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...war am 24. April diesen Jahres ein ganz, ganz wichtiger 
Teil der Vorbereitung der Wahlen des Jahres 2009 erledigt: 

Die Wahlvorschläge der LINKEN wurden bei den jeweiligen 
Wahlleitern abgegeben. Mehr als 160 Kandidatinnen und 

Kandidaten bewerben sich auf unseren Listen oder Listenver-
bindungen zu den Kommunalwahlen am 7. Juni um einen Sitz 
in 17 Gemeinde- oder Stadträten oder als Kreistagsmitglied. 

2004 waren es 130. 
Ein guter Zuwachs, der das angestrebte Wahlziel: 30 % plus 
x realistisch erscheinen lässt. Realistisch ist es auch, stärkste 

Fraktion im Kreistag zu werden. 
Dafür, dass wir so weit gekommen sind, war in den letzten 

Wochen eine angestrengte, konzentrierte Arbeit notwendig. 
Dafür gilt allen Basisgruppenvorsitzenden, den Vorstands-

mitgliedern, den jetzigen Mandatsträgern und dem Kreis-
wahlbüro der herzlichste Dank. 

Weiter so! Wir sind noch nicht am Ziel. 
Was werden wir mit gewonnenen Mandaten, mit mehr Ein-

fluss auf die Entscheidungen vor Ort anfangen? 
Mit dieser Frage hat sich der kommunalpolitische Tag am 

27. April befasst. Fazit dieser dreistündigen Veranstaltungen 
im Elgersburger „Hotel am Wald“: Wir stehen zu unserem 

beschlossenen Wahlprogramm.  
Im Mittelpunkt des Wahlkampfes der LINKEN steht dabei vor 

allem das Streben, negative Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf Arbeitsplätze und Einkommen zu vermei-

den, steht der Kampf um gerechte Kommunalabgaben, mehr 
direkte Demokratie und soziale Gerechtigkeit.  

Das waren, sind und bleiben Markenzeichen linker Politik im 
Kreis. 

Markenzeichen linker Politik im Kreis war, ist und bleibt a-
ber auch die Bürgernähe. Bürgernähe, die jeden Tag in be-

sonderer Weise Herausforderungen stellt.  
Mehr Kandidatinnen und Kandidaten auf den Wahlvorschlä-

gen der LINKEN sind dafür eine gute Voraussetzung. Wir 
müssen bei den Menschen sein, wenn sie uns brauchen.  

Der Kommunalwahlkampf 2009 wird vom Kampf gegen die 
380 kV-Leitung geprägt sein. Wir sind dabei, wenn es gilt, 

unsere Heimat vor den Natur und Lebensqualität zerstören-
den Profitinteressen eines Energiekonzerns zu schützen. 

Der Kommunalwahlkampf 2009 verlangt von uns Antworten 
auf die Frage, wie gehen wir mit Ausbaubeiträgen für Stra-

ßen und Abwasseranlagen um, und mit dem Kommunalwahl-
kampf 2009 beginnt das Volksbegehren „Für eine bessere 

Familienpolitik in Thüringen“, das wir mit ganzer Kraft un-
terstützen. 

 
Wir haben am 7. Juni die Chance, für ein Stück mehr Ge-

rechtigkeit und Zuversicht zu sorgen. 
Nutzen wir sie, meint 

 
Eckhard Bauerschmidt 
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Der Kreisvorstand informiert 
über neue Mitglieder des 
Kreisverbandes*: 
 
Ponath, Ralf  
geb. 21.02.1965;  
Christian-Füchsel-Str. 2 A 
98693 Ilmenau,  
 

Thoma, Roberto  
geb. 10.10.1982;  
Schieferstein 48 
99326 Niederwillingen  
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert 
der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue 
Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, 
innerhalb von 6 Wochen Einwände beim 
Kreisvorstand vorzutragen.  
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Wahlkampfauftakt 

Großbreitenbacher Bürgerbeteiligungshaushalt sollte 
Schule machen 

In den kommenden Monaten werden in 
Thüringen Wahlen auf allen Ebenen statt-
finden. Derzeit werden die Europa- und 
Kommunalwahlen am 7. Juni 2009 vorbe-
reitet. Für die Kommunalwahlen gilt in 
den meisten Kommunen (Landkreisen, 
Städten und Gemeinden) der Grundsatz 
der Verhältniswahl. Jede Wählerin und 
jeder Wähler kann bis zu drei Stimmen 
vergeben. Diese können auf einen Kandi-
daten entfallen oder die drei Stimmen 
werden auf verschiedene Kandidaten ver-
teilt. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn 

mehr als drei Stimmen abgegeben wurden. 
Gibt der Wahlberechtigte seine Stimme 
einem Wahlvorschlag, z. B. dem der Par-
tei DIE LINKE, ohne seine Stimmen ein-
zelnen Bewerbern zu geben, so wird den 
ersten drei Bewerbern des Wahlvorschlags 
jeweils eine Stimme zugeteilt. 
Bei der Stimmabgabe zur Kommunalwahl 
steht für viele Wählerinnen und Wähler 
die Personenwahl im Vordergrund. Damit 
haben die Wahlberechtigten einen unmit-
telbaren Einfluss, welche Kandidatin oder 
welcher Kandidat eines Wahlvorschlages 

einen Sitz in der Vertretung erhalten soll. 
Maßgeblich ist nicht der von der Partei 
oder Wählervereinigung bestimmte Lis-
tenplatz, sondern die Zahl der erhaltenen 
Stimmen für den oder die BewerberIn. 
Ortsteilbürgermeister werden zugleich mit 
den Gemeinderatsmitgliedern gewählt. 
Zur Europawahl hat jeder Wahlberechtigte 
eine Stimme. 

Anke Hofmann 
Mitglied Landeswahlbüro 

DIE LINKE. Thüringen 

Mit kommunalpolitischem Tag im 
Ilm-Kreis Kommunalwahlkampf 
eröffnet 
 
Mit ihrem Kommunalpolitischen Tag 
am 27. April im Elgersburger Haus am 
Wald hat DIE LINKE im Ilm-Kreis den 
Wahlkampf für die Kommunalwahlen 
am 7. Juni eröffnet. Kreisvorsitzender 
Eckhard Bauerschmidt betonte das 
Wahlziel von 30 Prozent plus X und die 
„reale Chance, stärkste Fraktion zu 
werden“. Gute Erfolgsaussichten beste-
hen auch für die Landtags- und Bundes-
tagswahlen, wo DIE LINKE des Ilm-
Kreises mit einer ganzen Reihe von 
Kandidaten antritt. 
Petra Enders könnte es beispielsweise 
gelingen, das Direktmandat für die 
Landtagswahlen im südlichen Ilm-Kreis 
zu erringen. Die Landtagsabgeordnete 
und Bürgermeisterin von Großbreiten-
bach nutzte die Veranstaltung in Elgers-
burg, um noch einmal zur Gegenwehr 
gegen den Bau der 380-kV-Leitung 
aufzurufen. Die Bürger sollten die 
Möglichkeit der (kostenfreien) juristi-
schen Vertretung durch die von den 
Kommunen beauftragte Anwaltskanzlei 
nutzen. Im laufenden Planfeststellungs-
verfahren müssen jetzt bis zum 7. Mai 
die Einwendungen gegen den Trassen-
bau vorgebracht werden. 
Mit großem Interesse nahmen die an-
wesenden Abgeordneten und Kandida-
tinnen und Kandidaten für die Kommu-
nalwahlen im Ilm-Kreis die Ausführun-
gen von Petra Enders zum Bürgerbetei-
ligungshaushalt auf. In Großbreitenbach 
haben sie damit beste Erfahrungen ge-
macht. Zahlreiche Einwohner beteilig-
ten sich an den Vorschlägen und Dis-
kussionen zu den Vorhaben der Stadt, 

der es damit gelungen ist, um sich grei-
fendem Rückzug und Frustration der 
Bürger etwas entgegenzusetzen. 
„Allerdings kostet ein solches Vorge-
hen Zeit, Aufklärung und Geld“, wie 
Petra Enders betonte. Aber sie haben 
die Erfahrung gemacht, „die Bürger 
haben so gute Ideen, die sollte man 
nicht verschenken“. Und es gab finan-
zielle Unterstützung durch das Thürin-
ger Landwirtschaftsministerium über 
den Agenda-21-Prozess. Genauere In-
formationen über den Großbreitenba-
cher Bürgerbeteiligungshaushalt sind 
im Internet unter www.petraenders.de 
zu finden, und Petra Enders ist auch 
gern bereit, in den Fraktionen der LIN-
KEN zu berichten. 
Ein anderes wichtiges Thema waren die 
Kommunalabgaben bzw. die Situation 
nach dem Urteil des Landesverfas-
sungsgerichts, über das der Kommunal-
politiker der Landtagsfraktion Frank 
Kuschel berichtete. Auch dazu sind 
nähere Informationen ins Internet ge-
stellt: www.frankkuschel.de. Das Ver-
fassungsgericht hat die Abschaffung der 
Wasserbeiträge als gesetzeskonform 
beurteilt, allerdings die Neuregelungen 
bei den Abwasserbeiträgen als Eingriff 
in die Selbstverwaltung beanstandet. 
Als ersten Schritt hat DIE LINKE jetzt 
ein Moratorium gefordert. Schnell-
schüsse müssten vermieden werden, 
betonte Frank Kuschel, der auf die in 
der Perspektive notwendigen grundsätz-
lichen Änderungen verwies. Da auch 
die Abwasserentsorgung als Daseins-
vorsorge zu betrachten sei, müssten die 
Beiträge langfristig abgeschafft werden. 
Eine ganze Reihe von Aufgabenträgern 
in Thüringen habe dies übrigens schon 
freiwillig getan. Es wurde in Elgersburg 

aufgerufen zur Teilnahme an der De-
monstration der Bürgerallianz Thürin-
gen vor dem Erfurter Landtag am Don-
nerstag, den 7. Mai, 16 Uhr. 
Abschließend machte in seinem Beitrag 
auf der Veranstaltung in Elgersburg 
Gerhard Pein Knackpunkte des Bundes-
tagswahlprogramms deutlich. Natürlich 
sollte sich jeder umfassend informieren 
und kann Einwände einbringen, was per 
Internet und Mail gar kein Problem sei. 
Das Programm soll auf dem Bundespar-
teitag am 20. Juni verabschiedet wer-
den. Nach Auffassung des Arnstädter 
Genossen müsste beispielsweise bei den 
Wirtschaftsforderungen der LINKEN 
klarer gemacht werden, „wie alternative 
Steuerungssysteme aussehen sollen“. 
Und er fragte auch: Sollte man nicht die 
Auflösung der NATO und die Einrich-
tung einer UN-Abrüstungsagentur for-
dern? 
Eckhard Bauerschmidt sagte nach der 
anschließende Diskussion, dass es ganz 
offensichtlich einen Bedarf gibt, über 
solche grundsätzlichen Probleme zu 
sprechen und dazu auch im Kommunal-
wahlkampf Antworten zu geben. Infor-
mationsstände und Veranstaltungen 
sollten auch dafür genutzt werden. 
Abschließend rief der Kreisvorsitzende 
zur Unterstützung des Volksbegehrens 
für eine bessere Familienpolitik in Thü-
ringen auf. Für den Antrag auf das 
Volksbegehren werden ab 1. Mai über 
sechs Wochen lang Unterschriften ge-
sammelt. Bei der 1.Mai-Veranstaltung 
der LINKEN in Arnstadt sowie bei der 
Mai-Feier in Ilmenau sollen die Unter-
schriftenlisten ausliegen. 

 
A. Rudolph 

Wahlverfahren zur Kommunalwahl 
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 Apolda 

Von der Landesvertreterkonferenz 
zur Wahl der Landesliste für den 
Bundestag 
 
In der Stadthalle Apolda trafen sich 
am 25. April die gewählten Vertrete-
rInnen aus Thüringen zur VertreterIn-
nenversammlung zur Wahl der Lan-
desliste der Partei DIE LIN-
KE.Thüringen für die Wahl zum 17. 
Deutschen Bundestag. 
Man hätte lieber an diesem warmen 
Samstag in der Sonne gesessen, als in 
der Apoldaer Stadthalle. Jedoch es 
war die Thüringer KandidatInnenliste 
zur Wahl in den Bundestag zu wählen 
und das duldete keinen Aufschub. 
Aus den Erfahrungen mit der Zeitpla-
nung zur Wahl der KandidatInnenliste 
für den Thüringer Landtag in Arnstadt 
waren die VertreterInnen „gewarnt“, 
was die Einhaltung des vorgesehenen 
Zeitplanes bei solcherart Wahlveran-
staltungen anbelangt. Für Apolda sah 
der Zeitplan 20 Uhr als Abschluss 
vor. Jedoch konnten wir bereits vor 17 
Uhr den Veranstaltungsort verlassen.  
Diese VertreterInnenversammlung 
verlief diszipliniert und die Wahlkom-
mission hatte aus den Erfahrungen der 
Arnstädter Konferenz gelernt. Alles in 
allem, ein gut organisierter Ablauf, 
einschl. eines Veranstaltungsorts 
„zum Wohlfühlen“. Auch dies gehört 
mit zum Erfolg dieser Konferenz. 
Ein Erfolg war es vor allem auch, was 
den Inhalt anbelangt. Der Landesvor-
stand hatte sich in seiner Sitzung am 
21. April mit den Ergebnissen der 
VertreterInnenkonferenz zur Wahl der 
Listenplätze für den Thüringer Land-
tag kritisch auseinandergesetzt und 
entsprechend der Landessatzung einen 
Vorschlag für die ersten sechs Listen-
plätze als Antrag an die VertreterIn-
nenversammlung beschlossen. Sicher 
nicht ganz unumstritten, dass auf Platz 
1 der parteilose Ralf Lenkert aus Jena 
und auf Platz 4 der ebenfalls parteilo-
se Jens Petermann aus Arnstadt vor-
geschlagen wurden. 
Nach der Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden von Weimar/Apolda, 
den Bürgermeister der gastgebenden 
Stadt, den Vertretern von OWUS und 
des KOPOFOR konnte der eigentliche 
Inhalt, die Wahlhandlungen beginnen. 
Natürlich waren zuvor die notwendi-
gen Regularien zu beraten und zu 

beschließen: Wahl der Tagungslei-
tung, Wahl der Wahlkommission, 
Bestätigung der Geschäfts- und Wahl-
ordnung, des Schriftführers und der 
Vertrauenspersonen, die ordnungsge-
mäß entsprechend der Thüringer 
Wahlordnung die durchgeführten 
Wahlhandlungen zur Bestätigung ge-
genüber dem Landeswahlleiter zu 
verantworten haben. Dazu gehörte 
auch die Feststellung der Beschlussfä-
higkeit dieser VertreterInnenver-
sammlung durch die gewählte Man-
datsprüfungskommission. 
Knut Korschewsky stellte in seiner 
Rede nochmals das Ziel des Bundes-
tagswahlkampfes im Zusammenhang 
mit den Europa-, Landtags- und Kom-
munalwahlen dar. Wir werden mit 
2.043 KandidatInnen als Partei DIE 
LINKE.Thüringen in den Kommunal-
kampf gehen. Wir sind gut aufgestellt, 
konnten der Landesvorsitzende sowie 
der Spitzenkandidat für den Thüringer 
Landtag, Bodo Ramelow, feststellen. 
Wir haben gute Programme zur Euro-
pawahl, das Regierungsprogramm für 
die Landtagswahl und die in vielen 
Diskussionen erarbeiteten und be-
schlossenen Wahlprogramme für den 
Kommunalwahlkampf – somit gute 
Ausgangspositionen, um erfolgreich 
mit den Wählern ins Gespräch zu 
kommen. Dabei wird, so stellten so-
wohl Knut und auch Bodo in ihren 
kurzen Beiträgen fest, der Straßen-
wahlkampf ein wesentliches Element 
unserer Begegnungen mit den zu ge-
winnenden Wählerinnen und Wählern 
sein. 
„Jetzt geht es richtig los. Der Wahl-
kampf beginnt! Es ist Zeit für Verän-
derungen!“ Unter dieser Losung be-
gann diese letzte Etappe zur Wahl von 
Kandidatinnen und Kandidaten, nun-
mehr für den Deutschen Bundestag. 
Wie sich die Kreise auf diesen Wahl-
kampf bereits eingestellt haben, prä-
sentierte der Ilm-Kreis mit seinem 
roten Wahlkampf-PKW, auf dem die 
Namen aller KandidatInnen für den 
Kreistag stehen. Sicher von manchen 
Kreisverbänden etwas beneidet. 
Jedoch nun zur Listenwahl. Knut be-
gründete jeden einzelnen Vorschlag 
auf der  Liste des Landesvorstandes, 
der mit der persönlichen Vorstellung 
der/es Kandidatin/en fortgesetzt wur-
de und in der Befragung bzw. Befür-

wortung einer/es jeden endete. 
Ein sehr demokratisches Verfahren, 
bei großer Disziplin der anwesenden 
VertreterInnen. Gewählt wurden auf 
die Plätze: 
 
Ralf Lenkert, Jena, Listenplatz 1 
 
Luc Jochimsen, Wahlkreisbüro mit  
Frank Spieth in Erfurt, Listenplatz 2 
 
Kersten Naumann, Kyffhäuserkreis, 
Listenplatz 3 
 
Frank Tempel, Altenburger Land, 
Listenplatz 4 
 
Nele Hirsch, Gotha/Ilm-Kreis, Listen-
platz 5 
 
Jens Petermann, Arnstadt, Listenplatz 
6 
 
Anja Müller, Eisenach-Wartburgkreis, 
Listenplatz 7 
 
Alexander Scharff, Nordhausen, Lis-
tenplatz 8 
 
Norbert Schneider, Saalfeld, Listen-
platz 9 
 
Matthias Plhak, Erfurt, Listenplatz 10 
 
Christian Hummert, Jena, Listenplatz 
11 
 
Peter Lengert, Gera, Listenplatz 12 
 
Michael Lemm, Wartburgkreis, Lis-
tenplatz 13 
 
Thomas Stamm, Jena, Listenplatz 14. 
 
Nunmehr stellen sich die gewählten 
Kandidatinnen und Kandidaten ihren 
Wählern vor. Für sie beginnt jetzt die 
aktive Phase des Wahlkampfes, wenn 
auch zuerst gemeinsam mit dem 
Wahlkampf zu den Europa-, Kommu-
nal- und Landtagswahlen. Deren Er-
gebnisse sind Voraussetzung für ein 
gutes Ergebnis für die Partei DIE 
LINKE im Bundestagswahlkampf.  
Es ist Zeit für Veränderungen. Für 
soziale Gerechtigkeit. 
 

Jochen Traut 

Der Wahlkampf beginnt, es ist Zeit für Veränderungen! 
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Protest 

Auch aus Thüringen fahren Busse, 
organisiert vom DGB, zur De-
monstration nach Berlin am Sams-
tag, den 16. Mai, für Teilnehmer 
aus dem Ilmkreis: Abfahrt 6.45 Uhr 
in Arnstadt ab Thales, ehemals 
RFT-Fernmeldewerk. 
 
Aus dem Aufruf des DGB: 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
inzwischen die ganze Welt erfasst und 
bedroht unsere Wirtschafts- und Sozi-
alsysteme. Die Arbeitslosigkeit steigt. 
Die noch Arbeit haben, fürchten um 
ihre Jobs. Die Kaufkraft nimmt ab, die 
Staatsschulden steigen, Armut greift 
um sich. Schuld sind rücksichtslose 
Banken, Börsenspekulationen und 
eine Politik, die den Kasinokapitalis-
mus erst ermöglicht hat. 
Aber die Zeche sollen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zahlen. 
Die Politik muss endlich dafür sorgen, 
dass die Menschen wieder im Mittel-
punkt stehen. Deshalb fordern wir: 
„Die Krise nachhaltig bekämpfen. 

Wir wollen einen Sozialpakt für Euro-
pa! Die Verursacher müssen zahlen.“ 
EGB und DGB fordern deshalb: 
1. Ein erweitertes Konjunkturpro-
gramm: für mehr und bessere Jobs 
und Ausbildungsplätze, für sichere 
Arbeitsplätze, für Investitionen in 
nachhaltige Zukunftstechnologien und 
für den Verbleib wichtiger Dienstleis-
tungen in öffentlicher Verantwortung. 
Für ein soziales Europa, das Armut, 
Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung 
aktiv bekämpft und eine gute öffentli-
che Daseinsvorsorge garantiert. 
2. Eine Europäische Zentralbank, die 
sich zu Wachstum und Vollbeschäfti-
gung verpflichtet und nicht nur zu 
Preisstabilität. 
3. Eine strenge Regulierung der Fi-
nanzmärkte, eine gerechte Verteilung 
des Reichtums und ein Ende des Kasi-
nokapitalismus. Kein „Weiter so“, 
sondern einen Neubeginn! 
4. Höhere Löhne und sichere Renten, 
einen starken Sozialstaat und mehr 
Kaufkraft durch höhere Leistungen. 

Und: mehr Mitbestimmung, um die 
Arbeitnehmer zu schützen und die 
Wirtschaft zu stärken. 
5. Soziale Grundrechte müssen Vor-
rang haben und überall muss uneinge-
schränkt gelten: „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort!“ Der 
Europäische Gerichtshof darf nicht 
länger die Freiheit der Märkte über 
die Grundrechte der Menschen und 
die Vereinbarungen der Tarifpartner 
stellen. 
 
Unterstützt die Europäischen Akti-
onstage (European Days of Action) 
des Europäischen Gewerkschafts-
bunds am 14., 15. und 16. Mai in 
vier europäischen Metropolen! 
Kommt am 16. Mai 2009 nach Ber-
lin. Die Hauptkundgebung findet 
um 14.00 Uhr an der Siegessäule 
statt. Treffpunkte für den Beginn 
der Demonstration – ab 11.30 Uhr – 
sind Breitscheidplatz und Haupt-
bahnhof. 

Zur Demonstration am 16. Mai nach Berlin:  
Einen Sozialpakt für Europa! 

Am 24. April lief die Auslegefrist für 
das anstehende Planfeststellungsver-
fahren zum Bau der 380 kV-
Starkstromleitung für den Ab-
schnitt quer durch den Ilm-
Kreis aus. Bis zum 7. Mai 
haben Bürger, Grundstücksei-
gentümer und Betroffene Zeit, 
ihre Einwendungen gegen die 
von Vattenfall geplante Mons-
terleitung geltend zu machen. 
Auf Bürgerversammlungen in 
Behringen und Großbreiten-
bach haben hunderte von Ein-
wohnern aus den betroffenen 
Städten und Gemeinden vom 
Riechheimer Berg bis Alten-
feld das von den Kommunen 
organisierte und finanzierte 
Angebot genutzt und sich von der 
renommierten Münchener Anwalts-
kanzlei Labbé & Partner beraten las-
sen. Wie der beauftragte Rechtsanwalt 
Dr. Hans Neumeier auch am 24. April 
beim Pressegespräch in Erfurt beton-
te, sieht er gute Chancen, dass der 

„völlig überdimensionierte“ Leitungs-
bau, mit dem mehr als 1 600 
Grundstücke überspannt werden sol-

len, verhindert werden kann. „Das 
Vorhaben steht auf mehr als wackli-
gen Beinen“, betonte er und sieht 
„eine Planrechtfertigung nicht gege-
ben“.  
„Es ist jetzt wichtig, dass massenhaft 
Protest und Widerspruch gegen die 

Leitung formuliert wird, damit der 
öffentliche Erörterungstermin erzwun-
gen werden kann“, sagt Petra Enders, 

Landtagsabgeordnete der Frakti-
on DIE LINKE und Großbreiten-
bachs Bürgermeisterin. „Die Ar-
gumente sind auf unserer Seite“, 
ist sich die Abgeordnete sicher, 
die davon ausgeht, dass somit der 
Planfeststellungsbeschluss erst 
gar nicht gefasst werden kann. 
Sie verweist ebenso wie Rechts-
anwalt Neumeier auf das Gutach-
ten der renommierten Professoren 
Jarass und Obermair aus dem 
Jahre 2007. „Ihre Aussagen müs-
sen bei der Planrechtfertigung 
und dem damit verbundenen 
Nachweis der Notwendigkeit 

dieser Leitung eine entscheidende 
Rolle spielen. Eine sinnvolle Lösung 
wären Netzoptimierung mit Hochtem-
peraturseilen und Leitungsmonitoring 
statt Leitungsneubau“, fasste Petra 
Enders zusammen. 

Petra Enders: Planfeststellungsbeschluss zur 380 kV-
Leitung verhindern  

Petra Enders erläutert den Trassenverlauf. Neben ihr  Dr. 
Hans Neumeier  
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Mitgliedsbeitrag für die Partei der  
Europäischen Linken (EL) 
Seit dem Gründungskongress der Euro-
päischen Linkspartei am 09. Mai 2004 ist 
DIE LINKE als Gesamtpartei und somit 
ist auch jedes Mitglied gleichzeitig Mit-
glied der EL. Da auch eine Europäische 
Linke nicht ohne finanzielle Mittel arbei-
ten kann, braucht sie einen Beitrag auch 
von uns. 
Auf dem 9. Parteitag der PDS im Okto-
ber 2004 wurde deshalb beschlossen, 
dass jedes PDS-Mitglied zusätzlich zu 
seinem Mitgliedsbeitrag einen Beitrag 
für die EL entrichtet und zwar in Höhe 
von mindestens 6,00  Eurojährlich (das 
entspricht 0,50 Euro im Monat). Es dür-
fen natürlich auch mehr sein, nämlich 
jeder glatt durch 12 teilbare Betrag (z.B. 
9,00 Euro was 0,75 Euro pro Monat ent-

spräche). Der Beitrag wird generell ein-
mal jährlich im Monat Mai als Jahresbei-
trag entrichtet.  
Der Parteitag hat auch beschlossen, dass 
Mitglieder mit einem monatlichen Netto-
einkommen unter 700,00 Euro von der 
Beitragszahlung befreit sind. Natürlich 
können sie trotzdem einen Beitrag leis-
ten, wenn sie es wünschen.  
Im Monat Mai 2009 kassieren wir auch 
in unserem Kreisverband wieder den 
Beitrag für die EL. Die Basisorganisato-
ren werden dazu entsprechende Listen 
erhalten. Der Kreisvorstand bittet alle 
Mitglieder, insbesondere auch die, die 
ihren „normalen“ Beitrag abbuchen las-
sen bzw. überweisen, sich an der Barkas-
sierung zu beteiligen.  

Künftig wäre es wünschenswert, wenn 
noch mehr Mitglieder unseres Kreisver-
bandes von der Möglichkeit der Abbu-
chung auch des EL-Beitrages Gebrauch 
machen würden. Entsprechende Formu-
lare haben die Basisorganisatoren oder 
können beim Kreisvorstand angefordert 
werden. 
Der Kreisvorstand appelliert an alle Mit-
glieder, auch mit ihrem finanziellen Bei-
trag, die Europäische Linkspartei gerade 
im Jahr der Europawahl zu stärken.  

 
 

Klaus  Häßner 
Finanzverantwortlicher 

Worum geht es bei der Akteneinsicht? 
Da streiten sie sich wieder im Stadtrat, 
ist halt Wahlkampf. So mag mancher 
denken, wenn er die Zeitung liest. Es 
geht aber um die Frage, was darf und 
was kann die Opposition und was darf 
der OB ohne den Stadtrat machen. Das 
ist eine Grundfrage der Demokratie auf 
kommunaler Ebene.  
Zur Vorgeschichte: Im Haushaltsent-
wurf der Stadt Ilmenau tauchten plötz-
lich 50.000 Euro für eine Studie zur 
Seilbahn auf den Kickelhahn auf. Der 
Stadtrat und die Ausschüsse waren da-
von nicht informiert. Wie wir erfuhren, 
wurde aber bereits eifrig an der Studie 
gearbeitet. Eine diesbezügliche Frage 
von uns verneinte der OB wider besse-
ren Wissens. Schon im Januar 2008 lag 
die Studie mit allen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange vor. Der 
IOV z.B. kannte die Studie, der Stadtrat 
nicht.  
In der Diskussion des Haushaltes für 
2008 hat DIE LINKE dieses Vorgehen 
kritisiert. Eine Investition, zumal so 
kurz nach dem Bau der Eishalle, müsse 
gründlich vorbereitet sein. Zuerst solle 
man das Problem analysieren (Wie 
kommt wer auf den Kickelhahn?) und 
Lösungsvarianten diskutieren, auch mit 
der Bevölkerung. Wenn es dann eine 
mehrheitliche Meinungsbildung gibt, 
kann man eine Studie in Auftrag geben, 
die diese Varianten bewertet und auf 
ihre Machbarkeit untersucht.  
Es sprachen zu viele Fakten gegen eine 
Seilbahn, die geschätzten 12 Mio Euro 
z.B., aber auch der fehlende Betreiber, 
der Parkplatzmangel und die unzurei-

chende Gastronomie für den notwendi-
gen Besucherandrang. Andere Varian-
ten erschienen dafür ohne großen Auf-
wand machbar, ein Shuttleverkehr z.B. 
Das sahen offensichtlich auch viele 
Stadtratsmitglieder aus der CDU so.  
Jetzt kam die große Enttäuschung für 
den OB. Der Stadtrat beschloss eine 
vorläufige Sperrung der Mittel. Von 
diesem Augenblick an war der Stadtrat 
für den OB unfähig und blind, hatte er 
doch mit dem üblichen Durchwinken 
des Haushaltes durch seine Mehrheit 
gerechnet. Er ließ aber unbeirrt an der 
Studie weiterarbeiten und berief sich auf 
sein Recht, bis 50.000 Euro allein ent-
scheiden zu können. Das gilt aber nicht 
für Teillose, die die Bagatellgrenze ü-
berschreiten.  
Nun gibt es aber in der Thüringer Kom-
munalordnung das Recht auf Aktenein-
sicht, wenn mindestens 25 Prozent der 
Stadträte das verlangen. Diese Regelung 
ist eingerichtet worden, um die Kontrol-
le auch durch Minderheiten ausführen 
zu können. Die beiden Oppositionsfrak-
tionen nutzten das und wollten den gan-
zen Vorgang untersuchen. Was sie 
schließlich zu sehen bekamen, war die 
Studie, ohne die Akte zum Vorgang. 
Dazu wurde der Justitiar beauftragt, mit 
einem Schreiben die Opposition einzu-
schüchtern. Da die Rechtslage aber 
ziemlich klar ist, konnten nur irrelevan-
te Gründe für eine Verweigerung gege-
ben werden. Falsche Methode und 
schon ganz und gar das falsche Subjekt.  
Wenn wir uns dadurch einschüchtern 
lassen, verdienen wir nicht den Namen 

Opposition. Die CDU und die SPD, die 
sogar Schlimmes befürchtet, sehen kei-
ne Notwendigkeit der Akteneinsicht. 
Das ist aber irrelevant, da diese auch 
ohne sie rechtlich abgesichert ist. Das 
wollen wir jetzt durch die Kommunal-
aufsicht prüfen lassen. Soweit zu unse-
ren Motiven. 
 Warum aber weigert sich der OB, da 
doch klar ist, dass unsere Absichten 
sowohl inhaltlich als auch rechtlich 
begründet sind. Die Studie beweist 
schließlich unsere Skepsis. Da sollte 
man doch lieber das Gewitter vorbeizie-
hen lassen und nicht noch Öl ins Feuer 
gießen. Offensichtlich hat die lange 
Amtszeit, in der er sich viele Verdienste 
um Ilmenau erworben hat, ein Gefühl 
der Allmacht erzeugt. Man kennt das. 
Hoch sind hier z.B. die Amerikaner zu 
preisen, die nur zwei Amtszeiten für 
ihre Präsidenten erlauben. Das schützt 
das Volk vor Präsidenten und auch vor 
sich selbst. Vielleicht hätten sie sonst 
Bush noch einmal gewählt. Das ist auch 
in Ilmenau zu befürchten. Der OB steht 
an der Spitze der Kandidatenliste der 
CDU, obwohl er nicht beabsichtigt, das 
Mandat anzunehmen. Er wird wieder 
viele Stimmen anziehen und sich eine 
Mehrheit im Stadtrat schaffen. Damit 
werden die nächsten Großprojekte nicht 
lange auf sich warten lassen. Alles wie 
gehabt! 
 

Dr. Klaus Leuner 
Fraktionsvorsitzender 
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 Mitmachen! 

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 

Sozial, mit aller Kraft. 

 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 je-
doch in der letzten Zeit verstärkt zu 
beobachten, dass eben dies nicht 
geschieht. Immer wieder werden die 
Rechte der Bedürftigen ohne rechtli-
che Grundlage beschnitten, Anträge 
ohne Begründung mündlich abge-
lehnt oder aber es wird sich Ent-
scheidungsgewalt angemaßt, die den 
entsprechenden Stellen gar nicht 
gegeben ist. Findet nun ein Betroffe-
ner den Mut, den so gefällten Ent-
scheidungen 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 
Sanktionen 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 die-
ser Probleme können jedoch durch 
ein recht einfaches Hilfsmittel bereits 
im Ursprung abgewendet werden. 
Die Betroffenen brauchen Zeugen, 
engagierte Mitbürger, die die Zeit 
und sicher auch den Mut haben, als 
Beistand bei Gesprächen mit der 
ARGE mit vor Ort zu sein, aufmerk-
sam zuzuhören und im Notfall auch 
als Zeuge bei einem Anwalt oder 
Richter aufzutreten. Die Anwesen-
heit eines solchen Zeugen kann be-
reits verhindern, dass bewusst fal-
sche Informationen gegeben werden, 
dass wichtige Unterlagen plötzlich 
nie abgegeben wurden, dass mit un-
rechtmäßigen Sanktionen gedroht 
wird und dass ein Antrag auf tatsäch-
lich zustehende Leistungen nur auf 
eine mündliche Aussage des Sachbe-
arbeiters hin vielleicht gar nicht ein-
gereicht wird. In vielen Orten hat 
sich ein Begleiter- und Beistandssys-
tem bereits deutlich bewährt. Auf-
bauend auf diesen Erfahrungen wird 
nun auch im Ilm-Kreis versucht, Be-

troffenen eine solche Hilfestellung 
zu geben. Dafür bedarf es aber zahl-
reicher Helfer, die bereit sind und die 
Möglichkeit haben, die eine oder 
andere Stunde ihrer Freizeit zu op-
fern. Wir, die Initiative „ALSO – 
Die Beratungsstelle für Arbeitslose 
und sozial Benachteiligte“, ein Zu-
sammenschluss von sozial engagier-
ten Bürgern, Politikern und Anwäl-
ten, 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 bit-
ten: Macht Betroffene auf unser Pro-
jekt aufmerksam, weist sie darauf 
hin, dass viele, ja sogar die Mehrheit 
der HARTZ IV-Bescheide zu Un-
gunsten der Betroffenen falsch sind, 
dass sie rechtliche Möglichkeiten 
haben, gegen diese vorzugehen und 
dass ihnen dadurch keine Kosten 
entstehen müssen. Verweist Betrof-
fene an uns: Wir wissen zu helfen.         
 

ALSO-Arnstadt 

Zeugen gesucht! 
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Zwangsabgaben 

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. 

„Nachdem das Sozialgericht Alten-
burg jüngst entschieden hat, dass Ab-
wasser- und Straßenausbaubeiträge 
bei Hartz IV-Empfängern zu Kosten 
der Unterkunft gehören und somit zu 
erstatten sind, muss der Landrat in 
dieser Frage nun endlich im Interesse 
der Betroffenen Rechtsklarheit schaf-
fen“, fordert der kommunalpolitische 
Sprecher der Landtagsfraktion DIE 
LINKE, Frank Kuschel. Der Kommu-
nalexperte ist auch Mitglied des 
Kreistages. 
Nach Auffassung Landrates Dr. Ben-
no Kaufhold (CDU) müssen Hartz IV-
Empfänger die Abwasser- und Stra-
ßenausbaubeiträge selbst finanzieren. 
Die Gemeinden und Zweckverbände 
gewähren zwar Stundungen, doch im 
Regelfall müssen die Betroffenen im 
Monat 87 EUR zahlen, um so die Fi-
nanzbeihilfen des Landes in Anspruch 

nehmen zu können. Bei einem monat-
lichen Regelsatz von 359 EUR stellt 
dies für die Betroffenen eine unzu-
mutbare finanzielle Belastung dar. 
Der Landrat verweigert jedoch die 
Kostenübernahme für die betroffenen 
Hartz IV-Empfänger, weil angeblich 
durch die Ausbaumaßnahmen eine 
Grundstückswertsteigerung erfolgt.  
Nachdem bereits 2007 das Sozialge-
richt Dresden entschieden hatte, dass 
derartige Beiträge zu den Kosten der 
Unterkunft gehören, hat nun auch das 
Sozialgericht Altenburg eine ver-
gleichbare Entscheidung getroffenen. 
„359 EUR im Monat sind für die Be-
troffenen ein Mindestbetrag für die 
Existenzsicherung, so dass hieraus 
nicht auch noch Abwasser- und Stra-
ßenausbaubeiträge bezahlt werden 
könnten“, schätzt Frank Kuschel ein. 
Notwendig sei deshalb, dass die Be-

troffenen von diesen finanziellen Be-
lastungen freigestellt werden, indem 
entweder eine Erstattung als Kosten 
der Unterkunft erfolgt oder die Beiträ-
ge solang zinslos gestundet werden, 
bis die Betroffenen wieder über ein 
eigenes Einkommen verfügen. „Der 
Landrat muss hier umdenken, weil 
anderenfalls viele Betroffene bei den 
Sozialgerichten die Gelder einkla-
gen“, so der Linkspolitiker. 
Es macht wenig Sinn, Hartz IV-
Empfängern einerseits Kosten für 
Wasser, Heizung, Kreditzinsen und 
Grundstückssteuern zu ersetzen, ande-
rerseits aber die oftmals sehr hohen 
Ausbaubeiträge von dieser Regel aus-
zunehmen. „Wenn nicht umgehend im 
Interesse der Betroffenen entschieden 
wird, werden weitere soziale Verwer-
fungen nicht ausbleiben“, warnt Ku-
schel. 

Ausbaubeiträge als Kosten der Unterkunft  
endlich anerkennen! 

Spätestens jetzt – mit dem Urteil des 
Thüringer Verfassungsgerichtshofs - 
ist klar, dass die mit heißer Nadel 
gestrickte CDU-Regelung zu den 
Kommunalabgaben aus dem Jahr 
2004 nur dafür gedacht war, der CDU 
die Macht in Thüringen zu sichern. 
Allerdings hatte der damalige Wider-
stand und Protest Tausender den Re-
gierenden auch Zugeständnisse abge-
rungen, die jetzt teilweise wieder zu-
rückgenommen werden sollen. 
Wenn jetzt beispielsweise wieder Ab-
wasserbeiträge für die „mögliche“ 
Bebauung erhoben werden können, 
anstatt für die tatsächliche, wäre das 
ein Schlag ins Gesicht all derer, die 
sich für gerechte Kommunalabgaben 

eingesetzt hatten und würde die auf 
diesem Gebiet sowieso schon vorhan-
dene Rechtsunsicherheit weiter ver-
stärken. Auch der anstehende Bau der 
Kläranlage für Altenfeld und Neustadt 
müsste unter den neuen Gesichtspunk-
ten überdacht werden. 
In unserem Kreistagswahlprogramm 
haben wir Abwasser- und Straßenaus-
baubeiträge als nicht mehr zeitgemäß 
klassifiziert und versprochen, so wie 
bisher, auf sozial gerechte Kommu-
nalabgaben zu achten. Betroffene 
Bürgern und Grundstückseigentümer 
werden weiterhin bei uns Unterstüt-
zung finden 
Bis 2010 hat der Gesetzgeber jetzt 
Zeit, die von der LINKEN geforderten 

modernen Regelungen, die sich u.a. 
stärker am Abwasserverbrauch orien-
tieren und zwingend die tatsächliche 
Bebauung als Berechnungsgrundlage 
haben, zu schaffen. Bringt der Thürin-
ger Landtag das, als Gesetzgeber, 
nicht fertig, sollte dieses Problem 
ohne Gängeleien von Landesseite und 
komplett in die kommunale Selbstver-
waltung gegeben werden. 
Allerdings dann auch mit der Konse-
quenz, dass die Kommunen für Miss-
wirtschaft gerade zu stehen haben und 
nicht wie im Fall des WAZOR in der 
Not auf die Hilfe der Allgemeinheit 
rechnen können. 
. 

Eckhard Bauerschmidt 

Standpunkt zum Urteil des Thüringer  
Verfassungsgerichtshofes  
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Ostermarsch 2009 

Den Truppenübungsplatz Ohrdruf gibt es 
schon so lange, dass seine Notwendigkeit 
von der Ohrdrufer Bevölkerung kaum 
noch in Frage gestellt wird. „Der war 
doch schon immer da,“ heißt es. Schon 
immer – das sind inzwischen mehr als 
einhundert Jahre einer 
wechselvollen und teils sehr 
leidvollen und unrühmli-
chen Geschichte. Seit 1993 
ist der Truppenübungsplatz 
im Besitz der Bundeswehr, 
die dort auch zukünftig eine 
militärische Nutzung vor-
sieht. Zur Zeit wird der Platz 
ausgebaut, womit seine 
Bedeutung für die Bundes-
wehr noch weiter steigen 
wird. 
Obwohl das Gelände in 
Ohrdruf im Verlauf der 
Geschichte bereits so häufig 
Zeuge der durch Krieg und 
Militarisierung hervorgerufenen Un-
menschlichkeit und Barbarei war, wird 
dort weiterhin der herrschende 
Kriegs- und Militarisierungskurs 
der Bundeswehr unterstützt. 
Die Thüringer Friedenskoordina-
tion und DIE LINKE. Thüringen 
hatten deshalb auch in diesem 
Jahr zum landesweiten Oster-
marsch zum Truppenübungs-
platz Ohrdruf aufgerufen. Die 
roten Fahnen der LINKEN und 
der Linksjugend [´solid], blaue 
Friedensfahnen, bunte PACE-
Fahnen, die Fahnen von VVN-
BdA, DKP, KPD, SDAJ und 
Antifaschistischer Aktion prägten das 
Bild, als sich am Ostersonnabend rund 
200 Friedensbewegte am Bahnhof Ohrd-
ruf trafen. Auf zahlreichen Transparenten 
machten die Demonstrierenden ihre For-
derungen deutlich: „Nein zu Krieg und 
Militarisierung. Frieden weltweit. Kein 
Truppenübungsplatz in Ohrdruf.“ 
„Bundeswehr raus aus Afghanistan!“ 
„Militarisierung ist die Losung! – Doch 
wo bleibt die Lösung?,“ war da beispiels-
weise zu lesen. 
Bei der ersten Zwischenkundgebung am 
Gedenkstein für die ermordeten Häftlinge 

des KZ-Außenlagers sprach Dr. Roland 
Hahnemann. Er erinnerte an das dunkels-
te Kapitel der Geschichte dieses Gelän-
des, das im Herbst 1944 mit dem Ausbau 
zum Außenkommando SIII des KZ Bu-
chenwald begann. Beim Bau unterirdi-

scher Anlagen mussten hier und im nahe-
gelegenen Jonastal Tausende Häftlinge 

ihr Leben lassen. Die Forderung, den 
Truppenübungsplatz zu schließen und das 
Gelände friedlich zu nutzen, ist eine logi-
sche Konsequenz dieser Geschichte. 
Statt dessen wird hier wieder aufs Töten 
und Sterben vorbereitet – jährlich trainie-
ren bis zu 12.000 Soldatinnen und Solda-
ten auf dem Truppenübungsplatz „am 
Beispiel der Einsatzrealität in Afghanis-
tan“, wie es in der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage von Ab-
geordneten der Linksfraktion heißt. 
Der Rückzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan und die Schließung des Trup-

penübungsplatzes wurde auch von den 
Rednerinnen und Rednern bei einer wei-
teren Zwischenkundgebung am Markt 
gefordert, unter ihnen Klaus Schüller vom 
DGB, die Landtagsabgeordnete Monika 
Döllstedt, ein Vertreter der DKP und 

einer der SDAJ. 
Die immer stärkere Integrati-
on der Bundeswehr in zivile 
Organisationen war Thema 
eines Rollenspiels. Junge 
Leute prangerten an, dass 
Arbeitsämter, Schulen und 
Berufsschulen, Feuerwehren, 
DRK und Krankenhäuser mit 
der Bundeswehr zusammen-
arbeiten und dass beispiels-
weise das Technische Hilfs-
werk auch für Auslandsein-
sätze – z. B. in Afghanistan – 
herangezogen wird. 
Am Eingang zum Truppen-
übungsplatz endete der 

Marsch. Auch hier kamen nochmals eini-
ge Redner zu Wort. Ein Mitglied der An-

tifa-AG 212 Gotha-Bad Langen-
salza machte auf das Erstarken der  
rechten Szene, insbesondere in 
Ohrdruf, aufmerksam. Frank Ku-
schel dankte zu guter Letzt der 
Polizei für die Begleitung der Os-
termarschierer und die damit ver-
bundene zahlenmäßige Stärkung 
der Demonstration. 
Insgesamt eine gelungene Veran-
staltung, vor allem auch, weil am 
Ostersonnabend bei strahlendem 
Sonnenschein viele Ohrdrufer in 
der Stadt unterwegs waren.  

Bedauerlich allerdings, dass nur wenige 
Mitglieder von Landesvorstand und 
Landtagsfraktion am landesweiten Oster-
marsch teilgenommen haben. 
Das Engagement der Friedensfreundin-
nen und -freunde, für die Umwandlung 
des Truppenübungsplatzes in einen Ener-
giepark zu kämpfen, wird weiter fortge-
setzt werden. Auch in mehr als 100 Jah-
ren darf sich niemand daran gewöhnt 
haben, dass in Ohrdruf Menschen aufs 
Töten und Sterben vorbereitet werden!  
 

Birgit Pätzold 

„Nein zu Krieg und Militarisierung.  
Kein Truppenübungsplatz in Ohrdruf“ 
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Ilm-Kreis 

„Es ist völlig unverständlich, dass die 
Landesregierung auch nach Jahren keinen 
Handlungsbedarf zur Schaffung von Park-
plätzen für Pendler in der Nähe von Auto-
bahnauffahrten sieht. Hier muss endlich 
eine ordentliche Lösung gefunden wer-
den“, fordert der kommunalpolitische 
Sprecher der Landtagsfraktion DIE LIN-
KE Frank Kuschel. 
Der Arnstädter Parlamentarier hatte be-
reits mehrfach bei der Landesregierung 
nachgefragt, aus welchen Gründen bisher 
an den Autobahnauffahrten in Ilmenau 
und Arnstadt keine geordneten Parkmög-
lichkeiten für Pendler geschaffen wurden. 
Dabei verwies die Landesregierung einer-
seits darauf, dass sie sich nicht zuständig 
fühle. Andererseits teilte sie der Öffent-

lichkeit ungefragt mit, dass die abgestell-
ten Fahrzeuge am Waldrand gegen die 
Straßenverkehrsordnung verstoßen wür-
den und mit Ordnungsmaßnahmen zu 
ahnden seien. „Anstatt die Behörden zum 
schonungslosen Abkassieren aufzufor-
dern, wäre die Landesregierung gut bera-
ten, ihren Arbeitseifer in die Planung von 
Parkplätzen zu lenken, um so die mögli-
chen Gefahrensituationen zu entschärfen“, 
betont der Abgeordnete. 
Frank Kuschel erklärt, dass die Landtags-
fraktion derzeit prüfe, wie möglicher Wei-
se das geordnete Parken in der Nähe der 
Autobahnauffahrten grundsätzlich ermög-
licht werden könne. So könnten beispiels-
weise bei anstehenden Baumaßnahmen 
von Bundes- und Landesstraßen im Ilm-

Kreis gleichzeitig die Parkplätze an den 
Auffahrten zur A 71 mit geplant und auch 
tatsächlich realisiert werden. Die dabei 
entstehenden Kosten seien im Vergleich 
zu den Gesamtkosten der Autobahn und 
der Neutrassierungen vernachlässigbar. 
„Wenn die Politik hohe Flexibilität und 
Mobilität von den Arbeitnehmern abver-
langt und diese gleichzeitig möglichst 
umweltschonend pendeln sollen, muss sie 
im Gegenzug die dafür notwendige Infra-
struktur bereitstellen. Dazu gehören auch 
Parkplätze an den Autobahnauffahrten, 
wie es beispielsweise in einzelnen Bun-
desländern gängige Praxis ist“, stellt 
Frank Kuschel abschließend klar. 

Lösung zur Schaffung von Parkplätzen an den  
Autobahnauffahrten 
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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 07.06. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

„Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes 
ist der vom Landerat des Ilm-Kreises, Dr. 
Benno Kaufhold (CDU), seit längerem 
geplante Verkauf des Gebäudes des ehe-
maligen Jugendamtes in der Schönbrunn-
straße in Arnstadt nicht zulässig“, infor-
miert das Kreistagsmitglied der LINKEN, 
Frank Kuschel. Seit Mitte 2007 ver-
sucht der Landrat, diese Immobilie zu 
veräußern; bisher erfolglos. 
Obwohl der Landkreis über eine Mil-
lion Euro in die Sanierung dieses 
Gebäudes investiert hat, wurde auf 
Veranlassung des Landrates das Ju-
gendamt in die Sparkasse verlegt. 
Seitdem ist das Gebäude des ehemali-
gen Jugendamtes ungenutzt. CDU 
und Freie Wähler im Kreistag haben 
dieses Konzept gegen den Widerstand der 
Fraktion DIE LINKE abgesegnet. Nun hat 
die Rechnungsprüfung ermittelt, dass das 
leer stehende Gebäude den Landkreis 
jährlich rund 65.000 Euro kostet. Gleich-
zeitig muss der Kreis für die Einmietung 
des Jugendamtes in der Sparkasse jährlich 
rund 40.000 Euro zahlen. „Ein jährlicher 
Schaden von rund 100.000 Euro ist das 
Ergebnis dieser verfehlten Immobilienpo-
litik des Landrates“, so die Einschätzung 

von Frank Kuschel. Nicht mit eingerech-
net sind über eine Mio. Euro Sanierungs-
mittel. Und ein Ende ist nicht absehbar. Es 
gibt noch kein Kaufinteresse. 
Nun droht der Verkauf am Veto des Rech-
nungsprüfungsamtes ganz zu scheitern. 
Die Rechnungsprüfung verlangt, das Ge-

bäude wieder durch den Landkreis selbst 
zu nutzen und dafür die Einmietung in der 
Sparkasse zu beenden. 
Die Kreistagsfraktion der LINKEN hatte 
den Umzug des Jugendamtes heftig kriti-
siert, ist aber am Widerstand von CDU 
und Freien Wählern gescheitert. Im Rech-
nungsprüfungsausschuss muss jetzt ge-
klärt werden, wie es weiter geht und wer 
möglicher Weise für den hohen Schaden 
zur Verantwortung gezogen werden muss. 

Ob jedoch in diesem Ausschuss eine Ent-
scheidung getroffen wird, hängt von den 
Vertretern der CDU und den Freien Wäh-
lern ab, die die Mehrheit der Mitglieder 
stellen. „Es ist zu befürchten, dass die 
Vertreter von CDU und Freien Wählern 
keinesfalls das Scheitern ihres eigenen 

Immobilienkonzeptes eingeste-
hen und auch niemand für den 
Schaden verantwortlich machen 
wollen“, vermutet das Kreis-
tagsmitglied der LINKEN. 
Vielmehr ist zu erwarten, dass 
CDU und Freie Wähler weitere 
Kürzungen im sozialen Bereich 
vornehmen oder die Kreisumla-
ge belastet wird, um so den 
Schaden aus dem geplatzten 

Immobiliengeschäft auszugleichen. 
„Die Kreistagsfraktion der LINKEN teilt 
die Auffassung des Rechnungsprüfungs-
amtes und fordert die Prüfung der Verant-
wortlichkeiten und wird hierzu während 
der Beratung des Prüfungsberichtes im 
Kreistag einen entsprechenden Antrag 
stellen“, kündigt Frank Kuschel abschlie-
ßend an. 

Rechnungsprüfung kritisiert Immobilienpolitik des 
Landrats 
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Leserbrief 

Das Märchen von der „guten“ und der „schlechten“ 
Verfassungsfeindlichkeit 
Halina Wawzyniak begeht in ihrer Ar-
gumentation zu „60 Jahre Grundgesetz 
(der BRD)“ mindestens zwei entschei-
dende Fehler: Sie übersieht, dass das 
Grundgesetz sowohl die verfassungs-
rechtliche Zementierung der deutschen 
Spaltung war als auch Instrument der 
juristischen Aggression gegen die 
DDR, indem diese rechts- und völker-
rechtswidrig kurzerhand als zu dessen 
Geltungsbereich gehörend erklärt wur-
de. Außerdem gehört dazu, dass dieses 
Grundgesetz beschlossen wurde, ohne 
es der Bevölkerung, für die es gelten 
sollte, zur Diskussion vorzulegen. 
Zweitens misst sie die der Bevölkerung 
zur Diskussion vorgelegte und in einer 
Volksabstimmung beschlossene Ver-
fassung der DDR von 1968 und auch 
die erste von 1949 mit den Maßstäben 
des bürgerlichen Parlamentarismus. An 
eine völlig anders geartete Gesell-
schaftsordnung aber müssen auch ande-
re Maßstäbe angelegt werden, Maßstä-
be, über sich die Linke offenbar auch 
erst einmal Klarheit verschaffen muss. 
Und beim Vergleich von Verfassungs-
anspruch und -wirklichkeit kommt die 
DDR keineswegs schlechter weg als 
die BRD: Das Recht auf Arbeit als ein 
grundlegendes, ja entscheidendes Men-
schenrecht stand nicht nur auf dem 
Papier, sondern war Wirklichkeit. In 
der BRD steht es nicht einmal auf dem 
Papier, eben weil es die Grundfesten 
der kapitalistischen Ordnung ins Wan-
ken bringen würde. Dass es in der DDR 
auch eine Pflicht zur Arbeit gab, dass 
kein Mensch überflüssig war, sondern 
gebraucht wurde, hat nichts mit Bevor-

mundung zu tun, diese aber sehr viel 
mit solchen Geißeln der Profitgesell-
schaft wie Arbeitslosigkeit und Armut 
per Gesetz. 
Und wenn schon über 60 Jahre Grund-
gesetz diskutiert wird, dann muss auch 
das sechzigste Jubiläum der ersten Ver-
fassung der DDR, die ja vom Deut-
schen Volkskongress ursprünglich als 
„Verfassung für eine (nicht für die – 
d.V.) Deutsche Demokratische Repu-
blik“ als Zukunftsentwurf für ein ein-
heitliches, neutrales und entmilitarisier-
tes Deutschland gedacht war, geredet 
werden. Hier wird nämlich sichtbar, 
dass das Grundgesetz eben nicht für 
eine solche Entwicklung stand, sondern 
für den verhängnisvollen Weg der 
BRD zu Wiederaufrüstung und Westin-
tegration, also in die NATO und damit 
für die weitere Verschärfung der 
Blockkonfrontation. Da im übrigen die 
Linke von den systemtragenden Partei-
en so gern in die Nähe der Verfas-
sungsfeindlichkeit gerückt bzw. ihr 
diese gar unterstellt wird, müssen auch 
hier einige Fragen diskutiert werden: 
Wo beginnt Verfassungsfeindlichkeit? 
Das Grundgesetz der BRD ist in 60 
Jahren zahlreichen Änderungen unter-
worfen worden, Änderungen, die nichts 
mit gesellschaftlichen Erfordernissen 
oder gar mit einer Ausweitung von 
Möglichkeiten zur demokratischen 
Mitwirkung und Mitbestimmung brei-
ter Kreise der Bevölkerung zu tun hat-
ten, sondern viele Grundrechte ein-
schränkten. Sind damit nicht die vor-
geblichen Hüter der Verfassung die 
eigentlichen Verfassungsfeinde? Und 

als die CDU der DDR, als Blockpartei 
bislang zu den Trägern der Verfassung 
der DDR gehörend, plötzlich die Strei-
chung des sozialistischen Charakters 
des Staates verlangte, war sie da nicht 
ebenfalls verfassungsfeindlich? Dass 
diese Verfassung unter der angeblich 
„frei“, in Wahrheit auf Grund von Lü-
gen und falschen Versprechungen ge-
wählten Regierung de Maiziére – in 
Wahrheit eine Marionettenregierung 
von Kohls Gnaden, aber nicht die Re-
gierung eines souveränen Staates – 
diese Verfassung immer mehr aushöhl-
te und schließlich unter Missachtung 
der Volksabstimmung von 1968 gänz-
lich über Bord warf – war das nicht 
auch Verfassungsfeindlichkeit? Frei-
lich, und da bin ich mir ganz sicher, 
werden die systemtragenden Parteien 
der BRD nach dem Märchen von den 
„guten“ (natürlich BND, BVS, CIA 
usw.)  und den „schlechten“ Geheim-
diensten mit dem MfS an allererster 
Stelle dann ganz schnell eines von der 
„guten“ und der „schlechten“ Verfas-
sungsfeindlichkeit erfinden. Damit aber 
kommt man einer sachlichen Betrach-
tung und gerechten Bewertung der Ent-
wicklung beider deutscher Staaten kei-
nen Schritt näher, will es ganz offen-
sichtlich auch gar nicht, denn ansonsten 
würde den Menschen nicht tagtäglich 
die Legende vom angeblichen 
„Unrechtsstaat“ DDR eingehämmert. 
 

Hans-Joachim Weise 
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Termine im Monat Mai 

Basisorganisationen: 

05.05.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

11.05.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

Vorstandssitzungen: 

04.05.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

13.05 09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

20.05.09 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

„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. 

Fraktionssitzungen: 

11.05.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

26.05.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

01.05.09   Veranstaltungen DIE LINKE.Ilm-Kreis 

  10.00 Uhr Arnstadt, Zimmerstraße, Straßenfest 

  10.00 Uhr Ilmenau, Parkplatz an der Stadtmauer. Gemeinsame Veranstaltung mit dem DGB 

  10.00 Uhr Gehren; Gaststätte „Zum Steinbruch“ 

   

08.05.09   Tag der Befreiung / Ende des Krieges in Europa 

  10.00 Uhr Arnstadt. Friedhof; Gräberfeld für die Kinder der Zwangsarbeiterinnen 

  10.00 Uhr Ilmenau. Friedhof; Sowjetisches Ehrenmal 

  17.00 Uhr Museumsführung . Arnstadt; Lokschuppen 

  18.00 Uhr Zeitzeugengespräch. Arnstadt; Lokschuppen 

13.05.09 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau. Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Alle Maßnahmen  im Rahmen des Kommunal- und Europawahlkamp-
fes bis zum 7.Juni 2009 werden gesondert bekannt gegeben  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

12.05.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

13.05.09 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

14.05.09 16.00 Uhr Stadtrat Ilmenau; Rathaus 


