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...beginnen wir immer wieder aufs Neue, den Bürgern die bürgerliche Demo-
kratie nahe zu legen und  versuchen Menschen von einem System zu über-
zeugen, welches wir eigentlich laut unserem Programm  ablehnen. Die Ü-

berwindung der kapitalistischen Produktions- und Besitzverhältnisse gilt als 
chic  in der LINKEN und wird selten von Parteimitgliedern in Frage gestellt. 
Allerdings reicht diese Forderung  dem deutschen Innenminister aus, um uns 
auf die Liste der Systemfeinde zu setzen und den V-Schutz mit Überwachun-

gen gegen unsere Funktionäre und Strukturen zu  beauftragen. Genau wie 
die NPD, diverse nicht katholische– oder evangelische Gruppierungen , 
Moscheen und Gebetshäuser der muslimischen Gläubigen stehen wir im 

Visier der Schlapphüte . Aber offiziell tun wir so, als ob wir super ins Bild 
passen würden. Kommen den Leuten mit unserem Programm und wollen von 

den Bürgern in Verantwortung gewählt werden. Sind wir dann in Verant-
wortung, verstecken wir uns hinter den, in deutschen Parlamenten schon fast 

zum Naturgesetz mutierten, Sachzwängen. Es ist kein Geld da, das ist eine 
freiwillige Aufgabe, das ist Kreisaufgabe etc.,  die Liste kann beliebig fortge-

setzt werden. Meiner Meinung nach kommt hier ein Grundübel dieser Ge-
sellschaft zum Tragen: Es wird den Menschen suggeriert, dass sie mit-

bestimmen dürfen, sie sollen glauben, durch die Wahl ihrer Lieblingspoliti-
ker bestimmen sie aktiv das Geschehen im ganzen Land mit. Das wird sug-
geriert. Doch die Realität muss ich hier nicht erläutern. Nur soviel. Wenn 

Menschen eine Idee haben und diese Idee bedarf der Umsetzung durch Ge-
setze, dann kann es schon mal eine Weile dauern, meistens mehr als eine 
Legislatur, bis eine Umsetzung erfolgen kann. Allerdings können sich die 

Mehrheitsverhältnisse in dieser Zeit schon wieder  so stark verschoben ha-
ben, dass aus der ursprünglichen Zustimmung eine Ablehnung wird.  

Nehmen wir das Theater der „Weltwirtschaftskrise“ . Hier werden ganz im 
Gusto sozialistischer Forderungen staatliche Übernahmen für private Fir-

men durchgezogen. Am Beispiel der Hypo Real Estate (was auch immer das 
heißen mag) einer so genannten Hypothekenbank, sieht mensch sehr deut-

lich, wie weit der Staat (das Machtinstrument der herrschenden Klasse) 
gehen kann, wenn er denn will. Diese Bank wurde de facto enteignet. Den 

Anteilseignern wurde ein Preis genannt, welchen sie auch akzeptieren muss-
ten, sonst hätten sie nichts bekommen. Also, wenn es den Kapitalisten passt, 

benehmen sie sich so, wie sie wollen. Sie enteignen, verstoßen gegen ihr 
eigenes Grundgesetz. Verstößt ein Linker gegen das Gesetz, folgt die Bestra-

fung nahezu umgehend.  Verstoßen die Handlanger des Kapitals gegen Ge-
setze, wird uns das als Rettungspaket, Sicherung der Finanzmärkte (wer sind 

die?) oder als gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit verkauft. Einzig mit 
dem Hintergrund, Steuergelder raus zuhauen und in private Taschen zu 

füllen. Verluste werden sozialisiert, damit die Gewinne weiter privatisiert 
werden können. Und all das beschließen Politiker, die vom Volk gewählt 

worden sind, damit sie seine Interessen vertreten. Gerne bezeichnen sich die 
Angehörigen dieser Kaste auch als Interessenvertreter.  Und an dieser Stelle 

wird die Angelegenheit sehr schwammig, jemand, der genau weiß, wenn er 
keinen Lobbyismus betreibt, ist er nach vier Jahren wieder weg von Fenster, 

der soll im Interesse des „Volkes“ handeln, unter Umständen gegen die 
Interessen verschiedener Industrieverbände und Arbeitgeberorganisationen, 
deren Spenden die Wahl des Interessenvertreters erst ermöglichte. Niemals 
wird er das tun. John F. Kennedy und Uwe Barschel haben gegen ihre Lob-

by gearbeitet. 
Weil Politiker eben kommen und gehen, ohne dass die Masse der Menschen 
einen erheblichen  Einfluss auf diese Vorgänge nehmen könnte, wendet sich 

eben diese Masse Mensch von diesem System ab und straft es durch Nichtbe-
teiligung ab. 

Politikerverdrossenheit, Politikverdrossenheit, Politikmüdigkeit, was die 
Medien nicht alles für tolle Worte erfinden, für den seit Jahren stattfinden-

den Rückzug der Menschen aus dem politischen Geschehen.   Aber eines ist 
sicher, wahlmüde sind die Deutschen nicht. Jedes Wochenende haben sie die 
„Macht“ „Ihren“ Kandidaten per SMS oder Anruf zu wählen. Und das ma-
chen die auch mit wachsender Begeisterung. Mich würde interessieren, was 

genau die „Wähler“ sagen würden, wenn Sie gemeinsam mit der Wahlbe-
nachrichtigung eine Rechnung über 50Cent bekommen würden, denn soviel 

kostet die Teilnahme an der wöchentlichen „Wahl“, pro Anruf oder  SMS.  
Egal wies aussieht, immer wieder: Kopf hoch! Nicht die Hände.  

Mama 
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Der Kreisvorstand informiert 
über neue Mitglieder des 
Kreisverbandes*: 
 
Mitzschke, Harald,  
geb. 22.06.1963,  
Kopernikusstr. 3 
98693 ILMENAU,  
 
Brühl, Enrico,  
geb. 14.03.1974,  
Markt 6 
99310 ARNSTADT,  
 
*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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Bundesparteitag 

Erfolgreiche Wahlkämpfe – erfordern Wahlprogramme, 
die die Wählerinnen und Wähler ansprechen 
Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Kommunalwahlen, zu den 
Wahlen für den Einzug in das Europa-
Parlament, den Thüringer Landtag 
und den Deutschen Bundestag sind 
gewählt. Wir haben gute Wahlpro-
gramme für den Kreistag, die Stadt- 
und Gemeindeparlamente, ein Regie-
rungsprogramm für den Thüringer 
Landtag, ein Wahlprogramm für das 
Europa-Parlament, beschlossen auf 
dem Europa-Parteitag unserer Partei 
am 28.02./01.03.09 in Essen. 
Wir stehen in diesen Tagen im Wahl-
kampf um die Gunst der Wählerinnen 
und Wähler für unsere guten 
Programme und für unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Kreistag, die Stadt- und 
Gemeinderäte sowie für das 
Europa-Parlament. 
Wenn diese Ausgabe von 
„Linkes Echo“ erscheint, sind 
die letzten Tage und Stunden 
bis zum ersten Wahltag des 
2009 angebrochen. 
Wir können mit einem guten 
Gefühl den Wählerinnen und 
Wählern entgegentreten. 
Dieser Auftakt am 7. Juni ist 
auch bestimmend für die Thüringer 
Landtagswahlen am 30. August und 
die Bundestagswahlen am 27. Sep-
tember. 
Der durch den Parteivorstand veröf-
fentlichte Leitantrag – Bundestags-
wahlprogramm der Partei DIE LINKE 
„Konsequent sozial. Für Demokratie 
und Frieden“, das auf dem Bundespar-
teitag am 20./21.Juni in Berlin be-
schlossen werden soll – ist durch den 
Wahltermin 7.Juni etwas in den Hin-
tergrund getreten.  
Verständlich oder auch nicht? 
Zu einer notwendigen Diskussion an 
der Basis, mit Anträgen zur weiteren 
Qualifizierung dieses Entwurfes, den 
die Parteitagsdelegierten beschließen 
sollen, ist es leider auch bei uns im 
Kreisverband noch nicht so recht ge-
kommen. 
Die Inhalte des dann beschlossenen 
Bundestagswahlprogramms werden 
sicher erst in der Phase nach den Thü-
ringer Landtagswahlen unsere Diskus-
sionen in der Partei und vor allem in 
den Gesprächen mit den Wählerinnen 

und Wählern eine Rolle spielen. Un-
sere Bundestagsabgeordnete Nele 
Hirsch wurde als Direktkandidatin 
von den Kreisverbänden Gotha und 
Ilm-Kreis gewählt und zur Landesver-
treterversammlung in Apolda auf Lis-
tenplatz 5 gesetzt. Positionen, die es 
zu verteidigen gilt, um mit Nele eine 
weitere erfolgreiche Bundestagslegis-
laturperiode in unserem Kreisverband 
bestreiten zu können. 
Jedoch auch hier gilt es, den Inhalt 
des am 20./21.Juni zu beschließenden 
Bundestagswahlprogramms bekannt 
zu machen. 

Im nunmehr vorliegenden Antrag sind 
klare Positionen für den Wahlkampf 
einer sozialistischen Partei in der 
BRD mit dem Namen DIE LINKE 
aufgeschrieben. Sicher gibt es Anträ-
ge, um manche Formulierung noch 
„zu schärfen“. Das ist eine völlig nor-
male Verfahrensweise, denn dazu 
haben die Delegierten des Bundespar-
teitages das Mandat ihrer Parteibasis. 
Nehmen wir die sechs formulierten 
„Eckpunkte“ des vorliegenden Antra-
ges, so werden sie den gesellschaftli-
chen Anforderungen einer linken Par-
tei in der gegenwärtigen Finanz-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftskrise 
gerecht. Sicher ist nicht vorauszusa-
gen, wie sich diese weltweite Krise 
bis zum Wahltag am 27. September 
auch in der Bundesrepublik vor allem 
für die Menschen in diesem Land wei-
ter ausgewirkt haben wird. Klar ist: 
diese Krise ist auch am Tag der Bun-
destagswahl 2009 noch nicht an ihrem 
Ende angelangt. 
Unter diesen Gesichtspunkten benen-
nen bereits die einzelnen Abschnitte 

des zu beschließenden Bundestags-
wahlprogramms unsere inhaltlichen 
Zielsetzungen: 
- Ein Schutzschirm für die Menschen 
- Systemfehler beseitigen – die sozia-
len Interessen der Menschen in den 
Mittelpunkt stellen 
- Für eine gerechte zukunftsoffene 
Gesellschaft 
- Demokratie und Grundrechte schüt-
zen 
- Frieden und Gerechtigkeit – welt-
weit! 
- Konsequent sozial. Für Demokratie 
und Frieden. 

Die den einzelnen Abschnitten 
vorangestellten Zitate von doch 
recht unterschiedlichen Perso-
nen lockern den Text dieser 41 
Seiten mit seinen 3936 Zeichen 
auf. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind 
drucktechnisch durch graue Far-
be unterlegt, so dass auch dies 
das Lesen des Programmentwur-
fes erleichtert. 
Insgesamt ist dieser nunmehr 
vorliegende Entwurf ein echter 
Gewinn zum ersten Entwurf 
sowohl mit seinen inhaltlichen 

Aussagen als auch durch die Kürzung 
des gesamten Textes. Wiederholungen 
wurden im Vergleich zum ersten Ent-
wurf weitestgehend vermieden. 
Sicher, in diesen Tagen des Endspur-
tes in der ersten Wahlkampfrunde 
dieses Jahres wird nicht viel Zeit zum 
Lesen des Gesamttextes bleiben. Für 
den nach den Landtagswahlen begin-
nenden Endspurt, dem dritten und 
letzten Wahlkampftag, ist die Kennt-
nis des gesamten dann beschlossenen 
Bundestagswahlprogramms schon 
erforderlich. 
Um es noch einmal zu betonen, alle 
drei Wahltage bilden eine Einheit, 
geht es doch darum, wie linke Politik 
künftig im Europa-Parlament, in den 
Kommunen, den Kreistagen, dem 
Thüringer Landtag und im Bundestag 
eine nicht zu übergehende Stimme 
erhält und somit besser für die Men-
schen durchgesetzt werden kann. 
 
 

Jochen Traut 
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 Streik 

Vereine, Verbände und Aktions-
gruppen bereiten gemeinsam für die 
Zeit vom 15. bis 19. Juni den Bun-
desweiten Bildungsstreik 2009 vor 

 

Keine Angst, liebe Leserinnen und 
Leser, Ihr Geld auf der Bank ist im 
Juni genauso sicher (oder unsicher) 
wie sonst auch. Die „Banküberfälle“ 
sollen auch nicht so ablaufen, wie 
man das regelmäßig in Film und 
Fernsehen gezeigt bekommt. Viel-
mehr wollen junge Leute – Schüle-
rinnen und Schüler, Studierende und 
Auszubildende – bundesweit durch 
zivilen Ungehorsam und die Störun-
gen im Arbeitsablauf privater Ban-
ken auf die unhaltbaren Zustände im 
deutschen Bildungswesen hinweisen. 

Jahrelang war für Bildung, für Schu-
len, Hochschulen, LehrerInnenstel-
len, BAföG und sonstige soziale Inf-
rastruktur kein Geld da. Es wurde 
gespart, die Lernenden sollten sich 
den Sachzwängen unterwerfen. Jetzt 
müssen sie zusehen, wie Milliarden 
ausgegeben werden, um Schutzschir-
me für Banken und Kapitalmärkte 
aufzuspannen. Dagegen regt sich 
Protest. Mehr als 200 Vereine, Ver-
bände und Aktionsgruppen bereiten 
gemeinsam für die Zeit vom 15. bis 
19. Juni den Bundesweiten Bildungs-
streik 2009 vor, unter ihnen auch die 
Thüringer Verbände von Linksju-
gend [´solid] und Studierendenver-
band DIE LINKE.SDS oder auch die 
DGB-Jugend Thüringen. 

Die bevorstehenden Bildungsprotes-

te sollen im Superwahljahr die Öf-
fentlichkeit verstärkt auf bildungspo-
litische Probleme aufmerksam ma-
chen. Im Oktober des vergangenen 
Jahres gingen bundesweit bereits 
mehr als 100.000 Schülerinnen und 
Schüler auf der Straße, um gegen die 
anhaltende Bildungsmisere zu de-
monstrieren. Für den Bildungsstreik 
im Juni wird jetzt auch an den Hoch-
schulen und den Berufsschulen mo-
bilisiert, wir dürfen also jetzt mit 
einer sehr viel breiteren Protestbewe-
gung rechnen. 

Die einzige Partei, die im Bundestag 
die Forderungen der bildungsstrei-
kenden Schülerinnen und Schüler, 
Studierenden und Auszubildenden 
artikuliert, ist DIE LINKE. Der Par-
teivorstand hat beschlossen, den Bil-
dungsstreik zu unterstützen und die 
Gliederungen der Partei ebenfalls zur 
Unterstützung aufgerufen. Gerade in 
der Streikwoche wäre es gut, wenn 
die Strukturen der Partei logistisch 
und auch symbolisch den Streik un-
terstützen würden. Vertreterinnen 
und Vertreter der Partei sollten auch 
an den Aktionen des zivilen Unge-
horsams teilnehmen, z. B. an der 
Aktion Banküberfall, und gegebe-
nenfalls eingreifen, wenn es zu Prob-
lemen mit der Polizei kommt. Auch 
gegenüber Schulleitern und Rekto-
ren, die mit Sanktionen drohen, gilt 
es, öffentlichen Druck aufzubauen. 

Ziel des Bildungsstreiks ist es, die 
Diskussion zur Zukunft des Bil-
dungssystems kraftvoll voranzutrei-
ben. Wir wollen Möglichkeiten einer 

fortschrittlichen und emanzipatori-
schen Bildungs- und Gesellschafts-
politik aufzeigen und durchsetzen. 
Dem derzeit noch übermächtigen 
Einfluss der ökonomischen Interes-
sen im Bildungsbereich setzt das 
Streikbündnis soziale und demokrati-
sche Alternativen entgegen. Das 
Bündnis tritt ein für 

- selbstbestimmtes Lernen und Le-
ben statt starrem Zeitrahmen, Leis-
tungsdruck und Konkurrenzdruck 
Abschaffung des vielgliedrigen 
Schulsystems, 

- freien Bildungszugang und Ab-
schaffung sämtlicher Bildungsge-
bühren wie Studiengebühren, Aus- 
und Weiterbildungsgebühren und 
Kita-Gebühren, 

- öffentliche Finanzierung des Bil-
dungssystems ohne Einflussnahme 
der Wirtschaft unter anderem auf 
Lehrinhalte, Studienstrukturen und 
Stellenvergabe, 

- Demokratisierung und Stärkung der 
Mit- und Selbstverwaltung in allen 
Bildungseinrichtungen. 

Über Eure Unterstützung für die be-
rechtigten Forderungen der Lernen-
den und Studierenden würde ich 
mich sehr freuen. 

 

 

MdB Nele Hirsch 

 

Für den 18. Juni zahlreiche „Banküberfälle“ geplant  
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Bildung 

Am 12. Juni findet ab 11 Uhr in Jena die 
Studierendenkonferenz der Bundestags-
fraktion DIE LINKE für den regionalen 
Raum Sachsen, Sachsen Anhalt und Thü-
ringen unter dem Motto „Milliarden für 
die Banken – Krise an den Hochschulen“ 
statt. Wir laden hierzu recht herzlich und 
bitten gleichzeitig darum, interessierte 
Mitglieder der Basisgruppen der LINKEN 
über diese Veranstaltung zu informieren. 
Sicher ist der Inhalt der Konferenz thema-
tisch so beschaffen, dass sich vorwiegend 
jüngere Menschen angesprochen fühlen, 

dennoch sind alle Mitglieder und Sympa-
thisantInnen der Partei aufgerufen, an der 
Konferenz teilzunehmen und sich über die 
Probleme in der Bildung, die Situation an 
den Hochschulen, die Auswirkung der 
aktuellen Krise darauf und mögliche Lö-
sungsansätze zu informieren.  
Neben Bodo Ramelow und Nele Hirsch 
kommen noch weitere VertrerInnen aus 
Politik, Wissenschaft sowie von der Krise 
an den Hochschulen direkt Betroffene zu 
Wort. Die Fahrtkosten werden auf Antrag 
von der Bundestagsfraktion zurückerstat-

tet. Um einen gewissen Grad an Planungs-
sicherheit für Kapazität der Vorträge und 
Foren zu gewährleisten, wird um Anmel-
dung gebeten (dies geht auch online über: 
h t t p : / / w w w . l i n k s f r a k t i o n . d e /
nachricht.php?artikel=1456266238). 

 
 
 

Kai Bekos, 
i.A. der Hochschulgruppe  
DIE LINKE.SDS/Rot Jena 

Studierendenkonferenz in Jena 

Am 19. Mai hatten die Fraktionsvorsit-
zenden der LINKEN in den bundesdeut-
schen Landtagen nach Altenburg ins 
Residenzschloss eingeladen, um ihr Leit-
bild „Ostdeutschland 2020“ auf einer 
Konferenz öffentlich zu diskutieren. Mit 
der Auswahl der Stadt im Drei-Länder-
Eck folgten sie einer Tradition, die sie 
schon einmal nach Altenburg geführt 
hatte. „Hier lassen sich exemplarisch alle 
Chancen und Probleme einer Region im 
Osten Deutschlands erklären und disku-
tieren“, so die Altenburger Landtagsab-
geordnete Dr. Birgit Klaubert.  
Es hat in den letzten knapp 20 Jahren 
nicht an Versuchen gefehlt, Zukunftsbil-
der für den Osten Deutschlands anzukün-
digen. Das Resultat der Politik der 
„blühenden Landschaften“ ist bekannt, 
die Probleme sind geblieben. Die Ursa-
chen dafür sind verschiedener Natur, 
eines jedoch ist unübersehbar: Schon der 
Ansatz war falsch. Noch immer wird die 
Politik für den Osten auf ein Nachholen 
der Entwicklung in Bezug auf die Ver-
hältnisse der alten Bundesrepublik be-
schränkt.  
 
Täglich verlassen120 Thüringer den 
Freistaat 
 
„Zentraler Maßstab für zukünftige Politik 
dürfen nicht länger Aufholjagd- oder 
Anpassungspläne sein. Es geht um ein 
vollkommen neues Handlungskonzept für 
ein ‚Ostdeutschland 2020'“, so Bodo 
Ramelow, Ministerpräsidentenkandidat 
der Thüringer LINKEN, anlässlich der 
Vorstellung der Studie, die im Auftrag 
der Fraktionen der LINKEN erarbeitet 
worden war.  
Das vorgelegte Konzept sei nicht nur eine 
Reaktion auf die aktuelle Finanz- und 

Wirtschaftskrise. „Es ist eine Antwort auf 
die tieferen und längerfristigen Entwick-
lungen, welche in der gegenwärtigen 
Krise nur ihre gefährliche Zuspitzung 
erfahren“, fügte Dieter Hausold, Vorsit-
zender der Landtagfraktion DIE LINKE, 
an. Ostdeutschland müsse im Interesse 
seiner Bürger in den kommenden Jahren 
deutliche Schritte zu einer zukunftsfähi-
gen, solidarischen und wirtschaftlich 
selbst tragenden Entwicklung unterneh-
men.  
„Die grundlegenden Probleme Thürin-
gens sind ungelöst“, unterstreicht Bodo 
Ramelow. Das Wertschöpfungspotential 
der neuen Länder sei 30 Prozent niedriger 
als in den alten. Es fehlen rund zwei Mil-
lionen Existenz sichernde Arbeitsplätze 
in Ostdeutschland, davon in Thüringen 
mehr als 350.000. Gleichwertige Lebens-
verhältnisse sind in die ferne Zukunft 
vertagt. Die Abwanderung hält unver-
mindert an, täglich verlassen circa 120 
Thüringer den Freistaat, rechnet man die 
Zuzüge dagegen bleibt ein Wanderungs-
verlust von täglich 30 bis 40 Menschen. 
Die soziale Verunsicherung erfasst im-
mer größere Teile der Bevölkerung.  
„Der Aufbau Ost als Nachbau West ist 
endgültig gescheitert. Ostdeutschland 
muss endlich den Weg zu einer selbsttra-
genden Entwicklung und zukunftsfähigen 
Region einschlagen. Wir brauchen den 
Einstieg in den sozial-ökologischen Um-
bau der Gesellschaft“, erklärte der LIN-
KEN-Spitzenpolitiker.  
 
Ostdeutschland als Innovationslabor 
und Motor 
 
Dazu gehörten u. a. der Ausbau tragfähi-
ger Wirtschaftsstrukturen durch sinnvolle 
Wirtschaftsförderung und das Auflegen 

eines öffentlichen Zukunftsinvestitions-
programms zur dezentralen Energieer-
zeugung und -versorgung durch einen 
Mix aus regenerativen Energien. Auch im 
Leitbild wird festgestellt, dass man künf-
tig stärker innovative Investitionen för-
dern sollte. Durch das Einrichten eines 
Forschungs- und Investitionsfonds 
(Stiftung), der aus Umwelt- und Emissi-
onszertifikaten gespeist wird, könnte die 
finanzielle Grundlage für die erforderli-
chen Investitionen geschaffen werden. 
Ostdeutschland könne so zum 
„Innovationslabor und Motor für eine 
gesellschaftliche Debatte“ werden.  
Bei der Erschließung und Verarbeitung 
erneuerbarer Energien, nachwachsender 
Rohstoffe oder der Produktion energieef-
fizienter Konsumgüter, energiesparender 
Fahrzeuge und Gebäude ließen sich Be-
schäftigungseffekte in Größenordnungen 
erzielen: „Durch einen sozialökologische 
Umbau werden Existenz sichernde Ar-
beitsplätze geschaffen. Dies ist das Ge-
genmodell zum Niedriglohnland Thürin-
gen. Wir setzen auf Arbeit und Beschäfti-
gung zu Mindestlöhnen“, unterstrich 
Bodo Ramelow.  
Als weiterer wichtiger Faktor wird im 
Leitbild eine nachhaltige Bildungs- und 
Sozialpolitik angemahnt: „Die Qualität 
von Bildung und Betreuung darf nicht 
vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Die 
Gewährleistung gleicher Bildungsmög-
lichkeiten für alle lässt sich durch länge-
res gemeinsames Lernen aller Kinder in 
einer Gemeinschaftsschule unterstützen“, 
resümierte der Ministerpräsidentenkandi-
dat der Thüringer LINKEN.  
 

Zukunftsfähige, solidarische und selbst tragende  
Entwicklung 
LINKES „Leitbild Ostdeutschland 2020“ für sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft  
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Aus der Bildungsdebatte im Landtag, 
die einen überraschenden Verlauf 
nahm 
 
Aus dem Landtagsprotokoll vom 8. 
Mai – Debatte der Großen Anfrage 
der CDU-Fraktion und Antwort der 
Landesregierung zur Bildungsverant-
wortung für Kindergärten und Schu-
len beraten wurde: 
 
Volker Emde, CDU: 
 
Meine Damen und Herren, lassen Sie 
mich jetzt die Auseinandersetzung mit 
den Vorstellungen der LINKEN betrei-
ben, veröffentlicht in einem alternativen 
Schulgesetzentwurf, zweite Fassung.  
Die LINKE will die Pflicht zur Vor-
schule für Kinder ab fünf Jahren einfüh-
ren und am Ende die Grundschule ab-
schaffen. (…) Ich nenne das Zwang 
unter staatlicher Obhut und Abschaf-
fung der Wahlfreiheit für Eltern. Die 
LINKE will eine gemeinsame Schule 
für alle Kinder von der 1. bis zur 13. 
Klasse und nennt das integrierte Regel-
schule. Das ist eigentlich eine Frechheit, 
denn die Regelschule ist unser Kind und 
dazu wollen wir auch stehen. Ich nenne 
das eine Einheitsschule und das sollten 
Sie den Leuten auch so deutlich sagen. 
(…) 
 
Michaele Sojka, DIE LINKE: 
 
Ich wusste ja gar nicht, dass wir hier die 
große Aussprache zum alternativen 
Schulgesetz der LINKEN haben, aber 
den Ball nehme ich natürlich gern auf. 
Wir haben wenigstens eine Vision – die 
fehlt Ihnen. Das ist der Unterschied. 
Gott sei Dank haben wir ja jetzt Land-
tagswahlen und am Ende werden wir 
wissen, welches die bildungspolitischen 
Ideen sind, die die Thüringer gut finden. 
(…) 
Die Regelschule, wissen Sie, das ist 
keine Erfindung von Ihnen, denn da 
haben eine ganze Menge mehr Men-
schen mitgewirkt und wir wollen das 
Schulsystem eben nicht so radikal um-
gestalten. Deswegen sind wir ganz be-
wusst bei diesem Begriff geblieben und 
wollen diese Regelschule weiterentwi-
ckeln. Im Übrigen wollen wir auch kei-
ne Schulen schließen und vor allen Din-
gen keine kleinen Schulteile, also ich 
kann nur sagen, beim Stichwort Lese-
kompetenz ist mir aufgefallen, dass Sie 

ein paar individuelle Förderstunden 
benötigen würden, damit Sie unser al-
ternatives Schulgesetz dann auch verste-
hen lernen. Ich habe – und meine Kolle-
gen auch – eine ganze Menge von Dis-
kussionen vor Ort mit den Menschen, 
mit den Lehrern und Schülern geführt. 
Wir werden sehr wohl verstanden und 
mittlerweile ist auch sichtbar, dass 70 
Prozent der Thüringer das Schulsystem 
gern anders haben wollen, als es ihnen 
1992 von der CDU übergestülpt worden 
ist. Da kann ich nur sagen, Herr Emde, 
Sie stehen im Abseits mit dem alten 
verkrusteten Schulsystem und wir spre-
chen uns dann ab September wieder. 
(…) 
Bei den staatlichen Grundschulen gibt 
es nur noch 0,6 Prozent gebundene 
Ganztagsschulen, bei den Regelschulen 
sind es 2 Prozent und bei den Gymna-
sien 6 Prozent, wohlgemerkt die staatli-
chen. Kein Bedarf, brauchen wir das 
nicht? Warum hat dann genau diese 
Form an freien Schulen solche Hoch-
konjunktur - bei freien Grundschulen 
sind es 79 Prozent und bei freien Regel-
schulen 50 Prozent gebundene Ganz-
tagsschulen. Wir wollen diese freien 
Schulen überhaupt nicht abschaffen. 
(…) 
Nach den Jahren der Verleugnung und 
des Nichtstuns hat die CDU zumindest 
erkannt, dass wir in Thüringen mit unse-
rem ausgeprägten Förderschulsystem 
weder einer modernen integrierenden 
Pädagogik noch der weltweit geltenden 
Konvention zur gleichberechtigten Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen 
entsprechen. Auch in diesem Bereich 
handeln die CDU und Ihre Landesregie-
rung aus der Not heraus und unzurei-
chend. Modernen bildungspolitischen 
Konzeptionen verweigert sich die CDU 
nach wie vor. Eine inklusive Schule 
ohne Zugangsbeschränkungen und Ab-
schieben ist für konservative Politiker 
unvorstellbar. (…) 
Diese Überwindung der Trennung nach 
Klasse 4 ist überfällig. Die CDU ist die 
einzige Thüringer Partei, die da keine 
Luft dranlassen will, und da Sie Ihre 
absolute Mehrheit verlieren werden, das 
ist ja nun so sicher wie das Amen in der 
Kirche, müssen Sie sich einen Koaliti-
onspartner suchen. Egal wer das ist, alle 
anderen wollen etwas anderes und 70 
Prozent der Thüringerinnen und Thürin-
ger auch. Also, Sie stehen klar im Ab-
seits mit dieser Trennung nach Klasse 4. 

 
Bernward Müller, Kultusminister: 
 
Das so genannte alternative Schulge-
setz, Frau Sojka, als Vision zu bezeich-
nen, das halte ich für extrem überzogen, 
denn wenn man es sich genau ansieht 
und verschleiernde Begriffe durch alte 
ersetzt, dann werden Sie feststellen, es 
ist nichts weiter als ein Rückfall in ver-
klärte Zeiten. Es ist nichts anderes als 
ein Rückfall in Zentralismus und Staats-
dirigismus. Ich will es belegen: Sie ver-
wenden den Begriff „Gymnasium“. 
Das, was Sie Gymnasium nennen in der 
dann staatlichen Schule, ist nichts ande-
res als die EOS von ihrer Struktur her, 
nach Klasse 8 bis Klasse 12, und nach 
Klasse 10 bis Klasse 12 die EOS-
Strukturen der ehemaligen DDR-
Schule. Ihre integrierte Regelschule ist 
von der Struktur her nichts anderes als 
die POS. Bleiben Sie doch bei der 
Wahrheit, Sie wollen zurück zur alten 
DDR-Schule.  
 
Sabine Doht, SPD: 
 
Herr Minister, was war denn an der 
EOS so fürchterlich? Ich vermute, Sie 
haben auch auf einer EOS Ihr Abitur 
gemacht und es ist sogar etwas aus Ih-
nen geworden, sogar Kultusminister in 
diesem Freistaat. 
 
Bernward Müller, Kultusminister: 
 
Ich muss Ihnen sagen, das ist nun eine 
wirkliche Biertischdebatte. Etwas aus 
einem Staatssystem, ohne Wahlfreiheit 
auf ein System zu übertragen, in dem 
wir die Entscheidungsfreiheit über Bil-
dungswege Basis für Organisations-
strukturen ist, halte ich für so etwas von 
vereinfacht, dass ich Ihnen darauf gar 
nicht weiter antworten will. (…) Wenn 
wir uns dieses neue Schulprogramm der 
LINKEN anschauen, dann unterstreicht 
es noch einmal den Willen, der auch 
von Frau Sojka, aber nicht von ihr al-
lein, immer wieder geäußert wurde, wir 
w o l l e n  z u r ü c k  z u m  D D R -
Bildungssystem. Damit das Ganze sich 
noch etwas verfeinert, haben wir dann 
noch den Schuss populistische Kuschel-
pädagogik: keine Noten bis Klasse 8, 
zeitweise Befreiung von Schulpflicht. 
(…) 
 
Dr. Birgit Klaubert, DIE LINKE: 

Landtagsdebatte 

„Damit Sie unser alternatives Schulgesetz auch  
verstehen lernen“ 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 7 

Reform 

Dann wird hier eine ideologische Debat-
te geführt, die wirklich ihresgleichen 
sucht, und das auch noch von Leuten, 
die das Schulsystem der DDR samt 
Studium offensichtlich erfolgreich ab-
solviert haben, natürlich in ständigem 
Widerstand in dem Beruf gearbeitet 
haben und auch noch Minister oder 
Ministerpräsident sind.  
Sie werfen Frau Sojka vor, sie würde 
wissen, wie die Wahlentscheidung am 
30. August ausgeht. Auf dem gleichen 
Ross sind Sie natürlich jetzt auch hier 
eingeritten, das kann ich Ihnen nur so 
sagen. Aber wahrscheinlich kennen Sie 
auch die eine oder andere Wahlumfrage. 
Die Wahlumfragen sehen Sie nicht un-
bedingt als die Sieger dieser Wahl am 
30. August. Wir sind angetreten mit 
einem Regierungsprogramm und - das 
sage ich Ihnen sehr deutlich - wir wol-
len die Verantwortung übernehmen und 
wir sind dazu bereit. Ja, es ist so. 70 
Prozent der Thüringer sind der Mei-

nung, dass man bis zur Klasse 8 ge-
meinsam lernen sollte. Das sind die 
neuesten Umfragen. Das wird auch im-
mer wieder betont.  
 
(Zwischenruf Werner Buse, DIE LIN-
KE: Die restlichen 30 sind CDU-
Wähler.)  
 
Wenn diese Aussage getroffen wird und 
sie übrigens sich auch in bundesdeut-
schen Befragungen wiederfindet, dann 
scheint etwas dran zu sein, dass an dem 
gemeinsamen Lernen bis zur Klasse 8 
sachliche Gründe vorhanden sind, die 
Bürger zu dieser Entscheidung führen. 
(…) Wir haben uns gestattet, weder ein 
tradiertes Bildungsmodell der früheren 
Bundesrepublik Deutschland oder ein 
tradiertes Bildungsmodell der DDR neu 
aufleben zu lassen, sondern im 21. Jahr-
hundert einmal zu fragen: Wie muss 
Schule eigentlich vom Kind aus gedacht 
aussehen? 

Jetzt noch ein Wort zu dieser 
„Kuschelpädagogik“: Stellen Sie sich 
einmal vor, Herr Kultusminister, Sie 
würden irgendwann ein Zeugnis bekom-
men und darauf würde stehen: Tätigkeit 
als Kultusminister - 4. Was würde das 
aussagen? Nichts.  
 
(Zwischenruf Benno Lemke, DIE LIN-
KE: Zu gut bewertet.) 
 
Es gibt zahlreiche Untersuchungen, wir 
haben dazu in der Erarbeitung unseres 
Schulgesetzes wissenschaftliche Konfe-
renzen stattfinden lassen. Wir haben uns 
Fachleute eingeladen, damit sie mit uns 
darüber beraten, wie so ein Schulmodell 
aussehen soll. (…) Auch die Schule, die 
wir uns visionär vorstellen, ist eine 
Schule, in der Leistung erbracht wird, 
und zwar die höchstmögliche Leistung, 
die ein Kind in der jeweiligen Altersstu-
fe tatsächlich auch erbringen kann.  

Bloße Vergrößerung der Landkreise bringt keine spür-
baren Effekte 
„Die bloße Vergrößerung von Land-
kreisen würde tatsächlich keinen spür-
baren Effekt für die Bürgerinnen und 
Bürger bringen“, erklärt der kommu-
nalpolitische Sprecher der Landtags-
fraktion DIE LINKE Frank Kuschel 
auf die Kritik des Landrates des Ilm-
Kreises zum Konzept der LINKEN 
für eine Kreisgebietsreform. Notwen-
dig ist es völliges Umdenken der öf-
fentlichen Verwaltung auf Landes- 
und Kommunalebene. Es geht um die 
Stärkung der Städte und Gemeinden. 
Hier leben die Menschen und hier 
müssen auch die kommunalen Leis-
tungen angeboten werden. Die Bürger 
identifizieren sich mit ihrer Stadt oder 
Gemeinden und erst zweitrangig mit 
dem Landkreis. Und das Kfz-
Kennzeichen reicht für eine Identifi-
kation schon längst nicht mehr aus.  
Die Landkreise in ihrer bisherigen 
Struktur sind nicht nahe genug an den 
Menschen dran.  
Über 90 Prozent der Landkreisaufga-
ben sind so genannte staatliche Voll-
zugsaufgaben ohne Mitwirkungsmög-
lichkeiten für den Kreistag und die 
Bürger. Durch die Stärkung der Städte 
und Gemeinden könnte eine völlig 
neue Form von Landkreisen entste-
hen. Die Befürchtung des Landrates, 
es wären dann Großgemeinden mit 

mehr als 15.000 Einwohnern notwen-
dig, entbehrt jeder Grundlage. Wenn 
die Verwaltungsgemeinschaften in 
Einheitsgemeinden umgewandelt wer-
den, entständen leistungsfähige Ge-
meindestrukturen, die sehr wohl in der 
Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen.  
Die erneute Ablehnung einer Kreisge-
bietsreform durch den Landrat bewer-
tet der Kommunalexperte als Versuch, 
die öffentliche Diskussion bewusst in 
eine falsche Richtung zu lenken. Die 
Landkreise kann man nicht isoliert 
und losgelöst von der übrigen Landes- 
und Kommunalstruktur betrachten.  
Im Kern müsse aber die Diskussion 
geführt werden, wie Thüringen seine 
Verwaltung im Interesse der Einwoh-
ner auf die Herausforderungen der 
Zukunft ausrichten will. Erst wenn 
dieses beantwortet sei, müssten daran 
die kommunalen Verwaltungen aus-
gerichtet werden.  
„Mit der Kommunalisierung der Um-
welt- und Sozialverwaltung haben wir 
gesehen, dass die gegenwärtigen 
Landkreisstrukturen nicht geeignet 
sind, den Umbau der Landesverwal-
tung zu verkraften. Deshalb muss in 
diesem Zusammenhang auch eine 
Reform der Kreise diskutiert werden“, 
betont Kuschel, der selbst auch Kreis-
tagsmitglied im Ilm-Kreis ist. 

Der Parlamentarier, der auch Mitglied 
der Enquetekommission zur Funktio-
nal-, Verwaltungs- und Gebietsreform 
gewesen ist, verweist dabei auch auf 
die Blockadepolitik des Landkreista-
ges bei den Beratungen über künftige 
kommunale Verwaltungsstrukturen. 
Dabei habe sich gezeigt, dass der Ver-
band vorwiegend als Interessenvertre-
tung der Landräte, nicht aber der Bür-
ger agiert habe. Der Spitzenverband 
der Gemeinden und Städte hingegen 
sei wesentlich konstruktiver aufgetre-
ten und habe an der Erarbeitung von 
Leitlinien für eine kommunale Ge-
bietsreform aktiv mitgearbeitet. „Es 
ist schon ein starkes Stück und bisher 
einmalig, dass der Gemeinde- und 
Städtebund den Handlungsempfehlun-
gen der Kommission mit Hinweis auf 
die Blockadepolitik des Landkreista-
ges nicht zugestimmt hat. Dabei ist 
schon die Frage zu stellen, ob 17 
Landräte mehr Gewicht haben als 
über 950 Bürgermeister“, kritisiert 
Frank Kuschel. 
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Geschichte heute 

Nachtrag zu einem Zeitzeugengespräch  
… i m  D o k u m e n t e n z e n t r u m  d e r 
„Geschichts- und Technologiegesell-
schaft Großraum Jonastal e.V.“ am 
Lokschuppen in Arnstadt 
 
Bei dem Zeitzeugengespräch am 8. Mai 
ging es um eigene Erinnerungen an die 
Befreiung Arnstadts am 10. Mai 1945 
durch die US-Streitkräfte. Die Tageszei-
tung „Freies Wort“ hatte darüber am 
12.Mai 2009 auf Seite 14 ausführlich 
berichtet. Auf diesen Beitrag stützt sich 
mein Artikel für diese Ausgabe „Linkes 
Echo“. 
Die Arnstädter haben es gewusst, aber 
man hat darüber nicht gesprochen, so 
meine Erinnerungen als 13/14jähriger an 
die Jahre 1944/45, an den Umgang der 
Einwohner meiner Heimatstadt mit dem 
Außenlager SIII des KZ-Buchenwald der 
Faschisten im Raum Jonastal, Espenfeld 
und Crawinkel. 
Als Jugendlicher, so erinnere ich mich, 
habe ich gesehen, wie Häftlingskolonnen 
u.a. vom Bahnhof kommend in Richtung 
Jonastal getrieben wurden. Von den Hö-
hen oberhalb des Jonastals haben wir als 
Jungs, soweit dies möglich war, das dor-
tige Geschehen beobachten können. 
Hinter vorgehaltener Hand hieß es unter 
der Bevölkerung, wer über das Jonastal 
spricht, würde verhaftet und käme even-
tuell selbst dahin, im weitesten Sinne des 
Wortes. 
So ahnten nur die Arnstädter, und sicher 
auch die Einwohner von Espenfeld und 
Crawinkel, welches unsägliche Leid die 
Häftlinge dort vom Herbst 1944 bis April 
1945 ertragen mussten. 
Bereits zu Ostern 1945, am 1./2. April 
1945, hörte man in Arnstadt Artilleriefeu-
er aus dem Raum Gotha. Der faschisti-
sche Raubkrieg ging auch für die 
Arnstädter dem Ende entgegen. Wenige 
Tage vor der Besetzung von Arnstadt 
durch die US-Army zogen in langen 
Fahrzeugkolonnen Einheiten der faschis-
tischen Wehrmacht mit der Kennzeich-
nung „OKW-West“ über die Stadtilmer 
Straße stadtauswärts Richtung Osten. Ich 
hatte gerade die damals übliche achtklas-
sige Schulzeit beendet und trat nach den 
Osterfeiertagen eine Lehre als Bäcker in 
der Bäckerei Kerntopf in der Stadtilmer 
Straße an. 
Tatsache ist auch, dass es in den Kriegs-
jahren in Arnstadt zahlreiche Lager mit 
ZwangsarbeiterInnen gab, die in Betrie-
ben, bei Handwerkern (in meinem Lehr-
betrieb arbeitete ein polnischer Zwangs-
arbeiter) und in der Landwirtschaft unter 
schwersten Bedingungen schuften muss-
ten. 4.615 von ihnen sind namentlich im 
Arnstädter Stadtarchiv erfasst. Ihre Zahl 

dürfte jedoch mindesten um die 10.000 
umfasst haben. Auch das gehört zu den 
Erinnerungen meiner Kindheit an jene 
Zeit. 
Jedoch ehe die US-Army am 10. April 
1945 Arnstadt befreite, wurden das Lager 
mit Lebensmitteln in der Malzfabrik und 
das Lager mit Stoffen im Theater von den 
Einwohnern „in Besitz“ genommen, zu 
gut deutsch: es wurde geplündert auch 
unter Artilleriebeschuss und Tiefflie-
gerangriffen. 
Vor der Befreiung von Arnstadt hatte 
man bereits Ohrdruf und Crawinkel und 
somit das Außenlager SIII befreit. Die 
dortigen Häftlinge waren bereits Tage 
vorher auf die Todesmärsche ins KZ-
Stammlager „auf Transport“ in Marsch 
gesetzt worden. Die Stelen in den Orten 
des Todesmarsches erinnern noch heute 
an diese Opfer vom April 1945. Wie in 
Weimar nach Buchenwald durch die 
amerikanische Besatzungsmacht befoh-
len, so mussten auch alle erwachsenen 
Arnstädter im ehemaligen Außenlager 
SIII im Jonastal die Verbrechen der Fa-
schisten in Augenschein nehmen. 
Im Hinblick auf den Besuch des Präsi-
denten der USA in Thüringen in diesen 
Juni-Tagen 2009, dessen Großonkel unter 
den Befreiern des Außenlagers SIII war, 
gehört auch die Tatsache erwähnt, dass 
ein späterer Präsident der USA, damals 
Oberkommandierender der US-
Streitkräfte in Europa, General Eisenho-
wer, im Jonastal war. Bilddokumente und 
ein Brief an seine Frau über das dort als 
Zeitzeuge Gesehene, belegen dies. 
Nach der Befreiung von Arnstadt wurde 
der faschistische Oberbürgermeister 
Huhn, sein Bruder – mein Schuldirektor 
und Klassenlehrer von der 5. bis zur 8. 
Klasse der damaligen Knabenbürgerschu-
le auf dem Schulplan – und andere, sich 
in der Stadt befindliche Nazigrößen von 
den Amerikanern verhaftet. 
Die Besatzungsmacht errichtete ihre 
Kommandantur im Schloss und belegte 
die Villen auf dem Kupferrasen. Für we-
nige Wochen auch einige Häuser in der 
Rudolstädter Straße, von der auch meine 
elterliche Wohnung betroffen war. Alle 
Einwohner ab 14 Jahre bekamen einen 
Pass, ohne Bild aber mit einem Fingerab-
druck. Die Besatzungstruppe führte täg-
lich morgens und abends am Fahnenmast 
auf dem kleinen Rasenstück vor dem 
Südbahnhof ein militärisches Zeremo-
niell mit dem Hissen und dem Einholen 
der USA-Flagge durch. Erinnerungen, die 
mir u.a. an diese Zeit geblieben sind. 
Entsprechend den Vereinbarungen der 
Alliierten, die die Regierungsgewalt in 
allen vier gebildeten Besatzungszonen 

Deutschlands ausübten, erfolgte am 
1./2.Juli 1945 der Abzug der amerikani-
schen Truppen aus Thüringen. Am 2. Juli 
übernahm die sowjetische Besatzungs-
macht auch Arnstadt, nunmehr als Teil 
der sowjetischen Besatzungszone.  
Dies vollzog sich von der Bevölkerung 
kaum beachtet. Die Kommandantur wur-
de zuerst im Rathaus eingerichtet. Die 
Sicherheitsorgane – Smersch, NKWD 
bzw. GPU – übernahmen die von der 
USA-Besatzungsmacht benutzten Villen 
auf dem Kupferrasen. Erst mit der Räu-
mung der früheren Madchenschule in der 
Rosenstraße als Lazarett zog Anfang 
1946 die sowjetische Kommandantur aus 
dem Rathaus in dieses Gebäude. Die 
Sicherheitsorgane der Besatzungsmacht, 
belegten später die beiden Villen auf dem 
Wollmarkt.  
Wenn bei der Einweihung des Denkmals 
„Für die Opfer Kommunistischer Gewalt 
von 1945 bis 1989“ am 13. August 2008 
auf dem Platz gegenüber der früheren 
sowjetischen Kommandantur von Red-
nern behauptet wurde, von hier aus, mit 
dem Verweis auf das Gebäude der Schu-
le, gingen die Verhaftungen aus, so ist 
dies historisch falsch. Die Masse der 
Verhaftungen erfolgte im Herbst 1945. 
Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 
Kommandantur im Rathaus. Verhaftun-
gen erfolgten durch die genannten Si-
cherheitsorgane, und deren Sitz waren die 
Villen auf dem Kupferrasen bzw. die auf 
dem Wollmarkt. Jedoch dies ist ein ande-
res Thema, zu dem es ebenfalls Zeitzeu-
gengespräche geben sollte. Vielleicht mit 
Dokumenten aus der Zeit der faschisti-
schen Herrschaft in Arnstadt vor und 
nach 1933. 
Es bleibt noch festzustellen: Beide Besat-
zungsmächte verhängten für die Zeit von 
21.00 Uhr abends bis 06.00 Uhr früh eine 
Ausgangssperre für Deutsche. Nur weni-
ge Deutsche, die im Auftrag der Besat-
zungsmacht Funktionen ausübten bzw. 
einige wenige Verantwortungsträger der 
neu gebildeten Parteien und Organisatio-
nen, erhielten mit Siegel und Unterschrift 
bestätigte zweisprachige Ausnahmege-
nehmigungen. Diese Maßnahmen wurden 
erst in den nachfolgenden Jahren schritt-
weise verändert. Das gehörte auch zum 
Leben der Nachkriegsgenerationen in den 
Besatzungszonen. 
Die Diskussion zu diesen Themen soll 
und darf nicht beendet sein. Vor allem so 
lange Zeitzeugen noch dazu in der Lage 
sind, darüber zu berichten. Sie haben ein 
Stück Zeitgeschichte persönlich erlebt, 
das für die nachfolgenden Generationen 
nicht verloren gehen sollte. 

Jochen Traut 
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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 

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 07.07. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Wenn Bürger ihre Bedenken gegen 
das Vorhaben des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes Ilmenau 
(WAVI), Niederschlagswassergebüh-
ren einzuführen, äußern, ist das durch-
aus nach-vollziehbar. Zwar versichert 
der WAVI, dass es durch diese neue 
Gebühr zu keinen höheren Einnahmen 
für den Verband kommt, 
doch es bleiben für die 
Bürger Zweifel. Diese 
ergeben sich insbesonde-
re aus den Berechnungs-
methoden und den Erfah-
rungen im Zusammen-
hang mit der vom Was-
serverbrauch unabhängi-
gen Erhebung der Ab-
wasserbeiträge. 
Rund ein Drittel der Ab-
wasserzweckverbände in 
Thüringen erhebt derzeit 
eine solche Nieder-
schlagswassergebühr. 
Der Thüringer Landtag hat es bisher 
nicht vermocht, hierzu konkrete ge-
setzliche Regelungen zu bestimmen. 
Die Landtagsfraktion der LINKEN 
hatte dies mehrfach gefordert, um so 
für die Zweckverbände und die Bür-
ger Rechtsklarheit zu schaffen. So 
haben wieder einmal die Gerichte 
über die Einführung einer solchen 
Gebühr entschieden. Die Eigenheit 
von Gerichtsentscheidungen besteht 
jedoch darin, dass sie von Betroffenen 
völlig unterschiedlich interpretiert 

werden. Und so kommt es, dass in 
Thüringen die Zweckverbände jeweils 
ihr eigenes Berechnungssystem entwi-
ckeln, was nicht gerade der Transpa-
renz dient und vor allem einen Ver-
gleich zwischen den Zweckverbänden 
nahezu unmöglich macht. 
DIE LINKE verschließt sich einer 

solchen Niederschlagsgebühr keines-
falls, wenn davon eine ökologische 
Steuerungsfunktion ausgeht. Dies 
wäre dann der Fall, wenn durch die 
Niederschlagswassergebühr ein An-
reiz geschaffen wird, befestigte Flä-
chen auf dem Grundstück zu entsie-
geln, sodass Regenwasser versickern 
kann. Gerade im ländlichen Raum ist 
ein solches Konzept möglich und zur 
Stabilisierung des Grundwasserspie-
gels auch notwendig. Die Frage ist 
aber, ob der WAVI überhaupt ein 

Interesse hat, dass das Regenwasser 
auf den Grundstücken versickert. Es 
ist vielmehr zu vermuten, dass der 
Zweckverband dieses Wasser von den 
Grundstücken braucht, um die Funkti-
onsfähigkeit der Ortskanalisationen zu 
sichern. 
Betrachtet man sich das Herangehen 

des WAVI, so ist zu be-
fürchten, dass die geplante 
Niederschlagswasserge-
bühr eher als Strafgebühr 
für Flächenentsiegelungen 
wirken soll. Eine solche 
Wirkung entsteht, wenn 
der WAVI tatsächlich 
jährlich eine fest kalkulier-
te Summe über diese Re-
genwassergebühr verein-
nahmen will. Bei einer 
Flächenreduzierung steigt 
dabei automatisch der Ge-
bührensatz für die Restflä-
che. Eine ökologische 

Steuerungsfunktion würde nur dann 
erreicht, wenn die Kosten auf Grund-
lage der Abwassermengen für das 
Schmutz- und Regenwasser aufgeteilt 
werden würden. Hier ist nun der WA-
VI aufgefordert, über diese Fragen 
einen öffentlichen Dialog mit den 
Bürgern zu führen. 
 

Frank Kuschel 
Kreistagsmitglied (DIE LINKE) 

Bedenken gegen Niederschlagswassergebühr durch-
aus nachvollziehbar 

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. 
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Leserbriefe 

„Das DDR-Spiel“ 
Es ist durchaus erstaunlich, was heut-
zutage so alles unternommen wird, 
um, wie es heißt, Geschichte 
„aufzuarbeiten“ – natürlich nur die der 
DDR und nur so, dass das in der BRD 
seit 1949 gepflegte Bild vom 
„Unrechts- und Verbrecherstaat“ eine 
scheinbar neuerliche Bestätigung fin-
det. Da wurden als Arnstädter Schüler 
veranlasst, die DDR als eine Art The-
aterstück aufzuführen, selbstredend 
mit verteilten Rollen, die den typi-
schen bundesdeutschen Klischees voll 
und ganz entsprechen: Da sind auf der 
einen Seite die unter dem Stichwort 
„Unterdrücker“ zusammengefassten 
Vertreter von Parteiapparat, MfS, das 
immer nur „Stasi“ heißt, und so wei-
ter, auf der anderen Seite die einer 
„Opposition“, von deren wahren 
Gründen und Zielen außer Allgemein-
plätzen ohnehin noch nie etwas zu 
erfahren war. „Es gab nicht alles zu 
kaufen.“ und „Man konnte nicht rei-
sen.“ sind nur einige der allgemeinen 
Plattheiten, die den Schülern dazu 
vermittelt wurden.  Solch Einfalls-
reichtum ist bemerkenswert, allein – 

der Sache mangelt es auch dieses Mal 
an Konsequenz und so bricht sie denn 
wie üblich auf halbem Wege ab: Da 
Geschichte der einen nicht ohne Ein-
fluss der anderen Seite möglich war, 
muss nun logischerweise auch das 
Stück „Das BRD-Spiel“ folgen. Fan-
gen wir der Einfachheit halber mit 
dem zweiten Akt an, zumal der ja 
allgegenwärtig ist. Die im Bierweg 2 
sitzende „ARGE SGB II“ wäre hierfür 
als Partnerin wärmstens zu empfeh-
len, da sie zwar keine existenzsichern-
de Arbeit, aber von Armut per Gesetz 
Betroffene sowohl als Fachberater wie 
auch als Darsteller in genügender An-
zahl vermitteln kann. Mit „ALG II“ 
kann man sich nämlich keinen Tag 
Urlaub im Inland leisten, von Reisen 
nach Tallinn, Moskau, Wrocław, Brno 
oder Karlovy Vary – alles Orte, die 
ich in einer Zeit besucht habe, wo ich 
angeblich nicht reisen konnte – ganz 
zu schweigen. Sollte das kein 
„richtiges“ Reisen gewesen sein, wür-
de das die Sache keineswegs besser 
machen, denn für solches ist „Hartz 
IV“ erst recht nicht vorgesehen. Un-

ternehmen wie Lidl, Müller und DB 
AG könnten wertvolle Hinweise zur 
umfassenden Überwachung von Mit-
arbeitern beisteuern. Die Bundeswehr 
im nahen Ohrdruf könnte zeigen, wie 
man „Schwerter zu Pflugscharen!“ 
lobpreisen und trotzdem Bomben auf 
Belgrad abwerfen und nun gar den 
Staat „am Hindukusch verteidigen“ 
kann. 
Auch für den ersten Akt finden sich 
noch genügend Zeitzeugen, so Opfer 
des „Radikalenerlasses“ eines sozial-
demokratischen Bundeskanzlers, der 
einst „mehr Demokratie wagen“ woll-
te, mit jenem Erlass jedoch sogar Mit-
glieder der eigenen Partei aus dem 
öffentlichen Dienst entfernen ließ. 
Noch lebende Zeitzeugen für das poli-
tische Strafrecht der 1950er Jahre sind 
zwar schon hoch betagt, aber so man-
cher von ihnen, genannt sei nur Jupp 
Angenfort, würde sicher die nötige 
Unterstützung geben. 
 

H.-J. Weise 

Zuviel Sozialismus im Nazi? 

Muss man von einem Bürgermeis-
ter nicht erwarten können, dass er 
vermittelnd, ausgleichend, integ-
rierend und nicht polarisierend 
wirkt? Muss man nicht ebenso er-
warten können, dass er nicht blin-
den und abgrundtiefen Hass – aus 
welchen Gründen auch immer – 
pflegt, dass er sich zwar prinzi-
piell, aber wohldurchdacht äußert 
und im übrigen nicht wider eigenes 
besseres Wissen Dinge behauptet, 
die nun zu keiner Zeit den Tatsa-
chen entsprochen haben? Ob eine 
Gesellschaft sozialer Gerechtigkeit 
Sozialismus heißt oder ob eine sol-
che anders zu bezeichnen wäre, ist 
im Grunde zweitrangig. Zweifellos 
darf aber von der Unmöglichkeit 
märchenhafter Gewinne ausgegan-
gen werden, wie sie im „Dritten 
Reich“ Aktionären und Spitzenma-
nagern privater Großkonzerne be-
schert wurden: Betrug der Reinge-

winn der IG Farben 1933 die statt-
liche Summe von 122.093.244  
Reichsmark, so waren es 1936 be-
reits 250.805.000 Reichsmark und 
ein Jahr später 295.701.000 
Reichsmark. Und das war nur ein 
Konzern unter vielen, was nichts 
anderes heißt, als dass die Eigen-
tumsverhältnisse an den Produkti-
onsmitteln von den Nazis nicht 
angetastet wurden. Völker- und 
Rassenhass können in einer Gesell-
schaft sozialer Gerechtigkeit eben-
falls keinen Platz haben, doch ge-
rade dieser gehörte bekanntlich zu 
den Grundpfeilern nazistischer 
Ideologie. Mehr noch – daraus 
wurde auch ein großes Geschäft 
für private Großkonzerne, zum 
einen durch die „Arisierung“ ge-
nannte Beschlagnahme jüdischen 
Eigentums und speziell für die seit 
gut 64 Jahren „in Abwicklung“ 
befindliche IG Farben durch die 

Lieferung von Zyklon B zur in-
dustriemäßigen Vernichtung von 
Millionen Menschen. Was das mit 
Sozialismus zu tun haben soll, 
wird mit Sicherheit auch ein Bür-
germeister nicht überzeugend er-
klären können, nicht einmal der 
einer Kreisstadt. 
 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat Juni 

Basisorganisationen: 

09.06.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt Zimmer-

Vorstandssitzungen: 

08.06.09 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

Fraktionssitzungen: 

09.06.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

04.06. 09 17.00 Uhr Wahlkampfabschluss in der Zimmerstraße 6 

04.06. 09 21.00 Uhr Kino im Hof: „ Das Schulgespenst“ DDR 1986;  auf kuscheligen Bierbänken bei Bratwurst 
und Bier erleben wir einen Film der in Arnstadt gedreht wurde. Eintritt ist frei. 

07.06.09 18.00 Uhr Wahlparty Episode I 2009. DIE LINKE. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Hof 

07.06.09 18.00 Uhr Wahlparty DIE LINKE.Ilmenau, Topfmarkt 4 

13.06.09 10.00 Uhr Kundgebung gegen den Nationalen Jugendtag der NPD. Arnstadt, Bahnhofstraße; Eingang 
Schlossgarten 

18.06.09 16.00 Uhr Buchlesung aus:Edgar Most „Fünfzig Jahre im Auftrag des Kapitals“. Arnstadt, Zimmerstra-
ße 6; LinXX.Treff 

20./21.06. 09.00 Uhr Bundestagswahlparteitag DIE LINKE. Berlin. Max-Schmeling-Halle 

Barrierefreies Wahlprogramm DIE LINKE. Arnstadt stellt ihr Wahlprogramm zur Wahl des 
Arnstädter Stadtrates auch barrierefrei zur Verfügung. „Dies ist ein Angebot insbesondere für sehbehinderte Men-
schen. Aber auch für Leute, die nicht unbedingt lesen möchten“, so der Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzende 
Steffen Dittes bei der Vorstellung der CD. Das Wahlprogramm ist auch auf unter: www.die-linke-arnstadt.de/
LinkeProgramm.html hörbar.  
Die CD kann im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger bestellt werden. 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

11.06.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 


