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Widerstehen. 
Sagen, was ist. 
Die Politik 
verändern. 
 
 
Thüringen  
sozial regieren. 
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...wollen immer mehr Menschen haben, was Ihnen 
von der Glimmerwelt der Klatsch– und Boulevard-

presse, dem Fernsehen und den riesigen Werbetafeln 
vorgegaukelt wird . Endlich reich und berühmt, oder wenigstens eins von bei-

den.  Jeder will seine fünf Minuten Ruhm, eine Insel oder ein Haus mit hundert 
Zimmern und einem Garten so groß wie der Ilm-Kreis. Ich kann's denen nicht 

verdenken. Das ist ja eben das normale Leben. Das ist das was richtig ist. Was 
gut ist. Laut Medien. 

Der Alltag mit einem Portemonnaie aus Zwiebelleder, das Leben mit der per-
manenten Angst, das Wenige zu verlieren, was einem wirklich gehört, die Sor-
gen um das Budget beim Arzt, wenn mensch chronisch erkrankt ist, die Bauch-

schmerzen wenn am Ende vom Geld noch soviel Monat übrig ist, der Gang zum 
Vermieter, um zu beichten das diesen Monat die Miete später kommen muss, 
weil keine Knete mehr am Start ist, der Kampf mit den Kleinen an der Super-

marktkasse gegen die Verführungen  durch Süßigkeiten, nicht wegen der Milch-
zähne, sondern weil die zwei Euro für morgen fürs Mittag sein müssen, die 

Angst vor dem Gang zum Briefkasten weil die, die mir schreiben eh nur Geld 
von mir wollen, auch die Angst vor der Zukunft im allgemeinen, Angst vor Al-

tersarmut. Dieser Alltag, diese Sorgen und Nöte treiben Mensch dazu, sich 
solchen Werbescheinwelten hinzugeben und wenn es nur nachts unter der Bett-
decke beim Einschlafen ist.  Der Traum vom großen Wurf, vom Tellerwäscher 

zum Millionär. Irgendwann hab ich‘s, dann kommt meine Zeit, meine Millionen.  
Und damit dann nichts mehr schief geht, da wähle ich doch lieber von Anfang 
an FDP oder CDU, die Beschützer und Förderer der Millionäre und die Ga-
ranten für den Erhalt der ausbeutenden Klasse. Nicht etwa Parteien, die sich 

dafür einsetzen, dass gerechter geteilt wird, die sich für Regulierungen im Ban-
kensektor einsetzen, die staatliche Kontrolle für Schlüsselinstitute in der Fi-

nanzwirtschaft verlangen, um zyklischen Krisen besser begegnen zu können als 
es bei der letzten Krise der Fall war. Nein, die werden nicht gewählt.  

Es werden die gewählt, die zu den Gewinnertypen zählen.  Und nach der Wahl 
Vorbereitung auf den nächsten sozialen Einschnitt, das nächste negative Kon-

junkturprogramm für Arme.  Eben Umverteilung von unten nach oben. 
Das geht solange weiter, bis der ganz Klumbatsch in sich zusammenfällt und 

durch „Wenden“, Krieg und Eroberung wieder neue Absatzmärkte und neues 
Wahl– und Konsumvieh erschlossen werden können. Damit alle, die nicht an 

diesem Spiel beteiligt werden, nämlich die, deren Portemonnaies  aus Zwiebel-
leder sind, Ruhe halten, hält die herrschende Kaste Brot und Spiele ab. Die 
Massen werden entsolidarisiert, verdummt und eingelullt. Verblödet durch  

instrumentalisierten Glauben, durch Nachrichten die nur von Not, Elend, Mord 
und Totschlag berichten. Paralysiert durch Werbe- und Castingshows bekom-

men die Menschen gar nicht mehr mit, dass die Masse ähnlich drauf ist wie sie 
selbst und nicht nur reich und berühmt.   

Wir als Sozialisten streben nach einem Leben, in dem es allen Menschen annä-
hernd gleich gut geht, wo alle genug zu essen, zu lernen  und zu wohnen haben. 

Und deswegen sind wir die Bösen. Ja wir rütteln an den Grundpfeilern der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir wollen die Mauer einreißen, 

die die Menschen in diesem System gefangen hält, eine Mauer die ohne Schieß-
befehl funktioniert, eine Mauer aus Geld und sozialer Herkunft.  Wir wollen das 

System zerstören, welches auf der Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen basiert. Und das dies die Herrschenden nicht  zu lassen wollen, ist sicher 
auch klar.  Ein kluges Wort, schon ist man Kommunist. Und der Kommunist ist 

noch voll viel böser als der Faschist. Oder zumindest genauso. Töter, Schutz-
helmprofiteur und Pistensau Dieter Althaus, Ministerpräsident von Thüringen, 

erkennt nicht mal mehr einen Unterschied zwischen drittem Reich und DDR.  
Sein erster freier Tag für die Menschen in Thüringen war der 9. November 

1989, als die Mauer fiel. Hauptsache die böse DDR, die ihn ausgezeichnet und 
gebildet hat, die ihn zwang stellvertretenden Schuldirektor zu werden, die ihn 

zu einem Empfang bei der Bildungsministerin Margot Honecker verdonnert hat, 
Hauptsache die böse DDR bekommt wieder mal ihr Fett weg.  Alles in einen 

Topf und mit dem Demagogenquirl solang gerührt, bis ein undifferenzierbarer 
Brei aus Lügen, Dummheit und Hetze fertig ist, der dem Konsum– und Wahl-
vieh dann in kleinen Häppchen verabreich wird, bis der Eindruck entsteht es 

gäbe  nichts besseres als dieses eine System, indem jeder die Chance hat, Milli-
onär zu werden. Das die Chancen für die meisten viel höher sind bei HartzIV zu 

landen, zum Teil als Ergänzung zum Lohn oder zur Rente, wird dabei geflis-
sentlich weggelassen. Passt auch nicht auf ein Werbeplakat oder ins Fernsehen. 

Zu pessimistisch diese Option.  
Mama 
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Am 30. August haben wir die Chance, 
eine neue Landesregierung zu wählen. 
Die Alternative heißt: Weiter so mit 
Althaus und der CDU - oder eine an-
dere Politik, mit menschenwürdigen 
und Existenz sichernden Arbeitsplät-
zen, gleichen Bildungschancen für 
alle, mehr Demokratie und Bürgerbe-
teiligung, starken Kommunen und 
mündigen Bürgern. 
Dieser Politikwechsel geht nur mit der 
Linken.  
Aus dem Ilm-Kreis kommen  5 Kan-
didatInnen, die diesen Politikwechsel 
zu ihrer ganz persönlichen Sache ge-
macht haben. Petra Enders (Groß-
breitenbach), Sabine Berninger 
(Arnstadt), Martina Renner (Bittstädt), 
Frank Kuschel (Arnstadt) und Corne-
lia Wanderer (Plaue). Es sind aus-
nahmslos erfahrene PolitikerInnen. 
Ihnen gilt unsere besondere Unterstüt-
zung. Mit unserer Zweitstimme helfen 
wir Ihnen und Bodo Ramelow. 
 
In herausgehobener Weise sind die 
Direktkandidatinnen Sabine Berninger 
und Petra Enders im aktuellen Wahl-
kampf präsent. Beide haben gute 
Chancen das angestrebte Direktman-
dat auch zu gewinnen, auch wenn die 
Konstellationen in den jeweiligen 
Wahlkreisen unterschiedlich sind. 
 

Sabine hat es im Altkreis Arnstadt, 
legt man die aktuellen Kreistagswahl-
ergebnisse vom 7. Juni zu Grunde, vor 
allem mit 3 anderen, etwa gleich in 
der Öffentlichkeit präsenten Mitbe-
werbern zu tun, Klaus von der Krone 
(CDU), Eleonore Mühlbauer (SPD) 
und Georg Bräutigam (Freie Wähler). 
Das heißt aber im Umkehrschluss, sie 
kann auch 3. oder 4. werden. Das wol-
len wir auf keinen Fall. Sabine 
braucht, wie die Linke insgesamt, für 
ihre weitere Arbeit im Thüringer 
Landtag, ein starkes Ergebnis. Wir 
kämpfen um das Direktmandat. 
 
Im Altkreis Ilmenau ist die Situation 
anders. Hier spitzt sich der Kampf um 
das Direktmandat auf das Duell, Petra 
Enders (DIE LINKE) und Beate 
Misch (CDU), zu. Bei den Kreistags-
wahlergebnissen im Wahlkreis hat 
Petra leicht die Nase vorn, was sich in 
beeindruckender Weise in ihrer Hei-
matstadt Großbreitenbach zeigte. Pet-
ra hat Chancen, wer ihren Terminplan 
unter www.petraenders.de liest, er-
kennt, sie will ihre Chance nutzen. 
Der Wiedereinzug in den Thüringer 
Landtag geht jedenfalls nur über das 
Direktmandat. Sie hat die besondere 
Unterstützung des Kreisverbandes der 
Partei DIE LINKE. Ilm-Kreis. 
 

Als Kreisvorsitzender kann ich sagen: 
Wir sind für diesen Wahlkampf gerüs-
tet. Materiell und personell. Ich sage 
aber auch, nichts geht von allein.  
Macht mit! Besucht unsere Veranstal-
tungen! Redet mit Nachbarn, Freun-
den und Kollegen! Helft bei der Ver-
teilung der Wahlmaterialien! 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten,  
 
am 30. August haben wir nichts zu 
verschenken. Keine Stimme! Setzt 
Euch für die Politik der Linken ein, 
unterstützt sie, wo ihr nur könnt, un-
terstützt vor allem Sabine Berninger 
und Petra Enders. Es sind unsere Kan-
didatinnen. Die Kandidatinnen unse-
rer Region. 
Wählt sie mit Eurer Erststimme und 
stärkt mit der Zweitstimme Bodo Ra-
melow und erzwingt so den notwendi-
gen Politikwechsel für Thüringen.  
 
In diesem Sinne, 
 
mit den besten Kampfesgrüssen 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Wahlen 

Wahlaufruf 
Am 30. August haben wir nichts zu verschenken.  
Keine Stimme!  
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 Interview  

Der Landtagswahlkampf geht in sei-
ne heiße Phase, was ist Dir jetzt vor 
allem wichtig, wie kommst Du mit 
Deinen Wählerinnen und Wählern 
ins Gepräch? 
 
Ich versuche neben den „üblichen“ 
Wahlkampfaktionen – also den Info-
ständen, Diskussionsveranstaltungen 
usw. –, etwas mehr von mir als 
Mensch und Frau zu zeigen. Zum 
Beispiel stelle ich sehr persönliche 
Arbeiten in einer Ausstellung im 
Frauen- und Familienzentrum in Arn-
stadt aus. Nicht einmal viele meiner 
engsten MitstreiterInnen wussten 
bisher, dass ich in meiner Frei-
zeit gern male und zeichne. Au-
ßerdem habe ich ein Quiz 
„Entdecke Deine Region!“ ge-
startet, mit dem ich auch zeigen 
möchte, wie schön ich den Ilm-
Kreis finde und dass ich sehr 
gerne hier lebe. 
 
Mit welchen Themen kannst Du 
in Deinem Wahlkreis punkten, 
was brennt den Leuten unter 
den Nägeln, welche Antworten 
hast Du? 
 
Im Moment versuche ich, die Resig-
nation in Bezug auf das Verfahren um 
die geplante Schweinezuchtanlage 
aufzubrechen. Ich sammele Spenden 
für die Bürgerinitiative, die seit Jahren 
den Protest gegen die Anlage organi-
siert und es ist nicht leicht, den Men-
schen klarzumachen, dass noch nicht 
alle Hoffnung aufgegeben werden 
muss. Bei den letzten Infoständen 
spielte insbesondere die Empörung 
der Leute über die Abfindung des 
Porsche-Chefs eine große Rolle. Dau-
erthemen sind auch immer die Ren-
tenpolitik, Arbeitslosigkeit und Hartz-
IV-Problematik sowie die Bildungs-
politik.  
Meine Antwort auf diese Probleme: 
nur mit der LINKEN wählen sie glei-
che Bildungschancen für alle und län-
geres gemeinsames Lernen, Rentenge-
rechtigkeit und ein umlagefinanziertes 
Rentensystem (in das alle Erwerbstäti-
gen einzahlen müssen) sowie mehr 
öffentlich geförderte und sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung. 
 
Ich versuche den Menschen klarzuma-
chen, dass sie diesen Politikwechsel 
mit der Wahl der SPD nicht erreichen, 
wenn diese dann mit der Thüringer 
CDU eine Regierungskoalition ein-
geht. 
 
Du bist eine erfahrene Landtagsab-
geordnete - was hast Du in Erfurt 
erreichen können, welche Politik-
Möglichkeiten hat Dir das Mandat 
eröffnet und was war eher enttäu-
schend für Dich? 

 
In jüngster Zeit ist ein großer Erfolg, 
dass es uns gelungen ist, gemeinsam 
mit vielen Initiativen und der SPD-
Fraktion ein Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus zu erarbeiten, 
eines, das sie auch in einer eventuel-
len großen Koalition nur schwer zu-
rücknehmen kann und an dem ich 
maßgeblich mitgewirkt habe. 
Dass ich gemeinsam mit dem Thürin-
ger Flüchtlingsrat Flüchtlinge dabei 
unterstützen könnte, gegen ihre un-
menschlichen Unterbringungsbedin-
gungen zu protestieren. Dieser Protest 
hat zum Beispiel im Ilm-Kreis dazu 
geführt, dass die Unterkunft in Gehl-
berg nun geschlossen wird. Enttäuscht 
hat mich dabei, dass viele Einwohne-
rInnen von Gehlberg dies als Affront 
gegen sich und ihre Gemeinde aufge-
fasst haben. 
 
Enttäuschend ist für mich auch, dass 
die Öffentlichkeit, sowohl die Thürin-

ger Medien als auch viele Menschen, 
es immer noch klaglos hinnehmen, 
wenn führende Politiker in Sonntags- 
und Festansprachen den Menschen 
Versprechungen machen und dann 
doch bei wichtigen Entscheidungen 
ganz anders agieren. 
 
Wenn Du am 30. August gewählt 
bist, was wirst Du als erstes in An-
griff nehmen? 
 
Zum Einen möchte ich eine Thüringer 
Initiative für das Bleiberecht für 
Flüchtlinge und die Verlängerung der 

gesetzlichen Altfallregelung 
starten. Hier geht es um eine 
bundespolitische Regelung, 
die wir aber von Thüringen 
aus unterstützen und voran-
treiben können. Dazu möchte 
ich Wohlfahrtsverbände, 
Flüchtlingsinitiativen, Kir-
chen und andere Institutionen 
zu einer gemeinsamen Initia-
tive einladen. 
 
Ein zweites Vorhaben bezieht 
sich auf den ländlichen 
Raum: in vielen Gemeinden 
wurden Ende der 90er Jahre 

ländliche Wege mit Fördermitteln der 
EU saniert, die nun nur noch für den 
landwirtschaftlichen Verkehr freige-
geben sind. Das bedeutet, dass Feld-
wege, die über viele Jahrzehnte von 
den EinwohnerInnen (zum Beispiel 
als direkte Verbindung zwischen zwei 
Dörfern) genutzt werden konnten, nun 
praktisch für den Durchgangsverkehr 
gesperrt sind. Hier will ich versuchen 
herauszufinden, unter welchen Bedin-
gungen dies wieder rückgängig ge-
macht werden kann. Ob das Vorhaben 
Aussicht auf Erfolg hat, weiß ich aber 
noch nicht. 

Nachgefragt bei: 
Sabine Berninger, Direktkandidatin für den Ilm-Kreis II 
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Interview 

Der Landtagswahlkampf geht in seine 
heiße Phase, was ist Dir jetzt vor al-
lem wichtig, wie kommst Du mit Dei-
nen Wählerinnen und Wählern ins 
Gespräch? 
 
Wer meinen Terminplan auf meiner 
Internetseite www.petraenders.de liest, 
merkt, dass jetzt der Endspurt beginnt. 
Praktisch jeden Tag sind jetzt Veranstal-
tungen, Infostände, Arbeitsbesuche etc. 
vorgesehen. Ich nutze natürlich auch 
andere Höhepunkte, wie den Kram- und 
Kräutermarkt in meiner Heimatstadt 
Großbreitenbach, das Lange Berg-Fest 
oder das Kickelhahnfest in Ilmenau. 
Viel ändern muss ich da ja nicht, das 
war in den letzten Jahren, nicht nur 
in meiner Landtagszeit, schon im-
mer so. Die Erfahrungen sagen, 
dass dies sehr gut angenommen 
wird. Die Leute sind sehr aufge-
schlossen, sprechen mich an und 
ich erfahre so auch viel Unterstüt-
zung. 
Wichtig ist mir die Stolpersteinver-
legung für den von den Nazis er-
mordeten Kommunisten Friedrich 
Gärtner. Günther Demnig ist ja 
europaweit unterwegs und er 
kommt nach Großbreitenbach, in 
die vermutlich kleinste Stadt, in 
der er seine Stolpersteine bisher 
verlegt hat. Vielen Dank an alle, 
die das mit ermöglicht haben. 
Persönlich freue ich mich auf Gre-
gor Gysi. Leider ist er nur sehr kurz im 
Kreis. Wer ihn live erleben will, ist 
herzlich eingeladen, am 20. August um 
12.00 Uhr am Rathaus in Großbreiten-
bach vorbeizuschauen. 
Mit Unterstützung von Cuba Si und den 
Ilmenauer GenossInnen werden wir 
Silvio aus Kuba einen herzlichen Emp-
fang bereiten und mit ihm Erfahrungen 
austauschen. Am 17. August um 19.00 
Uhr sind alle recht herzlich in das Schü-
lerfreizeitzentrum Ilmenau eingeladen, 
um zu diskutieren und zu feiern. 
 
Mit welchen Themen kannst Du in 
Deinem Wahlkreis punkten, was 
brennt den Leuten auf den Nägeln, 
welche Antworten hast Du? 
 
Punkten kann ich sicherlich mit meiner 
Arbeit als Bürgermeisterin. Ich hab 
versucht, das Niveau das die Bürgerin-
nen und Bürger meiner Heimatstadt 
gewohnt waren, in meiner Zeit als 

Landtagsabgeordnete der LINKEN zu 
halten. Bürgerbeteiligung und Bürger-
beteiligungshaushalt ist so ein Stich-
wort. Punkten, wenn man so will, kann 
ich auch mit der Arbeit der Frauengrup-
pe. Die Not arbeitsloser Frauen hat sich 
mit Hartz IV verschärft, aber ein Fünk-
chen Hoffnung haben wir vielen, wenn 
auch nur zeitweise geben können. 
Wahrgenommen werde ich natürlich 
auch als Initiatorin im Kampf gegen die 
380 kV-Leitung. Hier geht es mir nicht 
ums Punkten, hier geht es mir mit der 
Interessengemeinschaft und den Bürger-
initiativen um die Verhinderung dieser 
unnötigen Leitung. Für die Durchleitung 
von Windstrom von Nord nach Süd 

haben wir mit dem Vorschlag, Hoch-
temperaturseile und Leitungsmonitoring 
auf bestehenden Starkstromtrassen an-
zuwenden, Alternativen aufgezeigt. Für 
die Durchleitung des Stroms aus 14 
Kohlekraftwerken, die Vattenfall in 
seiner Regelzone plant oder schon baut, 
um seine Profitraten zu steigern, geben 
wir unsere Landschaft, den Thüringer 
Wald und den Rennsteig nicht her. 
 
Du bist eine erfahrene Landtagsabge-
ordnete – was hast Du in Erfurt errei-
chen können, welche Politikmöglich-
keiten hat Dir das Mandat eröffnet 
und was war enttäuschend für Dich? 
 
Nach der „erfahrenen“ Landtagsabge-
ordneten fragst Du in fünf Jahren noch 
mal nach, wenn ich über das Direktman-
dat, und nur diese Möglichkeit ist real, 
am 30. August wieder in den Landtag 
gekommen bin. 
Ansonsten glaube ich, dass ich mich für 

die Region schon eingesetzt habe. Win-
terdienst, Pendlerparkplätze an Auto-
bahnauffahrten, Gefahrguttransporte auf 
A71/A73 durch die Tunnelkette verle-
gen, statt durch enge Dorfstraßen, sind 
nur einige Punkte. Der Landesfeuer-
wehrverband hat mich als einzige 
Vertreterin der LINKEN in seinen Bei-
rat berufen. Da kommt man nicht hin, 
ohne etwas geleistet zu haben. Ent-
täuscht bin ich von der Ignoranz und 
Ü b e r h e b l i c h k e i t  d e r  C D U -
Mehrheitsfraktion. Ein Beispiel: Jetzt 
stellt Innenminister Scherer (CDU) die 
Erhebung von Zwangsbeiträgen für den 
kommunalen Straßenausbau in Frage. 
Als ich das am 25. Januar 2007 im Thü-

ringer Landtag gefordert und gesagt 
habe, dass dies den Kommunen 
selbst überlassen bleiben sollte, ob 
sie für den Ausbau ihrer Straßen die 
Grundstückseigentümer zur Kasse 
bitten oder nicht, haben ich da nur 
Ablehnung erfahren. Kurz vor Wah-
len wird die CDU vernünftig? Wer´ 
s glaubt … ! 
 
Wenn Du am 30. August gewählt 
bist, was wirst Du als erstes in 
Angriff nehmen? 
 
Erst mal gewählt sein. Wie gesagt, 
es geht realistischerweise nur über 
das Direktmandat und hier habe ich 
vor allem in Beate Misch von der 
CDU eine ernst zu nehmende Kon-

kurrentin, die es, wie alle anderen Kan-
didatInnen im südlichen Ilm-Kreis auch, 
nur über das Direktmandat in den Land-
tag schafft. Das wird ein spannender 
Wahlkampf, so viel steht fest. Fest steht 
auch, dass ich im Fall meiner Wahl dort 
weiter mache, wo ich aufgehört habe. 
Der Kampf gegen die 380 kV-Leitung 
geht weiter. Ich werde mich weiter für 
öffentliche Beschäftigung einsetzen und 
gegen Billiglöhne und ich will für ein 
Vergaberecht streiten, bei dem die 
Kommunen zum Souverän werden, 
„Mehr Demokratie“ in den Kommunen 
und der ganzen Gesellschaft und, und, 
und , … . Bürgermeisterin bleib ich ja 
auch noch. Aufgaben ohne Ende. Ich 
freu mich drauf. 
 
(Die Fragen stellte A. Rudolph) 
 

Nachgefragt bei: 
Petra Enders, Direktkandidatin für den Ilm-Kreis I 
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Starkes Arnstadt – starkes 
Team? 
 
Die CDU wirbt in Arnstadt mit die-
sem Spruch und einem Plakat, auf 
welchem das komplette “starke 
Team“ präsentiert wird. Inhaltlich 
brüstet man sich unter anderem mit 
den wirtschaftlichen Erfolgen des 
ehemaligen Bürgermeisters (und jetzi-
gen Fraktionsvorsitzenden) Hüttner 
(zur Erinnerung: seine Amtszeit als 
Bürgermeister liegt nun schon einige 
Jahre zurück, die wirtschaftlichen 
Entwicklungen bspw. Im Gewerbege-
biet Erfurter Kreuz haben immer auch 
etwas mit der Arbeit der Landesent-
wicklungsgesellschaft und der Lan-
desförderung zu tun und dass Arnstadt 
infrastrukturell für die Ansiedlung 
von Industrie infrastrukturell äußerst 
günstig liegt, hat nun wirklich, wenn 
überhaupt, dann nur entfernt mit dem 
Agieren der kleinen Arnstädter CDU 
zu tun. Andererseits trägt die CDU – 
gemeinsam mit der Pro Sieben-
Fraktion aber doch Verantwortung: 
nämlich dafür, dass die grüne Wiese 
„aufgeblüht“ ist und dafür der inner-
städtische Einzelhandel gegen das 
Verkümmern kämpft.). Jetzt will man 
„die Attraktivität unserer Innenstadt 
weiter ausbauen und damit Handel, 
Gewerbe und Wohnen in der Innen-
stadt besonders fördern!“, ein wenig 
spät (und gerade rechtzeitig zum 
Wahlkampf), diese Einsicht, meine 
Damen und Herren, wie ich meine. 
In ihrem Wahlprogramm brüsten sich 
die Christdemokraten außerdem mit 
den Ergebnissen der Arbeit anderer 
im aktuellen Stadtrat bzw. der Stadt. 
Das „Jazz-Weekend“, die „Künste in 
Haus und Hof“, das „Arnstädter Stadt-
fest“ und diverse Galerien, das 
„Arnstädter Bachfestival“, das 
Arnstädter Theater und die mehrfach 
ausgezeichnete Arnstädter Stadt- und 
Kreisbibliothek sind anscheinend Er-
folge der CDU, außerdem die Arbeit 
des Seniorenbeirates (welcher auf 
Initiative der PDS-Fraktion 2004 in 
der Hauptsatzung verankert wurde). 
Wichtig ist der CDU auch, zu beto-
nen, dass sie sich für eine kinder- und 
familienfreundliche Stadt einsetzen 
und gestritten haben. Hierbei ist mir 
persönlich jedoch unbekannt, um wel-
che CDU-Anträge es sich bei der Er-

höhung des Betreuungsschlüssels oder 
der Ausweitung der Öffnungszeiten in 
Kindertageseinrichtungen handeln 
soll. Nach meiner Erinnerung sind 
dies alles Ergebnisse aus der Debatte 
um eine durch Anträge der LINKEN 
(bedarfsdeckendes Angebot an Kin-
derkrippenplätzen, Begrüßungsgeld 
für NeubürgerInnen) im Juni 2007 
initiierte Verbesserung der Familien-
freundlichkeit der Stadt Arnstadt. (Die 
SPD hatte damals, um nicht den An-
trägen der LINKEN zustimmen zu 
müssen, ein Neubürgerprogramm 
gefordert, in der darauf folgenden 
unendlich langatmigen Debatte – DIE 
LINKE. hatte den Ausschuss-
mitgliedern der anderen Fraktionen 
wiederholt Verzögerung vorgeworfen, 
einen wirklichen Beschluss gab es 
denn auch erst zum Ende des Jahres 
2008, mehr als ein Jahr nach Antrag-
stellung; umgesetzt ist bisher nur ein 
marginaler Teil des Programmes – 
u.a. im Sozialausschuss waren Vor-
schläge aus der Arnstädter Bevölke-
rung diskutiert und zum Teil aufge-
nommen worden.) Zum Erzieher-
schlüssel wäre noch zu bemerken, 
dass die CDU-Fraktion (2006 noch 
mit Unterstützung des damaligen So-
zialdezernenten Herrn Reuß) die so 
genannte Familienoffensive der Thü-
ringer Landesregierung, die den Er-
zieherschlüssel herabgesetzt hatte, 
ganz toll fand und einen Antrag der 
PDS-Stadtratsfraktion auf Unterstüt-
zung des „Volksbegehrens für eine 
bessere Familienpolitik“, das sich mit 
einem Gesetzentwurf gegen die so 
genannte Familienoffensive der Lan-
desregierung richtete, im Juni 2006 
abgelehnt hatte. Auch die Erhöhung 
der Finanzen für die Sportförderung 
schreibt sich die CDU auf ihre Fahne, 
ebenso wie den nun in Aussicht ste-
henden Beginn der Baumaßnahmen 
für die Neugestaltung der Sportanlage 
am Obertunk, den Ausbau der Ichters-
häuser Straße und sogar die so ge-
nannte Ehrenpension für Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehren. So, 
so!! Wie kommt es dann, dass noch 
im November 2008 ein Antrag der 
LINKEN „Ehrenpension für Angehö-
rige der Freiwilligen Feuerwehr Arn-
stadt“ abgelehnt (und nicht einmal in 
den zuständigen Ausschuss, dessen 
Vorsitzender der CDU-Fraktionsvor-

sitzende ist, über-wiesen) wurde? Im 
Übrigen kann ich mich auch nicht an 
den Antrag der CDU-Fraktion auf 
Bestellung eines hauptamtlichen 
Stadtbrandmeisters erinnern, meines 
Wissens war dieser Beschluss ein 
Ergebnis der langen Diskussionen um 
die Probleme in der Feuerwehr Arn-
stadt sowohl im Stadtrat als auch dem 
zuständigen Ausschuss und eine Vor-
lage der Stadtverwaltung, der alle 
Fraktionen zustimmten. Wie kommt 
es, dass Vorschläge der LINKEN zur 
Sanierung der Sportanlage Obertunk 
(schon in der Haushaltsdebatte für den 
Haushalt 2008) abgelehnt (und nicht 
einmal zur Prüfung in den zuständi-
gen Ausschuss überwiesen) wurden, 
sondern die Maßnahme erst mit dem 
Konjunkturprogramm der großen Ko-
alition für die CDU beschlussreif war 
(obwohl damit die Förderfähigkeit der 
weiteren Bauabschnitte bisher noch 
unsicher ist)? Wie kommt es, dass 
noch im Dezember 2008 die Land-
tagsabgeordneten der LINKEN durch 
Mitglieder der CDU- und Pro Arn-
stadt-Fraktionen gebeten wurden, sich 
für den Ausbau der Ichtershäuser 
Straße auf Landesebene einzusetzen? 
Für die Zukunft setzt die CDU darauf, 
„die Potenziale Arnstadts mit denen 
benachbarter Kommunen zu einer 
starken Region zu vereinigen.“ Hier 
würde mich wirklich brennend der 
aktuelle Stand der wohl noch CDU-
internen Debatte mit einem der CDU-
Bürgermeister einer Nachbarkommu-
ne, der gleichzeitig auch Landtagsab-
geordneter ist und damit als Gesetzge-
ber direkten Einfluss auf Gemeinde-
neugliederungen hat, interessieren, die 
nach meinen Informationen erst kürz-
lich bei einer Gemeinderatssitzung 
den Bürgermeister Arnstadts explizit 
ausgeladen hatte. Ach ja – und wenn 
die KandidatInnen der CDU in Arn-
stadt ein solch starkes Team sind, wie 
kommt es dann, dass dieses starke 
Team auf dem Wahlplakat offensicht-
lich nur durch eine Fotomontage zu-
sammenkommen konnte? 
 
 
Weil wir hier zu Hause sind, 
 
damit wirbt die Pro Arnstadt-
Wählervereinigung für die Wahl ihrer 
KandidatInnen. Wobei das Wahlpla-

Hört, hört… Wahlkampfversprechen 

So, so… Teil 2 
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Hört, hört… Wahlkampfversprechen 
kat doch eher eine Veranstaltungsan-
kündigung für einen Volkschor ver-
muten lässt und meines Erachtens 
auffällig an das Layout der Plakate 
der Stadt zum Stadtfest erinnert. Auch 
diese Fraktion feiert auf ihrer Internet-
präsenz Erfolge, die zum Einen keine 
selbst gemachten sind (wie zum Bei-
spiel die Unterstützung des Frauen 
und Familienzentrums, die jährlich 
kein Selbstläufer und schon gar kein 
Antrag der Pro-Leute gewesen ist). 
Oder die Entwicklung der Wirtschaft 
bzw. die Schaffung von Arbeitsplät-
zen (mit denen sich ja, wie schon dar-
gelegt, auch die CDU kräftig auf die 
Schultern klopft). Wobei außer Acht 
gelassen wird, ob es existenzsichernde 
Arbeitsplätze sind 
oder die Beschäftig-
ten zusätzlich auf 
Sozialhilfe angewie-
sen sind. Man feiert 
sogar die Leiharbeit 
und ebenso wie die 
CDU die Sportförder-
richtlinie, die Kinder-
krippenplätze (den 
Antrag, bedarfsde-
ckend Krippenplätze 
zu schaffen, hatte 
auch Pro Arnstadt abgelehnt) usw. 
und so fort.  
Für die neue Legislatur hat sich Pro 
Arnstadt 10 Punkte aufgeschrieben 
(damit sogar einen mehr als die CDU 
– deren 10. Punkt ist der Aufruf, CDU 
zu wählen), darunter die Unterstüt-
zung besonders des Brunnenvereines, 
„sinnvolle“ Sanierungsarbeiten in der 
historischen Innenstadt (ohne 
„sinnvoll“ zu definieren), den Stra-
ßenausbau, Erhaltung der Stadthalle, 
Wirtschaftsentwicklung … Zum 
Großteil Pflichtaufgaben, die eine 
Stadt sowieso zu leisten hat, und fast 
ohne jegliche Konkretisierung. Außer-
dem werben die KandidatInnen mit 
Vereinen, denen sie angehören: Auf 
dem Plakat des Spitzenkandidaten 
Bräutigam sind mit ihm gemeinsam 
Kinder in Trikots der Jugendspielge-
meinschaft abgebildet (im Übrigen 
scheiterte der Vorschlag der LINKEN 
zur Sanierung der Sportanlage am 
Obertunk im Dezember 2007 an der 
Stimme dieses Vereinsmitgliedes, 
nachzulesen im Protokoll der Stadt-
ratssitzung zur Haushaltsdiskussion 
2007), der Vorsitzende des Theater-
vereins verschickt Wahlkampfmateri-

al mit der Vereinspost (TA berichtete) 
und der junge Bach scheint wieder-
auferstanden und auch für den Stadt-
rat zu kandidieren. Merkwürdig. Und: 
zu Hause in Arnstadt sind auch die 
KandidatInnen anderer Bewerber für 
Stadtratsmandate (das ist schon allein 
durch das Kommunalwahlgesetz so 
vorgeschrieben, meine Damen und 
Herren von Pro Arnstadt).  
 
 
Mindestlohn? So, so. 
 
Die SPD wirbt für die Kommunal-
wahl am 7. Juni u.a. mit dem Thema 
Mindestlohn. Das ist erstaunlich, aber 
natürlich populär. Weniger populär 

dürfte sein, dass sie als Koalitions-
partner in der Bundesregierung und 
im Bundestag bisher als Mindestlohn-
Verweigerungspartei auftrat (Bundes-
tags -Drucksachen-Nr. 6/4845 und 
16/5585, siehe Ergebnisse der na-
mentlichen Abstimmungen auf:  
http://dokumente.linksfraktion.net/
pdfdownloads/7709844240.pdf und 
http://www.linksfraktion.de/
namentliche_abstimmungen.php) 
bzw. nur auf Druck der LINKEN zu-
stimmte, wenigstens für einzelne 
Branchen gesetzliche Regelungen 
einzuführen. Das inhaltliche Pro-
gramm der SPD für die Stadtratswahl 
ist wenig konkret. Zahlreiche ihrer 
Forderungen sind auf Stadtratsebene 
gar nicht an der richtigen Adresse, 
sondern schlicht Aufgaben (wie bei-
spielsweise die geforderten Ganztags-
angebote an städtischen Schulen – die 
Schulen sind zwar örtlich innerhalb 
der Stadt, jedoch in Trägerschaft des 
Landkreises - oder das Überwachen 
der Auflagen bei der geplanten 
Schweinezuchtanlage), die der Kreis 
umsetzen könnte. Anderes erinnert 
stark an Anträge aus der vergangenen 
Legislaturperiode des Stadtrats, aller-

dings eingereicht von der Fraktion 
DIE LINKE. (und, wie im Falle des 
Mitspracherechtes der BürgerInnen 
bei Angelegenheiten des WAZV, von 
der ehemaligen SPD-Fraktion abge-
lehnt). Auffällig ist, dass die SPD an 
ihren Infoständen nicht einmal mit 
dem Wahlprogramm wirbt, sondern 
lediglich mit kleinen Bausteinen und 
einem Flyer voller namenloser Ge-
sichter. Wie die KandidatInnen hei-
ßen, davon künden aber zahlreiche (zu 
viele?) Personenplakate im Stadtbild, 
mit denen um eine „Entscheidung für 
unser Arnstadt“ geworben wird. 
Nichtsdestotrotz scheint aber die SPD 
wohl diejenige Partei im künftigen 
Arnstädter Stadtrat, mit der zumindest 

aus jetziger Sicht 
und den bisherigen 
Erfahrungen eine 
Zusammenarbeit im 
Sinne linker Inhalte 
und Perspektiven für 
Arnstadt möglich 
sein könnte.  
Abschließend kann 
ich nur hoffen, dass 
sich die Wählerinnen 
und Wähler in Arn-
stadt und seinen 

Ortsteilen nicht blenden und von Ge-
meinplätzen, Schwindeleien und lee-
ren Versprechungen nicht ins Bocks-
horn  jagen lassen, die Materialien der 
BewerberInnen genau lesen, anhand 
der konkreten Politik selbst verglei-
chen (die lokale Presse ist dabei ja – 
insbesondere was die meist gelesene 
Arnstädter Tageszeitung  angeht – 
leider keine große Hilfe) und schließ-
lich die richtige Wahl treffen. Näm-
lich die Wahl für Mehrheiten im 
Arnstädter Stadtrat, denen Arnstadt 
als Lebensort am Herzen liegt, den 
sie sozialer und gerechter, eben ORI-
GINAL SOZIAL gestalten wollen. 
 

Sabine Berninger, 
Vorsitzende DIE LINKE. Arnstadt  

 
Das Programm der Partei DIE LIN-
KE. für die Wahl zum Arnstädter 
Stadtrat finden Sie hier: 
www.die-linke-arnstadt.de. 
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Zwangsbeiträge abschaffen 

Eine differenzierte Bilanz: 15 Jahre Ilm-Kreis 
 

Als 1994 in Ilmenau Tausende erfolg-
reich für das Kfz-Kennzeichen „IK“ 
auf die Straße gingen, konnte man 
meinen, ein Großteil der Bürger hätten 
nur auf diesen Tag der Kreisbildung 
gewartet und würden von da an den 
Ilm-Kreis als ihre Heimat lieben. 
Heute, 15 Jahre später, fällt die „IK“-
Bilanz für jeden einzelnen Bürger si-
cherlich differenziert aus. Viele Bürger 
werden mit der Arbeit des Landratsam-
tes, den Veränderungen bei den Schul-
standorten, den erteilten Baugenehmi-
gungen, der Organisation des öffentli-
chen Personennahverkehrs, den Ab-
fallgebühren oder der Unterstützung 
im Rahmen der Gewerbe- und Wirt-
schaftsförderung zufrieden sein. 
Andere Bürger hatten in den letzten 
Jahren vielleicht mit dem Landratsamt 
und dem Landkreis überhaupt keine 
Berührungspunkte und kennen eventu-
ell den Landrat von den zahlreichen 
Fotos aus dem Amtsblatt. Fragt man 
die über 100 Reinigungskräfte, die der 
Landkreis vor Jahren an private Fir-
men „überführte“, die vielen Bürger, 
die im Streit um überhöhte Straßenaus-
bau- und Abwasserbeiträge vom Land-
ratsamt belehrt und abgewiesen wur-
den oder die zahlreichen Hartz-IV-
Empfänger werden sie die 15 Jahre 
Ilm-Kreis kaum als Feiertag empfin-
den. 
Die Kreistagsarbeit stößt auch auf 
recht unterschiedliches Interesse. 

Wenn es um Schulschließungen geht 
oder um die Krankenhausversorgung, 
dann sind die Zuschauerplätze recht 
gut gefüllt. Dass aber der Landkreis 
eine recht hohe Verschuldung hat und 
die Kreisumlage zu den höchsten in 
Thüringen gehört und damit die Ge-
meinden über ein Drittel der Kreisaus-
gaben finanzieren müssen, findet kaum 
öffentliches Interesse. Selbst die im-
mer wieder festgestellten Verstöße bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge, die 
anderswo als Skandal empfunden und 
bewertet werden, lassen die Bürger im 
Ilm-Kreis nahezu unberührt. Und die 
Landespolitik hat auch dafür gesorgt, 
dass Bürger nur einen recht geringen 
Bezug zu ihrem Landkreis entwickeln 
können. Nahezu 80 Prozent der Kreis-
aufgaben sind so genannte übertragene 
Aufgaben des Landes. Hierzu zählen u. 
a. die Aufgaben des Verkehrsamtes, 
der Bauordnungsbehörde, des Gewer-
beamtes, des Denkmalschutzes, die 
Sozialverwaltung und, und, und... Hier 
hat nicht einmal der Kreistag ein Infor-
mations- und Mitspracherecht, vom 
Bürger ganz zu schweigen. 
Vielleicht ist auch deshalb der Land-
kreis für viele Bürger zu weit weg vom 
realen Leben und darum dieses Desin-
teresse. Das reale Leben findet eben 
offenbar doch in den Gemeinden und 
Städten statt. 
Seit einiger Zeit wird in Thüringen 
über eine weitere Kreisgebietsreform 

diskutiert, nicht so sehr von den Bür-
gern, sondern vielmehr im politischen 
Raum. Der Landrat, die CDU und die 
Freien Wähler wollen nichts verän-
dern, warum auch. Sie haben den 
Landkreis fest im Griff, auch was Pos-
ten und Positionen betrifft. 
DIE LINKE hat ein Diskussionspapier 
veröffentlicht, wonach künftig die Po-
litik in den Städten und Gemeinden 
gemacht werden soll, während die 
Landkreise nur noch überregionale 
Aufgaben wahrnehmen würden. Da 
wären dann nur noch wenige Regional-
kreise nötig. In der Diskussion ist die 
Zahl „vier“; orientiert an den bereits 
jetzt bestehenden vier Planungsregio-
nen. Für den Landrat und seine Frakti-
onen ist ein solcher Vorschlag völlig 
inakzeptabel und sogar gefährlich. 
Klar, es sind noch viele Fragen hin-
sichtlich möglicher Kreisstrukturen 
offen und insofern Bedenken berech-
tigt. Doch 15 Jahre Ilm-Kreis sollten 
auch Anlass sein, umgehend über 
künftige Kreisstrukturen in eine öffent-
liche Diskussion zu treten. Entscheiden 
sollten dabei zum Schluss die Bürger, 
nicht der Landrat und seine Verbünde-
ten. Eine solche Diskussion und Ent-
scheidung würde die Bürger bestimmt 
interessieren. 
 

MdL Frank Kuschel 

Zur Ankündigung des Thüringer In-
nenminister Manfred Scherer (CDU) 
beim kommunalen Straßenausbau auf 
Zwangsbeiträge zu verzichten erklärte 
die Landtagsabgeordnete Petra En-
ders: 
„Die beste Lösung wäre, ganz auf Aus-
baubeiträge für den kommunalen Straßen-
ausbau zu verzichten und diese Straßen, 
wie Bundes- und Landesstraßen auch, aus 
Steuermitteln zu finanzieren“, so die 
Landtagsabgeordnete und Bürgermeiste-
rin von Großbreitenbach. Es ist den Bür-
gern in der kommunalen Praxis nur 
schwer vermittelbar, dass für eine Straße 
Ausbaubeiträge gezahlt werden müssen 
und für andere nicht.  
„Für mich ist es vernünftig und nachvoll-
ziehbar, den Grundstückseigentümer an 
den Ersterschließungskosten kommunaler 
Infrastruktur, Straßen, Wasser, Abwasser, 
zu beteiligen. Der spätere Ausbau aber“, 

so Petra Enders, „ist kommunale Daseins-
vorsorge und somit von der Gesellschaft 
zu tragen“. „Immerhin reagiert Innenmi-
nister Scherer jetzt wenigstens“, sagte die 
Politikerin. Allerdings, so ihre Vermu-
tung, ist dies weniger einem Erkenntnis-
zugewinn in dieser Sache zuzuschreiben, 
sondern eher der Tatsache, dass der Wahl-
tag immer näher kommt.  
In einer Landtagsrede hatte Petra Enders 
namens ihrer Fraktion bereits am 25. 
Januar 2007 (!) gefordert, Zwangsbeiträge 
für den kommunalen Straßenausbau abzu-
schaffen und dafür plädiert, es den Kom-
munen selbst zu überlassen, ob sie diese 
Beiträge erheben oder nicht. Dieser Vor-
schlag ist damals an der Sturheit und 
Ignoranz der CDU-Mehrheits-fraktion 
gescheitert. 
Ob es Mehrheitsfraktion und CDU-
Landesregierung jetzt ernst meinen, wird 
sich am 7. August, der letzten Sitzung des 

Landtages in dieser Legislaturperiode, 
zeigen. Die Vermutung liegt nahe, dass 
von der vollmundigen Ankündigung im 
nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren 
nicht viel übrig bleiben wird.  
Wie ernsthaft die CDU mit diesem Thema 
umgeht, wird schon daran deutlich, dass 
der Innenminister zwar etwas durchaus 
„Vernünftiges“ sagen kann, dass dies aber 
keinerlei Bedeutung hat. Straßenausbau-
beiträge sollen nach Willen der CDU bei 
der letzten Landtagssitzung am 7. August 
gar nicht debattiert werden. „Als Rosstäu-
scherei hat dies Bodo Ramelow bezeich-
net – recht hat er“, so Petra Enders ab-
schließend. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Wahlkreisbüro 
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Kommunales 

Wegen eines angeblich ungenügenden 
Kostendeckungsvorschlags hat der 
Landrat des Ilm-Kreises, Dr. Benno 
Kaufhold (CDU), den Antrag von drei 
Kommunalpolitikern der LINKEN auf 
Durchführung eines Bürgerbegehrens 
abgelehnt. Jens Petermann, Steffen 
Dittes und Frank Kuschel hatten im 
Juni beim Landrat ein Bürgerbegehren 
zur Einführung eines Mobilitätstickets 
zum Preis von 14,70 EUR pro Monat 
für Bezieherinnen und Bezieher von 
Arbeitslosengeld I und II, Sozialgeld-
bezieherInnen und EmpfängerInnen 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung beantragt. Mit 
dem Mobilitätsticket könnten dann 
alle Angebote des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs im Landkreis genutzt 
werden. 
Seit diesem Jahr gibt es zwar im Ilm-
Kreis ein vergleichbares Ticket zum 
Monatspreis von 30 EUR. Im Regel-
satz für das Arbeitslosengeld II sind 
jedoch für Mobilitätskosten nur 14,70 
EUR pro Monat vorgesehen. Deshalb 
halten die Antragssteller die jetzt ver-
langten 30 EUR für nicht angemessen 
und wollten eine Reduzierung errei-
chen. Zusätzliche Kosten entstehen 
eigentlich für den Landkreis dadurch 
nicht, da weder zusätzliche Busse zum 
Einsatz kommen, noch Fahrzeiten 
verändert werden müssten. Im Gegen-
teil, durch die Reduzierung des Prei-
ses für das Monatsticket kann mit 
einer höheren Benutzerzahl als bisher 
gerechnet werden. Diese Argumenta-
tion der Antragssteller teilt auch der 
Landrat. Jedoch hat Dr. Benno Kauf-

hold ein anderes ‚Haar in der Suppe’ 
gefunden, um den Antrag ablehnen zu 
können. Er meint, dass durch das Mo-
bilitätsticket zum Preis von 14,70 
EUR im Monat zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand entsteht und somit doch 
Kosten verursacht. Und wie diese 
Kosten, in welcher Höhe auch immer, 
gedeckt werden sollen, müssten die 
Antragsteller darlegen. 
Es ist schon erstaunlich, was sich der 
CDU-Landrat im durch die CDU aus-
gerufenen Jahr der Demokratie alles 
einfallen lässt, um die Bürger von 
kommunalen Entscheidungsprozessen 
auszuschließen. Eigentlich hätte sich 
der Landrat aus sozialer Verantwor-
tung heraus selbst für ein Mobilitätsti-
cket zum Monatpreis von 14,70 EUR 
einsetzen müssen – mehr ist eben 
nicht in den Regelsätzen vorgesehen. 
Stattdessen wird von den sozial Be-
nachteiligten der doppelte Preis ver-
langt und nun auch noch ein Bürger-
begehren, das diese soziale Ungerech-
tigkeit beseitigen will, blockiert.  
Doch die Antragsteller wollen sich 
von der Entscheidung des Landrates 
nicht von ihrem Vorhaben abbringen 
lassen. Sie haben deshalb einen neuen 
Antrag, jetzt mit einem Kostende-
ckungsvorschlag für die Verwaltungs-
kosten, angekündigt. 
Die Forderung des Landrates, für die 
Verwaltungskosten einen Kostende-
ckungsvorschlag zu unterbreiten, ist 
mehr als unverständlich. Die Kreis-
verwaltung ist für den Bürger da und 
nicht umgekehrt. Zur Aufgabe der 
Verwaltung gehört auch die Bearbei-

tung von Anträgen. Der Verwaltungs-
aufwand für die Genehmigung eines 
Mobilitätsticket ist dabei gering, wenn 
das Verfahren einfach gestaltet wird. 
Dies ist möglich, weil alle Anspruchs-
berechtigten durch die gleiche Kreis-
behörde betreut werden. Offenbar will 
jedoch der Landrat in dieser Frage 
keine Veränderung und deshalb seine 
überzogene Forderung an die An-
tragsteller. 
Es bleibt abzuwarten, wie der Landrat 
zum neuen Antrag entscheidet. Wird 
der Antrag zugelassen, müssen inner-
halb von vier Monaten rund 8.000 
Unterstützungsunterschriften im 
Landkreis gesammelt werden. Danach 
müsste der Kreistag entscheiden oder 
es findet ein Bürgerentscheid statt. 
Der Bürgerentscheid wäre erfolgreich, 
wenn rund 12.000 Bürger zustimmen. 
Die Antragsteller sind zuversichtlich, 
diese Hürden zu schaffen. 
Die Möglichkeit, auch auf Landkreis-
ebene ein Bürgerbegehren und einen 
Bürgerentscheid durchzuführen be-
steht erst seit Mai dieses Jahres. 
Durch das erfolgreiche Volksbegeh-
ren „Mehr Demokratie in Thüringer 
Kommunen“, das über 250.000 Bür-
ger unterstützt haben, sah sich die 
CDU im Landtag veranlasst, den neu-
en Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, 
die es in Bayern schon seit 1995 gibt, 
zuzustimmen. 
 

MdL Frank Kuschel 

Landrat lehnt Antrag für Bürgerbegehren ab 

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 07.09. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Mit Sicherheit sind die Tarifabschlüs-
se für die Kindergärtnerinnen eine 
finanzielle  Belastung für die Kom-
munen, die geschultert sein will. Aber 
jetzt mit dem großem Jammern anzu-
fangen, ist völlig indiskutabel. Ge-
nauso wie es völlig indiskutabel ist, 
wenn Verwaltungschefs mit Erhö-

hung der Kita-Gebühren drohen und 
so den schwarzen Peter den Erziehe-
rinnen zuschieben wollen. Als ihre 
Gehälter erhöht worden sind, ist das 
kommunale Haushaltsgefüge auch 
nicht zusammengebrochen. 
Kinder sind die Zukunft. Es gibt im-
mer noch zu wenig, und für die weni-

gen ist das Beste gerade gut genug 
und dazu gehören gut ausgebildete 
und hoch motivierte Kindergärtnerin-
nen, die auch ordentlich bezahlt wer-
den. 
 

Eckhard Bauerschmidt (DIE LINKE) 
Mitglied des Kreistages und des Stadtra-

tes Ilmenau 

Zum Tarifabschluss bei Erzieherinnen 
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so die Überschrift des Flyers, der uns 
die Geschichte und Gegenwart des 
Hauses näher bringt. So auch beim 1. 
Sommerfest der LINKEN. Thürin-
gen am 11.Juli im Hotel „Am Wald“ 
in Elgersburg. 
Was die Ge-
schichte, die Tra-
ditionen der re-
volutionären Ar-
beiter aus Elgers-
burg, Geraberg, 
Geschwenda und 
anderen Orten 
rund um Elgers-
burg in der Zeit 
der Weimarer 
Republik anbe-
langt, so erzählte 
der Historiker 
Dr. Gerd Kaiser 
aus Berlin den 
Teilnehmern „die 
k le inen  Ge-
schichten“. 
Anlass war die 
vom Landesvor-
sitzenden der 
Partei DIE LIN-
KE.Thür ingen 
K n u t  K o r -
schewsky zuvor 
wiedereröffnete 
und erweiterte 
Ausstellung zur 
Geschichte des 
Hauses. Nun-
mehr auch im 
Haus selbst un-
tergebracht. 
Der Andrang, die 
Ausstellung in 
diesem kleinen 
Raum zu besich-
tigen, war groß, 
und mancher 
kam dann auch 
etwas zu spät 
zum Vortrag 
„Über neue Erkenntnisse zur Ge-
schichte des Mopr-Heimes in Elgers-
burg“. 
Wie bereits erwähnt, es war kein 
Vortrag im üblichen Sinne, denn 
Gerd Kaiser erzählte Geschichten 
von denen, die dieses Haus zu einem 

Kinderheim der Roten Hilfe er-
kämpften und von Arbeiterkindern, 
denen nicht nur aus Deutschland 
Erholung hier im Thüringer Wald 
ermöglicht werden konnte. Das, was 

da vorgetragen wurde, war die Ge-
schichte von Solidarität, vor allem 
hier aus den Dörfern des Thüringer 
Waldes, für Arbeiterkinder, deren 
Eltern selbst Solidarität übten. 
Gerd Kaiser war schon emotional 
sehr bewegt als er von den Men-

schen erzählte, die Arbeiterkindern 
hier in Elgersburg Erholung ermög-
lichten. 
Es war nicht leicht, dieses Gebäude 
für ein Kinderheim der Roten Hilfe 

zu erwerben und 
es unter der ständi-
gen Überwachung 
d e r 
„Ordnungshüter“ 
in der Weimarer 
R e p u b l i k  z u 
betreiben. Selbst 
aus Berlin, so er-
zählte der Histori-
ker Gerd Kaiser, 
gab es Anfragen 
ob denn hier nichts 
Staatsgefährden-
des geschehe. 
Was da hier vorge-
tragen wurde, war 
aus einem Manu-
skript über die 
Geschichte dieses 
Hauses, aus dem 
wir hoffentlich 
recht bald diese 
Geschichten selbst 
nachlesen können. 
Verabredet wurde, 
dass die erste Le-
sung aus diesem 
Buch dann hier im 
Hotel „Am Wald“ 
als Buchpremiere 
mit dem Autor, 
wiederum als Ge-
sprächspar tne r , 
stattfinden soll. 
Wir, die Teilneh-
mer dieses Teiles 
des Sommerfestes 
2009, freuen uns 
schon auf dieses 
Erlebnis. 
Im übrigen, Dr. 
Gerd Kaiser lebt 
zwar in Berlin, 

aber seine Wurzeln hat er in Dietz-
hausen bei Suhl. Seine Bücher, ins-
besondere die über den antifaschisti-
schen Widerstandskampf in Südthü-
ringen, erzählen davon. 
 

Jochen Traut    

Vom Kinderheim der „Roten Hilfe“ –  
zum Ferienhotel „Am Wald“ 

Sommerfest in Elgersburg 

Der  Landesvorsitzende bei der Eröffnung der Ausstellung 

Lesung 
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Geschichte 

Geschichte: Von Elgersburg nach Kasachstan –  
der schwere Weg der Marta Möller 
Was vermögen Akten über einen Men-
schen auszusagen? Viel? Wenig? Auf 
jeden Fall wenig über das ganze lange 
Leben eines Menschen mit all seinen Hö-
hen und Tiefen, seinen Freuden und Erfol-
gen, aber auch seinen Fährnissen, Irrungen 
und Wirrungen. Dazu reicht kein Packen 
beschriebenen Papiers, ganz abgesehen 
davon, dass sie Richtiges genauso enthal-
ten können wie Falsches, Wichtiges wie 
Belangloses, Wahres wie Irrtümliches, 
Erdichtetes und Erfundenes, ja, auch Erlo-
genes. Und es können ebenso Dinge und 
Ereignisse fehlen, obwohl sie von Bedeu-
tung waren – unbekannt, vergessen, ver-
drängt, aber auch bewusst nicht auf dem 
Papier festgehalten. Das hängt ganz davon 
ab, wer was warum, wie und wozu für die 
Nachwelt aufgeschrieben oder dem Ver-
gessen preisgegeben hat. Papier und Tinte 
sind geduldig, Papier und Tinte sind neut-
ral, vor allem aber auch wehrloses Werk-
zeug in den Händen derer, die sie benut-
zen. Diese Erfahrung macht man zum 
Beispiel beim Durcharbeiten der erhalten 
gebliebenen Archivalien zu Marta Möller: 
Mancher erinnert sich vielleicht noch an 
sie, diese Frau mit dem silberweißen Haar 
und einem Gesichtsausdruck, der vor al-
lem eines erkennen ließ – Bescheidenheit 
und Güte, menschliche Wärme und Herz-
lichkeit. Nie kam ein böses Wort über ihre 
Lippen, obwohl ihr das Leben viele Grün-
de für Derartiges gegeben hat, hektische 
Betriebsamkeit war ihr fremd, sie handelte 
stets überlegt, wählte ihre Worte mit Be-
dacht, bewahrte auch in schwieriger Lage 
die Ruhe. Vielleicht hatte sie jenen russi-
schen Grundsatz verinnerlicht, der da 
lautet „Budjet, budjet“ („Es wird schon.“), 
22 lange Jahre des Umgangs und der Er-
fahrung damit wirken schließlich prägend 
für das ganze Leben. Dabei war ihr das 
nicht an der Wiege gesungen worden, als 
sie am 9. Mai 1913 in Elgersburg als 
Tochter des Thermometerbläsers Otto 
Möller und seiner Frau Frieda das Licht 
der Welt erblickt hatte. Das Leben war für 
einfache Leute ohnehin hart genug da-
mals, Krieg, Inflation und Krise trafen 
gerade sie am schlimmsten. Dass sie sich 
dagegen wehrten, um wenigstens ein eini-
germaßen menschenwürdiges Dasein ha-
ben zu können, ist wohl mehr als nur ver-
ständlich. So wurde bald vom „roten El-
gersburg“ gesprochen – von den einen mit 
Achtung, von den anderen, denen, die ihre 
Pfründe gefährdet sahen, mit Groll: Der 
Gemeinderat war mehrheitlich kommunis-
tisch, auf dem Rathausdach prangte der 
rote Stern und fünfzackige Sterne zierten 
auch die messingnen Klinken der Ein-
gangstür. Allein, das Sagen hatte weniger 

die Kommunistische Partei Deutschlands, 
sondern die kleinere Kommunistische 
Partei (Opposition) mit ihrem Jugendver-
band, der Kommunistischen Jugend-
Opposition (KJO), und Mitgliedschaft in 
diesen galt, das gehört nun einmal zur 
Wahrheit und damit auch zum Schicksal 
der Marta Möller, nach 1945 lange Zeit als 
eine Art politischer Verir-
rung, manchen gar als 
Schandfleck und gelegent-
lich war auch schon mal 
spöttisch und überheblich 
von der „KP Null“ die Rede. 
Die Nazis freilich machten 
da, und das gehört ebenfalls 
zum Schicksal der Marta 
Möller, keinen Unterschied 
– ob KPD, KPO, KAPD, 
SPD, SAPD, für die braunen 
Herren gehörten alle glei-
chermaßen in Zuchthaus 
und KZ, am besten gleich 
aufs Schafott. Diese bittere 
Wahrheit erkannten die 
meisten freilich erst, als es schon zu spät 
war. 
Thermometerbläser wie ihr Vater Otto 
Möller versuchten dem Diktat der großen 
Unternehmen durch Gründung einer Ge-
nossenschaft zu entgehen. Insbesondere 
die über die sowjetische Handelsvertre-
tung in Berlin geknüpften Kontakte sorg-
ten für einen recht guten Absatz und diese 
Verbindung zu den „Bolschewiken“ erreg-
te den Unmut von Unternehmern und 
Behörden nicht weniger als das Kinder-
heim der Internationalen Roten Hilfe, das 
von vielen auch heute noch nach der russi-
schen Abkürzung „MOPR-Heim“ genannt 
wird, auch wenn es längst „Hotel am 
Wald“ heißt. Dieses Heim gehört ebenfalls 
zum Leben der Marta Möller, waren die 
dort aufgenommenen Kinder doch für sie 
Anlass, die Kommunistischen Kinder-
gruppen als Pionierleiterin zu unterstüt-
zen, was sie gern und mit Freude tat. 
Dem Verbot der Genossenschaft sowie der 
Verhaftung entging Otto Möller 1929 
durch Emigration in die UdSSR, wo Be-
darf an versierten Thermometerbläsern 
bestand. Ein Jahr später folgten seine Frau 
und die älteste Tochter Erna, Marta kam 
1932 nach. Dass diese mit großen Hoff-
nungen angetretene Reise einmal eine 
Odyssee, noch dazu in zweierlei Hinsicht, 
werden würde, konnte da niemand ahnen. 
Zunächst freilich ließ sich alles gut an, 
zwei Jahre arbeitete sie in der Redaktion 
der „Deutschen Zentral-Zeitung“ und gab 
sich alle Mühe, hier die ihr fremde russi-
sche Sprache zu erlernen. Ab 1935 nahm 
sie eine Schlosserlehre im Maschinenbau-

betrieb „Stankosawod“ auf, in dem sie 
nach der Facharbeiterprüfung auch arbei-
tete, ab 1937 nach erfolgreichem Ab-
schluss der Abendfakultät schließlich als 
Meister. Mittlerweile hatte sie Erich O-
schinski, einen Funktionär des Kommu-
nistischen Jugendverbandes, geheiratet, 
ihr Sohn Georgi erblickte das Licht der 

Welt. Jenes Jahr 1937 frei-
lich war der erste tiefe Ein-
schnitt in ihrem wie dem 
Leben der gesamten Familie: 
Am 4. August berichtete der 
Elgersburger Bürgermeister 
Werner der NSDAP, Leitung 
der Auslandsorganisation, 
Rückwanderer-Amt, Zweig-
stelle Dresden, dass die 
Thermometerbläser Karl 
Hager und Otto Möller „die 
führenden Kommunisten“ 
des Ortes waren und letzte-
rer die hiesige Thermometer-
industrie „nach Russland 
verschachert“ habe. Weiter 

schrieb er, dass der im Mai 1937 aus der 
UdSSR zurückgekehrte Bruder von Marta 
Möller wegen „Vorbereitung zum Hoch-
verrat“ verhaftet wurde. Dem folgte am 
3. Januar 1938 die Mitteilung der Gestapo, 
Stapo-Leitstelle Weimar, V B 2 -
 102 M 14, an das Thüringische Kreisamt 
Arnstadt über die „Aberkennung der 
Reichsangehörigkeit des Otto Möller und 
Martha Oschinski geb. Möller“. Prompt 
erhielt der Bürgermeister vom Kreisamt, 
I B 1, Zeichen Fr/Sch., am 10. Januar die 
Weisung, Otto Möller und Tochter Marta 
bei eventueller Rückkehr nach Elgersburg 
„unverzüglich festzunehmen“. 
Doch auch ihr Gastland spielte ihr übel 
mit, zunächst durchaus schlimmer noch 
als die Nazis, deren „Drittes Reich“ 
schließlich weit weg und sie deren Zugriff 
entzogen war: Jenes verhängnisvolle Jahr 
1937 war das letzte der „Jahre der großen 
Säuberung“ unter dem Diktat des schnauz-
bärtigen Georgiers Josef Dshugaschwili, 
genannt Stalin, und seiner durchaus als 
oberste Henker zu charakterisierenden 
Paladine Nikolai Jeshow und Lawrenti 
Berija, deren Leben am Ende selbst im 
Kugelhagel erlöschen sollte. Wenn vom 
„letzten Jahr“ die Rede ist, dann nicht 
deshalb, weil danach etwa nichts mehr 
passiert wäre. Es ging natürlich weiter, 
wenn auch nicht mehr in so großem Aus-
maß und mit so viel Aufsehen, doch es 
ging weiter, nur eben leiser, unauffälliger. 
Überall wurden Volksfeinde gesucht, von 
denen es freilich etliche gab – mit den 
Interventionskriegen war Sowjetrussland 
nicht beizukommen gewesen, der 1922 
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gegründeten UdSSR mit internationaler 
Isolierung auch nicht und und das „Dritte 
Reich“ bereitete nun immer offener den 
Vernichtungskrieg vor. Doch was hier 
geschah, hatte mit einem realen Sicher-
heitsbedürfnis längst nichts mehr zu tun. 
Es lässt sich mit dem Wort Hysterie nur 
sehr ungenau und vor allem unzureichend 
beschreiben, denn da, wo keine Feinde 
gefunden wurden, da wurden sie erfunden. 
Und wer einmal in den Klauen von Gene-
ralstaatsanwalt Andrej Wyschinski war, 
den nur das Geständnis interessierte, ganz 
gleich, ob es richtig oder falsch, erzwun-
gen, aus Angst oder freiwillig gemacht, 
am Ende gar widerrufen worden war, den 
erwartete fast immer die Höchststrafe – 
Tod durch Erschießen. Das Kommando 
stand schon bereit, die Urteile wurden 
gleich nach ihrer Verkündung vollstreckt. 
Ihr Mann Erich Oschinski jedenfalls 
kam nie mehr zurück. Sie selbst sprach 
nicht darüber, so, wie es viele andere 
Betroffene auch nicht taten. Es war 
nicht nur ein ihnen auferlegtes Schwei-
gegebot, es war auch die eigene Angst, 
durch Aussprechen der Wahrheit 
könnte „der Sache“, also dem Aufbau 
und der Sicherheit einer Gesellschaft 
sozialer Gerechtigkeit, Schaden zuge-
fügt werden. Dass gerade Schweigen 
nicht half, solche Entartungen auszu-
merzen, sondern der anderen Seite 
beste Munition dafür war, das „Reich 
des Bösen“, wie sich US-Präsident Ronald 
Reagan einmal auszudrücken pflegte, „auf 
den Müllhaufen der Geschichte zu keh-
ren“, daran dachte wohl niemand. 
Einen neuerlichen tiefen Einschnitt in ihr 
Leben brachte jener verhängnisvolle 
22. Juni 1941, der Tag, an dem sich Nazi-
Deutschland anschickte, seine Weltherr-
schafts- und Vernichtungspläne gegenüber 
der UdSSR in die Tat umzusetzen. Der 
Betrieb, in dem sie arbeitete, wurde wie so 
viele andere nach Osten evakuiert. War 
der Abbau der Produktionsanlagen schon 
mit geradezu übermenschlichen Anstren-
gungen verbunden, so waren es deren 
Wiederaufbau und die Ingangsetzung der 
Produktion erst recht: Nach tagelanger 
Bahnfahrt kam man südöstlich des Ural in 
Petropawlowsk im Gebiet Nord-
Kasachstan an. Was das bedeutete, kann 
man ermessen, wenn man sich die dorti-
gen geografischen und vor allem klimati-
schen Bedingungen vor Augen führt: Ein 
Land von schier endloser Weite, einsam, 
dünn besiedelt, Steppe, so weit das Auge 
reicht, aber auch sehr fruchtbarer Boden, 
und vor allem – Kontinentalklima mit bis 
zu 40° C heißen Sommern und eisigen, 
kalten und langen Wintern! Bei zeitweilig 
- 40° C musste die Produktion aufgenom-
men werden, um die Front so rasch wie 
möglich wieder zu versorgen. Gearbeitet 
wurde unter freiem Himmel, als Unter-
kunft musste vorerst eine kalte und zugige 

Baracke ausreichen. Erst nach und nach 
konnten die notwendigen festen Gebäude 
errichtet werden. Ihr kleiner Sohn überleb-
te diese furchtbaren Bedingungen nicht, 
und von nun an war Marta Möller voll-
kommen auf sich allein gestellt. Sie muss-
te nicht nur diesen neuerlichen schweren 
Verlust tragen, sie musste auch ihren sow-
jetischen Kolleginnen und Kollegen be-
weisen, dass zwischen den Wörtern Deut-
scher und Faschist nicht automatisch ein 
Gleichheitszeichen gesetzt werden konnte 
und durfte. Und sie bewies es nicht nur 
mit Worten, sie erarbeitete sich Achtung 
und Anerkennung. In eine Maschinen-
Traktoren-Station versetzt, erhielt sie den 
Auftrag, die Tätigkeit des Normensachbe-
arbeiters zu übernehmen – eine Arbeit, die 
bislang nur von Männern ausgeführt wor-
den war. Doch die waren alle an der Front, 

wer außer ihr sollte es also machen? Und 
sie arbeitete sich als eine der ersten Frauen 
in dieses schwierige Aufgabengebiet ein, 
sie bewies, dass eine Frau die Materie 
mindestens genauso gut beherrschte. Nach 
all diesen schweren Jahren war es ver-
ständlich, dass der 8. Mai 1945 einer der 
glücklichsten Tage in ihrem Leben war. 
Doch an Rückkehr nach Elgersburg war so 
rasch nicht zu denken, es sollte noch volle 
9 Jahre dauern, bis sie 1954 endlich die 
Genehmigung zur Übersiedlung erhielt. 
Da war in der UdSSR bereits einiges im 
Umbruch, wenn auch noch vorsichtig und 
dann leider nur halbherzig. Ihre Kollegin-
nen und Kollegen verstanden sie und doch 
waren sie sehr traurig, als es galt, Ab-
schied zu nehmen. 
Im damaligen VEB Glasverarbeitungsma-
schinenbau Ilmenau nahm sie eine Arbeit 
als Technische Normerin auf und, nach all 
dem, was sie vor und nach 1932 erlebt 
hatte, für sie folgerichtig, sah sie ihre poli-
tische Heimat in der SED. Doch der An-
fang war schwer, nicht nur, weil 22 lange 
Jahre unter ganz anderen Lebensverhält-
nissen die Heimat zur Fremde hatten wer-
den lassen – alte Wunden waren noch 
lange nicht vernarbt, alte Gräben und alte 
Rechthaberei sowie Anspruch auf den 
alleinigen Besitz der Wahrheit nicht über-
wunden: Ihre seit 1989 offenbar verschol-
lene Parteiakte enthielt einige von ihr eng 
beschriebene Blätter, auf denen sie Abbit-

te leisten und Reue zeigen musste, denn 
einstige Mitgliedschaften in KPO und 
KJO galten immer noch als suspekt, politi-
sche Verirrung, Verfehlung und damit als 
schädlich, ja, verwerflich. Doch das war 
wohl das einzige Mal, dass sich Marta 
Möller alten Dogmen gebeugt hatte; in 
ihrer Arbeit wie in ihrer Haltung konnte 
ihr niemand etwas schlechtes nachsagen. 
Sie erwarb sich viel Achtung und Aner-
kennung, ob als Kaderleiterin im neugebil-
deten VEB Labortechnik, ob in Funktio-
nen ihrer Partei, als Gemeindevertreterin 
in Elgersburg, als Mitglied im Demokrati-
schen Frauenbund oder seit 1974 als Vor-
sitzende des Kreiskomitees der anti-
faschistischen Widerstandskämpfer. Und 
auch der UdSSR blieb sie trotz allem, was 
ihr und ihrer Familie einst angetan worden 
war, zeitlebens verbunden. Sie wusste zu 

unterscheiden zwischen machtgieri-
gen, dogmatischen und wirklichkeits-
blinden Funktionären und den Men-
schen, unter und mit denen sie viele 
Jahre gelebt hatte und denen sie im-
mer in herzlicher Freundschaft ver-
bunden war. Sie begleitete Reise-
gruppen, vor allem Jugendliche und 
Teilnehmer an Freundschaftszügen, 
war ihnen nicht nur Dolmetscherin, 
sondern Vertraute und Mittlerin, half 
mit, dass sich Menschen trotz anderer 
Sprache und Lebensverhältnisse ein-
ander näher kamen. Sie war immer 

zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde, ob 
als Dolmetscherin für Delegationen, auf 
Treffen und Beratungen oder als Überset-
zerin privater Korrespondenz. Ebenso 
unermüdlich wirkte sie im Kreiskomitee 
der antifaschistischen Widerstandskämp-
fer, hatte sie doch am eigenen Leibe erfah-
ren müssen, welche verhängnisvollen 
Folgen es schon lange vor 1933 gehabt 
hatte, nicht gemeinsam den Anfängen zu 
wehren. 
Vor 20 Jahren, an eben diesem 
20. Juli 1989, schloss Marta Möller ihre 
Augen für immer, betrauert von vielen, 
vielen Menschen. Sie hatte ein erfülltes, 
aber auch schweres und in vielem tragisch 
verlaufenes Leben, sie war Verfolgte des 
Nazi-Regimes wie auch Opfer stalinisti-
scher Gewaltherrschaft, doch sie hatte nie 
den Glauben an das Gute im Menschen 
verloren. Von den Trägern heutiger Ver-
hältnisse jedoch eine Ehrung als Opfer 
anzunehmen – das hätte sie auf jeden Fall 
höflich, aber bestimmt, abgelehnt. 
 
Bild 1: Marta Möller (vorn rechts) als Dolmet-
scherin für den ersten sowjetischen Stadtkom-
mandanten von Ilmenau, Major Monakow 
Bild 2: Marta Möller (1. Reihe, 2. von rechts) 
beim Kongress der Gesellschaft für Deutsch-
Sowjetische Freundschaft in Berlin 
Aufnahmen: Privatarchiv Gertrud Görtler 
  

Hans-Joachim Weise 
 

Geschichte 
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  Antikriegstag! 

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 

Eine besondere Rolle unter den Jahresta-
gen 2009 spielt der 70. Jahrestag des 
Beginns des zweiten Weltkrieges am 1. 
September 1939 mit dem Überfall 
Deutschlands auf Polen. 
Es ist das Wahljahr 2009. In Thüringen 
nach den Kommunalwahlen, den am 30. 
August dann stattgefundenen Landtags-
wahlen und den Ende des Monats Sep-
tember stattfindenden Bundestagswah-
len. 
Wir sind am 1. September sicher noch 
mit der Bilanzierung der Ergebnisse der 
Thüringer Landtagswahlen beschäftigt. 
Dazu gehören natürlich auch die weite-
ren Schlussfolgerungen für den noch 
bevorstehenden Bundestagswahlkampf. 
Jedoch, wir treten auch als Antikriegs-
partei im Bundestagswahlkampf an. Es 
sind leider wieder Zeiten, in denen er-
neut deutsche Soldaten, nun als Bundes-
wehr  sich offensiv an Kriegen beteili-
gen. 
In diesem Sinne sind die Forderungen 
des Bundestagswahlprogramms 2009 
der Partei DIE LINKE mehr als berech-
tigt: Die Bundeswehr raus aus Afghanis-
tan und Rückzug aller Bundeswehrein-
heiten aus allen Auslandseinsätzen, un-
ter welcher Flagge auch immer. 
Somit hat der ANTIKRIEGSTAG 2009 
eine aktuelle Bedeutung. Auch für uns 
im Bundestagswahlkreis Gotha/Ilm-
Kreis. Hier tritt die Kandidatin der SPD 
an, Mitglied des Verteidigungsausschus-
ses des Deutschen Bundestages, die als 
eine gelernte Kindergärtnerin in der 
DDR im Bundestag bisher allen Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr ihre 
Zustimmung gab. Für unsere Partei tritt 
Nele Hirsch im Bundestagswahlkampf 

an, die in dieser Wahlperiode allen Ab-
stimmungen zu Einsätzen der Bundes-
wehr im Ausland ihre Zustimmung ver-
weigerte.  
Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
auch an die maßgeblich mit von Nele 
Hirsch organisierten  Ostermärsche 2008 
und 2009 in Ohrdruf mit der Forderung, 
diesen Truppenübungsplatz, auf dem 
Bundeswehreinheiten auf Auslandsein-
sätze vorbereitet werden, zu schließen. 
Wir haben somit allen Grund, uns mit 
unserer Kandidatin für die Bundestags-
wahl, Nele Hirsch, gerade im Monat 
September, der mit dem ANTI-
KRIEGSTAG beginnt, uns als Anti-
kriegspartei ganz im Sinne unseres Bun-
destagswahlprogramms den öffentlichen 
Diskussionen für eine Friedenspolitik im 
zukünftigen Deutschen Bundestag zu 
stellen. Es geht auch hier mit Friedens-
politik um Wählerstimmen für DIE LIN-
KE zu werben. 
Wir sollten dies besonders auch in der 
Auseinandersetzung mit Bundestagskan-
didatin der SPD, Petra Heß tun, die sich 
ebenfalls um ein Direktmandat im Bun-
destagswahlkreis Gotha/Ilm-Kreis be-
wirbt. 
Am 70. Jahrestag des Beginns des zwei-
ten Weltkrieges sollten wir vor allem an 
das, was dieser Krieg hinterließ, erin-
nern. Diese schreckliche Bilanz heißt: 
50 Millionen Tote und 35 Millionen 
Kriegsversehrte. Allein in der damaligen 
Sowjetunion  wurden mehr als 1.700 
Städte, 70.000 Dörfer, 3.200 Industrie-
betriebe und über 12.700 Bildungsein-
richtungen vollkommen zerstört. 
Durch die amerikanisch-britischen Luft-
streitkräfte wurden 41 deutsche Groß-

städte und 158 mittlere Städte stark zer-
stört. 17,5 Millionen Einwohner wurden 
obdachlos. Diese Verluste und Verwüs-
tungen waren der hohe Preis dessen, was 
am 1. September 1939 ausgelöst durch 
das faschistische Deutschland begann. 
Dazu gehört aber auch, dass die Alliier-
ten, die Sieger des zweiten Weltkrieges, 
mit ihren Entscheidungen auf den Kon-
ferenzen in Jalta und Potsdam über 
Deutschland u.a. die Aussiedlung deut-
scher Bevölkerungsteile aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn entschie-
den. Zusammen mit den während des 
Krieges vor der näherkommenden Front 
geflüchteten Deutschen waren es mehr 
als 13 Millionen, die heimatlos wurden, 
und in allen vier Besatzungszonen, in 
die Deutschland aufgeteilt war, eine 
neue Heimat fanden. 
Bleiben wir bei diesen Beispielen.  
Dem 70. Jahrestag des Kriegsbeginns 
am 1. September 1939 gehört am 1. 
September 2009 die diesem Datum an-
gemessene Aufmerksamkeit. Auch, und 
gerade in Zeiten der Wahlkämpfe. Das 
Verhältnis zu Krieg und Frieden jedes 
Kandidaten, der sich um ein Mandat für 
den Deutschen Bundestag bewirbt, ge-
hört auf den Prüfstand der Wählerinnen 
und Wähler. Deutschland befindet sich 
wieder im Krieg, nachdem die in 
Deutschland Herrschenden es im vori-
gen Jahrhundert zweimal die Welt in 
verheerende Kriege stürzte. 
 

 
Jochen Traut, 

der zur Generation der Kriegskinder der 
Jahre 1939 – 1945 gehört 

  

Zum ANTIKRIEGSTAG am 1. September 2009 
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Solidarität... 

An dieser Stelle möchten wir auf die 
Arbeit der AG cuba si in der Partei hin-
weisen. Hier mal an einem Beispiel, 
wofür unsere Organisation Spenden 
sammelt und sich stark macht, um die 
Hilfe direkt zu den Menschen nach  
Kuba zu bringen. 
 
Ort: 
Kreise Pinar del Río, Consolación del 
Sur, San Luis und San Juan y Martínez 
in der Provinz Pinar del Río, Republik 
Kuba 
 
Titel: 
Unterstützung zur Erhöhung der Milch- 
und Gemüseproduktion sowie der Diver-
sifikation mit Kleinvieh in der Provinz 
Pinar del Río 
 
Laufzeit: 
3 Jahre (Juli 2007 - Juni 2010) 
Projektpartner: 
Kubanische Vereinigung für Tierproduk-
tion (ACPA) und Cuba Sí, AG in der 
Partei DIE LINKE. 
 
Projekthaushalt: 
112.475,40 CUC (entspricht 92.000 Eu-
ro) 
Dieser Betrag wird von Cuba Sí zu 100 
% aus Spendenmitteln erbracht. 
 
Projektziele: 
 
• Allgemeines Ziel: 
Verbesserung der Nahrungsmittelversor-
gung der Bevölkerung in 4 Kreisen der 
Provinz Pinar del Río 
 
Spezifische Ziele: 
 
1. Verbesserung der Lebensqualität 
durch bessere Ernährung, Schaffung von 
Arbeitsplätzen für Frauen und Steigerung 
der Einkommen geringverdienender 
Familien durch die Haltung von Klein-
vieh und Geflügel 
 
2. Einführung eines Modells für die in-
tegrale Entwicklung einer landwirt-
schaftlichen Kooperative 
 
3. Erhöhung der Produktion und der 
Bereitstellung von Arbeitsmitteln und 
Dienstleistungen für die landwirtschaftli-
che Produktion 
 
Beschreibung der Projektumgebung: 
Die Provinz Pinar del Río liegt im west-
lichen Teil Kubas. Fläche: 10.931 km² 
(Kuba: 110.860 km²)  
Einwohnerzahl: 740.107 (Kuba: 10,9 
Mio.) 

Bevölkerungsdichte: 68,7 Einwohner pro 
km² (Kuba: 100 Einwohner/km² ) 
64% der Bevölkerung lebt in städtischen 
Gebieten. Die Provinz ist in 14 Kreise 
unterteilt. Das Projekt schließt vier dieser 
Kreise ein: Pinar del Río, San Juan y 
Martínez, San Luis und Consolación del 
Sur. Die produktiven und sozioökonomi-
schen Indikatoren. dieser Kreise weisen 
auf verschiedene Entwicklungsprobleme 
hin. So besteht beispielsweise in der 
Bevölkerung ein Defizit in der Versor-
gung mit tierischen und pflanzlichen 
Proteinen. 
Darüber hinaus ist diese Region in den 
letzten Jahren von mehreren schweren 
Wirbelstürmen heimgesucht worden. 
Zusätzlich verursachten sehr lange Tro-
ckenperioden, abgelöst von sehr kurzen, 
aber intensiven Regenperioden, ernsthaf-
te Schäden in der Landwirtschaft. 
Kurzdarstellung der Produzenten des 
Projektes (zu Projektbeginn) Das Projekt 
bezieht sowohl einzelne Produzenten als 
auch ganze Betriebe ein. Zu 
den begünstigten Betrieben gehören die 
Genossenschaft UBPC „Agricul-tura 
urbana“, die UBPC „Lechera Nr. 3“, das 
Zentrum für Kleintierzucht (Centro Mul-
tiplicador) im Kreis Pinar del Río und 
der Betrieb UEB „Baro“ im Kreis Con-
solación del Sur. Die Genossenschaft 
UBPC „Lechera Nr.3“ und die UEB 
„Baro“ produzieren vorrangig Kuhmilch. 
Die Genossenschaft UBPC „Agricultura 
urbana“ verfolgt als Hauptziel die Pro-
duktion von Gemüse. Das Zentrum für 
Kleintierzucht ist für die Haltung und 
Verbreitung von Kleinvieh wie Ziegen, 
Schafen und Schweinen verantwortlich. 
Mangel an Betriebsmitteln, ungünstige 
klimatische Bedingungen und schlechte 
Böden behindern die technologische und 
produktive Entwicklung dieser landwirt-
schaftlichen Betriebe. Sie können da-
durch keine ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmittel aus 
eigener Produktion gewährleisten. Die 
fehlenden Betriebsmittel führten unter 
anderem zu einem baulichen Verfall der 
Ställe und anderer Gebäude der Betriebe 
sowie zu Problemen bei der Wasserver-
sorgung. 
Die einbezogenen Einzelproduzenten 
leben in der Stadt Pinar del Río sowie in 
den Kreisstädten San Luis und San Juan 
y Martínez. Sie produzieren zum Eigen-
bedarf und verkaufen ihre Überprodukti-
on an die Bevölkerung. Ihre Arbeit wird 
durch fehlende Ressourcen und teilweise 
mangelndes Know How beeinträchtigt. 
Zusätzlich sind sie von dem Verlust der 
genetischen Vielfalt ihrer Zuchttiere 
betroffen, was ebenfalls ihre Produkti-

onsergebnisse verringert. 
 
Begünstigte Personen 
Begünstigte sind die 1312 Familienmit-
glieder der beteiligten Kleinvieh- und 
Geflügelzüchter und der Mitarbeiter der 
vier einbezogenen Betriebe. 
Indirekt werden ungefähr 72.000 Ein-
wohner der Städte in der Region begüns-
tigt, die die erzeugten landwirtschaftli-
chen Produkte besserer Qualität erwer-
ben können. 
 
Schwerpunkte für die Projektumset-
zung und Investitionen 
1. Diversifikation der Produktion 
Ein Schwerpunkt des Projektes besteht in 
der Bereitstellung von Materialien zum 
Aufbau bzw. zur Reparatur und zum 
Betrieb der verschiedenen Produktions-
anlagen. Neben Investitionen in die Kuh-
milchproduktion werden auch Fleisch-
produzenten und Gemüsebauern unter-
stützt, um die Qualität verschiedener 
landwirtschaftlicher Produkte der Region 
zu verbessern. Allein 35.120 CUC wer-
den in die Infrastruktur der zwei milch-
produzierenden Betriebe investiert, um 
bauliche Mängel zu beseitigen und Ar-
beitsmittel zur Verfügung zu stellen. Zur 
Wassergewinnung werden Windräder 
auf den Weideflächen installiert. 
Von den besseren Arbeitsbedingungen 
und den durch Produktionssteigerung 
erhöhten Löhnen werden die 214 Famili-
en der Mitarbeiter dieser Betriebe profi-
tieren. 
Nach Abschluss des Projektes ist eine 
Produktion von 365.000 Litern Kuh-
milch pro Jahr geplant. 
Weitere 114 Familien werden einen Nut-
zen aus den Investitionen in die Klein-
viehhaltung (33.945 CUC) und die Ge-
müse- und Humusproduktion (14.085 
CUC) haben. 
 
Haltung von Kleinvieh: 
Von den Investitionen in die Kleinvieh-
haltung profitieren 79 Einzelerzeuger 
sowie das Zentrum für Kleintierzucht. 
Neben umfangreichen Weiterbildungs-
maßnahmen werden die für die Klein-
viehhaltung notwendigen Arbeitsgrund-
lagen geschaffen bzw. verbessert. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem Zentrum 
für Kleintierzucht erhalten die Einzelpro-
duzenten die Möglichkeit zum Kauf 
neuer Zuchttiere zur Verbesserung des 
genetischen Potentials ihrer eigenen 
Zucht. 
Die Produkte der Einzelerzeuger dienen 
der Selbstversorgung. Überschüssige 
Produkte werden verkauft und steigern 
die Einkommen der Familien. 

Projektvorstellung: Milchprojekt Pinar del Río  
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...ist die Zärtlichkeit der Völker 
Die Ziegenmilch, die von den Einzeler-
zeugern und im Zentrum für Kleintier-
zucht produziert wird, kommt den in der 
Region lebenden 85 Kinder mit Lakto-
seunverträglichkeit zu Gute. 
Folgende jährliche Produktionsergebnis-
se werden nach Projektende erwartet: 
 
• 27.648 kg Schweinefleisch (3 Einzeler-
zeuger) 
• 4.200 kg Kaninchenfleisch (20 Einzel-
erzeuger) 
• 3.600 kg Hammelfleisch (20 Einzeler-
zeuger) 
• 63.000 Hühnereier (30 Einzelerzeuger) 
• 16.425 Liter Ziegenmilch aus dem 
Zentrum für Kleintierzucht und weitere 
7.600 Liter aus der Produktion von 6 
Einzelerzeugern 
 
Gemüse- und Humusproduktion 
Zur Steigerung der Gemüseproduktion 
errichtet die Genossenschaft UBPC 
„Agricultura Urbana“ mit Hilfe der fi-
nanziellen Mittel des Projektes ein Ge-
wächshaus für die Zucht von Pflanz-
stecklingen. Diese Gemüsestecklinge 
wird sie an die 14 in der Region vorhan-
denen Gemüseproduzenten (Organo-
pónicos) verkaufen. Geplant ist eine 
Produktion von über 1 Million Stecklin-
gen jährlich. 
Weiterhin wird eine 750 m² große Anla-
ge zur Produktion von Humus in Betrieb 
genommen, die jährlich 1.400 t Humus 

herstellen wird. Dieser Humus kommt 
dann in der Gemüseproduktion und auch 
zur Verbesserung der Bodenqualität der 
Weiden zur Anwendung. 
 
2. Weiterbildung 
Die Weiterbildung der Produzenten ist 
der zweite große Schwerpunkt des Pro-
jektes. Der Wissensstand jedes Produ-
zenten wird analysiert und auf dieser 
Grundlage ein individuelles Weiterbil-
dungsprogramm erstellt. Für die Durch-
führung der Weiterbildungen wird eine 
Aula mit den notwendigen Materialien 
und Geräten ausgerüstet. Außerdem wer-
den für die beteiligten Produktionszwei-
ge Handbücher erstellt und gedruckt, in 
denen die wichtigsten Regeln für die 
Produktion unter den regionalen Bedin-
gungen dargestellt sind. Jeder Produzent 
erhält ein Handbuch für seinen Produkti-
onszweig. 
In die Erstellung der Handbücher sind 
die entsprechenden Fachgesellschaften 
der ACPA (kubanischer Projektpartner) 
einbezogen. Diese Fachgesellschaften 
sind bereits in der Nachwuchsförderung 
und in verschiedenen Qualifizierungs-
maßnahmen in der Regionen aktiv. Eine 
ihrer Aufgaben ist es, den Wegzug von 
Fachkräften einzudämmen. Insgesamt 
werden 7.934 CUC in die Weiterbildung 
des Personals investiert. Bei der Weiter-
bildung der Einzelproduzenten werden 
die gesamten Familien einbezogen, um 

auch die Kinder und Jugendlichen an 
diese Tätigkeiten heranzuführen. 
 
3.Nachhaltigkeit 
Die vom Projekt getätigten Investitionen 
werden zu einer höheren Produktion 
führen. 
Die Bevölkerung wird in größerem Um-
fang mit Nahrungsmitteln besserer Qua-
lität versorgt werden können. Das 
kommt auch den Produzenten - den Be-
trieben und den Einzelerzeugern - zu 
Gute, da sie dadurch höhere Einnahmen 
erzielen werden. Weiterhin wird der 
Staat als Verantwortlicher für die Ver-
sorgung der Bevölkerung, entlastet, da er 
weniger Produkte aus anderen Regionen 
beschaffen muss. Die Investitionen in 
der Gemüse- und Kleinviehproduktion 
werden neue Arbeitsplätze schaffen. 
Davon sollen vor allem 45 bisherige 
Hausfrauen und ihre Familien profitie-
ren, die dadurch ein weiteres Einkom-
men zur Verfügung haben werden. 
Die genutzten Produktionstechnologien 
orientieren sich an den örtlichen Bedin-
gungen hinsichtlich des Bodens, des 
Klimas und der Wasserverfügbarkeit. 
Auf den Einsatz chemischer Dünge- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel wird ver-
zichtet. 
Stattdessen werden biologische Alterna-
tiven genutzt. 

Quelle: cuba-si.de 

783,00€ in vier Stunden! 
“Welche Freude wenn es heißt:  

Alter, du bist alt an Jahren, 
 blühend aber ist dein Geist. “ 

 
Gotthold Ephraim Lessing 

 
Der Genosse Karl-Heinz Frenzel be-
ging am 15. Juli seinen 80. Ge-
burtstag.  
Es kamen viele Gäste in die wunder-
schöne Waldpension  „Am Hopfen-
grund“. Wer Karl-Heinz kennt, weiß, 
er macht aus seinem Herzen keine 
Mördergrube. Dieser Umstand und 
dass er seine Meinung sehr oft auch 
sehr stark zum Ausdruck bringt, hat 
ihm in  früheren Jahren einen treffen-
den Spitznamen eingebracht. Wer ihn 
wissen will, wendet sich bitte an Karl-
Heinz Frenzel. 
Karl Heinz hatte eine Idee und die hat 
er denn auch gleich auf die Einladung 
geschrieben. 
Keine Blumen und keine Geschenke, 
nur Geld! Wir sammeln Geld für Ku-

bas Kinder! Gesagt, getan. Jeder, der 
sich gewagt hat trotzdem Geschenke 
oder Blumen mitzubringen, wurde 
sehr energisch auf den Inhalt der Ein-
ladung verwiesen. Gisela hat sich 

dabei auch mächtig ins Zeug gelegt.  
Nach dem Kaffeetrinken mit leckerem 
Kuchen ging die Sammelkiste noch 
einmal durch die Reihen. Dann der 
große Augenblick: die Öffnung der 
Kiste. 700,00€ lagen vor den staunen-
den Gesichtern aller Anwesenden. 
700€ für Milch für Kubas Kinder. Ich 
denke, nicht nur ich war sehr stark 
berührt von diesem Akt. Damit nicht 
genug. Am nächsten Tag gab es 
Nachschlag.  Die Nachbarn von Karl-
Heinz und Gisela haben auch noch 
mal gesammelt und haben die Kiste 
um 83€ bereichert. 
Respekt. Und vielen Dank im Namen 
aller cuba-si-Aktivisten an Karl-Heinz 
und Gisela Frenzel für diese Superak-
tion.  
Ich denke die beiden haben kein Prob-
lem, wenn   Ihr diese Aktion kopiert 
und auch mal probiert, auf diese Wei-
se solidarisch zu sein. Danke schon 
mal. 

Thomas Schneider 

Karl-Heinz mit dem „Schatz“  
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Termine im Monat August 

Fraktionssitzungen: 

03.08.09 18.00 Uhr Kreistagsfraktion. Gräfenroda; 
Kegelbahn 

04.08.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

17.08.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

04.08.09 17.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6, LinXX.Treff 

12.08.09 11.00 Uhr Aktion „Stolpersteine“. Arnstadt; Erfurter Straße 

12.08.09 15.00 Uhr Rentenberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

17.08.09 19.00 Uhr Cuba Si und Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau; Schülerfreizeitzentrum 

18.08.09 17.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

01.09.09 17.00 Uhr Antikriegstag Arnstadt. Alter Friedhof; „Rufer“ 

01.09.09 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung Kreisvorstand / Kreiswahlbüro Arnstadt. Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

Basisorganisationen: 

04.08.09 18.30 Uhr BO-Versammlung Wipfratalge-
meinde. Reinsfeld; Gaststätte 

05.08.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

10.08.09 18.30 Uhr BO-Versammlung Wachsenburg-
gemeinde. Sülzenbrücken 

11.08.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

21.08.09 18.00 Uhr BO-Versammlung. Ichtershausen; 
„Alte Bäckerei“ 

25.08.09 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau. Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

31.08.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; Geschäfts-
stelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

04.08.09 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

12.08.09 16.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

01.09.09 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung Kreisvor-
stand / Kreiswahlbüro Arnstadt. 


