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…weiß nur noch ein kleiner Teil der Menschen um 
die Zusammenhänge zwischen dem deutschen Fa-

schismus und dem 2. Weltkrieg. Eben weil keine 
offizielle Aufarbeitung erfolgt ist oder noch erfolgen soll.  

 Was ist mit den Menschen, die nicht durch die Geschichtsarbeit innerhalb der 
Partei gebildet werden. Für die sind die Themen Hitlerfaschismus, 2. Welt-

krieg, 60 Millionen Tote, Auschwitz, Holocaust soweit weg, wie der Mars mit 
seinen Monden.  Das geht uns alle nichts mehr an, ich habe nichts gemacht. 

Mein Opa war kein Verbrecher.  Diese Floskeln sind eine Ursache dafür, dass 
die meisten Menschen einfach nicht mehr genau hinschauen, wenn der Holo-
caust relativiert oder geleugnet wird, wenn  Menschen auf Grund ihrer Her-

kunft, ihres sozialen  Standes oder mittlerweile sogar wegen ihrer Gesundheit 
diskriminiert werden (es gibt Bundesländer, welche Menschen, die HIV-positiv 

und nicht aus Deutschland sind, die Einreise verweigern dürfen…). Steter 
Tropfen höhlt den Stein. Immer mal eine Parole da, einen Schwarzen  zusam-

mengeschlagen dort, einen Dönerladen angezündet hier. Und immer wieder 
gehen sie als Saubermänner auf die Straße, um gegen die Banken und die Glo-
balisierung demonstrieren, Dinge, die dem Volk auf den Nägeln brennen, wer-
den thematisiert und im sauberen Biedermannimage auf die Straße und somit 

unters Volk gebracht. Einfache, dumme Parolen bestimmen den Zeitgeist.  Geiz 
ist geil, Todesstrafe für Kinderschänder , kriminelle Ausländer raus,  Heimrei-

se statt Einreise… Die große Masse schweigt, die Regierung hat andere Sa-
chen zu tun. Intellektuelle scheint es in Deutschland jenseits der freien Markt-

wirtschaftsbefürworter nicht mehr zu geben. Sprich, niemand gebietet den 
Parolenschwingern fundiert Paroli. So gewöhnt sich das Volk so langsam aber 

sicher an diese Parolen und findet diese  dann irgendwann auch noch gut.  
„Seine Ehre   hieß Treue.“ Dieser vom Leitspruch der SS abgewandelte Er-
guss stand neben einem Eisernen Kreuz im Lokalanzeigenteil der Thüringer 

Allgemeinen, Ausgabe Arnstadt vom 21.4. 2010. Unglaublich, weil nicht ver-
schlüsselt oder verklausuliert, sondern ganz offen an den SS-Spruch angelehnt 

und somit strafrechtlich relevant. Aber  die Zeitung als solche äußert sich 
nicht.  

Hier wird ganz deutlich, wie weit sich die neuen Faschisten auf die Dumpfheit 
der Masse verlassen können. Es gibt kaum noch Menschen, die offen gegen 

Faschismus aufstehen.  Und diese Menschen, die aufstehen, werden  im Vor-
feld der Aktionen schon kriminalisiert. Man benutzt die Mairandale in Kreuz-

berg (entstanden im Jahr 1988 durch einen völlig überzogenen Einsatz der 
Berliner Polizei gegen ein Straßenfest; ähnlicher Anlass wie vor einigen Jah-

ren in Hamburg/Schanzenviertel), um die Antinaziaktionen in Erfurt und ande-
ren deutschen Städten zu diffamieren. Seit Tagen ist die Presse voll von Be-

richten über die Verschärfung des Strafrechtes bezüglich Straftaten gegen 
Polizisten. So soll beim Volk der Eindruck erweckt werden, die bösen  De-

monstranten hauen wahllos auf Polizisten ein und bekämpfen diese sogar mit 
Tötungsabsichten. Dieselbe Propagandamethode haben Göbbels und seine 

Jünger gegen die Sowjetunion inszeniert: einfach ein völlig falsches Bild er-
zeugen und damit die Menschen gegen die avisierte Zielgruppe aufbringen.  
Die Menschen hatten eine solche Angst vor den „Untermenschen aus dem 

Osten“ dass sie sich lieber haben umbringen lassen, als von „denen“ gefangen 
zu werden. 

Keine Gewalt, war ein Leitspruch der Demonstranten in der Vergangenheit, 
und er ist es auch noch heute! Mindestens 99% der Teilnehmer an einer sol-

chen  Demonstration wollen ihren Willen mit friedlichen Mitteln durchsetzen. 
Agenten der Polizei, des V-Schutz oder woher sonst noch sind nicht selten als 

„linke“ Leute verkleidet und sorgen auch häufig für Provokationen. Begründet 
wird dies dann mit der Wahrung des Demonstrationsrechtes für die Nazis. 

Geil. Der eine Teil sagt nix, weil er nicht versteht und der andere Teil stellt 
sich den Nazis nicht mehr in den Weg, weil man Angst haben muss, von der 

Polizei angegriffen zu werden, weil deren eigene Leute provoziert haben.  
So ähnlich liefen die Auseinandersetzungen zur Zeit der Weimarer Republik 

auch ab. Wer saß denn zuerst in den deutschen KZ´s, nicht die Juden oder die 
Kriegsgefangenen, nein es waren Kommunisten, Sozialdemokraten , Christen 

oder einfach Menschen, die das damalige System kritisiert und vielleicht maxi-
mal verbal angegriffen haben. Parlamentarier bis hin zu Reichstagsabgeord-

neten kamen einfach über Nacht ins Lager. 
Der Schoß ist fruchtbar noch… 

 
Mama  

Kommentar 

So gesehen... 
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„Als die Nazis die Kommunisten hol-
ten, habe ich geschwiegen; ich war ja 

kein Kommunist. 
Als sie die Sozialdemokraten einsperr-
ten, habe ich geschwiegen; ich war ja 

kein Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, ha-

be ich geschwiegen, ich war ja  
kein Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es  
keinen mehr,  

der protestieren konnte.“ 
Martin Niemöller 
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8. Mai 1945 

Vor 65 Jahren erlebte die Menschheit am 
8.Mai 1945 die endgültige militärische 
Zerschlagung des deutschen Faschismus. 
Dieses Datum markiert den Sieg über das 
menschenverachtenden Regimes des 
Hitler-Faschismus, 
- das politische Gegner und Andersden-
kende ausgrenzte, verfolgte und inhaf-
tierte, 
- das Menschen allein aus einer kon-
struierten Rassezugehörigkeit als Juden, 
als Sinti und Roma, als Slawen millio-
nenfach ermordete, 
- das alle Nachbarstaaten in Europa und 
selbst Länder und Völker in anderen 
Teilen der Welt mit Krieg, 
Okkupation und Vernich-
tung überzog, ein Krieg, 
der mehr als 50 Millionen 
Menschen das Leben kos-
tete. 
 
Die faschistischen Welt-
herrschaftspläne wurden 
durch das gemeinsame 
Handeln der Anti-Hitler-
Koalition gestoppt. 
Es waren die Angehörigen 
der Streitkräfte der Alliier-
ten, vor allem die Angehö-
rigen der sowjetischen 
Armee, die die Hauptlast 
des Krieges t rugen 
27.000.000 zivile und mili-
tärische Opfer in der UdSSR, die diese 
Bedrohung auch militärisch zerschlugen. 
Es waren die Partisanen und Wider-
standskämpfer in allen okkupierten Län-
dern, und auch in Deutschland selber, die 
ihr Leben einsetzten für die Freiheit ihrer 
Heimat. 
Diese nationale Befreiungsbewegung 
umfasste Frauen und Männer, Kommu-
nisten und Katholiken, Liberale und So-
zialdemokraten, Gewerkschafter und 
auch Konservative. Wir ehren all diese 
Patrioten, den Beitrag der antifaschisti-
schen Allianz und der nationalen Befrei-
ungsbewegungen der Völker. 
 
Der 8. Mai 1945 ist damit der Tag der 
Befreiung und des Sieges für alle vom 
deutschen Faschismus bedrohten Völker, 
für die Kämpfer gegen den Faschismus 
in allen Ländern, für alle Verfolgten und 
Opfer faschistischer Regime. Diese his-
torische Wahrheit wird zunehmend ver-
drängt. Die Verbrechen des Faschismus 
werden relativiert, Kollaborateure reha-
bilitiert oder zu „Freiheitshelden“ stili-
siert. Die Internationale Föderation der 

Widerstandskämpfer - FIR – Bund der 
Antifaschisten verwahrt sich gegen alle 
Versuche der Etablierung eines reaktio-
nären Geschichtsbildes – geprägt von 
Totalitarismusdoktrin und Geschichts-
verfälschung – in Europa. 
 
Wir erinnern anlässlich dieses Jahresta-
ges daran: Der 8.Mai 1945 markiert den 
Beginn einer neuen Politik in den inter-
nationalen Beziehungen. Die Gemein-
samkeit des Handelns aller Nazigegner 
schuf die Grundlage für die Gründung 
der Vereinten Nationen und die Fixie-
rung von Grundlagen des Völkerrechts, 

die die Basis für die Verfolgung und 
Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher 
im Nürnberger Tribunal darstellten. 
 
Nach dem Sieg über den Nazifaschismus 
erhielten die Völker verschiedener Län-
der zum ersten Mal politische, wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und kultu-
relle Rechte, die in ihren Verfassungen 
und Rechtsgrundlagen fixiert worden 
waren. Dies war auch bedeutend für die 
Verstärkung des antikolonialen und anti-
faschistischen Kampfes in den Ländern, 
in denen solche Regime noch bestanden. 
 
Heute gilt oftmals – im Gefolge des Zu-
sammenbruchs der früher sozialistischen 
Länder – das „Recht des Stärkeren“ in 
den internationalen Beziehungen. Ver-
einbarungen und internationales Recht – 
entstanden unter dem Dach der UNO – 
wird gebrochen und ausgesetzt. Daher 
müssen wir unseren Kampf verstärken 
gegen imperialistische Interventionen 
und Übergriffe, gegen Militarisierung 
und für die Wiederherstellung der Auto-
rität des internationalen Rechts und der 

Entschließungen der Vereinten Nationen. 
 
Die gemeinsame Losung aller Antifa-
schisten lautete „Nie wieder!“ Dies ist 
Verpflichtung für heute und morgen. 
Gemeinsam mit den Angehörigen heuti-
ger Generationen handeln wir 
- gegen Neofaschismus, extreme Rechte 
und Rechtspopulismus, 
- gegen soziale Ausgrenzung, Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Antisemi-
tismus, 
- gegen Krieg und Terrorismus sowie 
deren gesellschaftlichen Wurzeln. 
Ausgehend von der Gemeinsamkeit im 

Handeln gegen die faschisti-
sche Barbarei treten die 65 
Mitgliedsorganisationen der 
Internationalen Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR) – 
Bund der Antifaschisten in 
Israel und Europa heute ein 
- für Frieden und Abrüstung, 
- für politische und soziale 
Menschenrechte, für Demokra-
tie. 
 
So schaffen wir eine „neue 
Welt des Friedens und der 
Freiheit!“ 
 
Unterstützt die politische Ar-
beit der Internationalen Föde-
ration der Widerstandskämpfer 

(FIR) – Bund der Antifaschisten! 
Die politische Arbeit einer internationa-
len antifaschistischen Organisation erfor-
dert große Mittel. Da es für solch zivilge-
sellschaftliches Handeln keinerlei staatli-
chen oder institutionellen Förderungen 
gibt, ist die Organisation auf Beiträge 
und Spenden angewiesen. Spenden sind 
in Deutschland steuerabzugsfähig. 
 
 
 
Bankverbindung: Postbank Berlin BLZ 
100 100 10 , Kontonummer 543 054 107, 
Kontoinhaber: FIR 
Spenden aus dem Ausland bitte nur mit 
IBAN DE 04 1001 0010 0543 0541 07 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
 
ViSdPr: Internationale Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR), p.A. VVN-
BdA, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 
Berlin, 
Internet: www.fir.at  
E-Mail: office@fir.at 

Der 8. Mai 1945 ist der Tag der Befreiung  
Erklärung der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der 
Antifaschisten (FIR) zum 8. Mai 2010 
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Finanzen 

Das Jahr 2009 mit seinen Wahlkämpfen 
stellte den Kreisverband auch finanziell 
vor große Herausforderungen, die wir alle 
gemeinsam im Großen und Ganzen erfolg-
reich gemeistert haben: alle notwendigen 
Wahlkampfaufgaben wurden finanziell 
sichergestellt! Das hatte aber auch zur 
Folge, dass unsere finanziellen Mittel am 
Jahresende fast aufgebraucht waren. 
Das heißt aber auch: Wollen wir unserer 
politischen Verantwortung als Kreisver-
band gerecht werden, haben wir alle An-
strengungen zu unternehmen, um unseren 
auf der Mitgliederversammlung in Plaue 
beschlossenen Finanzplan zu erfüllen. 
Wie sieht es dabei nach dem ersten Quar-
tal des Jahres aus? : 
Von unseren 320 Mitgliedern haben 248 
ihren Beitrag für die ersten drei Monate 
entrichtet, d.h. aber auch, dass 72 Mitglie-
der ihren Beitrag schuldig geblieben sind! 
Unser Beitragsdurchschnitt pro Mitglied 
und Monat liegt bei 10,29 Euro 
(vorgesehen haben wir 11,50 Euro). Insge-
samt liegen wir bei den Beitragseinnah-
men 492 Euro unter unserem Planziel.  
Auch das Spendenergebnis des ersten 
Quartals kann uns nicht befriedigen: 1.042 
Euro oder 31,6 Prozent unter unserem 

Plan von 3.300 Euro darf uns einfach nicht 
kalt lassen!  
Der Kreisvorstand hat auf seiner Sitzung 
am 14. April die Situation eingeschätzt 
und möchte alle Mitglieder auffordern für 
sich persönlich folgende Fragen zu beant-
worten: 
- Entrichte ich meinen Beitrag in der lt. 
Beitragsrichtlinie richtigen Höhe? Wir 
bitten Euch, anhand der Beitragstabelle 
und Eurem Monatsnettoeinkommen Euren 
Beitrag zu überprüfen und gegebenenfalls 
zu korrigieren. Wir benötigen jeden Euro 
für unsere Arbeit! 
- Entrichte ich meinen Beitrag rechtzeitig 
und für die jeweilige Periode oder „hinke“ 
ich hinterher? 
- Habe ich mich schon an einer Spende für 
meine Partei beteiligt? Allen bisherigen 
Spendern möchte der Kreisvorstand herz-
lich danken! Spenden verbleiben in voller 
Höhe im Kreisverband und sichern unsere 
politische Wirksamkeit. Und: Noch exis-
tiert unser Beschluss: „Jedes Mitglied 
sollte pro Monat mindestens einen Euro 
für künftige Wahlkämpfe spenden.“ 
- Beteilige ich mich schon am Beitragsein-
zugsverfahren sowohl für den Mitglieds-
beitrag als auch für Spende und EL-

Beitrag und sichere damit meine pünktli-
che Beitragsentrichtung und die Minimie-
rung des Arbeitsaufwandes im Kreisver-
band? 
Jeder von uns kann durch persönlich ver-
antwortungsvolles Handeln auch auf dem 
Gebiet der finanziellen Arbeit zum Erfolg 
unserer Arbeit im Kreisverband beitragen. 
Weiter möchte ich daran erinnern, dass 
wir im Monat Mai den Beitrag für die 
Europäische Linkspartei entrichten. Für 
alle Genossinnen und Genossen, die dafür 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
erfolgt dies in der dritten Maiwoche. Bar-
zahler entrichten ihren Beitrag bei den 
dafür Verantwortlichen ihrer Basisorgani-
sation. Diese haben die dafür notwendigen 
Beitragslisten. 
Im vergangenen Jahr haben wir unseren 
Plan „EL-Beitrag“ nur zu 73 Prozent er-
füllt! Der Kreisvorstand appelliert an alle 
Mitglieder mit einem Monatseinkommen 
über 700 Euro, sich mit dem Mindestjah-
resbeitrag von sechs Euro an der Finanzie-
rung unserer internationalistischen Aufga-
ben zu beteiligen! 
 

Klaus Häßner 
Schatzmeister 

Beiträge und Spenden – wichtige Grundlagen unserer 
politischen Wirksamkeit 

„Die Steuersenkungspläne der FDP sind 
ein Affront gegenüber den an Finanznot 
leidenden Kommunen“, so die Landtags-
abgeordnete Petra Enders (DIE LINKE) in 
einer ersten Reaktion auf die Ankündi-
gung einer weiteren Steuersenkung für 
Besserverdienende. 
„Was hier als ‚Geschenk für die leistungs-
bereite Mitte’ angeboten wird, werden vor 
allem die Städte und Gemeinden bezahlen 
müssen“, so die Politikerin weiter. Petra 
Enders, die ja bekanntermaßen selbst Bür-
germeisterin ist, befürchtet, dass sich die 
mit der Finanz- und Wirtschaftskrise wei-
ter verstärkte Geldnot in den Kommunen 
zum Dauerzustand entwickeln wird. Selbst 
leistungsstarke Gemeinden werden auf der 
Strecke bleiben. 
Statt immer neuer Geschenke an die so-
wieso gut Situierten der Gesellschaft, die 
zudem mit geborgtem Geld bezahlt wer-
den sollen, ist eine Reform der Kommu-
nalfinanzen dringend notwendig. Es geht 
um eine Neuordnung der Finanzen zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen, 
wie beispielsweise die Abschaffung der 
Gewerbesteuerumlage an Bund und Län-
der, die Einführung einer kommunalen 
Investitionspauschale für die Kommunen 
aus Bundesmitteln oder die Schaffung 

eines Entschuldungsfonds für struktur-
schwache Kommunen. 
Petra Enders weiter: „Es ist doch unver-
antwortlich, wenn sich der Bund zum 
Beispiel immer mehr aus der Finanzierung 
der Kosten der Unterkunft für 
ALG II-Bezieher zurückzieht 
und der Kreis die fehlenden Gel-
der entweder durch Leistungs-
kürzungen und Repressalien bei 
den Schwächsten einfordert oder 
die Kreisumlage erhöht. Das 
kann man doch nicht wider-
spruchslos hinnehmen, genauso 
wie die Methode, auf Bundes-
ebene die Steuern zu senken, und 
die Kommunen baden das dann 
mit der Erhöhung der Gewerbe-
steuerumlage unten wieder aus 
und nehmen den gleichen Leuten 
unten das weg, was ihnen oben 
an steuerlichen Entlastungen 
versprochen worden ist. Oder 
schlimmer noch: Sparen an der 
kommunalen Daseinsfürsorge. 
Die Kommunen brauchen auch 
Spielräume, um ihre so genann-
ten freiwilligen Pflichtaufgaben, 
wie kulturelle Angebote, Freibä-
der, Bibliotheken usw. erhalten 

zu können. 
 
Dazu muss die kommunale Familie zu-
sammenhalten und darum muss notfalls 
gekämpft werden. 

Steuersenkungspläne der FDP sind ein Affront  
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„Save me – Arnstadt sagt ja!“ -  
DIE LINKE. Arnstadt unterstützt  

Pro Asyl-Kampagne zur Aufnahme von  
Flüchtlingen.  

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

Kommunalpolitischer Tag 

Kommunalpolitischer Tag im Zeichen von Schule  
und Bürgermeisterwahlen 
73 Mandatsträger der verschiedenen Ebe-
nen – von der Gemeindevertretung über 
die Stadträte bis hin zum Landtag und 
Bundestag hat DIE LINKE im Ilm-Kreis – 
eine stattliche Zahl, wie Kreisvorsitzender 
Eckhard Bauerschmidt anlässlich des tra-
ditionellen kommunalpolitischen Tages 
am 26. April im Landratsamt in Arnstadt 
betonte.  
Dieser stand nicht zuletzt im Zeichen der 
Wahlen zu den ehrenamtlichen Bürger-
meistern in Thüringen, die überwie-
gend am 6. Juni stattfinden und zu 
denen für DIE LINKE im Ilm-Kreis – 
zum Teil in Verbindung mit Bürgerini-
tiativen – folgende Kandidaten antre-
ten: Heidrun Krebs in Witzleben, Hans-
Georg Fischer in Frankenhain, Rainer 
Hornschuh in Wildenspring und Alb-
recht Dürer in Liebenstein. 
Auch diesmal war die Teilnahme der 
Abgeordneten an diesem Erfahrungs-
austausch gut, in dessen ersten Teil die 
Landtagsabgeordnete und bildungspoli-
tische Sprecherin der LINKEN, Mi-
chaele Sojka, zu Fragen der Gemein-
schaftsschule und der Schulnetzpla-
nung sprach und mit ihren engagierten 
Ausführungen auf großes Interesse stieß. 
Die Thüringer CDU-SPD-Koalition will 
jetzt die Gemeinschaftsschule neben das 
gegliederte Schulsystem setzen. Michaele 
Sojka bedauert es, dass „die Gemein-
schaftsschule nicht die Regel in Thüringen 
geworden ist. Hätte DIE LINKE die Ver-
antwortung, wäre es zu einem Volksent-
scheid über das Schulsystem gekommen 
mit einer Verfassungsänderung – dem 
Streichen des gegliederten Schulsystems 

aus der Landesverfassung. 
Im Ilm-Kreis ist es lediglich die Regel-
schule Stadtilm, die Interesse an der Um-
wandlung in eine Gemeinschaftsschule 
angemeldet hat. Sinnvoll wäre eine solche 
Schule mit längerem gemeinsamen Lernen 
auch in anderen Orten, wie Ichtershausen, 
Gräfenroda oder Großbreitenbach, meinte 
Eckhard Bauerschmidt. Man könne das 
nicht am Grünen Tisch entscheiden, aber, 

„wo es Initiativen gibt, sollten wir sie 
unterstützen“, sagte die Landtagsabgeord-
nete, die im Übrigen immer wieder die 
Verantwortung des Kreistages für die 
Schulnetzplanung betonte. 
 
Arnstädter Bürgermeister als Geburtshel-
fer einer extrem rechten Partei 
 
Während im zweiten Teil des Kommunal-
politischen Tages Eckhard Bauerschmidt 

vom einmütigen und erfolgreichen Vorge-
hen des Ilmenauer Stadtrates gegen den 
ursprünglich von Neonazis geplanten Auf-
marsch am 12. Juni in Ilmenau berichten 
konnte (die Rechtsextremisten haben ihn 
inzwischen abgesagt), ist die Situation in 
Arnstadt mit dem rechtspopulistischen 
Bürgermeister Hans-Christian Köllmer 
und seinem Pro Arnstadt wesentlich kom-
plizierter und Anlass zu großer Besorgnis.  

Wie der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Stadtrat Arnstadt, 
Steffen Dittes, erläuterte, stehen 
die Aussichten für die Abstim-
mung über den gemeinsam mit der 
SPD eingereichten Abwahlantrag 
gegen den Arnstädter Bürgermeis-
ter am 20. Mai nicht sonderlich 
gut. Er geht – vor allem auch, weil 
sich die CDU offen hinter Köllmer 
stellt – davon aus, dass das Ab-
wahlquorum von zwei Drittel nicht 
erreicht wird. Dem Ältestenrat des 
Kreistages, so informierte Eckhard 
Bauerschmidt, liegt der LINKEN-
Antrag auf Missbilligung von 
Köllmer als Bürgermeister der 
Kreisstadt und auch Kreistagsmit-

glied vor. 
Gerhard Pein unterstrich nochmals, für 
„wie kreuzgefährlich“ er den „Kommunal-
Haider“ hält, der mit seinem Engagement 
für Pro Deutschland eine am extrem rech-
ten Rand angesiedelte Partei unterstütze. 
Hier betätige, unterstütze und profiliere 
sich ein Bürgermeister einer Kreisstadt als 
Geburtshelfer einer neuen extrem rechten 
Partei. 

A. Rudolph 

Am 6. Juni 2010 werden im Ilmkreis die 
meisten der ehrenamtlichen Bürgermeister 
in den Orten gewählt. Mit dem Mandat der 
Partei DIE LINKE. bewerben sich: 
 
- Heidrun Krebs in Witzleben, 
- Hans-Georg Fischer in Frankenhain, 
- Albrecht Dürer in Liebenstein und 
- Rainer Hornschuh in Wildenspring. 
 

Wir drücken allen die Daumen und wer-
den sie mit ganzer Kraft unterstützen. Die 
Chancen stehen für alle nicht schlecht. 
 
Mandatsträger der Linkspartei  
im Ilm–Kreis 
59 Personen sind mit dem Mandat der 
LINKEN oder in Wählergemeinschaften, 
die mit uns Listenverbindungen eingegan-
gen sind oder als GenossInnen in Wähler-

gemeinschaften, in Gemeinde- und Stadt-
räten, im Kreistag oder als Bürgermeister 
aktiv. 
Insgesamt sind das 58 Gemeinde- und 
Stadträte, 12 Kreistagsmitglieder (11 da-
von sind auch in ihren Kommunen in den 
Räten aktiv) und drei Bürgermeister 
(Gräfenroda, Großbreitenbach, Wil-
denspring). 

Eckhard Bauerschmidt 

Bürgermeisterkandidaten der LINKEN 

Diskussionsrunde im Landratsamt 
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Liebenstein 

Liebenstein – Versuchslabor für linke Kommunalpolitik? 
Weil nach der jüngsten Kommunalwahl 
2009 im Gemeinderat Liebenstein (Ilm-
Kreis) eine Mehrheit der Unabhängigen 
Wähler und LINKE für eine andere Politik 
streiten, gibt es starken Gegenwind durch 
die Verwaltung und die oppositionelle 
CDU. 
Die Unabhängigen Wähler und LINKEN 
wollen eine intensive Einbeziehung der 
Bürger in die Gemeindeentscheidungen. 
Fragwürdige Entscheidungen aus der Ver-
gangenheit, wie der Verkauf des Kinder-
gartens oder die Arbeit des Bauhofs, sol-
len nochmals überprüft werden. Zudem 
lehnen die Unabhängigen Wähler/DIE 
LINKE eine unzumutbare finanzielle Be-
lastung der Bürger durch Straßenausbau-
beiträge ab. Die CDU, die bis 2009 im 
Gemeinderat die Mehrheit hatte, wettert 
unterstützt von den lokalen Medien, gegen 
die neue Mehrheit von Unabhängigen 
Wählern und LINKE. In einer Lokalzei-
tung war getitelt: „Versuchslabor Lieben-
stein“. Demnach würde DIE LINKE die 
kleine Gemeinde mit nicht einmal 400 
Einwohnern als Experimentierfeld für ihre 
Politik missbrauchen. Der zuständige 
Verwaltungschef findet diese neue Politik 
im Liebensteiner Gemeinderat gar nicht 
nett und hält sie sogar für rechtswidrig. 
Deshalb blockiert er die Entscheidungen 
im Gemeinderat, indem er die Beschlüsse 
beanstandet. Nun muss in der Sache der 
Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde ent-
scheiden. Albrecht Dürer, Vorsitzender 
der Fraktion Unabhängige Wählergemein-

schaft – DIE LINKE, versteht die Erre-
gung der CDU und Verwaltung nicht und 
sieht darin eher eine gezielte Kampagne, 
um neue Politikansätze in Liebenstein zu 
verhindern. Eine stärkere Bürgerbeteili-
gung ist kein „Feldversuch“, sondern ein 
wichtiges Anliegen in der Kommunalpoli-
tik. Warum sollen in der Gemeinderatssit-
zung nicht auch Bürger zu Wort kommen? 
Hier einen Angriff auf die demokratischen 
Spielregeln zu vermuten, ist aus Sicht von 
Albrecht Dürer skandalös. Kommunalpo-
litik funktioniert umso besser, je intensi-
ver Bürger mitentscheiden können. 
Wenn in der Vergangenheit ein Gebäude 
wie der Kindergarten für gerade einmal 
10.000 Euro verkauft wurde, obwohl bei 
der Sanierung eine höhere Summe als 
Fördermittel investiert wurde, ist es doch 
nicht außergewöhnlich, diesen Vorgang 
nochmals prüfen zu lassen. Warum blo-
ckiert die Verwaltung denn diese Prüfung? 
Ähnlich verhält es sich mit dubiosen Vor-
gängen im Bauhof. Hier war der ehren-
amtliche CDU-Bürgermeister zugleich als 
Gemeindearbeiter beschäftigt. Dies ist 
eigentlich nicht zulässig, weil man nicht 
gleichzeitig als Arbeitgeber und Beschäf-
tigter tätig sein kann. Das größte Problem 
in Liebenstein ist die geplante Sanierung 
der Ortsdurchfahrtsstraße. Hierfür ist das 
Land zuständig. Die Gemeinde muss je-
doch für den Gehweg und die Straßenbe-
leuchtung aufkommen. Dies kostet fast 
700.000 Euro und die Gemeindekasse ist 
leer. Obwohl die Gemeinde schon jetzt 

Haushaltsdefizite hat, soll ein weiterer 
Kredit in Höhe von 440.000 Euro für den 
Straßenausbau aufgenommen werden. Für 
die Straßenbaumaßnahmen sollen zudem 
die Bürger über 260.000 Euro an Beiträ-
gen zahlen. Dies ist für die Unabhängige 
Wählergemeinschaft – DIE LINKE nicht 
hinnehmbar. Der notwendige Straßenbau 
kann und muss durch das Land realisiert 
werden. Die Gehwege und die Straßenbe-
leuchtung sollten nur instand gesetzt und 
erst später erneuert werden. Dies wollen 
jedoch das Land, die örtliche CDU und 
die Verwaltung nicht. Alle diese Dinge 
haben nichts mit Experimenten in einem 
Labor zu tun. Es geht um die Probleme 
der Leute vor Ort und es ist gut, dass nun 
eine Mehrheit im Gemeinderat die Bürger 
ernst nimmt. Der neue politische Wind in 
Liebenstein müsste durch die lokalen Me-
dien eigentlich als beispielhaft dargestellt 
werden, denn in vielen Kommunen haben 
sich die Räte schon sehr weit vom Bürger 
entfernt. Doch das Gegenteil ist der Fall. 
Die Blockadehaltung von CDU, Verwal-
tung und Landrat wird als rechtmäßiges 
Handeln bewertet und nicht einmal mehr 
kritisch hinterfragt. Früher wurde dies als 
Staats- und Parteijournalismus bezeichnet. 
Doch die Unabhängige Wählergemein-
schaft – DIE LINKE wird sich nicht so 
schnell vom Weg abbringen lassen. Auch 
deshalb wird die Fraktion am 6. Juni mit 
einem eigenen Bürgermeisterkandidaten 
zur Wahl antreten. Es bleibt spannend in 
Liebenstein.                     Frank Kuschel 

Land Thüringen stellt Liebenstein Ultimatum  
Nur wenn der Liebensteiner Gemeinderat, 
in dem die Unabhängige Wählergemein-
schaft/DIE LINKE die Mehrheit stellt, 
einem Gemeindehaushalt zustimmt, der 
eine weitere Rekordverschuldung für die 
Gemeinde beinhaltet und die Bürger mit 
über 250.000 EUR Straßenausbaubeiträge 
belastet, ist das Land zur Sanierung seiner 
Straße in der Ortslage bereit. Dies stellte 
die Landesregierung im Landtag auf An-
frage des Linkspolitikers Frank Kuschel 
klar. 
Dieses Ultimatum ist ein durchschaubares 
Manöver der Machtdemonstration und 
zeigt, wie viel die kommunale Selbstver-
waltung in Thüringen wert ist, nämlich 
nichts. 
Die Landesstraße in Liebenstein, einer 
Gemeinde mit nicht einmal 400 Einwoh-
nern im Ilm-Kreis, ist seit Jahren in einem 
desolaten Zustand und muss dringend 
saniert werden. Dies will das Land aber 
nur dann realisieren, wenn die Gemeinde 
gleichzeitig alle Gehwege, die Straßenbe-
leuchtung und Straßennebenanlagen aus-
baut. Dies kostet fast 700.000 EUR. Da 

die Gemeinde unter CDU-Führung finan-
ziell in den Ruin getrieben wurde, müsste 
ein Kredit von 440.000 EUR aufgenom-
men werden. Doch schon jetzt ist die Ge-
meinde pleite. Es gibt keine Rücklagen 
mehr, die Verschuldung ist auf Rekordni-
veau, 2009 gab es bereits eine Haushalts-
sperre. Der Haushaltsentwurf für 2010 
enthält einen hohen Fehlbetrag. Auch für 
die nächsten Jahre sind Fehlbeträge ausge-
wiesen. Zu recht hat deshalb der Gemein-
derat den Haushalt abgelehnt. „Alles ande-
re wäre verantwortungslos“, so der Frakti-
onsvorsitzende der UWG/DIE LINKE 
Albrecht Dürer. Nicht zumutbar ist auch 
die vorgesehene Kostenbelastung für die 
Bürger. Über 250.000 EUR sollen die 
Bürger als Straßenausbaubeiträge zahlen. 
Die Fraktion UWG/DIE LINKE hat vor-
geschlagen, dass zunächst das Land die 
Straße saniert, die Gehwege und die Stra-
ßenbeleuchtung aber erst später, wenn die 
Gemeinde wieder die notwendigen Gelder 
hat, neu gebaut werden. „Die Gehwege 
und die Straßenbeleuchtung brauchten nur 
instand gesetzt und müssten nicht gleich 

ausgebaut werden“, ist Albrecht Dürer 
überzeugt. Doch das Land blockiert und 
polemisiert gegen DIE LINKE. Diese 
würde die Straßensanierung verhindern. 
„Ein ungeheuerlicher Vorgang“, so die 
Bewertung von Frank Kuschel, der auf 
Wunsch des Gemeinderates sich für eine 
Lösung im Interesse der Gemeinde und 
Bürger engagiert. 
Die Position des Landes ist inakzeptabel. 
Die Entscheidung des Gemeinderates, die 
Gemeinde nicht völlig ins finanzielle Cha-
os zu stürzen und die Bürger vor überhöh-
ten Beiträgen zu schützen, muss respek-
tiert werden. 
DIE LINKE will im Thüringer Landtag 
die Landesregierung weiterhin fordert, 
ihre Verantwortung für die Landesstraße 
in Liebenstein wahrzunehmen, ohne die 
Gemeinde und die Bürger in die finanziel-
le Mithaftung zu nehmen. „Wir werden 
die Sache auf die Tagesordnung des Bau- 
und Verkehrsausschusses des Landtages 
setzen“, informiert Frank Kuschel ab-
schließend.  
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Bundesparteitag 
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Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                       
                                          Langweiliger Prophet 
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Vor dem 2. Bundesparteitag der LINKEN –  
„Auf gut bestelltem Feld“… 
…so die Überschrift über dem Inter-
view, welches „Neues Deutschland“ am 
27. April auf den Seiten 2 und 3 mit 
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst ab-
druckte. 
Das Feld ist gut bestellt, auch für den am 
15. und 16. Mai stattfindenden 2. Bun-
desparteitag der Partei DIE LINKE in 
Rostock. 
Mit einem gut bestellten Feld verab-
schieden sich die bisherigen beiden Par-
teivorsitzenden Oskar Lafontaine und 
Lothar Bisky als Parteivorsitzende auf 
diesem Parteitag, um der nachfolgenden 
Generation Platz zu machen. Darüber 
gab es vielfache Diskussionen, ab nun 
herrscht weitestgehend Klarheit, inner- 
und außerhalb der Partei. Der Weg zum 
„Wie weiter“ war nicht ganz einfach. 
Sowohl was die Führungsstruktur als 
auch was die personellen Fragen anbe-
langt. 
Die beiden Vorsitzenden Oskar Lafon-
taine und Lothar Bisky haben gemein-
sam mit der von ihnen geleiteten Pro-
grammkommission einen „1. Entwurf 
für ein Programm der Partei DIE LIN-
KE“ auf den Weg gebracht. Damit liegt 
ein Text vor, der bereits seit seiner Ver-
öffentlichung Zustimmung und Wider-
spruch hervorgerufen hat. Sowohl zu 
einzelnen Positionen als auch in der 
Gesamtheit.  
Der Parteitag in Rostock ist jedoch noch 
kein Programmparteitag. Der soll im 
Herbst 2011 stattfinden, ein Programm 
der Partei beschließen und dies in einer 
nachfolgenden Urabstimmung durch die 
Mitglieder zu bestätigen. Ein demokrati-
scher Prozess, denn wir haben für eine 
ausführliche Programmdebatte über ein 
Jahr Zeit. Den Weg dazu öffnete die 
Urabstimmung, an der sich zu dieser 
Frage 48,38 Prozent der Mitglieder be-
teiligten und für die 94,07 Prozent mit Ja 
stimmten. In Thüringen beteiligten sich 
58,75 Prozent, von denen 95,48 Prozent 
mit Ja stimmten.  
Es ist ein gut bestelltes Feld, mit dem 
wir nach dem Rostocker Parteitag mit 
Regionalkonferenzen und einem im 
November dieses Jahres stattfindenden 

Programmkonvent in diese, unsere De-
batte für unser Parteiprogramm gehen. 
Der Kreisvorstand und die beiden Stadt-
vorstände Arnstadt und Ilmenau sollten 
in Auswertung des Rostocker Parteita-
ges ihre Maßnahmen beraten und be-
schließen, wie in unserem Kreisverband 
die Programmdebatte mit den Mitglie-
dern und in der Öffentlichkeit geführt 
werden soll. 
Soweit zu diesem Teil der Urabstim-
mung. Die nicht weniger wichtigen Fra-
gen der Urabstimmung beschäftigten 
sich mit Satzungsänderungen zur künfti-
gen Führungsstruktur unserer Partei. 
Auch dazu hat der Rostocker Parteitag 
Satzungsänderungen zu beschließen. 
Einigkeit herrschte von Beginn an dar-
über, dass die Partei weiterhin von einer 
Doppelspitze geführt werden soll nach 
dem Prinzip Frau und Mann sowie Ost 
und West. Dafür stellen sich Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst den Parteitags-
delegierten in Rostock zur Wahl.  
Diskussionen gab es zu den Vorschlä-
gen, soll die Partei durch zwei Bundes-
geschäftsführer und zusätzlich noch 
durch zwei Parteibildungsbeauftragte 
mindest in einer Wahlperiode nach dem 
gleichen Prinzip wie bei der Wahl der 
Doppelspitze geführt werden. Leider 
war über all diese Fragen nur im Block 
abzustimmen, so dass eine Differenzie-
rung besonders in der Frage zu künftig 
zwei Bundesgeschäftsführern nicht mög-
lich war. Ein Defizit in dieser Urabstim-
mung. Eine Einzelabstimmung wäre ein 
demokratischerer Prozess gewesen, zu-
mal die KandatInnen dafür ebenfalls 
bereits vorgeschlagen sind. Jedoch auch 
hier gilt, gewählt wird von den Delegier-
ten des Rostocker Bundesparteitages. 
An diesem Teil der Urabstimmung be-
teiligten sich 48,38 Prozent der Mitglie-
der. Die Zustimmung ergab 84,47 Pro-
zent. Im Landesverband Thüringen lag 
die Beteiligung bei 58,53 Prozent und 
die Zustimmung ergab 87,53 Prozent. 
Um beim Thema zu bleiben, auch das 
gehört zum gut bestellten Feld. 
Die beiden bisherigen Parteivorsitzen-
den werden in ihren Referaten eine posi-

tive Bilanz zur Entwicklung der Partei 
seit ihrer Gründung ziehen können. Da-
zu gehören dann auch die Ergebnisse der 
am 9. Mai stattfindenden Landtagswah-
len im größten Bundesland der BRD, 
Nordrhein-Westfalen. Diese Ergebnisse 
werden nicht unwesentlich das Klima 
auf dem Parteitag beeinflussen.  
Der Parteivorstand hat mit der Über-
schrift „Alternativen zu Schwarz-Gelb 
ausbauen – DIE LINKE stärken“ einen 
Antrag zur Diskussion vorgelegt, und 
Mitglieder des Parteivorstandes haben 
zum Thema „Für Frieden und Wieder-
aufbau in Afghanistan. Friedensvor-
schläge der Partei DIE LINKE“ einge-
bracht, um nur einige Anträge hier zu 
benennen. Im Übrigen, die Stadtvorsit-
zende von Arnstadt, Sabine Berninger, 
kandidiert wieder für die Antragskom-
mission des Parteitages. 
Wichtigste Tagesordnungspunkte dieser 
beiden Tage in Rostock werden neben 
Beschlüssen zu aktuellen inhaltlichen 
Aufgaben der Partei als die linke Kraft 
in der kapitalistischen Gesellschaft BRD 
die Entgegennahme, Diskussion und 
Beschlussfassung der Berichte über die 
Ergebnisse seit der Gründung der Partei 
DIE LINKE sein, die Beschlussfassun-
gen zu Satzungsänderungen sowie die 
Wahlen auf der Grundlage der vorher 
vom Parteitag beschlossenen Satzungs-
änderungen sein. 
Mit diesem gut bestellten Feld gehen die 
Delegierten nach Rostock. Dazu brau-
chen wir auch in den Diskussionen die-
ses Parteitages ein Miteinander im Zu-
hören, in der sachlichen Entgegnung auf 
Argumente des anderen und ein solidari-
sches Miteinander im Umgang. 
 

Jochen Traut 
Delegierter des Parteitages mit  

beratender Stimme  
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Initiativen 

Jugendsozialnetz „Ein Netz gegen Armut“ 
Ein Netz besteht aus mehreren Knoten-
punkten, die miteinander verbunden sind 
und in der Mitte befindet sich der wich-
tigste der Knotenpunkte, die Zentrale. In 
der Zentrale laufen alle Stränge des Netzes 
zusammen. 
So kann man sich das auch mit dem Ju-
gendsozialnetz vorstellen. In der Mitte 
steht die Jugendinitiative Ilm-Kreis und 
ringsum die einzelnen Knotenpunkte, die 
aus Schulen, Sozialeinrichtungen oder 
Parteien und deren Jugendorganisationen 
bestehen. Jeder einzelne Strang führt wie-
der in die Mitte. 
Dieses Jugendsozialnetz wurde mit Hilfe 
von der Gründung einer Jugendinitiative 
Ilm-Kreis am Anfang dieses Jahres von 
Alexander Storm (DIE LINKE Ilm-Kreis) 
und Kay Wipprecht (Schülersprecher der 
Regelschule Gräfenroda) aufgebaut. Noch 
steht das Netz auf wackligen Beinen, da 
noch zu wenige Stränge sich an den Kno-
tenpunkt, also an die Jugendinitiative, 
gekoppelt haben. 
 

Der erste Strang ist die Regelschule Grä-
fenroda. Weiter folgt die Partei DIE LIN-
KE und die Jugendorganisation solid. 
Weiter folgen könnte die Blankenhainer 
Tafel, die auch in Arnstadt stationiert ist. 
Ziel der Jugendinitiative und des Jugend-
sozialnetzes ist es, sich gegen Kinderar-
mut und gegen die Ausgrenzung von be-
hinderten Jugendlichen zu wenden sowie 
Jugendlichen mit sozial schwachem Status 
zu helfen. Jeder Jugendliche, der ein Prob-
lem hat, kann die Jugendinitiative Ilm-
Kreis aufsuchen und bekommt dann Hilfe. 
Diese Hilfe kann zum Beispiel so ausse-
hen: Gemeinsame Freizeitgestaltung, 
Durchführung von Schlichtungen oder 
gemeinsames Erledigen der Hausaufga-
ben. 
Wenn Jugendliche aber ein Problem mit 
Drogen oder Alkohol haben, helfen wir 
ihnen auch. Und da kommen dann die 
Knotenpunkte zum Einsatz. 
Die Initiative ist gemeinnützig und besteht 
zurzeit aus drei Mitgliedern. Dies ist ein-
deutig noch zu wenig. Es kann jeder im 

Alter von 9 bis 24 eintreten, jedoch muss 
er vorweisen können mit Rechtsextremis-
mus nichts zu tun zu haben. 
Die Satzung der Jugendinitiative wird ab 
5. Mai im Internet zur Verfügung stehen 
(Jugendinitiative-Ilm-Kreis.tk). Dort sind 
auch schon der Projektentwurf und der 
Aktuelle Flyer veröffentlicht. 
Die Jugendinitiative Ilm-Kreis kann man 
hier erreichen: 
 

Jugendinitiative-Ilm-Kreis@online.de 
 

Jugendinitiative Ilm-Kreis  
Alexander Storm  

Straße der Einheit 4  
99330 Gräfenroda  

oder  
Jugendinitiative Ilm-Kreis 

Kay Wipprecht 
Schillerstraße 8 

99330 Gräfenroda 
 

Alexander Storm 
Kreisvorstand DIE LINKE im Ilm-Kreis 

Zahlreiche Mitglieder unseres Thüringer 
Landesverbandes haben sich am Mitglie-
derentscheid unserer Partei beteiligt. Es 
ging darum, die Entscheidung des Partei-
vorstandes für die personellen Vorschläge 
des Geschäftsführenden Vorstandes auf 
eine möglichst breite Basis zu stellen. Die 
mindestquotierte Doppelspitze soll dauer-
haft in der Satzung verankert werden und 
den Delegierten des Rostocker Parteitages 
soll die Möglichkeit gegeben werden, für 
die kommenden zwei Jahre zwei Bundes-

geschäftsführerInnen sowie zwei Parteibil-
dungsbeauftragte zu wählen. 
3562 Mitglieder unseres Thüringer Lan-
desverbandes haben entschieden. Das sind 
52,9 Prozent, die durch ihre Beteiligung 
ihr politisches Gewicht deutlich gemacht 
haben. 
Auch für die Gesamtpartei liegen die Er-
gebnisse des Mitgliederentscheides vor 
und sind unter www.die-linke.de veröf-
fentlicht. Zur ersten Frage, die die Struktur 
der auf dem zweiten Bundesparteitag zu 

wählenden neuen Parteiführung betrifft, 
stimmten 84,5 Prozent der Abstimmenden 
mit „Ja“. Zur zweiten Frage des Mitglie-
derentscheids, in der entschieden werden 
sollte, ob das neue Parteiprogramm der 
LINKEN bis Ende 2011 in einem weiteren 
Mitgliederentscheid zur Abstimmung 
gestellt wird, stimmten 94,1 Prozent der 
Abstimmenden mit „Ja“. Am Mitglieder-
entscheid nahmen 48,38 Prozent aller 
Mitglieder der Partei teil. 

Zum Mitgliederentscheid der LINKEN in Thüringen 

MdL Martina Renner warnt vor Etablierung rechter 
Symbolik in der Alltagskultur 
Auf Entsetzen und völliges Unverständnis 
stößt bei der innenpolitischen Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE, Martina Renner, 
die Veröffentlichung einer Todesanzeige 
mit dem leicht abgewandelten Wahlspruch 
der nationalsozialistischen SS in der Thü-
ringer Allgemeinen am 21. April. 
"Dass eine solche Anzeige zur Veröffent-
lichung kommen kann, zeigt den erhebli-
chen Nachholbedarf auch bei Thüringer 
Medien hinsichtlich einer erforderlichen 
Sensibilisierung bei der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus. Die Veröffentlichung 
des Wahlspruchs der SS in der auflagen-
stärksten Tageszeitung in Thüringen kon-
terkariert die Bemühungen, rechtsextreme 
Ideologie zurückzudrängen. Die Veröf-

fentlichung ist letztlich nichts anderes als 
ein politischer Skandal", betont die Land-
tagsabgeordnete. 
 
Die Thüringer Allgemeine veröffentlichte 
am 21. April im Lokalteil Arnstadt eine 
Anzeige, in der neben der symbolischen 
Nachbildung des so genannten Eisernen 
Kreuzes der Ausspruch "Seine Ehre heißt 
Treue." steht. 
 
"Unkenntnis, mangelnde Sensibilisierung 
oder gar falsch verstandene Toleranz dür-
fen nicht zur Etablierung rechter Symbolik 
in der Alltagskultur führen. Erst recht 
nicht, wenn es sich, wie im vorliegenden 
Fall, sogar um eine Straftat im Sinne des 

Verbots der Verwendung von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen 
handelt", sagt Martina Renner. Leicht 
abgewandelte Formen des Wahlspruchs 
der SS seien - anders als bspw. der Aus-
spruch "Ruhm und Ehre der Waffen-SS" - 
bereits mehrfach durch Gerichte als verbo-
tene Parolen im Sinne des § 86a StGB 
eingeordnet worden (u.a. OLG Hamm 2 
Ss 160/02). 
 
Renner fordert die Thüringer Allgemeine 
auf, umgehend der Öffentlichkeit zu erklä-
ren, wie es zu der Veröffentlichung kom-
men konnte. 
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Geschichte 

85 Jahre MOPR – Heim in Elgersburg 
Vor der Ausstellung zur Geschichte des 
MOPR-Heimes verkündet eine Gedenkta-
fel: „Dieses Heim wurde im Auftrag der 
Roten Hilfe durch Genossen WILHELM 
PIECK am 12. April 1925 eingeweiht.“ 
So trafen sich in diesem Jahr am 17. und 
18. April zum 85. Jahrestag des Bestehens 
ehemalige Heimkinder, deren Verwandte 
und viele Freunde, denen der Erhalt und 
die Geschichte dieses Hauses am Herzen 
lag und liegt. 
Auf Anregung im Gästebuch: „¼es sollte 
ein Büchlein entstehen¼“ machte sich 
Gerd Kaiser ans Werk. (Bekannt ist er aus 
vielen Veröffentlichungen, so z. B. durch 
sein umfangreiches Buch „Auf Leben und 
Tod“ – Stille Helden im antifaschistischen 
Widerstand.) 
Im Ergebnis umfangreicher Recherchen in 
staatlichen deutschen und russischen so-
wie privaten Archiven, nach Einsicht in 
Briefe, Fotomaterial, Bücher, Zeitungen, 
aber auch durch Gespräche mit Zeitzeugen 
und ihren Nachkommen, konnte Gerd 
Kaiser in diesen Tagen sein „Büchlein“: 
„Heim in idyllischer Lage – vom Kinder-
heim der Roten Hilfe zu Elgersburg zum 
Hotel Am Wald“, den Teilnehmern vor-
stellen. 
Umrahmt von Arbeiterliedern, die bereits 
in den ersten Jahren der Entstehung immer 
öfter von den Kindern gesungen wurden, 
erzählte er beeindruckend und sehr emoti-
onal von den Anfängen als „Villa Bauer“, 
über das Leben der Heimkinder seit 1925, 
über 1933, als dieses Heim von den Fa-
schisten ge- und benutzt wurde und schlug 
den Bogen bis in die heutige Zeit. Es lief 
uns immer wieder kalt den Rücken herun-
ter, wenn Gerd Kaiser über persönliche 
Schicksale berichtete, die er so verinner-
licht hatte, dass mehrmals seine Stimme 
zu zittern begann. 
So z. B. zeichnete er den Lebensweg der 
Lore Rutz und ihrer Eltern Richard und 
Berta Daniel. 1919 in Ulm geboren, wurde 
Lore von klein auf in das revolutionäre 
Engagement der Eltern einbezogen. Eine 
Begebenheit hat sie selbst aufgeschrieben: 
„Vierjährig nahm mich mein Vater zum 
Besuch meiner Mutter mit, die – nicht 
zum letzten Mal politisch verfolgt und – 
inhaftiert war. Der Vater hatte eine Apfel-
sine gekauft. Nachdem ich diese als Ge-
schenk überreicht hatte, bat ich den Wäch-
ter um die Erlaubnis, ein Lied zu singen. 

Nachdem er es erlaubt hatte, sang ich zur 
Freude der Mama und des Papa alle Stro-
phen von „Brüder, zur Sonne, zur Frei-
heit“ � allerdings weniger zur Freude des 
Beamten.“ 
Nach erneuten Verhaftungen ihrer Eltern – 
der Vater hatte zeitweilig mit ihr in El-
gersburg gelebt und in seinem Bauberuf 
gearbeitet – kam Lore 1927, als 8jährige 
ins Kinderheim der Roten Hilfe – MOPR. 
Dort blieb sie im Unterschied zu anderen 
Heimkindern, die sich jeweils nur 4 bis 6 

Wochen aufhielten, ein volles Jahr. Ge-
meinsam mit deutschen, bulgarischen und 
österreichischen Arbeiterkindern ver-
brachte sie hier eine glückliche Zeit. 
Im Anschluss an Berliner Jahre, an eine 
Zeit des Lernens in Moskau in der Emig-
ration, nahm ihr Schicksal und das ihrer 
Eltern eine traurige Wende. Trotz politi-
schen Engagements wurden ihre Eltern in 
der SU inhaftiert, der Vater überlebte 
diese Zeit nicht. Getrennt von der Mutter 
wurde Lore als „staatenlos“ mehrfach 
ausgewiesen. Erst 1953, nach Stalins Tod, 
war sie wieder mit ihrer Mutter vereint. 
Beide lebten ab 1957 in der DDR – tätig 
war Lore in Berlin im Außenhandel. Lore 
ist heute 90 Jahre alt. Leider hat es ihr 
Gesundheitszustand nicht erlaubt, die 
Reise von Berlin nach Elgersburg auf sich 
zu nehmen. Ein Schicksal von vielen.  
Zahlreiche Kinder fanden Halt und Für-
sorge im Elgersburger MOPR-Heim, das 
eigentlich nur in den Jahren 1925 bis 1928 

ein richtiges, durchgehendes Kinderheim 
war. Es fehlte oft an finanziellen Mitteln. 
30 bis 60 Kinder aus ärmsten Arbeiterfa-
milien sowie von Eltern, die von den Fa-
schisten inhaftiert oder ermordet waren, 
fanden hier Unterkunft. Aufrechterhalten 
wurde das Heim durch die Solidarität 
vieler Menschen, durch finanzielle und 
Sachspenden. Erstere wurden im wahrsten 
Sinne des Wortes pfennigweise zusam-
mengetragen. So sind heute 85 Jahre 
MOPR-Heim auch 85 Jahre Kampf um 
den Erhalt des Hauses.  
Unterstützung fand das Heim von Anfang 
an auch durch Persönlichkeiten des kultu-
rellen und politischen Lebens von Rang 
und Namen. So wurde 1926 das Kuratori-
um für Kinderheime der Roten Hilfe ge-
gründet, denen u.a. Albert Einstein, Egon 
Erwin Kisch, Heinrich und Thomas Mann, 
Paul Österreich und Kurt Tucholsky ange-
hörten. 
Einen wesentlichen Anteil zur Rettung des 
Hauses nach 1990 hat Elke Pudszuhn, 
letzte Leiterin des Bezirksparteiarchivs der 
SED Suhl. Sie hat es durch ihr stetes En-
gagement für dieses Haus auch geschafft, 
dass es heute noch in Besitz der Partei 
DIE LINKE ist. Denn sie besaß den Kauf-
vertrag des Villenbesitzers an die Quieta 
GmbH, gegen die der Raubzug der Treu-
hand machtlos war. 
Die gesamte Chronologie liest sich inte-
ressant und spannend, das o.g. Buch kann 
für zehn  Euro erworben werden. 
Aufgelockert wurden die Veranstaltungen 
durch Berichte von Zeitzeugen bzw. Ver-
wandten der Heimkinder. Ilse aus Gera 
erzählte von ihrem Aufenthalt 1951/52. 
Ingolf Schwarze, heutiger Bürgermeister 
von Elgersburg, ist ein Enkel von Karl 
Hager, Initiator der Ortsgruppe der Roten 
Hilfe, dessen bewegtes Leben im Buch 
und in der Ausstellung einen breiten Raum 
einnimmt. Ina Linke, bulgarische Bürge-
rin, deren Tanten nach der Ermordung des 
Vaters 1928 mehrere Wochen im Heim 
verbrachten, hat zum wiederholten Mal an 
solch einem Treffen teilgenommen. 
Seit 1996 ist das ehemalige MOPR-Heim 
ein Hotel der Vulkan-Gesellschaft für 
Grundbesitz MBH. 
Der ins Leben gerufene Freundeskreis 
„Kinderheim MOPR“ will jährlich Veran-
staltungen organisieren, denn „Erinnern 
heißt Zukunft“.               Dagmar Schmidt 
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Karl-Zink-Ehrung in Ilmenau zum 100. Geburtstag 
Am 24. April fand in Ilmenau eine Ver-
anstaltung zur Würdigung des 100. 
Geburtstages von Karl Zink statt. Schü-
ler der gleichnamigen Schule gestalteten 
ein anspruchsvolles Programm. Ilme-
naus Oberbürgermeister Seeber hielt 
eine Rede. Alle Stadtratsfraktionen 
waren vertreten. 
Auf Wunsch hier ein Auszug aus dem 
Redebeitrag von Eckhard Bau-
erschmidt, in dem Weg- und Kampfge-
fährten von Karl Zink aus jener Zeit 
gewürdigt werden. 
 
Karl Zink wurde am 24. April 1910 in 
Zella-Mehlis geboren. 1917 zog seine 
Familie nach Ilmenau. Seine Mutter Anna 
stammte von hier. In der Pfortenstraße 
stand ihr Wohnhaus. 1931 trat Karl Zink 
in die Kommunistische Partei Deutschland 
ein. Als die Nationalsozialisten 1933 die 
Macht erlangten, schloss er sich den lin-
ken Widerstand an. 1935 wurde er das 
erste Mal verhaftet. Als Mitglied einer 
Widerstandsgruppe um Fritz Schörnig 
wurde er zu einer zweijährigen Gefängnis-
strafe verurteilt. Fritz Schörnig aus Arn-
stadt überlebte Haft und Konzentrationsla-
ger.  
Karl Zink, der nach Verbüßung seiner 
Gefängnisstrafe wusste, auf was er sich 
einlässt, war in seiner antifaschistischen 
Haltung ungebrochen. Gemeinsam mit 
seinem Bruder, dem Studenten Walter 
Zink und Georg Link aus Manebach be-
gann er im Raum Ilmenau eine neue Wi-
derstandsgruppe aufzubauen, die im Kon-
takt zu anderen Widerstandgruppen in 
Thüringen stand. Karl und Walter stellten 
Flugblätter her, mit denen sie gegen den 
zweiten imperialistischen Krieg und zum 
Kampf gegen den Militärdienst aufriefen. 
Die Verteilung der Flugblätter wurde ü-
berwiegend von Georg Link organisiert. 
Georg Link, das sei an dieser Stelle er-
wähnt, war über ein Jahrzehnt für die KPD 
Gemeinderat in Manebach. 
Im September 1939, Hitlerdeutschland 
hatte gerade mit dem Überfall auf Polen 
den II. Weltkrieg begonnen, wurde die 

Gruppe, zu der neben den Zink-Brüdern 
und Link noch weitere Aktivisten des 
antifaschistischen Widerstand gehörten, 
verhaftet. Sie waren von einem Gestapo-
spitzel aus Meiningen, Eck, verraten wor-
den. 
Am 18. Juni 1940 verurteilte der berüch-
tigte Volksgerichtshof Karl Zink zum 
Tode. Sein Bruder Walter wurde im glei-
chen Prozess zu lebenslänglich und Georg 
Link zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Walter Zink kam kurz vor Kriegsende im 
Konzentrationslager Bergen-Belsen ums 
Leben. Die Umstände sind nicht ganz 
genau geklärt. Seine Mutter hatte bis zu 
ihrem Tod 1953 auf ihn gewartet. Georg 
Link wurde im Mai 1943 aus dem Zucht-
haus Untermaßfeld in das Konzentrations-
lager Buchenwald überstellt. 
Weiter elf Mitglieder der Gruppe wurden 
am 28. Mai 1940 vom Oberlandesgericht 
in Jena zu Zuchthaus und Gefängnisstra-
fen verurteilt. Darunter aus unserer Stadt 
Walter Recknagel, Franz Döhler und Wal-
ter Hildebrand. Der ebenfalls mit verhafte-
te Sohn von Georg Link, Paul, musste 
freigesprochen werden. Ihm konnte nicht 
nachgewiesen werden, dass er von den 
Aktivitäten seines Vaters wusste. 
Kampfgefährten von Karl Zink im Wider-
stand gegen die Hitlerdiktatur waren 
(Quelle: Heimatgeschichtlicher Wegwei-
ser): 
- Weil er Flugblätter mit der Aufforderung 
zum Generalstreik verteilt hatte, wurde 
August Eckstein am 20. Juni 1933 zu ei-
nem Monat Gefängnis verurteilt. 
- Am 16. November 1933 wurden die 
Brüder Herrmann, Rudolf und Heinrich 
Köllmer zu Gefängnisstrafen von 18 bis 
24 Monaten verurteilt. Bei einer Haus-
durchsuchung am 2. Mai 1933 waren u.a. 
kommunistische Druckschriften gefunden 
worden. 
- In das KZ Bad Sulza verschleppt wurden 
von November bis Dezember 1933 Paul 
Hertzer, Fritz Göring und Walter Krebel. 
- Am 27. Juli 1934 wurde der 25-jährige 
Wilhelm Alkenbrecher zu einer Gefäng-
nisstrafe von 30 Monaten verurteilt. Er 

hatte einen Bericht über die Zustände im 
Arbeitsdienstlager Zella-Mehlis geschrie-
ben und ist von dem Kurier, der den Be-
richt übergeben sollte, verraten worden. 
Wilhelm Alkenbrecher verbüßte seine 
Haft im Gefängnis Ichtershausen, war 
dann im KZ Bad Sulza interniert und wur-
de 1937 nach Buchenwald verschleppt. 
- Zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden 
Ernst Müller und Fritz Schmidt. Beide 
waren in der Fischerhütte beschäftigt und 
sollen in der Nacht zum 1. Mai 1934 gro-
ße Mengen an Flugblättern ausgelegt ha-
ben. 
- Am 17. August 1934 verurteilte das 
OLG Jena Arno Geißler und Kurt Preiß 
wegen Betätigung für die illegale KPD zu 
jeweils drei Jahren Zuchthaus. Sie wurden 
von der Polizei als „verbissene Kommu-
nisten“ bezeichnet. Kurt Preiß war Stadt-
verordneter in Ilmenau. sein Sohn, eben-
falls Kurt Preiß, lebt in der Mittelfeldstra-
ße. 
- Am 3. Januar 1935 verhängte das OLG 
in Jena Gefängnisstrafen gegen Kurt 
Schröder, Paul Böhm, Otto Böhm, Kurt 
Heinz, Oskar Greiner und Willy Lörtzig. 
Als Mitglieder der KPD bzw. des Kampf-
bundes gegen Faschismus wurde ihnen der 
Besitz, Erwerb und Weiterverkauf von 
Schusswaffen vorgeworfen. 
 
Den Widerstand fortgesetzt haben: 
 
- Wilhelm Völlkopf, als Mitglied der 
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jeho-
vas im betagten Alter verhaftet und in das 
KZ Buchenwald verschleppt, verstarb er 
kurz nach seiner Freilassung im Oktober 
1942 an den Haftfolgen. 
- Im Rahmen einer umfassenden Verhaf-
tungsaktion der Nazis nach dem geschei-
terten Hitlerattentat am 20. Juli 1944, der 
so genannten „Aktion Gitter“, gerieten 
Herrmann Jahn, Rudolph Schulz und 
Louis Kostner am 22. August 1944 in die 
Hände der Gestapo und wurden nach Bu-
chenwald gebracht. 

Ein abgehalfterter Politiker bekommt 
immer noch sein durchaus nicht gera-
de bescheidenes Gnadenbrot, doch 
Dieter Althaus strebt nach Höherem. 
Was sollen ihm läppische 8.400 Euro 
Ruhegehalt und die paar Landtagsdiä-
ten, wenn ihm der Magna-Konzern 
dank seines ministerpräsidentialen 

Lobbyismus ein ganz anderes Salär 
bieten kann? Dieter Althaus ist nicht 
nur schlechthin angekommen in der 
Gesellschaft von Raffgier und maßlo-
ser Bereicherung, er beherrscht die 
dazu führenden karrierefördernden 
Spielregeln längst besser als ein Star-
pianist seine Klaviatur. Zwar wird er 

weiterhin brav zu Hochamt und 
Beichte gehen, zumal es zum guten 
Ton gehört, doch er ist längst konver-
tiert und das gleich zweifach: Der 
dem christlichen Grundsatz „Friede 
auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen“ verpflichtete einstige 
Kämpfer für „Frieden, Demokratie 

Leserbrief: 
Zum Abschied von Dieter Althaus 
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Veranstaltung 

Noch etwas unsicher lief ich diesen Don-
nerstag durch einen Torbogen und über 
einen alten Hinterhof in das Wahlkreis-
büro der Landtagsabgeordneten Sabine 
Berninger in Arnstadt. Es war Girl’sDay 
2010 und über das Internet hatte ich das 
Angebot der Linksfraktion entdeckt. 
Einmal den Thüringer Landtag sehen 
und mit echten Abgeordneten reden. 
Einmal in die alltägliche Landespolitik 
schnuppern – ein 
verlockendes Ange-
bot, finde ich.  
So schrieb ich eine 
Mail und meldete 
mich zum Girl’sDay 
an. So kam es, dass 
ich über diesen Hin-
terhof auf dem Weg 
zur Abgeordneten für 
Migrations- und In-
tegrationspolitik war. 
Noch wusste ich 
nicht, was mich er-
wartete und wie inte-
ressant dieser Tag 
werden würde. Ich 
drücke auf die Klin-
gel, die Tür wurde 
geöffnet und ein sym-
pathischer Mann stand 
vor mir. Mit einem freundlichen Lächeln 
und dem sofortigem Angebot des „Du’s“ 
begrüßte mich Sabine Berninger. Sie 
stellte mir ihren Mitarbeiter Thomas vor 
und erklärte mir den Tagesablauf. Nach-
dem ein zweites Mädchen zu uns gesto-
ßen war, machten wir uns mit dem Auto 
auf den Weg zum Landtag nach Erfurt.  
Mich interessiert, wie man eigentlich 
dazu kommt, Abgeordnete in unserem 
Landtag zu werden. Ich nahm also all 
meinen Mut zusammen und fragte Sabi-
ne, denn dazu war ich schließlich ge-
kommen. Und dass das kein Fehler war, 
merkte ich sofort. Sabine erzählte mir, 
wie sie sich früher als Sozialarbeiterin 
engagiert hat und so zur Politik gekom-
men war.  
Kurze Zeit später kamen wir in der Tief-
garage an und machten uns mit dem 
Fahrstuhl auf den Weg in den 4. Stock. 

Wir betraten einen Raum in dem drei 
weitere Abgeordnete und drei Mädchen 
aus Erfurt beim Brunch saßen. Wir ge-
sellten uns zu ihnen und konnten uns 
schnell ins Diskussionsthema Schuluni-
formen einbringen. Da alle beteiligten 
Gäste noch Schüler waren, ein sehr inte-
ressantes Thema. Wie weit drängen sol-
che Uniformen die eigene Individualität 
zurück und inwiefern würden sie die 

Mobbing-Gefahr senken? Die Diskussi-
on war so interessant, dass wir fast unse-
re Führung durch den Landtag verpasst 
und den Fraktionsvorsitzenden Bodo 
Ramelow nicht getroffen hätten, der uns 
mit „Girls, Girls, Girls“ auf den Lippen 
begrüßte. Er erläuterte uns noch einmal, 
dass DIE LINKE die Partei mit dem 
größten Frauenanteil in der BRD sei. 
Jede erste Stelle in der Partei sollte nach 
Möglichkeit eine Frau bekommen. Er 
selbst ist zwar Fraktionsvorsitzender, die 
nächsten beiden Stellen haben allerdings 
Frauen inne. Nach dem Treffen ging es 
weiter in die Cafeteria des Landtages 
zum Mittagessen nach Wahl. Von Eier-
kuchen über Nudeln bis hin zu Puten-
spieß war für jeden Geschmack was da-
bei.  
Den Nachmittag verbrachten wir im 
RedRoXX, dem Wahlkreisbüro der jun-

gen Landtagsabgeordneten Susanne Hen-
nig und Matthias Bärwolff in Erfurt. So, 
wie man sich das typische Wahlkreisbü-
ro vorstellt, mit Schreibtisch und jeder 
Menge Papierkram, sah es hier aber gar 
nicht aus, eher wie in einem Jugendclub. 
Eine kleine Bibliothek nimmt die Hälfte 
des Zimmers in Anspruch, in einer Ecke 
stehen Computer und an der anderen eine 
kleine Theke. Für uns waren auf dem 

großen Tisch in der 
Mitte einige Köst-
lichkeiten vom Bä-
cker aufgetischt, und 
drei Kannen Kaffee 
standen bereit. Kaf-
fee, das erfuhren wir 
schon von den Abge-
ordneten, ist hier 
lebenswichtig. 
A l s  w i r  d a s 
RedRoXX betraten, 
begrüßten uns drei 
junge Studenten. 
Zuerst stellten wir 
uns vor und konnten 
dann erneut diskutie-
ren. Diesmal ging es 
um die Bundeswehr 

und ihren Einsatz in 
Afghanistan sowie die 

Geschlechterkonstellation. Zu diesem 
Thema hörten wir auch einen sehr inte-
ressanten Vortrag. Nach einem weiteren 
Meinungsaustausch holte uns Sabine ab 
und brachte uns zurück nach Arnstadt, 
von wo aus ich den Heimweg antrat.  
Alles in allem kann ich sagen dass der 
Tag für mich sehr aufschlussreich und 
interessant war. Ich habe gelernt, dass 
man in der Politik wirklich etwas errei-
chen kann und nicht nur sinnlos redet. 
Auch, dass es wichtig ist, im Kleinen 
anzufangen und nicht die Welt verändern 
zu wollen, war mir an diesem Tag klar 
geworden. Ich kann nur jedem, der solch 
eine Chance bekommt, empfehlen, sie 
auch zu nutzen und alle Fragen loszu-
werden.  
 

 
Anja Rohm 

Ein Tag im Landtag – Girl’sDay bei der Linksfraktion  

Die Teilnehmerinnen des Girlsday im Treppenhaus des Landtages 

und Sozialismus“, wie der Anspruch 
der CDU in der DDR offiziell lautete, 
hat seit 1989 nicht nur die politische 
Richtung, sondern auch den Gott ge-
wechselt, denn es steht geschrieben 
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon“. Also hat er sich dem Gott 
Mammon verschrieben und erntet 

seitdem reichen Lohn, dies freilich 
auf Kosten all der mehr als Hundert-
tausend, die seitdem in Thüringen 
unaufhaltsam in Arbeitslosigkeit und 
Armut per Gesetz abgestürzt sind. 
Christlich zu nennen ist derartiges 
Handeln nun gerade nicht. Da ver-
wundert es schon, dass sich mancher 

viel mehr darüber erregt, dass er aus 
welchen Gründen auch immer keinen 
oder nur gelegentlich einmal einen 
FDGB-Ferienplatz bekam. 
 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat Mai 

Basisorganisationen: 

04.05.10 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

01.06.10 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6: 
LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

20.05.10 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

20.05.10 16.00 Uhr Stadtrat Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

03.05.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

04.05.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

18.05.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

25.05.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

01.05.10 10.00 Uhr Maifeiern mit der Linken: Arnstadt. Straßenfest in der Zimmerstraße, Ilmenau. Parkplatz An 
der Schloßmauer, Gehren Gaststätte „Steinbruch“ 

08.05.10   65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

  10.00 Uhr Arnstadt, Friedhof - Gräberfeld 

  10.00 Uhr Ilmenau; Friedhof - Gräberfeld 

  11.00 Uhr Ehrung des Kreisverbandes. Espenfeld; Ehrenmal 

12.05.10 15.00 Uhr Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15./16.05.   2. Bundesparteitag der Partei DIE LINKE; Rostock 

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 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 

Vorstandssitzungen: 

03.05.10 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

26.05.10 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

26.05.10 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

31.05.10 19.00 Uhr. Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 
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