
Linkes Echo 15. Jahrgang     Monat Dezember 2009                      Preis: Spende 

Allen Leserinnen und 
Lesern ein  

besinnliches Weihnachten 
und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2010! 
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…hat die Adventszeit auch etwas Gutes. Neben 
aller Weihnachtshektik ist sie auch Gelegenheit, „runter“ zu kommen.  

Das gilt für den im Laufe des Jahres aufgestauten Alltagsstress, das 
gilt aber auch im besonderen Maße für DIE LINKE, ihre Mitglieder, 
ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten, ihre Wählerinnen und 

Wähler, die 2009 ein Superwahljahr zu absolvieren hatten und diese 
Aufgabe mit Bravour gemeistert haben.  

In unserem Kreisverband hat der Wahlkampf im zurückliegenden Jahr 
die alles dominierende Rolle gespielt. Kommunalwahlen, allein die 

Aufstellung der 45-köpfigen Kreistagsliste hat Zeit und Nerven deutlich 
über den Durchschnitt verbraucht, Europa-, Landtags- und Bundes-

tagswahlen in kurzer Zeitabfolge und am Beginn des Ganzen drei Tage 
Gastgeber der Landespartei, die in Arnstadt ihren Wahlparteitag ab-

hielt.  
Das wollte geschultert sein. Das hat Kraft gekostet. 

Am Ende aber auch der Stolz, eine solche Herausforderung gemeistert 
zu haben. Wir sind gut in den Wahlkampf gestartet und von Wahl zu 
Wahl besser geworden. Dazu 2009 hatten wir 20 Neueintritte in die 

Partei, zum ersten Mal seit 20 Jahren Mitgliederzuwachs. 
Besser geht es nicht! 2009 war das bisher erfolgreichste Jahr für die 

LINKE im Ilmkreis! 
Die Ehrlichkeit gebietet aber auch zu sagen: Reserven und Schwach-

punkte sind unübersehbar.  
Mit unserer Kreismitgliederversammlung haben wir am 31. Oktober 
die Weichen für eine Auswertung des Superwahljahres 2009 gestellt. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl! Wir haben dabei ganz bewusst darauf 
gesetzt, uns damit Zeit zu lassen. Nichts wäre schlimmer, als nach all 

der aufreibenden Arbeit jetzt in Hektik zu verfallen.  
Ich habe in Ilmenau Ende November eine Gesamtmitgliederversamm-
lung erlebt, wie sie sein sollte, genau wie vier Wochen vorher in Geh-

ren. Sehr gut vorbereitet, gut besucht, exakte Analysen, konstruktive 
Diskussion, vier Mitgliedskarten übergeben, drei neue Mitglieder 

konnten sich vorstellen und nach gut zwei Stunden Schluss.  
Ich erlebe aber auch Gereiztheit, Unzufriedenheit und Frust. Es ist 

vieler Orts Druck im Kessel.  
Da wird über die Nachfolge von Oskar Lafontaine diskutiert gerade zu 

dem Zeitpunkt als er sich einer Krebsoperation unterziehen muss, in 
Weimar spaltet sich die Stadtratsfraktion, weil zwei nicht miteinander 
können, in Greiz rumort es, und auf dem Landesparteitag erhalten der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter Ergebnisse von nur knapp über 50 

Prozent. Das ist keine gute Situation. 
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Niederlagen bei den LINKEN 

offensichtlicher leichter zu verarbeiten sind als Siege. In einer solchen 
Situation kommt die Adventszeit wie gerufen. Es ist die Zeit der Besin-

nung, bauen wir Alltagstress ab, kommen wie „runter“. Freuen wir 
uns und sammeln wir Kräfte für das neue Jahr.  

2010 wird zwar (hoffentlich) weniger stressig, aber nicht weniger ar-
beitsreich. Die Programmdebatte beginnt, um nur einen Arbeits-

schwerpunkt zu benennen. 
 

In diesem Sinne wünsche ich allen Genossinnen und Genossen, unse-
ren Wählerinnen und Wählern eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Beherzigen wir eine in Jahrzehnten gewachsene Erfahrung der Arbei-

terbewegung:  
Einigkeit macht stark! 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Kommentar 

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Giewald, Cordula; geb.: 26.11.1969; IL-
MENAU, Mühlstraße 14; Eintritt  
am17.11.09 
Munk, Matthias; geb.: 22.01.1973; ARN-
STADT; Heinrich-Heine-Str. 4; Eintritt am 
17.11.09 
Wagner, Reinhard Jakob; geb.: 
09.08.1972; ILMENAU, Bergrat-Voigt-Str. 
27; Eintritt am 17.11.09 
Springer, Carola; geb.: 16.04.1966; ILME-
NAU, Bergrat-Voigt-Str. 27; Eintritt am 
17.11.09 
Haupt, Antje; geb.: 29.9.1987; ILMENAU, 
Rudolf-Breitscheid-Str.7; Eintritt am 
22.11.09 
 
 

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglie-
der. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 
Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutra-
gen.  

Inhalt: 

Eine Partei sollte Kraft ge-
ben und nicht Kraft kosten Seite   3 

DIE LINKE auf einem klaren 
Oppositionskurs Seite   3 

Aufgaben, die vor uns ste-
hen – die Programmdebatte 
in unserer Partei Seite  5 

Kuschel muss Ordnungsgeld 
vorerst nicht zahlen! Seite  6 

20 Jahre Seite  7 

Rechtsextremismus Seite  8 

Gesichtsfeld und Erinne-
rungskultur Seite  9 

Zu den nächsten Aufgaben 
der Ilmenauer LINKEN Seite 10 

Erstes Neumitgliedertreffen 
im LinXX.Treff Seite 11 

Mehr Demokratie in unserer 
Partei Seite 11 

Termine Seite 12 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 3 

Landesparteitag 

Eine Partei sollte Kraft geben und nicht Kraft kosten 

In den Thüringer Medien wurde Bodo 
Ramelows Rede auf dem Schleizer 
Parteitag der LINKEN im wesentli-
chen auf seine Aussage reduziert, dass 
DIE LINKE nicht noch einmal auf 
den Posten des Ministerpräsidenten 
verzichten werde, wenn sie im Parla-
ment eine Mehrheit hat. Der Frakti-
onsvorsitzende hatte aber vor allem 
die Herausforderungen betont, mit 
denen sich die Thüringer LINKE bei 
der Modernisierung der gesamtdeut-
schen Partei und dem notwendigen 
Vorantreiben der Programmdebatte 
einbringen sollte.  
DIE LINKE sei zumindest im Osten 
eine „demokratisch-sozialistische 
Volkspartei und keine Ersatz-SPD, 
aber auch keine Ersatz-KPD“. Im 
Sinne einer gerechteren, solidarische-
ren Gesellschaft „müssen wir täglich 
Verantwortung übernehmen, ohne 
unser Ziel aus den Augen zu verlie-
ren“. Im Landtag werde DIE LINKE 
nicht Fundamentalopposition sein, 
aber klar und deutlich die Probleme 
ansprechen. Beifall für die Rede Bodo 
Ramelows, besonders auch als er ab-
schließend sagte: „Wir sollten uns 

nicht mir uns selbst beschäftigen, son-
dern mit der Gesellschaft und dem 
Alltag der Menschen.“ 
Auf große Zustimmung trafen in der 
anschließenden Diskussion auch die 
Worte Dieter Hausolds, der sich einer-
seits für eine „sozial bestimmte prag-
matische Politik“ aussprach – aber 
„das Parteiprogramm an den Möglich-
keiten des Koalitionsvertrags auszu-
richten, geht auch nicht“. Im Übrigen 
komme das Wort Sozialismus „von 
gemeinsam, miteinander und nicht 
gegeneinander“.  
Immer wieder wurde nach dem Wahl-
ausgang vom Vortag – Knut Kor-
schewsky hatte gegen den überra-
schenden angetretenen Stanislav Sed-
kacik lediglich 55,8 Prozent der Dele-
giertenstimmen als Landesvorsitzen-
der erhalten – Ehrlichkeit im Umgang 
miteinender gefordert. Ina Leukefeld 
fragte: Wie konfliktfähig sind wir? 
Sie betonte Vertrauen, Achtung und 
Toleranz und forderte mehr Kultur 
und Basisdemokratie. Dabei griff sie 
die Worte Thilo Köhlers aus der Dis-
kussion auf: Eine Partei soll Kraft 
geben und nicht Kraft kosten. Birgit 

Klauberts Vorschlag, zum innerpartei-
lichen Diskurs Regionalkonferenzen 
der LINKEN in Thüringen durchzu-
führen, wurde mit großer Mehrheit 
beschlossen.  
Zu weiteren, vom Parteitag beschlos-
senen, Anträgen gehörte auch der von 
Bodo Ramelow zur Einrichtung einer 
„Lenkungsgruppe Neue Medien und 
Internet“, mit der eine offensive und 
zukunftsfähige Online-Strategie für 
die vernetzte Außendarstellung der 
Thüringer LINKEN sowie eine inter-
ne Kommunikationsplattform entwi-
ckelt werden soll. Dafür sollen alle 
Kreis- und Stadtverbände mindestens 
einen Online-Beauftragten nennen. 
Die Arnstädter Landtagsabgeordnete 
Sabine Berninger wurde erneut in den 
Landesvorstand gewählt. Der aus Il-
menau stammende und jetzt in Jena 
studierende Kai Bekos konnte sich auf 
der langen Männerliste zur Vorstands-
wahl in Schleiz klar durchsetzen und 
gehört jetzt auch dem Landesvorstand 
an. 
 

A. Rudolph 

DIE LINKE auf einem klaren Oppositionskurs 
Aus der Rede von Knut Korschewsky auf der 1. Tagung des 2. Landesparteitages 
der Partei DIE LINKE Thüringen am 28. November in Schleiz 
Wir können heute mit großem Selbstbe-
wusstsein sagen, dass wir mit unserem 
Ergebnis die Möglichkeit eines Politik-
wechsels in Thüringen eröffnet und da-
mit auch zum Fall von Dieter Althaus 
beigetragen haben. Unsere Partei erzielte 
das bisher beste Wahlergebnis seit ihrem 
Bestehen überhaupt und legte sogar bei 
den absoluten Wählerstimmen ca. 25.000 
Stimmen gegenüber dem Jahr 2004 zu. 
Zudem wurde insgesamt erheblich bei 
den Direktmandaten zugelegt, von fünf 
Direktmandaten im Jahre 2004 auf 14 
Direktmandate! Erfreulich dabei: Die 
Mandate wurden nicht nur auf alle gro-
ßen Städte Thüringens (Erfurt, Gera, 
Suhl, Jena, Weimar, Eisenach), sondern 
erstmals auch auf Flächenwahlkreise wie 
Schmalkalden/Meinigen oder den 
Ilmkreis Direktmandate erringen konn-
ten. Sogar in Erfurt konnten durch inten-
sive Arbeit nach den Einbrüchen zur 
Kommunalwahl alle vier Wahlkreise 
gewonnen werden. 
Die unverkennbare Abstrafung des ehe-
maligen Ministerpräsidenten Dieter Alt-

haus und der CDU hat eine ganze Reihe 
von Ursachen. Die zwei wesentlichsten: 
die Summe der schlechten Politik der 
CDU und zweitens das gute politische 
Angebot der Linken. Wer vor allem die 
vergangene Legislatur rückblickend ka-
pituliert, dem fällt eine ganze Reihe von 
Punkten ein, wo die CDU nur noch Poli-
tik gegen die Bürger und für das eigene 
Parteibuch gemacht hat. Sei es die Strei-
chung des Blindengeldes, die Schulbuch-
pauschale, Streichungen im Kulturbe-
reich, die Ablehnung und Bekämpfung 
von Bürgerinitiativen z.B. für Mehr De-
mokratie, für eine bessere Familienpoli-
tik, gegen die 380-KV-Leitung oder ge-
gen die Werra-Versalzung. Alle diese 
Vorhaben riefen den Widerstand der 
Bürgerinnen und Bürger hervor. Zudem 
wurde mehrfach die Regierung erst 
durch Gerichte gestoppt (Lehrer-
besoldung, Kommunalfinanzen, Abwas-
ser etc.). Anderseits ließ es die CDU 
nicht an parteipolitisch dominierten Pos-
ten- und Stellenbesetzungen fehlen. Die 
Arroganz der Macht einer Partei, die sich 

nur um sich selber kümmert, hat wesent-
lich zu ihrem Absturz beigetragen. 
Die SPD hat damit glatten Wählerbetrug 
begangen. Und ich glaube, dass Chris-
toph Matschie von Beginn der Sondie-
rungsgespräche an nichts anderes wollte! 
Und um das irgendwie den eigenen Par-
teimitgliedern unterzujubeln wird gelo-
gen, dass sich die Balken biegen. Was 
wird da alles erfunden, wie sich angeb-
lich Bodo Ramelow und die LINKEN 
verhalten hätten. Nur am Rande möchte 
ich auch bemerken, dass auch die Grü-
nen ebenso wie wir veralbert wurden. 
Und es spricht Bände, dass die vier Ver-
handlungsführer der SPD alle mit einem 
Ministersessel aus den Gesprächen he-
rauskamen. 
Am Schlimmsten aber ist aus meiner 
Sicht, dass nicht wir, sondern die Men-
schen in Thüringen veralbert wurden. 
Viele Menschen stellen sich heute die 
Frage, welchen Sinn es überhaupt noch 
macht, zur Wahl zu gehen. Die Men-
schen, die auf einen politischen Wechsel 
hofften oder sich für ein linkes Bündnis 
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stark machten, wurden enttäuscht. Die 
Verantwortung für eine möglicherweise 
weiter sinkende Wahlbeteiligung in Thü-
ringen hat sich ganz klar die SPD zu 
zuschreiben. 
Die Wählerinnen und Wähler erwarten 
von uns das Engagement für die im 
Wahlprogramm formulierten Ziele. Es 
gilt das deutliche Wählervotum, den 
Vertrauensvorschuss, auch in der Oppo-
sition nicht zu enttäuschen und Politik 
für eine linke Alternative zu machen. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass man auch aus der Opposition heraus 
gestaltend wirken kann. Denken wir nur 
an die Fragen von 
Mindestlöhnen, Ren-
te mit 67 oder Aus-
landseinsätzen der 
Bundeswehr. Ohne 
unsere Bundestags-
fraktion würden 
diese Themen heute 
nicht auf der Tages-
ordnung stehen. Im 
Übrigen haben ge-
nau diese Themen 
dazu beigetragen, 
dass auch zu den 
Bundestagswahlen 
Ergebnisse erzielt 
werden konnten, von 
denen vorher sicher-
lich kaum jemand zu 
träumen gewagt 
hätte. Ich denke da 
nur an die zwei Thüringer Direktmanda-
te, die Ralph Lenkert und Jens Peter-
mann gewonnen haben.  
DIE LINKE wird ihren Slogan „Original 
sozial“ auch zukünftig mit Leben füllen 
und sowohl im Landtag als auch im Bun-
destag einen klaren Oppositionskurs 
führen. Das geht natürlich nicht alleine. 
Wir wollen weiterhin eng mit Sozialver-
bänden, mit den Gewerkschaften, Bür-
gerinitiativen, außerparlamentarischen 
Gruppen und sozialen Bewegungen zu-
sammenarbeiten. Denn nur gemeinsam 
mit den Menschen können wir die Zu-
mutungen der großen Koalition in Berlin 
und der kleinen Koalition der Verlierer 
in Thüringen zurückweisen und die Inte-
ressen der Menschen deutlich machen! 
Mindestlohn, Abschaffung von Hartz-IV, 
freier Zugang zu Bildung, raus aus Af-
ghanistan und das Engagement für mehr 
Demokratie und gegen Nazis – das sind 

die Themen, die DIE LINKE im Parla-
ment und die sozialen Bewegungen au-
ßerhalb des Parlaments einen. Wir blei-
ben sozial auch nach der Wahl! 
Lasst uns den Bürgerinnen und Bürgern 
erklären, was diese schwarz-rote Koaliti-
on in Thüringen bedeutet. Dazu nur vier 
Beispiele: 
1. Das längere gemeinsame Lernen wird 
nicht umgesetzt, es bleibt alles so wie es 
ist. Am Gymnasium wird weiterhin ab 
der 4. Klasse getrennt und die Entschei-
dung für Gemeinschaftsschulen ist Eti-
kettenschwindel, denn es gibt sie bereits 
(Integrierte Gesamtschulen) und neue 

werden lediglich auf freiwilliger Basis 
zugelassen. 
2. Die zentrale Wahlkampfaussage der 
SPD, die Forderung nach Mindestlöh-
nen, fällt aus. Der Begriff taucht nicht 
einmal auf. 
3. Zur Armutsbekämpfung in Thüringen 
heißt es lediglich „Neue Vorschläge 
werden ausgelotet.“ Ideen – Fehlanzeige! 
4. Eine Funktional- und Verwaltungsre-
form wird vermutlich komplett ausfallen. 
Jetzt wird lediglich noch per Gutachten 
geprüft, ob es überhaupt notwendig sei. 
Zeit für Veränderungen heißt auch wei-
terhin: Mehr soziale Gerechtigkeit, Glei-
che Bildungschancen und kulturelle Teil-
habe für alle, Menschenwürdige und 
existenzsichernde Arbeitsplätze für Frau-
en und Männer, Energieoffensive und 
ökologische Ausrichtung der Wirtschaft 
sowie mehr direkte Demokratie und Bür-
gerbeteiligung. 

Ich möchte aber an dieser Stelle auch auf 
ein weiteres Thema eingehen, was auch 
in unseren Thesen Niederschlag gefun-
den hat: Das Thema Vergangenheit, der 
Umgang mit Geschichte, mit unserer 
Geschichte. Die im Thesenpapier ange-
sprochenen Themen sind ein Diskussi-
onsangebot, welches durch vertiefende 
Angebote weiter geführt werden muss. 
Ziel ist eine neue Diskussion zu provo-
zieren, einen Denkanstoß zu geben und 
vielleicht einen neuen Abschnitt im Um-
gang auch mit der Geschichte einzulei-
ten. Im zwanzigsten Jahr nach der fried-
lichen Revolution hat es nicht an Versu-

chen gemangelt, die 
geschichtlichen Er-
eignisse von damals 
aus eigensüchtigen 
pa r t e ipo l i t i schen 
oder auch kommer-
ziellen Interessen für 
sich zu vereinnah-
men. 
Wenn heute wieder 
von allen möglichen 
Leuten von uns, von 
der LINKEN, ir-
gendwelche Be-
k e n n t n i s s e  z u 
K a m p f b e g r i f f e n 
abverlangt werden, 
erinnert das parado-
xerweise an den 
Dogmatismus in der 
DDR. Die Debatte, 

die z.B. von der „Südthüringer Zeitung“ 
zum Stichwort Unrechtsstaat losgetreten 
wurde, läuft getreu nach dem DDR-
Motto: „Bis Du für den Frieden oder bist 
du nicht für den Frieden?“ 
Auf diesem Niveau muss jedoch Ge-
schichtsaufarbeitung immer wieder 
scheitern.  
Es geht – und das sollten wir selbstbe-
wusst als gesamtdeutsche Partei auch 
formulieren – um einen Neuanfang. Wir 
wollen das die realen Geschehnisse der 
Historie im Mittelpunkt stehen, dass 
Rahmenbedingungen herrschen, die zu 
einer kritischen aber auch ausgewogenen 
und damit objektiven Vergangenheits-
aufarbeitung führen. Lasst uns diese 
Diskussion in die Partei und in die Ge-
sellschaft tragen. 
Eine Partei für den Alltag, und nicht nur 
für Wahltage. Dieser Erwartung und 
Verantwortung sollten wir uns auch be-

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 07.01. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Debatte 
wusst sein, wenn wir in den Parteistruk-
turen, in den Kommunalparlamenten, 
den Aufsichtsräten oder Ausschüssen – 
zugegebenermaßen manchmal auch harte 
- Auseinandersetzungen führen. Wir 
sollten bei allen unterschiedlichen Mei-
nungen uns aber immer wieder vor Au-
gen halten, nur gemeinsam sind wir 
stark. Zu unserer Partei gehörte und ge-
hört die Akzeptanz und die Achtung von 
Minderheitenmeinungen immer dazu. 
Aber es muss auch umgekehrt seitens 
von Minderheiten die Größe aufgebracht 
werden, Mehrheitsmeinungen zu akzep-
tieren. Das gehört einfach zu einer De-
mokratie dazu. Es liegt an beiden Seiten, 
vernünftig miteinander umzugehen und 
immer bei aller Kritik konstruktiv und 
teamorientiert miteinander zu arbeiten. 
Zur weiteren Entwicklung unserer Partei 
zu einer modernen sozialistischen Partei. 
Das bedingt zwei Fragen: 
Erstens die programmatisch strategische 
Entwicklung und zweitens die organisa-
torische Entwicklung zu einer modernen 
Partei. Eine der wichtigsten Aufgaben in 
den nächsten Monaten ist die intensive 
Diskussion zu unserem neuen Parteipro-
gramm, welches dann im Frühjahr 2011 
auf einem Bundesparteitag beschlossen 
werden soll. Hier ist eine breite Einbe-
ziehung aller Gliederungen der Partei, 
möglichst jeder Genossin und jedes Ge-
nossen notwendig. Ein Antrag auf unse-
rem heutigen Parteitag beschäftigt sich ja 
auch mit dieser Problematik. Wählerin-

nen und Wähler warten darauf, dass un-
sere Partei klar und deutlich in einem 
Grundsatzprogramm benennt, wofür wir 
stehen. 
Und das kann aus meiner Sicht nur hei-
ßen, dass wir hier und heute in dieser 
Gesellschaft leben, für die Menschen 
pragmatische Politik machen und gleich-
zeitig die Vision eines demokratischen 
Sozialismus nicht aus den Augen verlie-
ren. Das heißt also auch, in Verantwor-
tung Politik zu gestalten und gleichzeitig 
auf den unterschiedlichsten Ebenen in 
Opposition zu den derzeitigen gesell-
schaftlichen Verhältnissen zu stehen. 
Alleine die Diskussion hierzu bedingt 
aus meiner Sicht ein völlig neues Heran-
gehen an den politischen Diskurs, die 
politische Bildungsarbeit und unsere 
Öffentlichkeitsarbeit. Senden wir von 
unserem heutigen Parteitag die Botschaft 
an die gesamte Partei aber auch an den 
Parteivorstand, dass die Programmdis-
kussion möglichst sofort bis in alle Glie-
derungen organisiert werden muss und 
beauftragen unsere im Land schon gebil-
dete Programmgruppe unter der Leitung 
von Dieter Hausold, in unserem Landes-
verband die notwendigen Schritte einzu-
leiten. 
Aber auch der zweiten Seite der inner-
parteilichen Entwicklung müssen wir uns 
widmen. Das sind organisatorische Fra-
gen. Von der Struktur unserer einzelnen 
Parteigliederungen angefangen bis hin zu 
technischen Möglichkeiten der Kommu-

nikation. Da reicht es eben nicht mehr 
aus, nur neue Mitglieder hinzu zu gewin-
nen sondern für diese Mitgliedern, die in 
die Partei kommen um aktiv mit zu ma-
chen, muss es eben auch ganz konkrete 
Mitmachmöglichkeiten geben. Und dar-
an mangelt es oftmals noch. Daran müs-
sen wir arbeiten. 
Lasst mich zum Schluss bitte noch einen 
Gedanken nennen, der mir sehr wichtig 
ist. Ich freue mich über jede Genossin 
und jeden Genossen, der in den letzten 
Jahren Mitglied unserer Partei geworden 
ist und aktiv mit arbeitet. Ich möchte 
aber heute auch einmal all denen Dank 
sagen, die in den schweren Zeiten für 
unsere Partei nach 1989 auf die Bäume 
und Lichtmasten gekrabbelt sind und 
Plakate aufgehängt haben, in tausenden 
von Briefkästen Material verteilt und in 
noch mehr Gesprächen für unsere Partei 
geworben haben. Euch ist es zu verdan-
ken, dass es unsere Partei heute über-
haupt noch gibt, ihr habt wesentlich zur 
positiven Entwicklung unserer Partei 
beigetragen. 
 

Aufgaben, die vor uns stehen – die Programmdebatte 
Im Brief des Parteivorstandes DIE 
LINKE an die Mitgliedschaft vom 
Oktober – veröffentlicht in der No-
vemberausgabe des LINKE ECHO – 
heißt es u.a.: „DIE LINKE hat die Po-
litik verändert. Unsere ‚Programma-
tischen Eckpunkte’ waren und sind 
Kompass. Zugleich wird an einem 
neuen Parteiprogramm gearbeitet, des-
sen Entwurf in der Partei diskutiert 
werden soll und das wir auf einem 
Programmparteitag im ersten Halbjahr 
2011 verabschieden wollen.“ 
Das Ziel ist mit den Entscheidungen 
des Parteivorstandes vom 17. Oktober 
abgesteckt. Jetzt geht es um die Wege 
zum Ziel. 
Eigentlich hat die Programmdebatte 
bereits begonnen. Leider wird der Par-
teivorstand, so ist zu hoffen, die Orien-
tierungen, wie wir zu diesem Ziel 
kommen, erst noch zu beschließen 
haben. 
Der 2. Landesparteitag DIE LIN-

KE.Thüringen am 28./29.November in 
Schleiz hat einen Initiativantrag, 
„Weichen stellen für die Programmde-
batte 2010“, eingereicht von Bodo 
Ramelow, beschlossen. In diesem heißt 
es einleitend. „...dass DIE LIN-
KE.Thüringen ihre eigene organisierte 
Programmdebatte führt, die sie in die 
gesamtdeutsche Diskussion mit ein-
bringt: Ziel ist eine offene und transpa-
rente Diskussion, in der sich alle Glie-
derungen der Partei mit der Program-
matik beschäftigen. Wir wollen eine 
identitätsstiftende und aktivierende 
Diskussion sowohl für die Mitglied-
schaft als auch für Sympathisantinnen 
und Sympathisanten, die durch die 
Programmdebatte angeregt werden 
können, in die Partei einzutreten.“ 
Weiter heißt es dann in diesem Be-
schluss: „DIE LINKE als Partei des 
demokratischen Sozialismus hat die 
Aufgabe, Visionen zu formulieren, 
konkrete Alternativen aufzuzeigen und 

dort, wo es in kommunaler Verantwor-
tung oder in Landesregierungen mög-
lich ist, durch konkrete politische Pro-
jekte Schritt für Schritt zu verwirkli-
chen. Wenn es uns gelingt, den Men-
schen realisierbare politische Angebote 
zu machen, hat die Partei im Osten 
einen nennenswerten Gebrauchswert 
und wird weiter als ernstzunehmende 
Alternative gegen verkrustete Macht-
strukturen angehen.“  
Wir wollen damit als die Thüringer 
LINKE, von Schleiz aus, einen ersten 
Schritt in diese, seit dem Jahr 2007 
anstehende Programmdebatte gehen.  
Sicher, das erste Halbjahr 2011 ist aus 
der gegenwärtigen Sicht noch weit, 
aber die Zeit verrinnt schnell. Wenn 
man es so nimmt, sind wir bereits für 
eine, die gesamte Parteibasis einschlie-
ßende Programmdebatte im Zeitver-
zug.  
Den Beschluss von Schleiz gilt es jetzt 
im Kreisvorstand mit konkreten Maß-
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Debatte 
nahmen zu untersetzen. Ich könnte mir 
vorstellen, im Monat Januar 2010 in 
den Basisgruppen, ausgehend von den 
Festlegungen des Kreisvorstandes, 
Versammlungen in Auswertung des 2. 
L a n d e s p a r t e i t a g e s  D I E  L I N -
KE.Thüringen durchzuführen, um mit 
jedem Mitglied und SympathisantIn-
nen ins Gespräch zu kommen.  
Jedoch auch für die Kreistagsfraktion, 
die Stadtratsfraktionen in Arnstadt und 
Ilmenau, sollten wir verbunden mit der 
weiteren Auswertung des Wahljahres 
2009, und hier mit dem Blick auf Wäh-
lerverluste bei den Kommunalwahlen, 
programmatische Fragen diskutieren. 
Aufzugreifen sind sicher auch die Dis-
kussionen und Vorschläge, die bereits 
jetzt aus bundesweiten Zusammen-
schlüssen der Partei zur Debatte vorlie-
gen. So hat das „Forum Demokrati-
scher Sozialismus“ auf einer bundes-
weiten Zusammenkunft sich mit die-
sem Thema  beschäf t ig t .  Die 
„Kommunistische Plattform“ hat auf 
ihrer Bundeskonferenz einen Be-
schluss angenommen, in dem es u.a. 
heißt: „Es gilt Vertrauen für eine sozia-
listische Partei zu gewinnen. Der 
Kampf um eine andere politische Kul-
tur, für die Ästhetik des Widerstands, 
wirkt überzeugend, schafft Hoffnung 
und ermuntert zum gemeinsamen En-
gagement. Und Solidarität entwickeln 
wir vor allem durch die politische Pra-
xis – überall dort, wo in der zunehmen-
den Kälte des Systems ein Stück 
Menschlichkeit erarbeitet oder auch 
erkämpft wird. Hier kann Vertrauen 
entstehen, nur so die Bereitschaft, 
nachzudenken über alternative gesell-

schaftliche Konzepte. Und dieser Weg 
muss offen gehalten werden. Darauf 
müssen sich alle unsere Anstrengungen 
in der Programmdebatte richten.“ 
Somit ist die Programmdebatte auch 
ein Stück öffentliche Debatte mit den 
Menschen auf der Straße, in Vereinen 
und Verbänden, aber auch im Kreistag, 
in den Stadträten von Arnstadt und 
Ilmenau und in den  Gemeindevertre-
tungen, wo gewählte Vertreter mit dem 
Mandat der LINKEN um Vertrauen in 
linke Politik ringen. 
Wenn hier bereits zwei bundesweite 
Zusammenschlüsse mit Aktivitäten zur 
Programmdebatte genannt wurden, so 
gehören auch die Vorschläge des 
„Marxistischen Forums“ unserer Partei 
dazu. 
Jetzt gilt es, den Parteivorstand und 
seine Programmkommission „voran-
zutreiben“, die bereits vorhandenen 
Vorschläge zu bündeln und für die 
Programmatik wirksam zu machen. 
Dazu gehören auch die Vorschläge, die 
es auf den Programmparteitagen in 
Essen und Berlin zum Europawahlpro-
gramm und dem Bundestagswahlpro-
gramm gegeben hat. 
Fazit: Wir fangen nicht bei Null an, 
wenn man die „Programmatischen 
Eckpunkte“ einschl. der dort benann-
ten „offenen Fragen“ mit einbezieht. 
Den reichen Schatz vorhandener Er-
fahrungen und bereits formulierter 
Aussagen gilt es nunmehr zu heben. 
Die Debatte, der Dialog mit den Mit-
gliedern und SympathisantInnen ist 
jetzt gefordert. 
Wir wollen mit dieser Programmdebat-
te die Zuverlässigkeit unserer Politik 

als SOZIALISTISCHE PARTEI, wie 
in den Wahlkämpfen des nunmehr zu 
Ende gehenden Jahres, öffentlich ma-
chen. Es gilt unsere Aussage – Wir 
sind eine Partei für den Alltag und 
nicht nur für die Wahltage – in der 
Partei, für unsere Wählerinnen und 
Wähler, im gesellschaftlichen Alltag 
der Praxis umzusetzen.  
Dazu gibt es bewährte Methoden und 
Erfahrungen aus den Wahlkämpfen, 
aber es gilt auch, NEUES zu entwi-
ckeln. Dazu gehören unsere Positionen 
und Auseinandersetzungen mit der 
Politik der schwarz-gelben Bundesre-
gierung und der schwarz-rosaroten 
Landesregierung in Thüringen. Bereits 
die ersten Schritte von Bundes- und 
Thüringer Landesregierung zeigen die 
grausame Kälte ihrer Politik. Weiterer 
Sozialabbau und Weiterführung von 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr, 
insbesondere in Afghanistan zeigen, 
wohin der Weg gehen soll. Da helfen 
auch nicht die Versprechungen zu O-
pel oder der Austausch von Bundesmi-
nistern. Es geht um das kapitalistische 
System. Sich damit auseinander zu 
setzen, es zu entlarven als menschen-
feindliches System, dies muss auch ein 
Teil der Programmdebatte sein. 
Soweit Gedanken nach dem 2. Landes-
parteitag in Schleiz. Für unseren Kreis-
verband, hat nunmehr der Kreisvor-
stand die notwendigen Entscheidungen 
zu treffen. 
 

Jochen Traut 
  

Das Vorhaben des Ilm-Kreis-Landrates 
Dr. Benno Kaufhold (CDU), das gegen 
das Kreistagsmitglied Frank Kuschel 
(DIE LINKE) verhängte Ordnungsgeld 
von 1.000 EUR noch vor der Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtes einzu-
treiben, ist gerichtlich gestoppt worden. 
Auf Vorschlag des Landrates hatte der 
Kreistag das Ordnungsgeld verhangen, 
weil Frank Kuschel eine Ausschussent-
scheidung zur Vergabe von Planungsleis-
tungen, die sich als rechtswidrig heraus-
gestellt hat, öffentlich gemacht haben 
soll. Eine Kreistagsmehrheit und der 
Landrat wollen mit dieser Entscheidung 
offenbar erreichen, dass künftig Rechts-
verstöße durch Kreistagsmitglieder ver-
schwiegen werden.  
Eine sehr umstrittene Vorgehensweise, 

haben doch alle Kreistagsmitglieder ei-
nen Mandatseid abgegeben und sich 
darin zur Einhaltung der Gesetze, die 
eine Offenlegung von Rechtsverstößen 
einschließt, verpflichtet. Das Land als 
Aufsichtsbehörde hatte im Übrigen die 
Rechtsverletzung ausdrücklich bestätigt 
und den Landrat aufgefordert, künftig die 
Vergabevorschriften einzuhalten. Wei-
tergehende Konsequenzen gegen den 
Landrat haben die Landesregierung und 
die Staatsanwaltschaft je doch abgelehnt. 
Wann das Gericht in der Hauptsache 
über die Rechtmäßigkeit des Ordnungs-
geldes entscheiden wird, ist noch offen. 
Der Landrat hatte den sofortigen Vollzug 
des Ordnungsgeldes gegen Frank Ku-
schel mit der notwendigen Disziplinar-
wirkung dieser Strafe begründet. Das 

Verwaltungsgericht Weimar widersprach 
dieser Landratsauffassung und entschied, 
dass bis zur Klageentscheidung keines 
falls das Ordnungsgeld zu zahlen ist. 
Ordnungs- und Bußgelder sind aus Sicht 
der Richter grundsätzlich erst dann zu 
zahlen, wenn über entsprechende Klagen 
endgültig entschieden ist. 
Eine Disziplinierung durch sofortige 
Zahlung, ohne dass entschieden ist, ob 
das Ordnungsgeld überhaupt berechtigt 
ist, gibt es nach der Einschätzung des 
Gerichtes nicht. Der Landrat hat nun 
zwei Wochen Zeit, gegen diese Entschei-
dung beim Thüringer Oberverwaltungs-
gericht Beschwerde einzulegen. 
 
 

Kuschel muss Ordnungsgeld vorerst nicht zahlen! 
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20 Jahre 

Ehrenurkunde 
für 

Eckhard Bauerschmidt 
 

zum 20. Dienstjubiläum 
als Kreisvorsitzender der LINKEN 

im Ilm-Kreis 
 

20 Jahre hast Du für die Linken im Ilm-Kreis geschafft, 
immer mit viel Fleiß und mit noch mehr Nervenkraft. 

Nimm dafür unseren Respekt entgegen. 
Wir wissen, solche wie Dich muss man gut pflegen, 

damit sie dem verrückten politischen Treiben 
noch recht lange erhalten bleiben. 

Wir wünschen Dir für die Zukunft Glück, Gesundheit und viel Freude. 
Die 20 Jahre kommen nie zurück, darum genieße das Heute! 
 
 
 
 

Ilmenau - Ilm-Kreis – Arnstadt, 
2. Dezember 2009 

Unter den Gratulanten, die Eckhard Bauerschmidt zu 
seinem 20jährigen Wirken als Kreisvorsitzender der LIN-
KEN – er ist einer der dienstältesten in Thüringen – bei 
einer kleinen Überraschungsfeier mit alten und neuen 
Weggefährten am 2. Dezember in der Arnstädter Ge-
schäftsstelle würdigten, war auch die Landesgeschäfts-
führerin Katrin Christ. 
 
Foto: Anke Hofmann 
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Rechtsextremismus 

Die Plakate schon an den Ortseingängen, 
die symbolträchtig beklebten Mülltonnen 
an der Dorfstraße, das gellende Trillerpfei-
fenkonzert und die Nazis-Raus-Rufe der 
mehr als 100 Demonstranten 
unweit des Tagungsortes des 
NPD-Landesparteitags in Kirch-
heim machten am Vormittag des 
am 21. November unmissver-
ständlich klar: Hier ist kein Platz 
für Neonazis. Die Bürger des 
Dorfes bei Arnstadt wehrten sich 
gemeinsam mit anderen enga-
gierten Thüringern, dass sich 
hier „in Folge der aktuellen 
Entwicklung in Pößneck ein 
neues Schulungs- und Veranstal-
tungszentrum der NPD etab-
l i e r t “ ,  w i e  e s  i n  de r 
„Kirchheimer Erklärung gegen 
Rechtsextremismus“ heißt. 
Neben Jung und Alt aus der Region sowie 
von Bündnissen aus Weimar, Jena und 
Gera unterstützten die DGB-Landesvor-
sitzende Renate Licht und die Landtagsab-
geordneten der LINKEN Sabine Berninger 
und Martina Renner die Proteste vor Ort. 

Sabine Berninger betonte per Megafon, 
dass es höchste Zeit ist für das seit langem 
geforderte Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus. 

 
Arnstädter wehrten sich gegen Neonazis 
 
Der Arnstädter Stadtrat und das Bündnis 
„Demokratie braucht Zivilcourage“ hatten 
die Bürger der Stadt aufgerufen, sich ge-
gen den für den 14. November angekün-

digten Neonazi-Marsch zum Denkmal für 
die Gefallenen des I. Weltkrieges zu weh-
ren. Sie taten es engagiert und ideenreich. 
So wurde das Denkmal mit einem Bretter-

verschlag umhüllt, sodass die 
Nazis ihr Ziel änderten. In der 
Stadt waren Plakate aufgehan-
gen als Antwort auf die rassisti-
schen und nationalistischen 
Parolen. Von einem Leichtflug-
zeug wurden 4500 Protest-
Flugblätter abgeworfen worden.  
Die am nächsten Tag allenthal-
ben im Stadtzentrum platzierten, 
gegen den amtierenden Vorsit-
zenden der AG Zivilcourage und 
LINKEN Kommunalpolitiker 
Gerhard Pein gerichteten diffa-
mierenden rechtsextremen 
Schmiererein sind von vielen 

Seiten in der Stadt mit Empörung zurück-
gewiesen worden.. Gerhard Pein hatte 
sofort Anzeige erstattet und betont, dass er 
sich nicht einschüchtern lasse. 
 

A. Rudolph 

Der zivilgesellschaftliche Protest gegen 
das so genannte „Helden-
gedenken“ der Neonazis war 
ideenreich. 
Kreativität und Engagement 
haben viel Bürger angesprochen. 
Aber demokratische Gegenwehr 
muss sich daran messen lassen, 
ob braunes Gedankengut und 
braune Organisierung ge-
schwächt werden können. Das 
ist in Arnstadt bisher nicht ge-
lungen. Die gute Idee, die Neo-
nazis mit Widerspruch zu kon-
frontieren, lief ins Leere, da die 
Behörden den Neonazis kurz-
fristig eine Alternativroute zu-
standen. Friedliche Sitzblockaden endeten 
in Fesselung, Verbringung und erken-
nungsdienstlicher Behandlung der meist 

jugendlichen Teilnehmer. Der in SA-

Manier geplante Fackelmarsch zur Ver-
herrlichung des Nationalsozialismus konn-
te im nahen Kirchheim stattfinden. Die 

Kirchheimer mussten erneut erleben, wie 
in ihrem Ort Neonazis einen noch 
geschützten Raum finden können. 
Zuletzt wurde mit der Zerstörung der 
Plakatwand der AG Zivilcourage am 
Denkmal in der Rosenstraße durch 
Neonazis deutlich, wer in Arnstadt 
gewalttätig agiert. 
Alles dies macht klar: Arnstadt 
braucht einen Schulterschluss der 
Zuständigen und Anständigen gegen 
Neonazismus und wirkungsvolles 
und nachhaltiges Agieren, das 
Rechtsextremismus nicht nur thema-
tisieren, sondern auch zurückdrängen 
kann. 
 

 
Martina Renner (Landtagsabgeordnete 
der LINKEN) Bittstädt 

„Ein Anfang, aber kein Erfolg“ 
Leserbrief zum Bericht der Thüringer Allgemeinen am 16. 11. 2009 zum Protest der Arnstädter ge-
gen den  

Protest mit Trillerpfeifen und Mülltonnen 

Beim ersten Anlass jedoch fällt uns die Thüringer  
Innenpolitik in den Rücken 
Thüringer Bündnisse gegen Rechtsextre-
mismus werteten bei einem Treffen in 
Weimar die Ereignisse bei den Aktionen 
gegen einen NPD-Aufmarsch am 14.11. in 
Arnstadt aus. 
Sie stellten fest, dass die in Arnstadt ver-
sammelten Gegendemonstrant/innen mit 

einer völlig unverhältnismäßig agierenden 
Polizei konfrontiert waren. 
Friedliche Gruppen aus älteren und jünge-
ren Leuten wurden ohne Grund mit massi-
vem Polizeiaufgebot von Plätzen verjagt, 
Demonstrant/innen, die mit einer friedli-
chen Sitzblockade versuchten, die Nazis 

aufzuhalten, wurden - nachdem die Dees-
kalationsbeamten der Polizei abgezogen 
waren – rigide und willkürlich in Gewahr-
sam genommen und z.T. mit zusammen-
gebundenen Händen über Stunden in nahe 
gelegenen Garagen festgehalten. 
Der NPD hingegen, die in Arnstadt nicht 
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die erwünschte Route laufen konnte, wur-
de im Nachgang in Kirchheim eine angeb-
liche „Spontandemonstration“ gestattet, 
die protestierenden Bürger/innen des Ortes 
dagegen wurden aufgehalten und ihren 
Protesten somit keinen Raum gegeben. 
„Wir sind entsetzt und empört über das 
Geschehen und fragen uns, ob es Ziel der 
Thüringer Innenpolitik ist, dass demnächst 
keiner mehr gegen Nazis auf die Straße 
geht?  
Mit der Erklärung gegen Rechtsextremis-
mus des neuen Landesparlaments verban-
den wir die Hoffnung und Erwartung auf 
einen neuen Umgang mit dem Problem; 

beim ersten Anlass jedoch fällt uns die 
Innenpolitik des Landes Thüringen in den 
Rücken und bestärkt die Rechtsextremen 
in ihrem Treiben.  
Aber wir lassen uns nicht klein machen 
und werden am kommenden Samstag, 
dem 21.11. in Kirchheim den Protest der 
Bewohner/innen gegen den angekündigten 
Parteitag der rechtsextremen Thüringer 
NPD unterstützen“, so ein Sprecher der 
Thüringer Initiativen in der Presseerklä-
rung vom 18. November. 
 

Christine Schild, Bürgerbündnis gegen 
Rechtsextremismus Weimar  

im Auftrag von: 
 

Aktionsbündnis Courage (ABC) Pößneck 
Aktionsnetzwerk Jena 

Kokont Jena 
Bündnis gegen Rechts Gera 

DGB-Jugend Thüringen 
Mobit e.V. 

Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus 
Weimar 

Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus 
Weimarer Land 

Arbeitsgruppe gegen Rechtsextremismus - 
Bürgertisch Demokratie Erfurt 

Rechtsextremismus 

Die Mitglieder der Landesgruppe 
Thüringen der Linksfraktion im Deut-
schen Bundestag begrüßen und unter-
stützen die von vielen zivilgesell-
schaftlichen Initiativen getragene 
„Kirchheimer Erklärung gegen 
Rechtsextremismus“. 
Zum wiederholten Male rotteten sich 
am 21. November im Landgasthof 
Kutz in Kirchheim (Ilmkreis) Neona-
zis zu einer Veranstaltung zusammen. 
Nachdem in den vergangenen Wo-
chen ehemalige SS-Mitglieder und 
nachgewiesene Hitler-Verehrer ein 
Podium erhielten, Rechtsrockbands 
u.a. auch aus Italien und Finnland 
auftraten, versammelte sich nunmehr 
die NPD zu einem Landesparteitag. 
„Der Inhaber des Landgasthofes kann 
sich schon lange nicht mehr allein auf 
wirtschaftliche Gründe berufen. Die 
‚Erlebnisscheune’ ist vielmehr fester 
Bestandteil eines braunen Netzwerkes 
und zum Ausgangspunkt für rechtsex-
treme Aktivitäten in Thüringen ge-

worden.“, so Jens Petermann, MdB 
aus Arnstadt. 
„Ein Thüringer Landesprogramm ge-
gen Rechtsextremismus, welches die 
Initiativen bündelt, Kompetenzen 
stärkt und öffentlich konsequent 
Rechtsextremismus ächtet, muss end-
lich auf den Weg gebracht werden. 
Das jahrelange Verharren der CDU-
Landesregierung hat mit dazu beige-
tragen, dass die Rechtsextremen heute 
auf Lokalitäten wie in Kirchheim zu-
rückgreifen können.“, appelliert Ralph 
Lenkert, MdB und Sprecher der Lan-
desgruppe. 
Die Abgeordneten fordern ein neuerli-
ches NPD-Verbotsverfahren und das 
sofortige Abschalten aller V-Leute. 
„Die Gründe hierfür sind ausrei-
chend“, sind sich die PolitikerInnen 
einig. 
Gerade hat die Bundesregierung auf 
die Anfrage der Fraktion DIE LINKE 
mitgeteilt, dass im September 1.488 
rechtsextremistisch motivierte Straf- 

und Gewalttaten bundesweit regist-
riert worden. Das ist eine Höchstzahl 
im Vergleich der zurückliegenden 
fünf Jahre. „Rechtsextremisten stellen 
damit eine alltägliche Bedrohung für 
zahlreiche Menschen dar. 140 Tote 
und ungezählte Verletzte durch rechte 
Gewalt seit 1990 sprechen eine deutli-
che Sprache“, erklärt der Ostthüringer 
Frank Tempel. 
„Dem muss endlich wieder ein antifa-
schistischer Grundkonsens in der Ge-
sellschaft entgegengestellt werden. 
Die Kirchheimer Erklärung hat unsere 
volle Unterstützung, denn sie verdeut-
licht, dass auch in den kleinen Orten 
die Menschen nicht mehr gewillt sind, 
dem braunen Spuk tatenlos zuzuse-
hen.“ 
 

Ralph Lenkert, Luc Jochimsen, Jens 
Petermann, Frank Tempel, Kersten 

Steinke 

Rechtsextremer Gefahr entgegenstellen 

Gesichtsfeld und Erinnerungskultur 
Die Freude über 20 Jahre Mauerfall 
hat offenbar manchen das Gesichts-
feld stark eingeschränkt oder sie freu-
en sich gar nicht richtig, wenn man 
abgedruckten Leserbriefen im „Freien 
Wort“ glauben schenken will. Diag-
nose: Auf dem rechten Auge blind! 
Wem soll es eigentlich nützen, die 
DDR zu verunglimpfen und, wie es 
seit Dr. Gaucks Auftritt in Arnstadt 
wieder opportun erscheint, mit der 
Zeit des Faschismus zu vergleichen? 
Es nützt doch vor allem alten und 
neuen Nazis und es ist eine nicht hin 
zu nehmende Verharmlosung des Hit-

lerregimes. 
55 Millionen Kriegstode, Holocaust, 
beispiellose Verfolgung und Vernich-
tung politisch Andersdenkender oder, 
um es etwas plastischer zu machen:  
Den 16-, 17-jährigen, der bei der GST 
vormilitärische Ausbildung machte 
(z.B. seine Fahrerlaubnis), will ich 
nicht wieder, aber noch viel weniger 
den 16-, 17-jährigen, der kurz vor 
Kriegsende zwangsrekrutiert wurde, 
um im Volkssturm oder als Flakhelfer 
für Hitlers Endsieg den „Heldentod“ 
zu finden. 
Beides ist erlebte deutsche Geschich-

te. Beides wollen wir nicht vergessen. 
Beides ist zu bewerten. 
Es spricht für ein weltoffenes, toleran-
tes und vom Respekt geprägtes Ilme-
nau, dass in seiner Erinnerungskultur 
das Ehrengrabfeld für die Sozialisten 
auf dem Friedhof seinen Platz hat, 
genauso wie das Denkmal für die Op-
fer der Diktatur an der Kirche. 
 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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Zur Vorbereitung der Wahlen zum Stadt-
vorstand und für die neue Leitung stehen, 
über die Wahlanalyse hinausgehend, aus 
meiner Sicht folgende Aufgabenkomple-
xe: 
 
Die eigene Basis stärken! 
 
1. Zu uns sind zahlreiche neue Mitglie-
der gestoßen. Das war ein Ergebnis der 
stärkeren Öffentlichkeitsarbeit für die 
Wahlen. Das muss durch zielgerichtete 
Werbung weiter unterstützt werden. Mit 
den Neumitgliedern müssen und können 
wir arbeiten. Persönliche Betreuung und 
das Einbinden in unsere Arbeit sowie die 
Gestaltung eines interessanten Parteile-
bens sind dafür erforderlich. Die Stärken 
und Erfahrungen jedes Mitglieds sowie 
eines Interessentenkreises müssen besser 
genutzt werden. 
2. Die Arbeit mit den älteren Parteimit-
gliedern muss besser auf die persönlichen 
Erwartungen und Erfordernisse abge-
stimmt werden. Die Partei hat dabei auch 
eine soziale Funktion. 
3. Bestehende Basisorganisationen sol-
len weiter arbeiten. Nur dort ist der soziale 
Kontakt konkret zu verwirklichen. Die 
Rolle der Stadtmitgliederversammlungen 
soll ergänzend gestärkt werden. Dazu 
wollen wir uns zu festen Terminen, jedem 
zweiten Monat, treffen. Neben der Bera-
tung über unsere Arbeit stehen allgemeine 

Themen, wie Programmdiskussion, theo-
retische Fragen und Einflussnahme auf die 
Parteigremien auf der Tagesordnung. Poli-
tische Bildung wollen wir auch durch 
interessante Referenten verstärken. Dazu 
sind die Möglichkeiten der Rosa-
Luxemburg-Stiftung zu nutzen. 
4. Die Jugendarbeit ist ein wichtiger 
Schwerpunkt. Es muss uns gelingen, ne-
ben und mit den bestehenden Organisatio-
nen solid und Alerta eine Studentengruppe 
an der TU aufzubauen. Dazu gehören 
Jugendliche in den Stadtvorstand! 
Der neue Vorstand muss für alle Aufgaben 
konkrete Verantwortliche haben, die über 
die Probleme und Ergebnisse in den Mit-
gliederversammlungen berichten. Diese 
Arbeit muss durch entsprechende Arbeits-
kreise, in denen alle Interessierten mitar-
beiten können, unterstützt werden. Glei-
ches gilt für die Arbeit der Stadtratsfrakti-
on. 

 
Die Wirkung nach außen verstärken! 
 
1. Die Beratungsangebote für Renten- 
und Mietangelegenheiten werden gut an-
genommen. Diese Arbeit muss fortgeführt 
und eventuell noch ausgebaut werden. 
2. Die Rolle der Fraktion in der Öffent-
lichkeit ist bisher gut. Kann aber durch 
konkrete Hinweise aus der Basis noch 
verbessert werden. Der Stadtverband tritt 
aber noch zu wenig in Erscheinung. Das 

spiegelt sich auch in mangelnder Präsenz 
in der Presse wider. 
3. Die außerparlamentarische Oppositi-
on der Partei muss durch konkrete Unter-
stützung von Bürgerinitiativen und Anlie-
gen einzelner Bürger verstärkt werden. 
Wir müssen die Arbeit in und mit Verbän-
den und Vereinen stärker gewichten. 
4. Unser Internetauftritt erreicht noch zu 
wenige Bürger. Vor allem ein aktives 
Einbeziehen in Diskussionen muss durch 
geeignete Formen unterstützt werden. Hier 
können wir von „Pro Bockwurst“ lernen. 
5. Wir müssen uns gezielt in vorhande-
nen Internetforen, wie die von Zeitungen 
und Parteien, einmischen und unsere In-
halte vermitteln. Das erfordert eine Koor-
dination auch auf Kreisebene. 
Wir müssen die Arbeit in den Ortsteilen 
verstärken und haben darüber hinaus auch 
eine Verantwortung für Orte, in denen 
keine Basisorganisation besteht. Dort müs-
sen Interessenten und Mitglieder gewon-
nen werden, die dann selbständig weiter 
arbeiten können. Besonders gilt das für die 
Jugendarbeit. 
 

 
Auszüge aus dem Diskussionsbeitrag von 

Dr. Klaus Leuner in der Mitgliederver-
sammlung am 26.11.09 

 

Zu den nächsten Aufgaben der Ilmenauer LINKEN 

Ilm-Kreis 

„Das Chaos in Frauenwald im Zusammen-
hang mit der Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen geht in die nächsten Runde 
und die Bürger fragen zu recht, wann nun 
endlich Rechtsklarheit herrscht“, so Frank 
Kuschel, Landtagsabgeordneter der LIN-
KEN. 
Zum wiederholten Male hat jüngst das 
Verwaltungsgericht Weimar die Straßen-
ausbaubeitragssatzung der Gemeinde 
Frauenwald zu Fall gebracht, weil sie 
erhebliche Rechtsmängel hatte. Seit 1996 
versucht Frauenwald rechtssicher Straßen-
ausbaubeiträge zu erheben. Über 350.000 
Euro sollen die Bürger der Gemeinde für 
Straßenausbaumaßnahmen zahlen. 2004 
wurde die Satzung, die nun erneut vom 
Verwaltungsgericht gestoppt wurde, vom 
Gemeinderat beschlossen. Diese Gerichts-
entscheidung kommt nicht überraschend, 
zu offensichtlich waren die Rechtsmängel. 
Doch anstatt den Dialog mit den Bürgern 
zu suchen, hat die zuständige Verwal-
tungsgemeinschaft die Bürger ins Klage-
verfahren gezwungen, sicherlich auch in 
der Hoffnung, dass dies die Bürger ab-

schreckt. Dieses fragwürdige Konzept der 
Verwaltung ging nicht auf. 
Fragen sind auch an den Landrat des Ilm-
Kreises zu richten, der als Rechtsauf-
sichtsbehörde die Satzung von Frauen-
wald genehmigte und damit eine Mitver-
antwortung für die Rechtsmängel trägt. 
„Auch der Landrat war nicht zum Dialog 
mit den Bürgern bereit, sondern schob die 
Verantwortung an die Gerichte ab“, 
schätzt Frank Kuschel ein. Wie es jetzt 
weiter gehen wird, ist völlig offen. Die 
Gemeinde könnte das Verfahren fortset-
zen, was jedoch kaum Aussicht auf Erfolg 
haben dürfte. Sinnvoller wäre tatsächlich 
eine Lösungssuche gemeinsam mit den 
Bürgern. 
Zu verweisen ist jedoch auch auf die Ver-
antwortung des Landes. Seit Jahren hat die 
Landesregierung Lösungen für die Proble-
me bei der Erhebung der Straßenausbau-
beiträge angekündigt, ohne dass sich et-
was getan hat. Die neue Regierungskoali-
tion aus CDU und SPD habe auch keine 
konkreten Vereinbarungen zu diesem 
Problemkreis getroffen. DIE LINKE 

bleibt bei ihrer Forderung, diese nicht 
mehr zeitgemäße Kostenbeteiligung der 
Bürger abzuschaffen. Diese Beiträge gibt 
es nur in der Bundesrepublik, jedoch in 
keinem anderen Mitgliedsstaat der EU. 
Selbst in der Bundesrepublik haben drei 
Bundesländer dieses Finanzierungsmodell 
nicht mehr. 
Die Vorgänge in Frauenwald zeigen je-
doch auch, dass die Verwaltungsgemein-
schaft „Rennsteig“ offensichtlich in der 
jetzigen Struktur nicht in der Lage ist, die 
konkreten Rechtsprobleme des Straßen-
ausbaubeitragsrechts im Dialog mit den 
Bürgern zu bearbeiten. „Das Festhalten an 
dieser Struktur ist weder im Interesse der 
Bürger noch sichert es dauerhaft rechtssi-
cheres Handeln“, ist der Linkspolitiker 
überzeugt. 
 

Frank Kuschel 

Beitragschaos in Frauenwald und kein Ende? 
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Sozial, mit aller Kraft. 

 

WWW: 

Du... 

Mit Verweis auf ihren Redebeitrag in der 
Gesamtmitgliederversammlung der LIN-
KEN am 31. Oktober in Elxleben und die 
Diskussion zur innerparteilichen Demo-
kratie ist der Arnstädter Genossin Anne-
liese Wahl daran gelegen, folgende dort 
getroffene Ausführungen mit einer Veröf-
fentlichung im Linken Echo zu unterstrei-
chen: 
Zur Vertreterversammlung zur Aufstel-
lung der Landesliste für die Landtagswahl 
schrieb sie: 
„Der Parteitag in der Arnstädter Brauerei, 
wo ich zeitweise im Einsatz war, hat mich 
in Wurt und Rage gebracht. So komme ich 
auf das eigentliche Thema – mehr Demo-
kratie nicht nur im Land Thüringen, son-
dern auch in unserer Partei. Dem Parteitag 

lag der Vorschlag für 20 auf die Liste 
gesetzte Kandidaten zur Wahl in den 
Landtag vor, beschlossen vom Landesvor-
stand. Nach intensiven Recherchen fragte 
ich mich schon, nach welchen Kriterien 
hervorragende Kandidaten außen vor blie-
ben. Kandidaten, die an der Basis ausge-
zeichnete Arbeit leisten und somit Stim-
men für unsere Partei erringen können. 
Durch die Delegierten des Parteitages 
wurde dann die weitere Reihenfolge ge-
wählt und viele hervorragend arbeitende 
Leute fanden sich auf aussichtslosen Lis-
tenplätzen wieder. Nun zeigte das Wahler-
gebnis, dass sich aktiver Wahlkampf 
lohnt, siehe Petra Enders, die im südlichen 
Ilmkreis den Wahlkreis gewann und das 
beste Ergebnis aller in unserer Landtags-

fraktion erreichte (sie hatte Listenplatz 31, 
27 kamen in den Landtag, nur zur Erinne-
rung). Sie hat auch die Stadt Ilmenau ge-
wonnen. Nun ballte sich die Kandidatur 
im nördlichen Ilmkreis, denn da wollten 
gleich drei Frauen in den Landtag. Arn-
stadt wurde zwar gewonnen, aber nicht 
der Wahlkreis, der ging an die CDU. 
Fazit: Mehr Demokratie in unserer Partei 
muss heißen, zehn Kandidaten auf feste 
Listenplätze setzen, damit wichtige The-
men besetzt sind, alle anderen kämpfen 
bitte mit aller Kraft um ihren Sitz im 
Landtag. Wie aktiver Wahlkampf aussieht, 
hat auch Jens Petermann gezeigt, der es 
mit großem Energieeinsatz auf Anhieb in 
den Bundestag schaffte.“ 
 

Mehr Demokratie in unserer Partei 
Leserbrief 

Erstes Neumitgliedertreffen im LinXX.Treff 
20 neue Mitglieder hat der Kreis-
verband der LINKEN seit Beginn 
des Wahlkampfes aufgenommen. 
Diese wurden zu einem Neumit-
gliedertreffen am 2. 12. in den 
LINXX.Treff nach Arnstadt einge-
laden. Die Gründe, warum sie den 
Weg in unsere Partei gefunden 
haben, sind vielfältig. Gespräche 
mit Familienangehörigen oder 
Freunden waren für alle der aus-

schlaggebende Anlass einen Auf-
nahmeantrag abzugeben. Alle ha-
ben den Weg zu uns gefunden, 
weil sie 
die Gesellschaft verändern möch-
ten und bereit sind, sich sowohl in 
die programmatische Debatte der 
Linken als auch durch ganz prakti-
sche Aktionen und Aktivitäten in 
die Parteiarbeit einzubringen. Der 
Kreisvorstand denkt darüber nach, 

diese Form des Kennenlernens 
mindestens 2 mal im Jahr durchzu-
führen. Den neuen Mitgliedern 
sagen wir "Herzlich Willkom-
men", denen, die noch darüber 
nachdenken "Es ist die richtige 
Zeit". 
 

Anke Hofmann 
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Termine im Monat Dezember 

Basisorganisationen: 

08.12.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

14.12.09 

 

09.30 Uhr BO-Vorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

07.12.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

10.12.09 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

10.12.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

06.12.09 10.00 Uhr Kreistagsfraktion. Elgersburg; 
Hotel „Am Wald“ 

07.12.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

08.12.09 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

16.12.09 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Stadthalle 

Weitere Veranstaltungen: 

02.12.09 18.00 Uhr Treffen neuer Mitglieder. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

09.12.09 15.00 Uhr Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

12.12.09 14.00 Uhr Weihnachtsfeier Stadtverband. Arnstadt, Museum; Feier im Gärtnerhäuschen 

15.12.09 18.00 Uhr Polit.Tisch mit MdL Sabine Berninger. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

19.12. 09 11.00 Uhr Wahlkampf-Dankeschön-Brunch, Sabine Berninger sagt Danke an die Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer; Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 


