tiefen demokratischen Krise der 
Europäischen Union statt.“ 
In Kernsätzen wird dann festge-
stellt: 

 
. Für die größte globale Wirtschafts-
krise nach dem zweiten Weltkrieg 
ist auch die Europäische Union mit-
verantwortlich 
. Die Wirtschaftskrise offenbart die 
Grenzen der europäischen Koopera-
tion 
. Die Wirtschafts- und Finanzkrise 
macht deutlich, dass einschneidende 
Veränderungen der globalen Finanz- 
und Wirtschaftsregeln erforderlich 
sind 
. Die Wirtschaftskrise fällt zusam-
men mit Herausforderungen, die 
Leben in Wohlstand und sozialer 
Gerechtigkeit weltweit bedrohen 
. Die Wirtschaftskrise fällt zusam-
men mit weltweiten Kriegen. Krise 
und Krieg   sind eine unheilvolle 
Verbindung. Aus diesen richtigen 
Feststellungen ableitend heißt es 
dann. Die Ablehnung richtet sich 

. gegen die Militarisierung und Auf-
rüstung Europas; 
. gegen ein europäisches Projekt der 
nationalstaatlichen Regierungen, in 
dem der demokratische Einfluss der 
Bürgerinnen und Bürger einge-
schränkt wird; 
.  gegen ein Europa der Wirtschaft 
und der wirtschaftlichen  Freiheiten, 
hinter denen die demokratischen 
und sozialen Grundrechte der Bür-
gerinnen und Bürger ebenso wie 
gesellschaftliche und kulturelle Be-
lange zurückstehen sollen; 
.  gegen ein Europa der antidemo-
kratischen Bevormundung, das den 
Vorrang europäischen Rechts und 
des Europäischen Gerichtshofes vor 
den verfassungsmäßigen Grund-
rechten der einzelnen EU-Staaten 
fordert; 
. gegen ein Europa des Kapitals, in 
dem ein gemeinsamer Binnenmarkt 
nur deshalb existiert, weil die natio-
nalen Profitmöglichkeit zu eng und 
klein geworden sind. 
 
Sicher, dieser Programmentwurf 
beinhaltet auf den Seiten 15 bis 34 
im Antragsheft mit 929 Zeilen wei-
tere wichtige Aussagen, für die wir 
in diesem Wahlkampf eintreten. 
Hier konnte es lediglich darum ge-
hen, auf die Kernaufgaben dieses 
Programmentwurfes hinzuweisen. 
Bereits diese machen unsere Verant-
wortung im Europawahlkampf, mit 
Kandidatinnen und Kandidaten 
sichtbar, für die es sich lohnt, einen 
erfolgreichen Wahlkampf am 7. Juni 
d.J., gemeinsam mit den Kommu-
nalwahlen zu führen. Auf diese enge 
Verbindung von Europa- und Kom-
munalpolitik kommt es an, wenn 
wir mit den Bürgerinnen und Bür-
gern im Gespräch sind. 
 

Jochen Traut 
      

DIE LINKE. tagt am 28. Februar und 1. März in Essen 

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 10.03. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Arnstadt 

LINKE. - Stadtvorstand unterstützt landesweite  
Initiative gegen die Wahl rechtsextremer Parteien 
Auf der Sitzung am 2. Februar hat sich 
der Stadtvorstand der Partei DIE LIN-
KE. Arnstadt einmütig dafür ausgespro-
chen, die in der letzten Januarwoche in 
Erfurt vorgestellte Kampagne „Deine 
Stimme gegen Nazis!“ zu unterstützen 
und die ArnstädterInnen dazu aufzuru-
fen, sich dem Ansinnen der InitiatorIn-
nen anzuschließen. 
„Auf http:/ /deine-stimme-gegen-
nazis.de kann man sich als Unterstütze-
rin eintragen und sich Material zur 
Kampagne herunterladen. Wir hoffen, 

dass sich zahlreiche Vereine und Einzel-
personen in Arnstadt der Initiative an-
schließen und dies auch öffentlich ma-
chen. Wir werden das Kampagnenlogo 
im Wahljahr 2009 auf unseren Briefbö-
gen und Materialien abdrucken und 
hoffen, so dazu beizutragen, dass die 
Kampagne möglichst viele Menschen 
erreicht. Wir teilen das Ansinnen der 
InitiatorInnen: ‚Die Wahl rechtsextre-
mer Parteien ist weder eine politische 
Alternative noch Protest.’ Rechtsextre-
misten, Antisemiten und Rassisten darf 

weder auf kommunaler noch auf Lan-
desebene oder darüber hinaus in den 
gewählten Gremien eine Plattform für 
ihre menschenverachtende Hetze gege-
ben werden. Deshalb unser Aufruf an 
die Arnstädter und Arnstädterinnen: 
Geben Sie Ihre Stimme nicht den Neo-
nazis, weder bei der Kommunalwahl, 
noch bei der Europa-, der Landtags- 
oder Bundestagswahl!“, so Sabine Ber-
ninger, Vorsitzende DIE LINKE. Arn-
stadt. 

Sabine Berninger: Neue Homepage 
Die freien Tage über den Jahreswech-
sel hat Landtagsabgeordnete Sabine 
Berninger dazu genutzt, Ihre persönli-
che Homepage neu zu gestalten. 
„Landtagsabgeordnete sind den Men-
schen im Lande gegenüber verpflich-
tet, über ihre Arbeit zu informieren, in 

allen zugänglichen Medien. Ich hoffe, 
dass mir dies mit meinem neuen Inter-
netportal gelingt und bin für Kritik 
und Verbesserungsvorschläge natür-
lich dankbar.“, so die Abgeordnete in 
einer Pressemitteilung. 
Auf www.sabineberninger.de können 

sich Interessierte über die Politikange-
bote und die Tätigkeit der Landtags-
abgeordneten informieren, Hinweise 
und Kritik erbittet Frau Berninger an 
wkb-berninger@t-online.de. 

„Wenn jetzt in Arnstadt-Rudisleben 268 
Wohnungen, die in den 90er Jahren erst 
komplett saniert wurden, abgerissen wer-
den, ist das ein Beleg für Misswirtschaft 
durch kommunale Verantwortungsträger 
unter aktiver Beteiligung des Landes“, 
kritisiert der kommunalpolitische Spre-
cher der Landtagsfraktion DIE LINKE 
Frank Kuschel, der auch Stadtrat in Arn-
stadt ist. 
1993/94 hatte die damals selbständige 
Gemeinde Rudisleben die Wohnungen, 
die ursprünglich durch die sowjetischen 
Streitkräfte genutzt wurden, mit einem 
hohen finanziellen Aufwand saniert. Die 
Sanierung wurde durch das Land mit 
rund 5,5 Millionen EUR gefördert. Die 
Wohnungen waren zu keinem Zeitpunkt 
vollständig vermietet, wohl auch, weil 
das Wohngebiet außerhalb der Stadt und 
Gemeinde am Rande eines Industriege-
bietes liegt. Doch selbst bei einer Voll-
vermietung hätten die Mieteinnahmen 
nicht ausgereicht, die Investitionskosten 
zu decken. „Es ist immer noch völlig 
unverständlich, weshalb Landesbehörden 
der Sanierung dieser Wohnungen zu-
stimmten und diese auch noch finanziell 
förderten, war doch dieser Standort städ-
tebaulich und wohnungsmarktpolitisch 
ohne Perspektive“, fragt sich der Links-
politiker. 
Der Landesrechnungshof hatte bei seiner 

Prüfung eine Vielzahl von Rechtsverstö-
ßen festgestellt. So hatte die Gemeinde 
Rudisleben mehrere Jahre keinen bestä-
tigten Haushalt, ohne das die zuständige 
Aufsichtsbehörde, das Landratsamt Ilm-
Kreis, eingriff. Auch die Kreditaufnahme 
erfolgte ohne Genehmigung der zuständi-
gen Behörden. Als 1999 Rudisleben nach 
Arnstadt eingemeindet wurde, war der 
Schuldenstand auf einen zweistelligen 
Millionenbetrag angestiegen. Da der 
Leerstand stetig anstieg, zogen letztlich 
der Stadtrat und die Kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft von Arnstadt die 
Notbremse und beschlossen den Abriss. 
Dieser Abriss und die in diesem Zusam-
menhang für den Umzug der verbliebe-
nen Mieter notwendige Sanierung von 
Altbauwohnungen werden erneut durch 
das Land finanziell gefördert. 
Erst nach jahrelanger Diskussion im 
Stadtrat wurde auf Druck der LINKEN 
der Versuch gestartet, vom Land Scha-
densersatz in Höhe von rund 11 Millio-
nen EUR einzufordern. Dieses Verfahren 
ist noch immer nicht abgeschlossen. Bis-
her haben die Gerichte die Schadenser-
satzforderungen abgewiesen. Die Schul-
den mussten ausschließlich von den Mie-
tern der Wohnungsbaugesellschaft getra-
gen werden. Erst ab diesem Jahr trägt die 
Stadt die Schulden selbst. Nun werden 
zwar die Wohnungen abgerissen, doch 

die Schulden in zweistelliger Millionen-
höhe bleiben bei der Stadt. Zur Verant-
wortung für diese Misswirtschaft wurde 
bisher kaum einer gezogen. Der Ex-
Bürgermeister ist krank und sein damali-
ger Stellvertreter sitzt unbehelligt für 
„Pro Arnstadt“ im Stadtrat und ist jetzt 
Ortsbürgermeister. Der bis 2006 zustän-
dige Landrat, der die Aufsicht hätte aus-
üben müssen, ist sich auch keiner Schuld 
bewusst. Der zuständige Leiter der Kom-
munalaufsicht ist nunmehr beim Thürin-
ger Landesverwaltungsamt tätig. 
Wie das Klageverfahren gegenüber dem 
Land ausgeht, ist völlig offen. Vieles 
deutet darauf hin, dass die Stadt Arnstadt 
noch viele Jahre an den Schulden zu tra-
gen hat, die andere verursachten. „Es ist 
schwer nachvollziehbar, weshalb in die-
ser Sache niemand zur Verantwortung 
gezogen wurde und Arnstadt und die 
Mieter der Wohnungsbaugesellschaft für 
den Schaden allein haften sollen“, so 
Frank Kuschel weiter. DIE LINKE bleibt 
bei ihrer Forderung, dass das Land zu-
mindest einen Teil der Schulden tragen 
muss. „Wir warten die Gerichtsentschei-
dungen hierzu ab und werden gegebenen-
falls für eine politische Lösung streiten“, 
erklärt der Landtagsabgeordnete ab-
schließend. 

Abriss sanierter Wohnungen Beleg für Misswirtschaft 
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 Gedenken 

Gedenken und Mahnung zum 90. Jahrestag der  
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht  
Zum traditionellen Gedenken an die 
Ermordung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht vor 90 Jahren trafen 
sich am 15. Januar 2009 auf Einla-
dung von SPD und LINKE. mehr als 
30 TeilnehmerInnen vor dem Gülde-
nen Greif in Arnstadt. 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
waren am Abend des 15. Januar 1919 
in Berlin von Freikorpsoffizieren er-
mordet worden, von Mördern in Uni-
form, die zu jenen Kreisen gehörten, 
welche später offen die Übergabe der 
Macht an die Nationalsozialisten un-
terstützten. 
Besonderheit der diesjährigen Ge-
denkveranstaltung war die Enthüllung 
der Karl-Liebknecht-Gedenktafel. 
Diese war aufgrund der Sanierungs-
maßnahmen am Güldenen Greif vorü-
bergehend entfernt und während der 
Baumaßnahmen durch den Arnstädter 
Goldschmied Christian Hühn restau-
riert worden. 
 
„Die politischen und ökonomischen 
Überzeugungen Rosa Luxemburgs 
finden ganz aktuell, in einer durch 
Finanzkrisen, Börsenzusammenbrü-
che und wachsendes Misstrauen in die 
Politik geprägten Zeit, wieder beson-
dere Aufmerksamkeit.“, so Sabine 
Berninger in ihrer Ansprache. 
„’Freiheit ist immer auch die Freiheit 
der Andersdenkenden’ ist wohl eines 
der gebräuchlichsten Zitate in der 
politischen Auseinandersetzung. Und 

immer aktuell, wie erst am gestrigen 
Abend bei der Neujahrsansprache des 
Arnstädter Bürgermeisters wieder 
deutlich wurde. 
Bürgermeister Köllmer bemühte in 
seiner Rede den Schriftsteller Erich 
Kästner: ‚Auch aus Steinen, die Dir in 
den Weg gelegt werden, kannst Du 
etwas Schönes bauen.’ Und legte dann 
selbst Steine, indem er von der DDR 
als der Diktatur der übelsten Sorte 
sprach. Solche Art Geschichtsrevisio-
nismus ist nicht überraschend bei ei-
nem Politiker, der aus seiner antikom-
munistischen Haltung nie einen Hehl 
gemacht hat und sich selbst öffentlich 
als Nationalisten bezeichnete.“, ging 
die Stadtvorsitzende auf Auslassun-
gen des Arnstädter Bürgermeisters 
vom Vorabend ein: „Köllmer legte 
Steine, indem er der LINKEN das 
Recht versagte, sich für mehr Demo-
kratie einzusetzen, und indem er öf-
fentlich WählerInnen und Wähler 
diskreditierte, die bei den in diesem 
Jahr anstehenden demokratischen 
Wahlen kommunistischen und sozia-
listischen Parteien ihre Stimme geben. 
Dass Freiheit immer auch die Freiheit 
der Andersdenkenden ist, hat dieser 
Bürgermeister wohl nicht begriffen. 
Und auch nicht, dass wir aus den Stei-
nen, die er uns in den Weg legt, etwas 
Schönes bauen werden. Vielleicht 
würde Rosa Luxemburg auch in Re-
aktion auf die verbalen Angriffe des 
Arnstädter Bürgermeisters den Satz 

sagen: ‚Mit einem Worte, die Demo-
kratie ist unentbehrlich.’“ 
Anders als die SPD, die statt der Aus-
gabe für Blumen die Gedenkveran-
staltung für eine Spendenübergabe 
nutzte, hielt DIE LINKE. an ihrer 
Tradition fest, zum ehrenden Geden-
ken Blumen für die beiden herausra-
genden VertreterInnen demokratisch-
sozialistischen Denkens und Handelns 
und  überzeugenden Kritiker des Ka-
pitalismus niederzulegen. „Damit 
auch Menschen, die sich nicht mit 
Geschichte beschäftigen, diese Blu-
men bemerken und vielleicht so von 
Rosa und Karl erfahren.“, begründete 
Sabine Berninger. 
 
Interessierte können die Reden von 
Sabine Berninger und Eleonore Mühl-
bauer in der Geschäftsstelle der LIN-
KEN in der Zimmerstraße 6 erhalten. 
 
(Anmerkung von Sabine: Die Befürch-
tung der verantwortlichen Architektin 
Mühlbauer, die frisch sanierte Fassa-
de des Güldenen Greif könnte durch 
ein Blumengesteck Schaden nehmen, 
traf, dank eines durch den Genossen 
Brückner gefertigten Blumenständers, 
nicht ein. Herzlichen Dank für Deine 
Mühe, Thomas!) 
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Wahlkreiswoche 

original sozial - Zeit für Veränderung:  
Wahlkreiswoche der Abgeordneten Sabine Berninger 
Sowohl die Sprechstunde am Montag 
als auch der Infostand am Dienstag 
zeigen: Hartz IV ist das drängendste 
Problem der meisten Menschen. Nicht 
nur, dass die Betroffenen mit dem Geld 
nicht auskommen (Hartz IV ist Armut 
per Gesetz!), sie werden augenschein-
lich auch über ihre Rechte nicht ausrei-
chend informiert. 
"Vielen Leuten ist beispielsweise nicht 
klar, dass es fast immer lohnt, auch 
bestandskräftige Bescheide überprüfen 
zu lassen. Insbesondere bei Bedarfsge-
meinschaften, wo auch Nebeneinkünfte 
in die Berechnung einbezogen werden, 
sind die Berechnungen oft falsch. 
Betroffenen mit Kindern in der Be-
darfsgemeinschaft kann man nach dem 
jüngsten Verfahren beim Bundessozial-
gericht meiner Ansicht nach nur raten, 
keine Bescheide mehr bestandskräftig 
werden zu lassen, sondern Frist wah-
rend Widerspruch einzulegen. 
Nicht bekannt ist auch, dass der Weg-
fall der Anrechung der Verpflegung 
während eines Krankenhausaufenthal-
tes rückwirkend zum 1. Januar 2008 
gilt. Hier ist anscheinend in Pressever-
öffentlichungen der ARGE sogar falsch 
informiert worden. Betroffene sollten 
in solchen Fällen, wo die Anrechnung 
der Krankenhausverpflegung in 2008 
erfolgte, dringend einen (formlosen) 
Überprüfungsantrag stellen.", so Sabi-
ne Berninger am Dienstag. 
Nach dem Infostand am Hopfenbrun-
nen besuchte Berninger am Dienstag 
Nachmittag die Kinder-Computer-
schule Arnstadt e.V.. Vereinsvorsitzen-
de Frau Dr. Schulze erläuterte der Ab-
geordneten die Aufgaben, aber auch 
die Schwierigkeiten des Vereins. "Es 
ist für mich völlig unverständlich, dass 
dieses Projekt - mit mehr als 850 Kin-
dern pro Woche im Computerunterricht 
und über 200 Kindergartenkindern - 
nicht institutionell mit Personalkosten 
gefördert wird. Gerade im ‚Kinderme-
dienland Thüringen' sollte eine solche 
langfristige Unterstützung, zum Bei-
spiel durch das Kultusministerium, 
selbstverständlich sein. Die großartige 
Arbeit der Kindercomputerschule, die 
ja einen sehr wichtigen Bildungsauf-
trag umsetzt, verdient jede mögliche 
Unterstützung." Berninger will über 
ihre Landtagstätigkeit versuchen, mög-
liche neue Kooperationswege und För-

dermöglichkeiten für die Kindercom-
puterschule zu finden und damit den 
Verein zu unterstützen. 
 
Beim Besuch der Arnstädter Tafel e.V. 
am Mittwoch drehte sich das Gespräch 
hauptsächlich um die Suche des Ver-
eins nach neuen Räumlichkeiten in 
Arnstadt. Das derzeitige Domizil im 
Arnstädter Lohmühlenweg bietet so-
wohl für die Lagerung als auch für die 
Ausgabe der Lebensmittel nur unzurei-
chende Bedingungen. Wünschenswert 
wären größere Räume - möglichst mit 
Kühlraum, damit Lebensmittel auch im 
Sommer länger gelagert werden kön-
nen (die derzeitige Notlösung mittels 
schon älterer Kühlgeräte ist nicht aus-
reichend und auch ökologisch nicht 
sinnvoll) -, in denen auch ein Wartebe-
reich für die Betroffenen und insbeson-
dere auch für die Kinder eingerichtet 
werden könnte. Trotz vieler Bemühun-
gen war die Suche nach Räumlichkei-
ten bisher leider erfolglos. (Für Hin-
weise auf geeignete Örtlichkeiten in 
Arnstadt wäre der Verein sicherlich 
dankbar.) 
Sabine Berninger übergab der Vereins-
vorsitzenden der Arnstädter Tafel e.V., 
Frau Scholl, einen Konservengutschein 
"für schlechte Zeiten" im Wert von 100 
€. Gemeinsam mit Thomas Schneider 
(stellv. Vorsitzender der Fraktion DIE 
LINKE. im Stadtrat Arnstadt) sagte sie 
die weitere Unterstützung der Stadt-
ratsfraktion für die Arbeit der Tafel zu. 
Am Donnerstag war die Abgeordnete 
zu Gast beim ersten diesjährigen Ar-
beitslosenfrühstück der THALI 
(Thüringer Arbeitsloseninitiative) in 
der Beratungsstelle in Arnstadt, an der 
Weiße 19. 
Hauptthema hier war der Freizeitpass, 
mit dem erwerbslose ArnstädterInnen 
ermäßigten Eintritt zu Freizeiteinrich-
tungen (Museum, Bibliothek etc.) der 
Stadt erhalten können. Der Freizeitpass 
geht auf einen Beschluss des Arnstäd-
ter Stadtrates aus dem Juni 2004 zu-
rück, der Vorsitzende des Ausschusses 
für Soziales, Jugend und Sport der 
Stadtverwaltung Arnstadt stand hierzu 
Rede und Antwort. "Schwierigkeiten 
ergeben sich bei der Umsetzung offen-
sichtlich insbesondere dadurch, dass 
der Wortlaut des Beschlusses nicht auf 
die (damals noch nicht existente) 

Hartz-IV-Gesetzgebung abzielt und 
Betroffene deshalb beispielsweise im 
Arnstädter Freizeitbad nicht als ermä-
ßigungsberechtigt anerkannt werden.", 
so Berninger. Sowohl der Ausschuss-
vorsitzende als auch Sabine Berninger 
und Wahlkreismitarbeiter Thomas 
Schneider als Stadträte nahmen das 
Problem mit dem Versprechen mit, 
sich im Stadtrat darum zu kümmern. 
Am Freitagnachmittag dieser Wahl-
kreiswoche hatten viele Menschen die 
Einladung der LINKEN zu einem Fest-
akt ins Deutsche Nationaltheater in 
Weimar angenommen. Dort beging 
DIE LINKE. ab 14 Uhr in einem Fest-
akt die Geburtsstunde der deutschen 
Demokratie mit einer szenischen Le-
sung von Parlamentsreden und Zitaten 
aus der Verfassung anlässlich des 90. 
Jahrestages der ersten Sitzung der ge-
wählten deutschen Nationalversamm-
lung am 6. Februar 1919. 
Bis auf den letzten Platz waren die 900 
Plätze des Nationaltheaters besetzt. Die 
ZuschauerInnen erlebten eine fast 
zweistündige hochspannende szenische 
Lesung, bei der die Aktualität der vor 
90 Jahren angesprochenen Themen für 
viele doch überraschend war. Sabine 
Berninger war gemeinsam mit promi-
nenten Vertretern aus LINKE und Ge-
sellschaft (u.a. Gregor Gysi, Michel 
Friedmann, Uwe Steimle, Bodo Rame-
low und viele andere) eine der Mitwir-
kenden. 
 
In der nächsten Wahlkreiswoche, vom 
02. bis 06. März 2009, wird sich Sabi-
ne Berninger vorrangig mit wirtschaft-
lichen Themen beschäftigen, insbeson-
dere beabsichtigt sie, Unternehmen in 
der Region zu besuchen. 
Geplant sind außerdem ein Sprechtag 
im Wahlkreisbüro am Montag, ein In-
fostand am Arnstädter Hopfenbrunnen 
(mit Vorstellung der wirtschaftspoliti-
schen Positionen im Regierungspro-
gramm der LINKEN für die Landtags-
wahl) am Dienstag Vormittag sowie 
eine Diskussionsveranstaltung zum 
Schulgesetz-Entwurf der Landtagsfrak-
tion mit Michaele Sojka, bildungspoli-
tische Sprecherin der Fraktion DIE 
L I N K E . ,  a m 0 3 . 0 3 . 2 0 0 9  i m 
LinXX.Treff in der Zimmerstraße 6. 
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Ilm-Kreis 

Wasser-Abwasser Widerspruch 
Regionalausgabe für Arnstadt und Umgebung erhältlich in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
und im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger. Bestellungen auch unter 03628 660624. 

Erneuter gewalttätiger rechtsextremer Überfall mahnt 
zum gemeinsamen Handeln  
Vorwurf gegen Security zurückgenom-
men  
 
Die Abgeordneten der Landtagsfraktion 
DIE LINKE, Susanne Hennig und Sabine 
Berninger, verurteilen auf das Schärfste 
den Überfall einer Gruppe Neonazis auf 
einen Vertreter der Thüringer Linksjugend 
['solid] am 3. Januar 2009.   
Wie erst in der Vorwoche öffentlich ge-
macht wurde, wollte das Opfer zusammen 
mit drei weiteren Begleitern eine Bekann-
te von einem Rockkonzert bei Ilmenau 
abholen, als es beim Verlassen des Kon-
zerts zum Konflikt mit einer Gruppe Neo-
nazis kam. Die Polizei bekannten Neona-
zis ließen selbst von dem bereits am Bo-
den Liegenden nicht ab. Dieser musste 
wegen eines Bruches des Mittelhandkno-
chens und der Kniescheibe im Kranken-
haus behandelt werden. 

Die gegen die Konzert-Security erhobenen 
Vorwürfe, sie habe nicht eingegriffen, hat 
die Abgeordnete inzwischen zurückge-
nommen. "Nach den mir nun vorliegenden 
Informationen hatten die Security-
Mitarbeiter war gar keine Gelegenheit und 
Zeit einzugreifen, weil alles sehr schnell 
ging. Ich entschuldige mich für den Vor-
wurf der unterlassenen Hilfeleistung oder 
gar Mittäterschaft, der aufgrund falscher 
Informationen entstanden war.", so Ber-
ninger. 
Mit Blick auf den Überfall vom 3. Januar 
sagte Frau Hennig: "Es setzt sich die Rei-
he zunehmender rechtsextremistischer 
Gewalttaten aus dem Jahr 2008 lückenlos 
fort. Mit dem offenbar gezielten Angriff 
auf einen Linken wird erneut deutlich, 
dass sich niemand von der vorgegaukelten 
Biederkeit rechtsextremer Parteien und 
Organisationen täuschen lassen darf. Die 

NPD schafft es schon seit längerem nicht 
mehr, ihre Schlägertrupps zurückzuhal-
ten." Das offene Jugendbüro RedRoXX, 
das in Erfurt von Susanne Hennig und 
Matthias Bärwolff geführt wird, war in 
den Jahren 2007 und 2008 mehrfach Ziel 
von Angriffen Rechtsextremer.  
 
"Ein Ziel im Wahljahr 2009 muss sein, 
den Einzug rechtsextremer Parteien und 
Personen in die Kommunalparlamente und 
den Landtag zu verhindern. Dies wird nur 
durch gemeinsames Engagement aller 
Demokraten gelingen. Allein blumige 
parlamentarische Erklärungen sind un-
tauglich", erklären Susanne Hennig und 
Sabine Berninger übereinstimmend und 
laden ein, die kürzlich vorgestellte Kam-
pagne "Deine Stimme gegen Nazis" zu 
unterstützen. 

Konjunkturpaket II bringt den Kommunen im Ilm-Kreis 
auch finanzielle Verluste 
„Die Gemeinden und Städte sowie der 
Landkreis können zwar mit zusätzlichen 
Investitionsmitteln aus dem Konjunktur-
programm des Bundes und des Landes 
rechnen, müssen aber auch Verluste in 
Millionenhöhe verkraften“, ist sich Frank 
Kuschel, Kreistagsmitglied der LIN-KEN, 
sicher. Bis zu zehn Millionen Euro zusätz-
licher Investitionsmittel könnten von den 
rund 220 Millionen Euro, die für alle Thü-
ringer Kommunen vorgesehen sind, in den 
Ilm-Kreis fließen. Anderseits müssen die 
Gemeinden und Städte auch Steuerausfälle 
verkraften, was bisher in der Diskussion 
kaum Beachtung fand. 
Die Kommunen erhalten 15 Prozent der 
Einkommenssteuer. Durch die Erhöhung 
des steuerfreien Grundbetrages, die Ver-
änderung der Steuersätze und die Wieder-
einführung der Pendlerpauschale reduziert 
sich das Gesamtaufkommen der Einkom-
menssteuer. Somit wird auch der kommu-

nale Anteil am Aufkommen der Einkom-
menssteuer sinken.  
Zudem wird sich auch das Aufkommen 
der Gewerbesteuer reduzieren. Diese am 
Gewinn orientierte Unternehmenssteuer 
reduziert sich, weil Investition in den 
nächsten zwei Jahren großzügiger abge-
schrieben werden können. 
Für das laufende Haushaltsjahr müssen die 
Städte und Gemeinden im Ilm-Kreis des-
halb mit Steuermindereinnahmen von 
rund drei Millionen Euro rechnen. 2010 
verdoppeln sich diese Mindereinnahmen 
auf rund sechs Millionen Euro. Die Ein-
nahmeverluste könnten dann sogar auf 7,5 
Millionen Euro steigen, weil ab 2010 die 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung steuerlich abzugsfähig sind, wodurch 
sich erneut auch das kommunale Steuer-
aufkommen weiter reduzieren wird. „Es 
ist bedenklich, dass die Landesregierung 
bisher auf dieses Problem der kommuna-

len Steuermindereinnahmen infolge des 
Konjunkturprogramms nicht hingewiesen 
hat“, kritisiert Frank Kuschel. 
Die zusätzlichen Investitionsmittel aus 
dem Konjunkturprogramm sind einmalige 
Zuschüsse, während die vorgesehenen 
Steuersenkungen über einen längeren 
Zeitraum zu Mindereinnahmen führen. 
„Somit könnte sich das Konjunkturpro-
gramm insgesamt für den Ilm-Kreis nega-
tiv auswirken“, befürchtet das Kreistags-
mitglied der LINKEN. 
Die Landesregierung ist hier aufgefordert, 
bei den Verhandlungen mit dem Bund 
diese möglichen Steuerausfälle bei den 
Kommunen zu thematisieren und sich für 
Ausgleichsmaßnahmen einzusetzen. 
„Auch bei der Neuausgestaltung des kom-
munalen Finanzausgleichs auf Landesebe-
ne müssen diese drohenden Einnahmever-
luste Berücksichtigung finden“, fordert 
Frank Kuschel abschließend. 
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Buchvorstellung 

„Mein Leben. Mein Chef. Meine Sicht 
der Dinge“ von Herbert Graf 
edition ost im Verlag das Neue Berlin, 
Berlin 2008.  542 Seiten; 19,90 € 
 
Wenn im 60. Jahr der Gründung der 
DDR und 20 Jahre nach ihrem Beitritt 
zur BRD geschrieben und gesprochen 
wird, so geht es bei der Betrachtung 
dieses untergegangenen Staates zu-
meist um ihr Ende in den 80er Jahren. 
Dazu einige Passagen aus dem Buch: 
 
„Es gehört zu den erstaunlichen Phäno-
menen unserer Zeit, daß seit dem Un-
tergang der DDR die Zahl und der Um-
fang der Veröffentlichungen über die-
sen Staat gegenüber denen während der 
vierzig Jahre seiner Existenz um ein 
Vielfaches übersteigen. Vorrangig mit 
Abschreckendem soll guten Erinnerun-
gen begegnet werden. Nicht Aufklä-
rung, sondern Verdammnis bleibt das 
Motto der Protagonisten derartiger 
Bestrebungen.“ (Seite 11) 
 
„Den Untergang der DDR 1990 konn-
ten deren Gegner mit Genugtuung fei-
ern. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Groß 
war damals die Zahl derer, die 1989 für 
einen besseren Sozialismus in Ver-
sammlungen aufgestanden waren oder 
auf die Straße gegangen sind. Durch 
die Dynamik der Ereignisse wurden sie 
– entgegen ursprünglicher Absicht – zu 
Zuarbeitern des Anschlusses der DDR 
an die BRD. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die sie in der DDR verän-
dern, verbessern wollten, wurden statt-
dessen in kurzer Zeit und rigoros besei-
tigt. Anpassung hatte nun Konjunk-

tur.“ (Seite 14) 
„Die DDR trug bekanntlich 
die größten Nachkriegslas-
ten. Sie zahlte unter schwie-
rigsten Bedingungen 97 bis 
98 Prozent der Reparations-
last Gesamtdeutschlands. 
(Seite21) 
In den Jahren der Existenz 
dieser Zweistaatlichkeit gab 
es ideologische Feindschaft 
und ökonomische Zusam-
menarbeit, Wettbewerb der 
Systeme und gegenseitige 
Abgrenzung, politische Zu-
spitzungen und Perioden der 
Entspannung, ein stetes Ge-
gen- und ein Nebeneinander. 
Annähernd zwanzig Jahre 
saßen beide deutsche Staa-
ten gleichberechtigt in der 
UNO und in vielen anderen 
internationalen Gremien. 
 
Einer der unmittelbaren 
„Mitgestalter“ der DDR in 
unmittelbarer „Nähe“ von 
Walter Ulbricht betrachtet 
aus seiner Sicht diese Jahre. 
Sie heißen nicht „Terror, 
Mord, Repression“. Sie berichten um 
die Bemühungen des ersten Mannes 
der SED und des Staates der DDR zur 
Entwicklung eines sozialistischen deut-
schen Staates. Dass die langjährige 
sowjetische Besatzungsmacht und der 
spätere Verbündete in der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft sich Ent-
wicklungen in der DDR entgegenstell-
te, die nicht seinen unmittelbaren Inte-
ressen und Vorstellungen entsprachen, 

belegt der Autor auf vielfältige Weise. 
Exemplarisch am Beispiel von Walter 
Ulbricht. 
Es ist ein Buch nicht nur zum Nach-
denken. 

 
Jochen Traut 

 
Mit freundlicher Genehmigung des 

Verlages. 

„Mein Leben. Mein Chef Ulbricht. Meine Sicht der Dinge“ 
    von Herbert Graf 

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 
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Wie war das doch gleich, als öffentli-
che Kritik an den so unverdienten wie 
zur persönlichen Lebensführung über-
haupt nicht notwendigen unmäßigen 
Bezügen von Herrn Ackermann und 
seinesgleichen laut wurde? Richtig - 
„Vergesst nicht, wer den Karren 
zieht!“, hieß es da zur Rechtfertigung. 
Nehmen wir einmal an, daran sei etwas 
Wahres, dann haben jene Herrschaften 
den Karren allerdings tief in den Mo-
rast hineingezogen und das stellt diesen 
selbsternannten „Eliten der Nation“ 
überhaupt kein gutes Zeugnis aus. Die 
jetzige tiefe Krise nicht nur der Finan-
zen, sondern der kapitalistischen Ge-
sellschaft überhaupt, zeigt mit aller 
Deutlichkeit, wohin diese maßlose Ge-
winnsucht führt. Das sind die Ergebnis-
se des Neoliberalismus, dessen Apolo-
geten unentwegt gepredigt haben 
„Mehr Wettbewerb, weniger Staat!“ 
und deren alleiniger, in seinem Totali-
tätsanspruch wohl kaum noch zu über-
bietender Maßstab die Höchstrendite 
für die privaten Großaktionäre ist. Nun 
wird plötzlich händeringend nach dem 
Staat gerufen, der alles richten soll und 
dies natürlich auf Kosten der lohnab-
hängig Beschäftigten, der Arbeitslosen, 
der Selbständigen, der Handwerker und 
des Mittelstandes. Die, wie ein Klaus 
Zumwinkel, überdies höchst kriminell 
agierenden Verantwortlichen für diese 
Krise brauchen weder zu fürchten, dass 
sie selbst und vor allem sehr empfind-
lich zur Kasse gebeten, noch dass sie 
juristisch so zur Verantwortung gezo-
gen werden wie es die einschlägigen 
Gesetze fordern. Warum auch? Sie 
gehören ja zur herrschenden Klasse 
und der Staat steht nicht über allen, 
über ihnen schon gar nicht. Er ist 
schließlich ihr Machtinstrument und da 
wird, sofern das zur Beruhigung der 
Öffentlichkeit unbedingt erforderlich 
ist, allenfalls mit dem Zeigefinger, in 
schwereren Fällen mit dem Gummi-
hammer, folglich mit größtmöglicher 
Nachsicht geahndet. Und Freispruch ist 
wie bei Herrn Ackermann eben Frei-
spruch, zwar nur einer „2. Klasse“, 
aber als „Ehrenmann“ geht man trotz-
dem aus dem Gerichtssaal. Problema-
tisch wird die Sache allerdings dann, 
wenn das eigene Machtinstrument 
durch die Schwere der Machenschaften 
seiner kriminellen Eigentümer zur 
Ohnmacht verdammt worden ist. Ein 
„Rettungsfonds“ von 500 Milliarden 
Euro für die Pleitebanken ist schließ-

lich kein Pappenstiel. Überhaupt stellt 
sich da die Frage, wie das eigentlich 
funktionieren soll. Der Staat verfügt 
bekanntlich nicht über diese Summe. 
Er muss sie sich borgen, was zwangs-
läufig zur drastischen Erhöhung des 
ohnehin schon horrenden Schuldenber-
ges führt. Wo aber borgt er sich das 
Geld? Bei den Banken? Aber bei wel-
chen denn, wenn die alle im tiefsten 
Pleitesumpf stecken? Angesichts der 
Absurdität des Gedankens, dass sich 
der Staat das Geld bei den Pleitebanken 
borgt, um die Pleitebanken zu retten, 
setzt schier der Verstand aus! Und was 
bedeutet die Überlassung von Aktien-
anteilen? Erhält der Staat die Aktien-
mehrheit oder wenigstens eine Sperr-
minorität? Das dürfte wohl kaum im 
Sinne der Privataktionäre liegen. Ja, 
und was sind denn Aktien von Pleite-
banken überhaupt noch wert? Hier of-
fenbart sich das schier undurchdringli-
che Geflecht von Widersprüchen einer 
Ordnung, die wir in der DDR durchaus 
nicht zu Unrecht „Staatsmono-
polistischer Kapitalismus“ genannt 
haben. 
So schnell und so wirksam wird sich 
der „Karren“ schließlich nicht aus dem 
Morast ziehen lassen, zumal ja in der 
CDU/CSU erst einmal der Streit zwi-
schen den Pragmatikern und den unein-
sichtigen Verfechtern des verabsolu-
tierten Privateigentums an den Produk-
tionsmitteln tobt. Außerdem haben sich 
auch die gerade von SPD-Politikern 
vor Jahrzehnten gepredigten schönen 
Worte vom „organisierten“ und vom 
„gezähmten“ Kapitalismus als leere 
Worthülsen erwiesen. Volles oder zu-
mindest anteiliges Staatseigentum wür-
de deshalb die Probleme nicht endgül-
tig lösen, wäre aber bei korrekter, also 
von Korruption und Missmanagement 
freier Wirtschaftsleitung, zumindest ein 
wichtiger Schritt: In diesem Falle wür-
de der Gewinn nicht in die Taschen 
privater Großaktionäre und ihrer Spit-
zenmanager fließen, sondern käme 
direkt dem Staate zugute, der sie im 
Interesse der Allgemeinheit einsetzen 
kann und einsetzen muss. Die Frage ist 
nur, ob dieser Staat wirklich und vor 
allem auf Dauer den nötigen Mut zu 
derartigen Konsequenzen aufbringt. 
Schließlich hat Großbritannien bereits 
vor über 40 Jahren gezeigt, wie Ver-
staatlichung im Interesse der großen 
Konzerne abläuft: Die Pleiteunterneh-
men wurden für gutes Geld vom Staat 

aufgekauft, für noch mehr Geld saniert 
und modernisiert, um schließlich für 
das sprichwörtliche Butterbrot an die 
vorherigen Privateigentümer verscher-
belt zu werden. Für die war die Ver-
staatlichung also noch das große Ge-
schäft! Sollte folglich diese Methode 
angewendet werden, darf man sicher 
sein, dass in absehbarer Zeit wieder 
alles von vorn losgeht. Das nennt man 
bekanntlich „Zyklische Krise“, was am 
Ende nichts anderes heißt, als dass die 
Protagonisten dieser Gesellschaft un-
entwegt an deren Abwärtsspirale dre-
hen. In den Abgrund gerissen werden 
freilich zuallererst die, die nicht zu den 
Besitzern des Eigentums an den Pro-
duktionsmitteln gehören, also die Pro-
duzenten. Beenden lassen kann sich 
solche Entwicklung zwangsläufig nur 
durch Überwindung dieser Gesell-
schaft. Selbstredend ist damit nicht von 
heute auf morgen zu rechnen und von 
allein geschieht das auch nicht. Mit der 
einst gepredigten Gesetzmäßigkeit ist 
das so eine Sache, zumindest, wenn ihr 
der Charakter eines Automatismus 
unterstellt wird. Und was nun die Pro-
tagonisten einer sozialen Umwälzung - 
man darf durchaus auch von Revoluti-
on sprechen – betrifft, so steht hier 
immer noch die Frage nach einem gut 
durchdachten und realitätsbezogenen 
Konzept, was nicht gleichbedeutend 
mit dem Begriff Rezept sein kann. Das 
„Man nehme ...“ funktioniert allenfalls 
beim Kochrezept, wobei zudem noch 
die Frage nach der Befriedigung des 
jeweiligen individuellen Geschmacks 
steht. Und was speziell die BRD an-
geht, so darf man wohl den zwar sar-
kastisch klingenden, aber die tatsächli-
chen Gegebenheiten sehr treffend cha-
rakterisierenden Ausspruch Lenins von 
der Bahnsteigkarte nicht vergessen, die 
da erst noch gelöst wird, bevor es an 
die Erstürmung des Bahnhofs geht. Die 
gegnerische Seite war da in der Ver-
gangenheit bekanntlich weit weniger 
zimperlich und wird es heute erst recht 
nicht sein. So stehen der LINKEN für 
die Zukunft durchaus gewaltige An-
strengungen bevor und denen muss sie 
sich, schon angesichts der komplizier-
ten Tagesaufgaben, erst noch gewach-
sen zeigen. 
 

H.-J. Weise 
 

Krisensitzung 

Zur Krise des neoliberalen Kapitalismus 
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Termine im Monat Februar 

Basisorganisationen: 

03.02.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

19.02.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Weitere Veranstaltungen: 

07.02.09 09.30 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elgersburg; Hotel „Am Wald“ 

11.02.09 10.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

11.02.09 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.02.09 17.00 Uhr Mitgliederversammlung südlicher Ilm-Kreis. Gehren; „Haus der Begegnungen“ 

18.02.09 19.00 Uhr Mitgliederversammlung nördlicher Ilm-Kreis. Arnstadt; Hotel „Goldene Sonne“ 

28.02.09 10.00 Uhr Europaparteitag der Partei DIE LINKE. Essen; Gruga-Halle 

12.03. 09 19.00 Uhr  Informationsveranstaltung zur „Save-me—Arnstadt sagt ja!“ Kampagne in Arnstadt. 
LinXX.Treff Arnstadt, Zimmerstraße 6 

Fraktionssitzungen: 

16.02. 09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

17.02.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Sozial, mit aller Kraft. 

Vorstandssitzungen: 

11.02.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.02.09 18.30 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

02.02.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

Einladung  
 

Zur Wahl der Direktkandidatin/des Direkt-
kandidaten  für die Wahlen zum Thüringer 
Landtag 2009 für den südlichen Ilm-Kreis 
 

 
Mittwoch 18. 2. 2009 17.00 Uhr 
 

„Haus der Begegnung“ 
Arnstädter Straße 1, Gehren 

Einladung 
 

Zur Wahl der Direktkandidatin/des Direkt-
kandidaten  für die Wahlen zum Thüringer 
Landtag 2009 für den nördlichen Ilm-Kreis 
 

 
Mittwoch 18. 2. 2009 19.00 Uhr 
 

Hotel „Golden Henne“  
Ried 14, Arnstadt 

„Save me – Arnstadt sagt ja!“ -  
DIE LINKE. Arnstadt unterstützt  

Pro Asyl-Kampagne zur Aufnahme von  
Flüchtlingen.  

www.save-me-kampagne.de   
www.save-me-arnstadt.de. 


