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...stellt sich das System Demokratie, die Herrschaft 
des Volkes, im Moment wieder einmal selbst in Fra-
ge. Massenhafte  Proteste gegen den Bahnhofsneu-

bau in Stuttgart werden  von den Herrschenden in beschämender Art und  
Weise abqualifiziert und in Misskredit gebracht.  

Es wird  suggeriert, bei den Protesten handele es sich um verwirrte Taten ver-
rückter, gewaltbereiter Menschen, die keine Ahnung von Demokratie haben 
und sich dem demokratisch legitimierten Willen der Politiker nicht beugen 

wollen. Schließlich gibt es ja Parlamentsbeschlüsse zum Neubau des Zughalte-
punktes Stuttgart. Auf über 4 Milliarden €uro werden die Kosten geschätzt. 

Das passt vielen nicht. Zumal es bisher sehr häufig so war, dass die geschätz-
ten Kosten bei weitem nicht eingehalten worden sind. Zahllose Beweise für 

geschönte Kostenrechnungen finden sich beim Verkehrsprojekt deutsche Ein-
heit wieder.  Gegen die immense Verschwendung von Steuergeldern protestie-

ren die einen. Die anderen wollen „ihren“ Stadtwald am Bahnhof erhalten. 
Wieder andere stellen die Sinnhaftigkeit des riesigen Bauprojektes in Frage. 

Zahllose Menschen, aus so ziemlich allen sozialen Schichten, Gruppierungen 
etc. treffen sich vor dem Stuttgarter Bahnhof, um gegen den Bauwahn zu pro-

testieren. Die werden nun auf einmal alle zu Verbrechern, Verbrecher, die mit 
Wurfgeschossen(5 Kastanien) auf die armen Polizisten  losgegangen sind. 

Radikale Randalierer. Aufwiegler. Es gab viele Begriffe,  mit denen die De-
monstranten durch die Befürworter des Projektes bedacht worden sind. Noch 
in den Abendnachrichten des 1. Oktobers lügt der Ministerpräsident Mappus 

das Blaue vom Himmel runter, um seine eigene Position zu stärken. In ge-
drechselten Sätzen redet er um den heißen Brei und beleidigt Demonstranten, 
die ihr verfassungsmäßiges Recht auf Demonstration wahrgenommen haben. 

Er versteigt sich in die Behauptung: „..irgendwelche Kräfte bedienen sich 
Kindern und Jugendlichen und instrumentalisieren diese für ihre eigenen Zwe-

cke.“ Soll heißen, die von seiner Behörde genehmigte Demonstration von 
Stuttgarter Schülern, die zufällig dann stattfand, als der Innenminister oder 

wer auch immer den Befehl gab, den Schlosspark zu räumen, war eine gezielte 
Aktion der  Bahnhofsgegner.  Die Bahnhofsgegner  lassen eine Unmenge Kin-

der und Jugendlicher in das Sondereinsatzkommando der Polizei laufen und 
freuen sich, dass der deutsche Staat Kinder verprügelt. Frechheit! 

Das nenn ich Arroganz. 
Über die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen erstaunlich kritischen Fragen 

polemisierte  Mappus sich gekonnt hinweg. Er gab keine Antworten. 
Er redete von demokratisch legitimierten Vorhaben, von Zukunft für Stuttgart 

und produzierte am Band ähnliche Worthülsen. Nur damit jeder weiß, wie 
wichtig doch so ein Bahnhof  für „Uns Alle“ sei.  

Derweil gehen die Proteste in Stuttgart immer weiter.  
Derweil tauchen neue Gutachten und Briefverkehr zu Stuttgart auf. Ein Gut-

achten bemängelt die fehlenden Planungen für Signalanlagen in mehreren 
Tunneln.  Mehrere Gutachten gehen davon aus, dass bei der Kostenplanung 

etliche Posten vergessen worden sind.  
Ein Gutachten welches die Sinnhaftigkeit des Projektes in Frage stellt, ist 

schon länger am Start. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Videoplattform Youtube. Seit dem 
2.10. 2010 suche ich gezielt nach Stuttgart 21 Videos und wurde immer wieder 

aufs Neue fündig. In erschreckender Weise wurde hier von Journalisten, Ka-
meramännern/frauen aber auch Laien mit dem Handy dokumentiert, wie egal 

einem deutschen Polizisten das Leben, die Gesundheit, die Würde der Men-
schen ist, wenn er denn nur einem Befehl folgen kann. Auf den Videos ist sehr 

schön dokumentiert, wie wenig Menschen gegen Wasserwerfer, Pfefferspray 
und menschliche Schildkröten mit Kastanien und Sprechchören ausrichten 

können.  
Da immer noch von Gewalttätern auf der Gegenseite der Polizisten zu spre-
chen ist der blanke Hohn, wenn man sieht, wie ausgerüstet dort der Polizist 

dem Demonstranten, dem Vermummung, Schutz etc. per Gesetz verboten sind, 
gegenüber steht. 

Schon der martialische Anblick der Einsatzkommandos lässt dem normalen 
Menschen das Blut in den Adern gefrieren. Wenn die dann noch den Mund 

aufmachen und die Menschen anpöbeln ist schon verständlich, dass dem ein 
oder anderen Demonstranten der Kragen platzt und er seiner Ohnmacht/Wut 

Luft macht, indem er sich mit Kastanien und Wörtern gegen bewaffnete Staats-
supersoldaten  wendet. 

Ein Superbeispiel für das Wesen des Kapitalismus. 
Mama 
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Hartz IV  

Nur 5,- Euro mehr für H4 Berechtigte, 
aber 40 Milliarden zusätzlich zur Ret-
tung einer Pleitebank. Zudem die milli-
onenschwere Boni für diejenigen, die 
die Bank erst in die Pleite laviert haben. 
Das ist nicht nachzuvollziehen, schon 
überhaupt nicht, wenn man berücksich-
tigt, dass erst jüngst erheblich an der H4 
Sparschraube gedreht wurde.  
Rentenbeiträge? Weg!  
Erziehungsgeld ? Weg!   
Und so kommt es, dass bei den Ausga-
ben für H4 nicht etwa mehr ausgegeben, 
sondern gespart wird, auf dem Rücken 
der Schwächsten der Gesellschaft. Es 
wäre widersinnig gewesen, wenn die 
Merkel-ReGIERung im Sommer ein 
Sparpaket zu Lasten der Hartz4-
Empfänger beschließt  und dann jetzt 
die Spendierhosen herunterließe. Das 
was jetzt mit den fünf Euro ausgespro-
chen wurde, war doch daraus nur die 
Konsequenz und ist auch wieder nur ein 
weiteres Zeichen für die Richtung, in 
die es in und mit diesem Land geht.  
Die Kürzung wird uns von Frau Merkel 
als Chance verkauft. Denn der Hunger 
soll uns gefügig machen auch, noch den 
allermiesest bezahlten Job zu akzeptie-
ren. 
Gewinnmaximierung ist nach wie vor 
die oberste Devise, nicht etwas Men-
schenrechte! 

Diese Regierung der Lobbyisten wird 
also nicht die Rechte und schon gar 
nicht die finanziellen Mittel der Hartz4-
Empfänger stärken, denn damit würden 
die Lobbyisten insbesondere aus dem 
Arbeitgeberlager ihre Druckmittel ver-
lieren. Damit ein stetiger Druck und 
permanente Angst unter den Arbeitneh-
mern bestehen bleibt, darf Hartz4 auch 
nicht ein Stück Härte verlieren. Die 
Arbeitnehmer werden mehr oder weni-
ger deutlich erpresst und die Hartz4-
Empfänger sind das Druckmittel zum 
Zweck. Schlimmer jedoch, als das fi-
nanzielle, sind bei der ganze Hartz4-
Sauerei die Schikanen, Grundsatzkrimi-
nalisierungen (Hartzis versaufen der 
Oma ihr klein Häuschen) und Bespitze-
lungen der Leistungsempfänger durch 
die Argen. Das sind Maßnahmen, die 
eines Sozialstaates und einer Demokra-
tie zutiefst unwürdig sind.  
Divide et impera - Teile und Herrsche. 
Es ist in diesem Land der Elite einmal 
mehr gelungen. Deutschland ist ein 
moderner Feudalstaat, in dem einige 
wenige Reiche dem dienenden Volk 
sagen, was sie zu tun und zu lassen ha-
ben.  Solange der von ihnen abfällig als 
Unterschicht bezeichnete Teil des Vol-
kes zerstritten ist, die, die noch in (auch 
schlecht bezahlter) Arbeit sind mit dem 
Finger verächtlich auf die zeigen, die 

keine Arbeit finden können,  haben sie 
dieses Ziel erreicht. 
Dieser Staat terrorisiert uns und spielt 
Arbeitnehmer und Arbeitslose gegen-
einander aus - damit wir uns gegenseitig 
beschäftigen und uns keine Gedanken 
machen um die Nutznießer der Krise. 
Diejenigen, die aus dem Ganzen ihren 
Vorteil ziehen konnten, bleiben weiter-
hin unbeschadet. Sie erzeugen weiterhin 
Hohn, Verachtung und Zynismus gegen 
die Menschen, die sie ausgegrenzt ha-
ben. Eine Schraube ohne Ende und die-
se dreht sich immer mehr in den Boden. 
Und so schreitet die Degeneration der 
politischen und sozialen Kultur weiter 
fort. 
Ich rufe daher alle auf, durchschaut, was 
das System mit euch tut, solidarisiert 
euch miteinander, lasst euch nicht ge-
geneinander aufhetzen, und nehmt teil 
an den Protestaktionen, schreibt eure 
Abgeordneten und Minister an, verlangt 
Rede und Antwort.  
Lasst euch nicht einschüchtern und be-
wahrt euch euren Stolz und die Einsicht, 
dass die Menschenwürde eines JEDEN 
mehr als 5,- € wert ist ! 
 

Carola  

Die Empörung schlägt hohe Wellen 

Berechtigte Erregung der LINKEN  
„Die meisten Hartz-IV-Empfänger im 
Ilm-Kreis müssen für die Benutzung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) deutlich mehr ausgeben als 
ihnen im Regelsatz für die Mobilität 
zugestanden wird“, kritisiert Frank Ku-
schel, Kreistagsmitglied der LINKEN.  
Und darüber erregt sich die LINKE zu 
Recht, auch wenn jetzt der Landrat Dr. 
Benno Kaufhold (CDU) die Aufregung 
nicht verstehen kann.  
Die Taschenspielertricks des Landrates 
sind aber zu leicht durchschaubar. Der 
Landrat versucht sein Modell eines Sozi-
altickets als soziale Wohltat zu verkau-
fen. Doch dieser Versuch muss scheitern 
und ist auch eine Verhöhnung der sozial 
Benachteiligten im Ilm-Kreis.  
 
„Dr. Benno Kaufhold lässt jeden An-
spruch auf Sozialkompetenz vermissen“, 
ist der Linkspolitiker überzeugt.  
Wenn der CDU-Landrat darauf verweist, 
dass die Langzeitarbeitslosen, die in 

einer zeitlich befristeten Arbeitsförde-
rungsmaßnahme sind, den ÖPNV kos-
tenfrei nutzen können, wird damit nur 
den gesetzlichen Vorgaben genüge ge-
tan. 
 
Hartz-IV-EmpfängerInnen haben im 
Zusammenhang mit Arbeitsförderungs-
maßnahmen im Regelfall einen An-
spruch auf die Erstattung der Fahrtkos-
ten. „Das kostenfreie Busticket ist also 
keine soziale Wohltat des Landkreises“, 
stellt Frank Kuschel klar. Natürlich soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass die Be-
troffenen für den Zeitraum der Maßnah-
me das kostenlose Busticket auch für 
Privatfahrten nutzen können. Doch auch 
dies rechtfertigt nicht, die Forderung der 
LINKEN in Misskredit zu bringen.  
Die Forderung der LINKEN im Kreis-
tag, ein Sozialticket für Hartz-IV-
EmpfängerInnen zum Monatpreis von 
15 EUR einzuführen, bezog sich auf alle 
Langzeitarbeitslosen, unabhängig davon, 

ob sie gerade eine Arbeitsförderungs-
maßnahme durchlaufen oder nicht.  
Hintergrund dieser Forderung ist der 
Umstand, dass im Regelsatz der Hartz-
IV-EmpfängerInnen gegenwärtig nur 
14,70 EUR (künftig rund 22 EUR) für 
Mobilität im Monat vorgesehen sind. Es 
ist deshalb aus Sicht der LINKEN nicht 
hinnehmbar, wenn der Landrat aber ein 
Sozialticket für 30 bis 35 EUR im Mo-
nat anbietet. „Dies wird der Situation der 
Betroffenen nicht gerecht“, so Frank 
Kuschel.  
 
Die LINKE bleibt bei ihrer Forderung 
nach einem Sozialticket in Höhe der 
Mobilitätserstattung für Hartz-IV-
Empfänger-Innen. Einen diesbezügli-
chen Antrag wird die LINKE in die 
Haushaltsdiskussion 2011 einbringen, 
die im November im Kreistag beginnt. 
Tatsächliche Mehrkosten entstehen dem 
Landkreis dadurch nicht. 
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Durch die damaligen Parteivorsitzen-
den Lothar Bisky und Oskar Lafontai-
ne wurde am 15. März der „Entwurf 
für ein Programm der Partei DIE LIN-
KE“ der Öffentlichkeit übergeben. 
Seit diesem Zeitpunkt befinden wir uns 
in der Partei, aber auch in der Gesell-
schaft, in der Debatte um ein sozialisti-
sches Programm für unsere Partei, dass 
für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jah-
ren eine Orientierung für die Politik 
der Partei DIE LINKE sein soll. 
In breiten Teilen der Partei, insbeson-
dere an der Basis, hat dieser Entwurf 
Zustimmung gefunden. Dies bestätigen 
auch die leider noch zu wenigen Dis-
kussionsrunden, die wir bisher in unse-
rem Kreisverband durchgeführt haben. 
Mit der Neuwahl des Parteivorstandes 
auf dem Rostocker Parteitag im Mai 
wurden auch zwei neue Parteivorsit-
zende gewählt, die nunmehr die Ver-
antwortung für die Weiterführung der 
Programmdebatte übernommen haben. 
Der neu gewählte Parteivorstand hat in 
seiner Beratung vom 3. Juli einen Be-
schluss „Zur Weiterführung der Pro-
grammdebatte“ gefasst. Damit wurde 
der Programmkommission, die unter 
der Verantwortung von Lothar Bisky 
und Oskar Lafontaine eine hervorra-
gende und verantwortungsvolle Arbeit 
geleistet hat, der Dank ausgesprochen. 
Die beiden Parteivorsitzenden Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst haben mit der 
verbundenen Auflösung der Pro-
grammkommission die Verantwortung 
für die Weiterführung der Programm-
debatte übernommen. Damit verbun-
den ist die Bildung einer Redaktions-
gruppe, bestehend aus Katja Kipping, 
Sahra Wagenknecht, Ralf Krämer und 
Matthias Höhn, deren „Aufgabe es ist, 
die Beiträge zur Programmdebatte aus 
der Partei, auf Konferenzen, von be-
freundeten Organisationen und Ver-
bänden und anderen uns nahe stehen-
den Interessengruppen und Einzelper-
sonen, zu sammeln und aufzubereiten. 
Insbesondere ist es ihre Aufgabe, eine 
synoptische Entscheidungsgrundlage 
für den Leitantrag des Parteivorstandes 
zu erarbeiten.“ Damit ist gleichzeitig 
entschieden, wir führen die Programm-
debatte auf der Grundlage des vorlie-
genden Entwurfs. Es wird demzufolge 
aus jetziger Sicht keinen zweiten Pro-
grammentwurf geben, wenngleich es 
auch einzelne Forderungen nach einem 
solchen zweiten Entwurf gibt. 

Damit bleibt festzustellen: die in Ros-
tock gewählten neuen Parteivorsitzen-
den und der neu gewählte Parteivor-
stand stehen hinter dem vorliegenden 
Programmentwurf. Diese Positionen 
zu verteidigen, halte ich für wichtig in 
der Weiterführung der Programmde-
batte. Neue Entwürfe, aus welcher 
„Richtung“ sie auch immer kommen, 
würden nur zur Spaltung in der Pro-
grammdebatte und damit zur Spaltung 
in der Partei führen. 
Der Beschluss des Parteivorstandes 
vom 3. Juli legt auch die Durchführung 
von vier Regionalkonferenzen fest, an 
denen sich alle Landesverbände der 
Partei beteiligen.  
Drei von diesen Konferenzen haben 
bereits unter breiter Beteiligung statt-
gefunden. So diskutierten am 18. Sep-
tember 500 GenossInnen in Rostock 
aus den Landesverbänden Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein unter dem Thema 
„Wir suchen Fragen, Antworten und 
MitstreiterInnen; zum Entwurf des 
Parteiprogramms. Ebenfalls am 18. 
September diskutierten auf einer Regi-
onalkonferenz in Erlangen 160 Genos-
sInnen aus den Landesverbänden Bay-
ern, Baden-Württemberg und Sachsen 
den Programmentwurf. 
„Wie wollen wir leben und arbeiten? „ 
– Geschlechterverhältnisse und die 
Krisen des 
Kapitalismus. Fragen an das Pro-
gramm der LINKEN“, darüber disku-
tierten 250 GenossInnen am 26. Sep-
tember aus den Landesverbänden Hes-
sen, Niedersachsen, NRW und Sach-
sen-Anhalt auf einer Regionalkonfe-
renz in Kassel. Am 3. Oktober wird 
auf einer Regionalkonferenz der Lan-
desverbände Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Thüringen die vierte und damit 
letzte der vom Parteivorstand vorge-
schlagenen Regionalkonferenzen statt-
finden. 
Der Landesvorstand Thüringen unserer 
Partei hat am 24. September einen 
Antrag an die 2. Tagung des 2. Partei-
tages am 13. November 2010 zur Pro-
grammdebatte beschlossen. Es handelt 
sich hier um „Positionen der AG Pro-
gramm des Landesverbandes DIE 
LINKE.Thüringen zum Programment-
wurf und zur weiteren programmati-
schen und strategischen Diskussion in 
der Partei“. Diesen Antrag gilt es in 

den Wochen bis zum Thüringer Lan-
desparteitag im Kreisverband zu disku-
tieren und auch damit zugleich Ergän-
zungs- sowie Abänderungsanträge an 
den Landesparteitag einzureichen. 
(Der Text dieses Antrages liegt in den 
Geschäftsstellen in Arnstadt und Ilme-
nau aus.) 
Fasst man zusammen, so haben die 
genannten Regionalkonferenzen bestä-
tigt, der vorliegende Programmentwurf 
ist eine gute Diskussionsgrundlage, die 
weiter durch Anträge geschärft werden 
muss. Die Regionalkonferenzen zeigen 
zugleich das rege Interesse an der Par-
teibasis für eine breite Programmdis-
kussion. Wenn an den bisherigen drei 
Regionalkonferenzen immerhin über 
900 GenossInnen aus 13 Landesver-
bänden teilgenommen haben, so ist 
dies nicht nur ein quantitativer Aus-
druck für das Interesse an einer breiten 
Programmdebatte. Mit dem Pro-
grammkonvent des Parteivorstandes 
am 6. November in Hannover wird ein 
ersten Zwischenstand zu bilanzieren 
sein, zumal am Vorabend dieses Pro-
grammkonvents die beiden ehemaligen 
Parteivorsitzenden Lotha Bisky und 
Oskar Lafontaine auf einer Veranstal-
tung am gleichen Ort sprechen werden, 
sozusagen als Einstimmung auf die 
Beratungen des nachfolgenden Tages. 
Mit diesem Artikel sollte ein Zwi-
schenstand zur Programmdebatte in 
der Partei gegeben werden. Dabei ging 
es weniger um die Inhalte der Regio-
nalkonferenzen. Dazu bedarf es eines 
weiteren Artikels, sicher in der Ausga-
be November von „Linkes Echo“. Po-
sitiv festzustellen bleibt jedoch: Auf 
den Regionalkonferenzen dominierten 
nicht die so genannten „Strömungen“ 
in der Partei, sondern die Parteibasis, 
wenn dies auch in der Berichterstat-
tung in den Tageszeitungen „Neues 
Deutschland“ und „junge Welt“ über 
die Rostocker Regionalkonferenz so 
wiedergegeben wurde. Leider hat kei-
ne der beiden genannten Tageszeitun-
gen über die Regionalkonferenzen in 
Erlangen und Kassel berichtet. Viel-
leicht gab es hier zu viel Übereinstim-
mung in den Debatten. Als Teilnehmer 
an beiden Konferenzen habe ich Über-
einstimmung in Grundfragen zum Pro-
grammentwurf festgestellt bei aller 
Unterschiedlichkeit in den Details. Da 
ist weiter zu diskutieren. 

Jochen Traut      .        

Programmdebatte 

Es ist Bewegung in die Programmdebatte gekommen 
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3. Oktober 

Dass ein gutes Deutschland blühe… 
„Deutschland ist eine unteilbare demo-
kratische Republik. Sie baut sich aus 
den deutschen Ländern auf.“ 
Wem das obige Zitat bekannt erscheint, 
hat Recht. Damit beginnt die erste Ver-
fassung der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 7. Oktober 1949. Mit der 
Gründung der DDR sollte auf deut-
schem Boden ein Staat entstehen, des-
sen Ziel es ist, ganz Deutschland eine 
bessere und friedliche Zukunft zu si-
chern. 41 Jahre später, am 3. Oktober 
1990, erfolgte mit dem Beitritt der DDR 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes 
das, was man heute allgemein als Wie-
dervereinigung bezeichnet. Nach 20 
Jahren ist auch dieses Datum für eine 
junge nach 1990 in Deutschland heran-
gewachsene Generation längst Ge-
schichte. Wer heute 25 Jahre alt ist, war 
vor 20 Jahren als Fünfjähriger noch im 
Kindergarten. Da Geschichte bis heute 
stets von deren Siegern geschrieben 
wird, hat das vermittelte Geschichtsbild 
mit den Fakten oft wenig zu tun. 20 
Jahre nach der Wiedervereinigung 
spricht niemand über die Ursachen der 
Teilung Deutschlands und die hierfür 
Verantwortlichen. 
Wieso haben die Westmächte bereits 
Ende 1947 die Bildung eines westdeut-
schen Separatstaates beschlossen? 
Wieso wurde im Juni 1949 in den drei 
Westzonen und den Westsektoren Ber-
lins unter Bruch des Potsdamer Abkom-
mens eine Währungsreform mit in den 
USA gedrucktem Geld durchgeführt? 
Wieso wurde der Vorschlag der Sowjet-

union vom 10.3.1952 zur friedlichen 
Wiedervereinigung Deutschlands und 
gesamtdeutschen Wahlen auf der 
Grundlage der Weimarer Reichsverfas-
sung von den Westmächten und der 
damaligen Bundesregierung unter Kon-
rad Adenauer (zur Erinnerung zugleich 
Vorsitzender der CDU) abgelehnt? 
Nach Abschluss des von der Sowjetuni-
on vorgeschlagenen Friedensvertrages 
sollten innerhalb eines Jahres alle Besat-
zungstruppen aus Deutschland abzie-
hen; Bedingung jedoch, dass sich das 
wiedervereinte Deutschland zur Neutra-
lität verpflichtete. Anfang Februar 1990 
als mit der Erklärung des damaligen 
Ministerpräsidenten Hans Modrow 
„Deutschland einig Vaterland“ nun auch 
offiziell eine mögliche Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten auf die Tages-
ordnung der Geschichte gesetzt wurde, 
kam prompt die Reaktion aus Bonn. Der 
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 
(Vorsitzender der CDU) erklärte, dass 
die Mitgliedschaft in der NATO auf 
keinen Fall zur Disposition stünde. Zu 
dieser Zeit bestand auch die damalige 
Sowjetunion noch auf einem neutralen 
Deutschland. 
Ich kann mich noch gut an den Kom-
mentar meines Vaters erinnern, der we-
nige Wochen später verstarb. Die Reak-
tion beschränkte sich auf einen Satz: 
„Nun, das hatten wir ja schon ein-
mal.“ (Gemeint die gescheiterten Wie-
dervereinigungsbemühungen vom März 
1952). 
Der Zerfall der Sowjetunion und damit 

verbunden des gesamten sozialistischen 
Weltsystems hat die Frage der Bündnis-
zugehörigkeit von alleine gelöst. Wenn 
man heute an 20 Jahre deutsche Einheit 
erinnert, sollte man auch darüber reden 
und nicht nur lapidar über SED-Diktatur 
und Mauerschützen. Es ist erschre-
ckend, dass 20 Jahre nach der Wieder-
herstellung der staatlichen Einheit und 
nach zwei katastrophalen Weltkriegen 
wieder deutsche Soldaten sich im 
Kampfeinsatz befinden, dass jene, die 
1989/90 ehrlichen Herzens sich in der 
Demokratiebewegung der damaligen 
DDR engagierten, erleben müssen, dass 
wir heute in einer Lobbyisten-
Demokratie leben, dass Konzern- und 
Bankinteressen die Politik unverfroren 
und direkt bestimmen. 
Schon einmal wurde Deutschland zwei-
mal im vergangenen Jahrhundert in 
unvorstellbare Katastrophen gestürzt. 
Daran sollte man am 3. Oktober erin-
nern. Der 3. Oktober ist Verpflichtung 
für uns als LINKE alles in unserer Kraft 
stehende zu tun für ein friedliches 
Deutschland, von dessen Boden für 
Europa und die Welt Frieden ausgeht 
und nicht neue militärische Abenteuer 
an der Seite der USA. 
In diesem Sinne sollten wir den 3. Okto-
ber begehen als eine Verpflichtung für 
die Zukunft dieses Landes. 

Gerhard Pein 

„Die von der Bundesregierung in ihrem 
Energiekonzept beschlossene Laufzeit-
verlängerung der Atomkraftwerke hat 
nichts mit ehrbarer Energiepolitik zu 
tun, das ist schäbiger Lobbyismus“, sagt 
die Landtagsabgeordnete der Linken, 
Petra Enders. Von dieser Maßnahme 
profitieren ausschließlich die 4 Atom-
stromerzeuger E.ON, Vattenfall, RWE 
und EnBW. Kommunen und ihre Stadt-
werke werden geschwächt. 
Die 17 deutschen Atomkraftwerke sind 
längst refinanziert. „Jetzt winkt das 
ganz große Geld. Täglich eine Million 
Euro Extraprofit pro Atommeiler“, zeigt 
sich die Linkspolitikerin empört. Die 

Sicherheit bleibt auf der Strecke. Im-
merhin hatte Rot - Grün den Ausstieg 
aus der Atomenergie auch mit dem An-
steigen der Störfälle in den Reaktoren 
begründet. 
Petra Enders weiter: „Die Laufzeitver-
längerung der Atomkraftwerke zemen-
tiert die verkrusteten Strukturen im E-
nergiesektor und blockiert darüber hin-
aus den notwendigen Umbau der Ener-
giewirtschaft hin zu erneuerbaren Ener-
gien und der Atomstrom verstopft die 
Netze. Das ist auch die Ursache für 
immer neue Stromleitungen, obwohl 
Deutschland schon jetzt eines der eng-
maschigsten Netze der Welt hat“. 

 
Die Kritik am Energiekonzept ist auch 
dadurch begründet, dass die Bundesre-
gierung zwar den Vorrang erneuerbarer 
Energien immer wieder verkündet, sich 
aber weigert, dies in ihrem Konzept 
verbindlich festzulegen. 
 
Petra Enders wiederholt ihre Forderung, 
die Energieversorgung in öffentliche 
Hand zu überführen und verstärkt den 
dezentralen Mix aus erneuerbaren Ener-
gien zu fördern. Die Thüringer Landes-
regierung fordert sie auf, im Bundesrat 
gegen die Verlängerung der Laufzeiten 
von Atomkraftwerken zu stimmen. 

Petra Enders: Laufzeitverlängerung der AKW  
ist schäbiger Lobbyismus 
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Wasser 

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 07.11. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

LINKE fordert Senkung  
der Wasser- und Abwassergebühren  
„Gewinne in Millionenhöhe und eine 
umstrittene Gewinnausschüttung an die 
Städte und Gemeinden sind Indizien, 
dass der Wasser- und Abwasserzweck-
verband Arnstadt (WAZV) durchaus in 
der Lage ist, die Wasser- und Abwasser-
gebühren zu senken“, so Frank Kuschel, 
Stadtrat der LINKEN in Arnstadt und 
Mitglied des Verbraucherbeirates des 
WAZV.  
Am 30. September hatten die Bürger-
meister in der Verbandsversammlung 
des WAZV den Jahresabschluss für 
2009 beschlossen. Sowohl im Wasser- 
als auch im Abwasserbereich hat der 
Verband erhebliche Gewinne aus der 
Gebührenerhebung erwirtschaftet. Die 
Bürgermeister haben dabei zum wieder-
holte Mal eine so genannte Rücklagen-
ausschüttung, was nicht anderes ist als 
eine Gewinnausschüttung, in Höhe von 
600.000 EUR im Wasserbereich be-
schlossen.  

Aus Sicht der LINKEN ist diese Ge-
winnausschüttung mehr als fragwürdig 
und umstritten. Im Wasserbereich hat 
der WAZV noch rund 10 Millionen 
EUR Schulden. „Wenn schon aus offen-
bar überhöhten Gebühren Gewinne er-
zielt werden, müssen diese zur Schul-
dentilgung oder gebührenreduzierend 
eingesetzt werden“, fordert der Linkspo-
litiker.  
Die Wassergebühr könnte um 25 Cent 
pro Kubikmeter sinken, wenn auf diese 
umstrittene Gewinnausschüttung ver-
zichtet werden würde.  
Es ist nicht Aufgaben des Zweckverban-
des, durch überhöhte Gebühren und 
anschließende Gewinnausschüttung die 
Haushalte der Städte und Gemeinden zu 
sanieren. „Im Kommunalabgabengesetz 
ist das Kostendeckungsprinzip und nicht 
die Gewinnerzielungsabsicht festge-
schrieben“, stellt Frank Kuschel in die-
sem Zusammenhang klar.  

Die Gewinnausschüttung hat jedoch 
auch steuerrechtliche Konsequenzen. 
Neben der Kapitalertragssteuer droht 
dem Verband auch noch eine Gewerbe-
steuerpflicht. Diese Steuern müsste der 
Bürger über die Gebühren auch noch 
zahlen.  Gemessen an den Jahresüber-
schüssen 2009 könnte der Zweckver-
band die Wasser- und Abwassergebüh-
ren jeweils um 50 Cent pro Kubikmeter 
senken.  Die LINKE im Stadtrat Arn-
stadt wird zur nächsten Stadtratssitzung 
einen entsprechenden Antrag einbrin-
gen. Darin soll der Bürgermeister aufge-
fordert werden, sich für eine Gebühren-
senkung im WAZV einzusetzen.  
„Die Finanzlage der Stadt Arnstadt ist 
desolat, doch dafür tragen nicht die 
Wasser- und Abwassergebührenzahler 
die Verantwortung und können auch 
deshalb nicht zusätzlich zur Kasse gebe-
ten werden“, erklärt Frank Kuschel ab-
schließend.  

Verbraucherbeirat des WAZV  
verkommt zum Alibigremium 
„Die Bürgermeister tagen, treffen Ent-
scheidungen und der Verbraucherbeirat 
schweigt tatenlos“, kritisiert Frank Ku-
schel, der für die LINKE im Verbrau-
cherbeirat des Wasser  und Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt (WAZV) 
sitzt. Frank Kuschel sieht für diese un-
befriedigende Situation die Vorsitzende 
des Verbraucherbeirates in der Verant-
wortung. 
„Der Wechsel in der Funktion des Vor-
sitzenden des Verbraucherbeirates des 
WAZV hat nicht zu einem veränderten 
Agieren des Gremiums geführt“, so die 
Einschätzung des Linkspolitikers. Die 
eigentliche Funktion des Verbraucher-
beirates ist es, der Verbandsversamm-
lung Anregungen und Empfehlungen zu 
Beschlussentscheidungen zu geben. 
Dies kann der Verbraucherbeirat jedoch 
nur, wenn er im Vorfeld der Verbands-
versammlungen tagt. Für die Einberu-
fung des Verbraucherbeirates ist die 

Vorsitzende Alexandra Eckert verant-
wortlich. 
Wie bereits ihr Vorgänger habe auch 
Frau Eckert offensichtlich kein Interesse 
daran, dass sich der Verbraucherbeirat 
mit Problemen der Wasserver-  und 
Abwasserentsorgung im Vorfeld der 
Verbandsversammlung beschäftigt. 
Nicht anders sei zu erklären, dass am 
30. September  zwar die nächste Ver-
bandsversammlung stattfindet, der 
Verbraucherbeirat aber erst vier Wo-
chen später zu seiner nächsten Sitzung 
einberufen wurde.  
„Bei einem solchen Agieren kann der 
Verbraucherbeirat keinerlei Einfluss auf 
die Verbandsentscheidungen nehmen, 
sondern ist nur noch ein Alibigremium“, 
ist Frank Kuschel überzeugt. 
Die Beiratsvorsitzende ist erneut aufge-
fordert, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Verbraucherbeirat seine Aufgaben tat-
sächlich wahrnehmen kann. 

„Ist diese Bereitschaft nicht vorhanden, 
sollte Frau Eckert ihre Funktion nieder-
legen“, fordert Frank Kuschel. „Als 
Vertreter der LINKEN im Verbraucher-
beirat werde ich nicht tatenlos zusehen, 
wie der Verbraucherbeirat in seiner 
Wirksamkeit weiter eingeschränkt wird. 
Der WAZV belastet weiterhin die Bür-
ger in nicht notwendiger Art und Weise 
mit Abwasserbeiträgen und Wasser  und 
Abwassergebühren. Der jetzt zur Be-
schlussfassung anstehende Jahresab-
schluss 2009 macht dies wieder deut-
lich. Und erneut beabsichtigen die Bür-
germeister, Anteile aus den Überschüs-
sen, man kann auch Gewinn formulie-
ren, an die Gemeinden auszuzahlen. 
Hier geht es aber um das Geld der Bür-
ger und da darf der Verbraucherbeirat 
nicht wortlos zusehen“, so Frank Ku-
schel abschließend. 
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Einladung Kopofor 

Einladung zur Bildungs- und Diskussionsveranstaltung 
am 20. Oktober 2010 

 
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 

Liebe Mitglieder des Kommunalpolitischen Forums, liebe Interessierte,  
die nächste Bildungs- und Diskussionsveranstaltung unseres Vereins steht unter dem Thema 
 
„Verfahren zur Feststellung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ 
 
und findet am 
 
Mittwoch, dem 20. 10. 2010 von 17.00 Uhr bis gegen 19.30 Uhr im Thüringer 
Landtag, Jürgen-Fuchs-Straße 1, Fraktionsgebäude, 4. Etage, Raum 440 
 
statt. 
Bereits am 3. Juni d.J. konnten sich Interessierte über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einfüh-
rung der eigenverantwortlichen und kooperativen Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende informieren. Auch das Landesarbeitsmarktprogramm der Thüringer Landesregierung wurde 
vorgestellt.  In der geplanten Veranstaltung soll nunmehr die Verordnung über das Verfahren zur Feststel-
lung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Ina 
Leukefeld, Arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
vorgestellt werden. Gleichzeitig werden erste Erfahrungen bei der Umsetzung der Gesetze in den Kommu-
nen diskutiert sowie Praxisbeispiele vorgestellt. 
Ich lade Sie/Dich recht herzlichst zu dieser Veranstaltung ein und würde mich über eine Teilnahme freuen. 
Selbstverständlich kannst Du/können Sie weitere Interessenten über diese Veranstaltung informieren und 
einladen. 
Die Versorgung mit Getränken und eine Imbissversorgung sind gesichert. Angemeldete Teilnehmer erhal-
ten eine Materialmappe mit den Tagungsunterlagen. Für Interessenten, die an der Veranstaltung nicht teil-
nehmen können, besteht die Möglichkeit, die Tagungsunterlagen ab 21. Oktober 2010 über KOPOFOR Thü-
ringen, 29. September 2010 die Geschäftsstelle des KOPOFOR zu beziehen. Hierfür wird eine Schutzgebühr 
von 5,00 € (inklusive Porto) erhoben. 
Für die weitere organisatorische Vorbereitung wäre eine Voranmeldung hilfreich. Dazu genügt ein Anruf in 
der Geschäftsstelle (Tel. 03677-2096967) oder eine Mail an info@kopofor-thuer.de. Die Voranmeldung 
sollte bis 18. Oktober 2010 in der Geschäftsstelle des KOPOFOR vorliegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Heidrun Sedlacik 
Vorsitzende 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 8 

Sozial, mit aller Kraft. 

Landtag 

Machnig irrt – Neubau einer 380 kV-Leitung für den 
Ausbau erneuerbarer Energien nicht notwendig 
„Warum Minister Machnig (SPD) 
beim Thema Energie immer wieder 
eine neue 380-kV-Leitung durch Thü-
ringen favorisiert und damit den Netz-
ausbau für erneuerbare Energie meint, 
ist mir ein Rätsel“, sagt Petra Enders, 
Landtagsabgeordnete der LINKEN 
und Frontfrau des Widerstandes gegen 
diese „Monsterleitung“. 
„Extensiver Netzausbau mit immer 
neuen Leitungen ist wirtschaftlicher 
und ökologischer Unsinn. Es gibt Al-
ternativen!“, sagt Frau Enders und 
nennt die Hochtemperaturseil-Tech-
nologie, die in anderen Industrielän-
dern, wie Japan, den USA oder Groß-
britannien, im Einsatz ist und für die 
es in Mailand auch einen europäi-
schen Anbieter gibt. Sie wisse auch, 
dass deutsche Netzbetreiber mit dieser 
Firma in Kontakt stehen. Was fehlt, 
seien die Rahmenbedingungen. Des-
halb werde die Linksfraktion die Initi-
ative ergreifen und im Thüringer 
Landtag einen Antrag stellen, der dar-

auf zielt, dass modellhaft für das ge-
samte Bundesgebiet in Thüringen auf 
einer bestehenden 380-kV-Leitung die 
herkömmlichen Seile durch Hochtem-
peraturseile ersetzt werden. 
„Wir brauchen Netzumbau und keinen 
Netzneubau“, unterstreicht Petra En-
ders ihre Position. „Die Vorteile lie-
gen auf der Hand. Selbst bei vorsichti-
ger Schätzung kann davon ausgegan-
gen werden, dass mit einem Bruchteil 
der Kosten des Neubaus einer 380-
kV-Leitung mindestens eine um deut-
lich mehr als 50 Prozent gesteigerte 
Übertragungskapazität erreicht wer-
den kann.“ 
„Wie man zu diesem Antrag steht, 
wird die Nagelprobe für den Durch-
bruch der erneuerbaren Energie sein. 
Man kann sich sehr wohl für erneuer-
bare Energie einsetzen und den Neu-
bau einer weiteren 380-kV-Leitung 
durch Thüringen ablehnen“, weist 
Petra Enders Kritik des Thüringer 
Wirtschaftsministers entschieden zu-

rück. „Der von Machnig im Freien 
Wort am 30. September bemühte Ver-
gleich mit den Elektroautos hinkt. Es 
ist ein Witz, anzunehmen, dass, wer 
den Netzausbau ablehnt, Elektroautos 
bauen will und keine Straßen dafür. 
Meiner Meinung nach brauchen wir 
für Elektroautos keine neuen Straßen, 
sie sollen auf den vorhandenen fahren. 
Genauso wie das vorhandene, engma-
schige Stromnetz in Deutschland mit 
fast 1,8 Mio. Kilometer Länge und 
davon über 35.000 km Höchstspan-
nungsleitungen bei entsprechender 
Umrüstung mit Hochtemperaturseilen 
ausreichen wird, die Klimaziele zu 
erreichen. Die Zeit des extensiven 
Landschaftsverbrauchs ist vorbei. In 
der Energieversorgung werden künf-
tig dezentrale Lösungen, der regionale 
Mix aus erneuerbarer Energie, die 
entscheidende Rolle spielen. Das sind 
die Zeichen der Zeit. Ich hoffe, Herr 
Machnig erkennt das noch!“, so Petra 
Enders abschließend. 

Im Rahmen ihrer Wahlkreiswoche 
informierte sich Landtagsabgeordnete 
Sabine Berninger Mitte September 
über die Arbeit der Blindenführhund-
schule Thomas Becher in Arnstadt. 
3 fest angestellte Mitarbeiter bilden 
neben Herrn und Frau Becher das 
Team, das pro Jahr etwa 10-12 Hunde 
zu Blindenführhunden trainiert. Die 
Hunde (vorwiegend Labrador Retrie-
ver) kommen zum Teil als Welpen 
oder im Alter von etwa 10 Wochen 
zur Blindenführhundschule. Nicht 
jeder Hund eignet sich als Blinden-
führhund, sowohl Charakter und We-
sensmerkmale als auch körperliche 
Gesundheit sind Voraussetzungen. 
Insbesondere wegen gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen (wenn zum Bei-
spiel eine Gelenkerkrankung festge-
stellt wird) kommt es des öfteren auch 

vor, dass Hunde während der Trai-
ningsphasen als Blindenführhunde 
„ausfallen“, und die dann anstehenden 
oder bereits angefallenen Kosten 
(Haltung und Versorgung, Ausbil-
dung) unter „unternehmerisches Risi-
ko“ verbucht werden müssen.  
Ein ausgebildeter Blindenführhund – 
das bedeutet Kosten von etwa 33.000 
bis 35.000 €, die Krankenkassen sind 
aber nur bereit, Kosten von etwa 
23.000 € zu übernehmen. Dies schil-
derte Herr Becher als weiteres Prob-
lem: die „Bereitschaft“ der Kranken-
kassen, die Kosten der Ausbildung 
und dann auch der Hundehaltung zu 
tragen; mit diesem Problem müssen 
sich dann oft die Blindenführhundhal-
ter, die sehbehinderten Menschen, die 
den Hund dann als Partner überneh-
men, - meist auf dem Klageweg – 

auseinandersetzen. 
Trotz solcher Schwierigkeiten ist die 
Blindenführhundschule Thomas Be-
cher seit nunmehr 10 Jahren aus dem 
Stadtbild Arnstadts nicht wegzuden-
ken und eine anerkannte Institution.  
5 lebhafte Labrador-Welpen waren 
die ersten Hunde, die Frau Berninger 
bei ihrem Besuch begrüßten. Für diese 
suchen die Bechers derzeit Patenfami-
lien: geeignete Menschen, die die 
Hunde aufnehmen und sie liebevoll 
und artgerecht aufziehen, damit sie in 
einer Familie aufwachsen und den 
ganz normalen Alltag der Menschen 
kennen lernen können, sich an Stra-
ßenverkehr und die Begegnung mit 
fremden Menschen und Hunden ge-
wöhnen, damit sie dann mit etwa 10 
Monaten bereit sind für die Ausbil-
dung zum Blindenführhund. 

Informationsbesuch bei der Blindenführhundschule  
in Arnstadt 
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Landtag 

Anlässlich des Tages des Flüchtlings 
verleiht der Flüchtlingsrat Thüringen seit 
nunmehr 10 Jahren den „Preis für die 
größtmögliche Gemeinheit“. 
Dieser Preis wird solchen Behörden oder 
Institutionen verliehen, die herausragen-
de Anstrengungen bei der Diskriminie-
rung und Ausgrenzung von Flüchtlingen 
unternahmen. Besonders gewürdigt wer-
den dabei vorauseilender Gehorsam, die 
exzessive Verletzung von Persönlich-
keitsrechten sowie außergewöhnliche 
Bemühungen, die (rechtliche) Lage von 
Flüchtlingen in Thüringen weiter zu 
verschlechtern. 
In diesem Jahr wurden durch den Vor-
stand des Flüchtlingsrates aus zahlreich 
eingesandten Vorschlägen zwei Preisträ-
gerInnen ausgewählt: die Landtagsfrakti-
on der SPD Thüringen sowie der Refe-
ratsleiter beim Thüringer Landesverwal-
tungsamt Mathias Reinhardt. 
Die SPD-Landtagsfraktion hatte sich den 
Preis durch ihr Agieren bezüglich der so 
genannten Residenzpflicht „verdient“: 
obwohl die SPD Thüringen noch in ih-
rem Regierungsprogramm 2009 – 2014 
eine Ausweitung der Residenzpflicht auf 
den gesamten Freistaat Thüringen ange-
kündigt hatte und durch die Sprecherin 
der Fraktion die Diskriminierung durch 
diese Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit bestätigt wurde, verweigerten sich 
die Sozialdemokraten einer Ausweitung 
der Residenzpflicht auf das gesamte 
Land Thüringen und einer Bundesratsini-
tiative zur Abschaffung der Residenz-
pflicht. 
Obwohl es eine Mehrheit im Thüringer 
Landtag für die Gewährleistung der Be-
wegungsfreiheit für Flüchtlinge gegeben 

hätte, entschloss sich die SPD-Fraktion, 
den inhaltlichen Argumenten und ihrer 
eigenen Bewertung nicht zu folgen, und 
aus Gründen der Koalitionsdisziplin 
weiter an der Residenzpflicht festzuhal-
ten. „Ein mathematischer Kompromiss 
zwischen zwei Fraktionen aus Gründen 
der Koalitionsdisziplin, der zu Lasten 
von Menschen geht, die aus ihrem Hei-
matland geflohen sind und im Land ihrer 
Zuflucht neuerlich ihrer Freiheit beraubt 
werden, ist für uns Anlass und Grund, 
Ihnen, der SPD-Fraktion im Thüringer 
Landtag den Preis für größtmögliche 
Gemeinheit 2010 zu verleihen.“, so der 
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. in einem 
Schreiben an die SPD-Fraktion. 
Herr Reinhardt vom Landesverwaltungs-
amt erhält den „Preis“ aufgrund men-
schenverachtender Äußerungen in Bezug 
auf die geplante Abschiebung eines an 
Diabetes erkranktem Flüchtlings aus 
Sierra Leone. 
Sierra Leone zählt zu den ärmsten Län-
dern der Welt: Rund 70 Prozent der Be-
völkerung leben unter der Armutsgrenze 
von einem US-Dollar pro Tag. Konkret 
heißt das, ein Großteil der Bevölkerung 
ist nahezu am Verhungern. Die medizini-
sche Versorgung ist nach Angaben des 
Auswärtigen Amtes im Ganzen hoch 
problematisch. 
Zur Frage, ob Herr Wan trotz seiner 
schweren Erkrankung (vier Mal täglich 
ist er auf eine Insulininjektion angewie-
sen) in sein Herkunftsland abgeschoben 
werden dürfe oder ob in Sierra Leone 
eine konkrete erhebliche Gefahr für sein 
Leben und seine Gesundheit bestünde - 
zunächst hatte das Eisenacher Sozialamt 
versucht, diesen wesentlichen Bestand-

teil des Flüchtlingsschutzes auszuhebeln, 
indem es erklärte, die Kosten für die 
Diabetes-Behandlung in Sierra Leone für 
zwei Jahre übernehmen zu wollen, ohne 
aber zu klären, was nach Ablauf der zwei 
Jahre passieren solle - äußerten Rein-
hardt sich u.a. am Tag vor der Verhand-
lung vor dem Geraer Verwaltungsgericht 
als Vertreter des Landesverwaltungsam-
tes mit einer Kostenübernahmeerklärung 
für das Insulin. Voraussetzung sei aber, 
dass „der Antragsteller nachweist, dass 
er im Bereich eines Normalgewichtes ist. 
Das Normalgewicht in dem Sinn bedeu-
tet Körpergröße in Zentimetern minus 
100 erhöht um maximal 10%." 
Außerdem wies Reinhardt in einer Ver-
lautbarung darauf hin, dass man sich in 
Sierra Leone wesentlich kalorienärmer 
ernähren könne als in der Bundesrepu-
blik und dass das für einen an Diabetes 
erkrankten Menschen nur gut sei 
Diese Bemerkungen zeugen von einer 
höchst fragwürdigen Einstellung gegen-
über den Menschen, die in der Bundesre-
publik Schutz suchen, einem unfassbar 
ignoranten und überheblichen Umgang 
mit den Menschen, für die er als zustän-
diger Referatsleiter im Thüringer Lan-
desverwaltungsamt Verantwortung trägt, 
so der Flüchtlingsrat Thüringen in seiner 
Begründung. 
Zwei wirklich gemeine PreisträgerInnen, 
die den Preis für die größtmögliche Ge-
meinheit „redlich“  verdient haben. 

 
Sabine Berninger 

Vorstandsmitglied beim Flüchtlingsrat 
Thüringen e.V. 

Preis für die größtmögliche Gemeinheit geht unter  
anderem an SPD-Landtagsfraktion 

Zum fünften Mal wurde vom Flücht-
lingsrat Thüringen auch der Preis für 
besonderes Engagement in der Flücht-
lingsarbeit vergeben. Dieser Preis ist mit 
100 € dotiert und wird an Menschen 
verliehen, die sich besonders für Flücht-
linge einsetzen. 
Der Preis wurde, wie in den letzten Jah-
ren auch, am 3. Oktober beim Straßen-
fest zum Tag der Einheit der Menschen 
in Erfurt verliehen. 
Diesjährige Preisträgerin ist die Aktions-
gruppe leb-HAFT, die im Sommer ge-
meinsam mit Flüchtlingen Begegnungen 
in verschiedenen Landkreisen organi-
siert hatte. Die Gruppe besuchte wäh-

rend einer interkulturellen Begegnungs-
tour so genannte Gemeinschaftsunter-
künfte in verschiedenen Landkreisen 
Thüringens, organisierte Grillabende 
und kulturelle Begegnungen zwischen 
BewohnerInnen und Einheimischen. 
 
„Mit dem Preis anerkennt der Flücht-
lingsrat Thüringen e.V., dass die Akti-
onsgruppe leb-HAFT nicht nur für 
Flüchtlinge, sondern mit ihnen ein kultu-
rell und inhaltlich reichhaltiges Pro-
gramm auf die Beine gestellt hat. Dar-
über hinaus wirken Aktionen vor Ort 
nach und gaben und geben Anstoß zum 
Nachdenken und Diskutieren. Gleichzei-

tig haben die in der Aktionsgruppe En-
gagierten enorm viel Zeit investiert und 
investieren diese auch weiterhin. 
Im Sinne besten ‚Networkings’ wurden 
ganz verschiedene AktuerInnen zusam-
mengebracht und somit ein Austausch 
über die Lebenssituation von Flüchtlin-
gen in Thüringen und bundesweit beför-
dert.. Die Kreativität, z.B. durch künstle-
rische Elemente wie performances und 
Theater, hat dazu beigetragen, Themen 
einmal anders als ’nur’ verbal zu trans-
portieren.“ 
Der Preis wurde am 3.10. durch Steffen 
Dittes und Sabine Berninger übergeben. 

Preis für besonderes Engagement verliehen 
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9. November 

Der 9. November 
Im vergangenen 20. Jahrhundert stand der 
9. November viermal im Zentrum der 
deutschen Geschichte. Es waren unter-
schiedliche Ereignisse, die dieses Datum 
9. November in den Jahren 1918, 1923, 
1938 und 1989 prägten. Ereignisse mit 
Langzeitwirkungen, die Deutschland im 
20. Jahrhundert prägten. 
Leider steht der 9. November des Jahres 
1989 zu stark in der öffentlichen Debatte. 
Geprägt durch die in der Bundesrepublik 
Deutschland vorherrschende Sicht auf 
deutsche Geschichte. Leider muss man 
dazu feststellen, jeder 9. November hatte 
seine eigene Wirkung auf den Verlauf der 
deutschen Geschichte dieses vergangenen 
Jahrhunderts. 
Am 9. November 1918 wurde durch den 
revolutionären Aufstand der Kieler Matro-
sen, das deutsche Kaiserreich gestürzt. Die 
deutsche Republik konnten durch Karl 
Liebknecht in Berlin ausgerufen und nach-
folgend der 1. imperialistische Weltkrieg, 
durch das deutsche Kaiserreich am 1. 
August 1914 maßgeblich ausgelöst, been-
det werden. 
Der Novemberrevolution folgte die Grün-
dung der Weimarer Republik. Es sollte 
eine demokratische Republik werden. 
Jedoch in ihrem Schoß entwickelte sich 
bereits in der ersten Hälfte der zwanziger 
Jahre die Konterrevolution, bereit, die 
junge Republik zu stürzen. Am 9. Novem-

ber 1923 inszenierten die Nazis in Mün-
chen, den Marsch auf die Feldherrnhalle, 
bereit, von München aus die Macht in 
Deutschland zu übernehmen. Jedoch dazu 
bedurfte es noch einiger Jahre. Die Nazis 
wurden zwar in den nachfolgenden Jahren 
gebraucht, aber das deutsche Großkapital 
war noch nicht bereit, ihnen die Macht zu 
überlassen. Die Nazis waren 1923 noch 
nicht salonfähig. Erst am 30. Januar 1933 
schlug die Stunde ihrer Machtübernahme. 
Damit waren die Ereignisse des 9. No-
vember 1938 vorprogrammiert. Die Jagd 
auf die deutschen Juden begann mit der so 
genannten „Reichskristallnacht“. Jüdische 
Geschäfte wurden zerstört. Juden durften 
nicht mehr im Staatsdienst, als Ärzte, als 
Lehrer, als Rechtsanwälte und als Inhaber 
von Geschäften tätig sein. Zunächst waren 
es erst die deutschen Juden, die den gelben 
Davidstern mit der Aufschrift Jude als 
äußerliches Kennzeichen tragen mussten. 
Später nach dem vom faschistischen 
Deutschland am 1. September 1939 ausge-
lösten 2. Weltkrieg sollten die Juden in 
allen von der deutschen faschistischen 
Wehrmacht besetzten Ländern Europas. 
Auschwitz gilt als das Mahnmal für die 
fabrikmäßige Vernichtung von Juden aus 
den Ländern des halben Europas. 
Der Krieg endete wie 1918, nur dieses 
Mal mit der vernichtenden Niederlage des 
faschistischen Deutschlands dort, wo er 

begonnen hatte, in Deutschland. Das vom 
Faschismus durch die alliierten Streitkräf-
te befreite Land wurde Opfer des Kalten 
Krieges, den die einstigen Alliierten nun 
auch auf deutschen Boden führten. 
Deutschland wurde zweigeteilt. Die ent-
standenen beiden deutschen Staaten wur-
den Mitglied der sich auf deutschem Bo-
den feindlich gegenüber stehenden mäch-
tigsten Militärblöcke, die es bisher in der 
Geschichte der Menschheit gegeben hatte. 
Mit dem 9. November 1989, der Öffnung 
der Staatsgrenzen der DDR zu Westberlin 
und zur BRD, begann eine neue Entwick-
lung. Sie endete mit der Herrschaft des 
Kapitalismus nunmehr in ganz Deutsch-
land, der größer gewordenen BRD. Jedoch 
auch die ist seit 1999 wieder an Kriegen 
beteiligt. Es geht wieder, wie am Beginn 
des 20. Jahrhunderts, nunmehr zum dritten 
Mal um deutsche Großmachtpolitik in der 
Welt. 
Jedoch am 9. November 2010 geht es um 
den 9. November von 1938 und seine 
Folgen, die bis heute nachwirken. Am 
diesjährigen 9. November müssen wir den 
Schwur der Überlebenden von Buchen-
wald aus dem Jahr 1945 im verstärkten 
Maße in die Öffentlichkeit tragen: Nie 
wieder Faschismus – nie wieder Krieg! 
 

Jochen Traut 

DIE LINKE.  
gibt Sarrazin Kontra. 
 
 
Eine neue Broschüre des Parteivorstands „Linke Argu-
mente gegen Rechte Hetze. Sarrazins Rassismus und die 
Krise“ widerlegt Sarrazins Thesen in einem Fakten-
Check. 
 
Die Broschüre zeigt den Zusammenhang von Sozialab-
bau, Wirtschaftskrise und Rassismus auf. Sie erläutert 
die Funktion von Rassismus und Sündenbockkampag-
nen, um von Sozialabbau abzulenken und den Wider-
stand zu schwächen und zu spalten. 
 
Unter: 
 
http://die-linke.de/fileadmin/download/folder/sarrazin-
broschuere.pdf 
 
steht die Broschüre zum Download im Internet. Ge-
druckte Exemplare sind ab November in der Kreisge-
schäftsstelle in der Zimmerstraße 6 erhältlich. 
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Meinung 

Nun ist es ja endlich soweit, Genosse 
Hartung ist nun kein Genosse und auch 
kein Fraktionsmitglied der Linken im 
Thüringer Landtag mehr. Schade, die 
Fraktion ist nun kleiner, aber ein nicht 
integrationswilliger und -fähiger Quer-
treiber ohne politisches Profil weniger 
in der Fraktion wiegt die "verlorene" 
Stimme um ein vielfaches wieder auf. 
Hartung ist weg, nun zurück zu echter 
politischer Tätigkeit, zurück zu sozia-
listischer Politik wider den alltäglichen 
kapitalistischen Wahnsinn. 
Das eigentlich Interessante am Fall 
Hartung ist weder die Person noch 
deren wie auch immer geartete Tätig-
keit, sondern viel mehr der Umgang 
der bürgerlichen Medien damit. Kaum 
ist er gegangen, darf man überall lesen 
und hören, er wäre ein Kritiker der 
Partei von links gewesen. 
Hmm, interessant, hieß es nicht noch 
vor einem Jahr in den zahlreichen 
Wahlkämpfen in den selben Medien, 
dass es linker als die Linke gar nicht 
mehr geht. Schon vergessen, wie gut 
ein Jahr vor der Wahl sich sozial und 
"irgendwie links" gebärdende Politik-
aster von alsbald aufziehenden Unru-
hen, ja regelrechten Aufständen fabu-
lierten? Das taten sie nicht, auch wenn 
sie das vorgaben, um auf die mögli-
chen Konsequenzen der asozialen Poli-
tik des heutigen Regimes aufmerksam 
zu machen. Nein, dies geschah, ob 
gewollt oder ungewollt sei jetzt dahin-
gestellt und wohl auch vom Maß der  
Naivität des jeweilige Protagonisten 
abhängig, um Angst zu schüren, Angst 
um das Wenige, das man noch hat, 
Angst um die persönliche und damit 
einhergehende öffentlichen Ordnung. 
Es geschah, um Angst vor der eigenen 
Courage zu schüren, Angst davor, die 
eigenen demokratischen Rechte zu 
nutzen und mit diesen die Systemfrage 
zu stellen. Dieselben Medien, die sol-
cherlei Ergüsse nutzen, um gerade eine 
starke  Linke als Ende der Zivilisation 
darzustellen und alles zu verteufeln, 
das auch nur irgendwo links anzusie-
deln war, vollführen nun eine Kehrt-
wende. Die Mär vom kinderfressenden 
Bolschewisten  hat nicht funktioniert, 
die Linke ist gestärkt und selbstsiche-
rer aus den Wahlen hervorgegangen. 
Es gibt ein linkes Potential im Land 
und  es wächst. Was also tun? Nun 
ganz einfach, man spaltet die Linke 
und zwar am besten indem man täglich 

herunterbetet, dass die stärkste politi-
sche Kraft der Linken, nämlich die 
LINKE, gar keine linke, keine sozialis-
tische Partei ist. Für diese Art der Pro-
paganda ist ein Hartung natürlich bes-
tens geeignet, zumal er sich ja in der 
Vergangenheit gern lautstark als der 
wahre Linke selbst propagierte. Dies 
wird nun nur allzu gern aufgenommen 
ohne dieses "links sein" besagten 
Herrns zu hinterfragen. Täte man dies, 
würde man Gefahr laufen schnell fest-
zustellen, dass er gerade das war, was 
man der Linken so gern entgegen jeder 
ehrlichen Wahrnehmung unterstellt, 
populistisch, realitätsfern und bar jedes 
realisierbaren politischen Gesamtkon-
zepts. So aber wird er zum einsamen 
Verfechter der, nun auch in der Presse 
plötzlich gar nicht mehr so schlechten 
sozialistischen Grundidee, und dies 
obwohl er, folgt man seinen Taten und 
Worten analytisch, doch nur ein pseu-
dointelektueller spießbürgerlich-
anarchistischer Karrierist ist, dem die 
Farbe der Fahne unter der er mar-
schiert, sei sie nun rot, rosa, gelb, grün, 
orange oder gar braun, so lange egal 
ist, so lange sie ihm Voran- und Aus-
kommen sichert. Und nun, da unter der 
roten Fahne erst einmal das Auskom-
men gesichert wurde, wird die Fahne 
gewechselt, denn eine rote Fahne ist in 
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-
schaft beim Vorankommen nun mal 
immer ein Hindernis. 
Die mit dem Fall Hartung einherge-
henden Versuche, die Partei Die LIN-
KE von einer angeblich linken Positi-
on anzugreifen, sind nicht die ersten 
und sicher nicht die letzten. Vielmehr 
ist mit dem Erstarken einer linken 
Grundstimmung damit zu rechnen, 
dass die  Zahl gerade solcher Angriffe 
deutlich zunehmen wird und nicht 
immer werden sie so leicht erkennbar 
und abweisbar sein wie in diesem kon-
kreten Falle. Es gilt daher aufmerksam 
zu sein und nicht nur auf solche An-
griffe zu reagieren, sondern auch mög-
liche Angriffspunkte innerhalb der 
Partei zu erkennen und diese un-
brauchbar zu machen. Die größte Ge-
fahr droht dabei aber nicht von Pseu-
dosozialisten ala Hartung sondern von 
den "Angekommenen", jenen Mitglie-
dern und Freunden der Partei, die 
durch ihre Tätigkeit in den Parlamen-
ten und die dadurch gegebene über-
durchschnittliche Versorgung die sozi-

ale Realität aus dem Augen verloren, 
die systemtragend statt systemkritisch 
geworden sind und die sich nicht mehr 
der Umarmung und Vereinnahmung 
durch den politischen Gegner entzie-
hen können oder wollen. Wer als Poli-
tiker der Linken vom kapitalistischen 
Politboulevard als "gutbürgerlich" 
gelobt wird und statt nun das  eigene 
Auftreten und Agieren als Politiker 
kritisch zu überdenken, dieses "Lob" 
auch noch als ein solches begreift, der 
ist über kurz oder lang gefährlicher als 
zehn Hartungs, denn er gibt jenen 
recht, die Zweifel an der sozialisti-
schen Grundeinstellung der LINKEN 
säen. Gerade diese Angekommenen 
haben es aber, und das liegt ja in der 
Natur der Sache, im bürgerlichen poli-
tischen Umfeld leichter als andere 
Politiker der LINKEN, und hier versa-
gen wir als Parteibasis, wenn wir gera-
de die Angekommenen immer wieder 
ins Rennen schicken um Posten und 
Funktionen und damit den Weg des 
geringsten Widerstandes und des leich-
testen Erfolges wählen. Stärken wir 
doch damit jene, die sich vom Grund-
konsens der Partei schon lange verab-
schiedet haben und geben wir doch 
somit jenen einmal gesäten Zweifeln 
recht, arbeiten wir doch letztlich aus 
blanker Faulheit gegen unsere ureigene 
Sache und Überzeugung. 
Es sind wenige, sehr wenige dieser 
Angekommenen gegenüber einer Un-
zahl engagierter sozialistischer Politi-
ker  in und bei der Linken, doch 
schnell könnten sie das äußere Bild der 
Partei prägen und damit mittel- und 
langfristig auch die Struktur und den 
Grundkonsens der Partei verändern. 
Wem das hier Geschriebene als para-
noides Hirngespinst erscheint, dem sei 
die Geschichte der deutschen und eu-
ropäischen Sozialdemokratie  ans Hirn 
gelegt. Nicht nur einmal, nein, mehr-
fach haben die Angekommenen diese 
grundsätzlich und grundlegend verän-
dert, aus der neuesten Geschichte seien 
nur die Namen Schröder und Blair und 
die Phrase der "Neuen Mitte" genannt. 
Natürlich wiederholt sich Geschichte 
nicht, aber historische Prozesse folgen 
einer elementaren Logik und die Logik 
ist kein Hase. Sie schlägt keine Haken.  

E. Brühl 
 
Dieser Brief war für die Septemberausgabe vorgese-
hen, aus Platzgründen konnten wir ihn erst in der 
Oktoberausgabe veröffentlichen.  

Der Fall Hartung oder Die Logik ist kein Hase 
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Reisebericht  

Blue Ash - Ein Reisebericht 
Ende September hatte ich die Gele-
genheit, mit einer Ilmenauer Delegati-
on die US - amerikanische Partner-
stadt Blue Ash zu besuchen. Blue 
Ash, mit einer Fläche von 7,7 Quad-
ratmeilen bei 13.000 Einwohnern sehr 
groß, beeindruckt durch seine saube-
ren und gepflegten Wohngebiete, 
komfortable öffentliche Einrichtungen 
und jede Menge Industrie. Die aktuel-
le Wirtschaftskrise hat keinen Bogen 
um die Stadt im Umland von Cincin-
nati gemacht, wie die 
Verantwortlichen der 
Stadt in Gesprächen 
einschätzten, aber 
50.000 Arbeitsplätze 
und ein Firmenmix 
sichern auch in 
schlechten Zeiten ein 
auskömmliches Dasein 
der Kommune. 
 
Um es vorweg zu sa-
gen, die Volksweisheit, 
Reisen bildet, stimmte 
in diesem Fall, und mir 
hat die Reise sehr viel 
Spaß gemacht. Das lag 
zum einen an den Mit-
gliedern unserer Dele-
gation unter Leitung 
von Oberbürgermeister 
Gerd-Michael Seeber, 
zu der Stadtratskolle-
gen aus fast allen Frak-
tionen gehörten sowie 
Vertreter der Technischen Universität, 
vom Wasser- und Abwasserzweckver-
band WAVI, der Polizei und der 
Stadtwerke. 
Spaß und Bildungseffekt war aber vor 
allem Ergebnis der professionellen 
und sehr herzlichen Vorbereitung und 
Begleitung unseres Aufenthaltes 
durch die Offiziellen der Stadt und 
ihre Einwohner. Der Besuch von Il-
menauern in Blue Ash war schon ein 
Ereignis. 
 
Es würde den Rahmen sprengen, jetzt 
ausführlich alles Erlebte zu beschrei-
ben. Deshalb in Stichpunkten Statio-
nen des Besuches: Oktoberfest in Cin-
cinnati, Aussichtsplattform im 49. 
Stock eines Wolkenkratzers, Museum 
der US Air Force (mit beeindrucken-
der Ausstellung zur Nazizeit in 

Deutschland, aber auch mit Atom-
bombe), Besuch in einem Indianer 
Dorf (kein Disneyland, sondern wis-
senschaftliche Dokumentation), Duke 
Envision Center (das war Disneyland, 
aber sinnvoll, weil dort Anregungen 
zur modernen Energiesparprogram-
men anschaulich dargestellt waren), 
Rumpke-Recycling-Center 
(Müllsortieranlage mit für unsere Ver-
hältnisse sehr schlechten sanitären 
Bedingungen für die Arbeiter), jüdi-

sche Synagoge, Raymond Walter Col-
lege (eine Außenstelle der Universität 
von Cincinnati), Nationalmuseum, 
örtliche Polizeistadion, der größten 
Augenklinik der Vereinigten Staaten 
und einem Warentester (The Wolf 
Group). 
Ein Höhepunkt war der Empfang in 
einer Schule der Stadt, der Greene 
Intermediate School. Einen Einblick 
in die Lebenswirklichkeit amerikani-
scher Familien gab es bei Besuchen 
im Haus des Bürgermeisters, Mark 
Weber, seines Stellvertreters Lee 
Czerwonka und Dorothy Air, die im 
vergangenen Jahr zur amerikanischen 
Delegation in Ilmenau gehörte. 
Zwei öffentliche Konzerte gehörten 
zum Programm. Eines am Abend, für 
die ältere Generation und eines zur 
Mittagszeit, wo mich die große Zahl 

von Kleinkindern beeindruckt hat, die 
dort zu sehen war. 
 
Eine sehr gute Idee unserer amerika-
nischen Gastgeber war, das Mittages-
sen in typisch US- amerikanischen 
Kneipen einzunehmen. Das Essen war 
„typisch“, aber gut und in jedem fall 
kalorienreich. 
Beim Studium der Speisekarte in der 
„Mansion Hill Tavern“ in Newport 
auf der anderen Seite des Ohio las ich 

auf der Rückseite, dass 
in diesem Haus Walter 
Lanfersik gewohnt hat. 
Walter Lanfersik war zu 
Beginn des 20. Jahrhun-
dert Sekretär der Sozia-
listischen Partei der 
USA in Chicago. 1911 
hat er selbst als Gouver-
neur für Kentucky kan-
didiert und hat dann 
Eugene Victor Debbs 
unterstützt, der als Sozi-
alistenführer der USA 
zwischen 1900 und 
1920 insgesamt fünfmal 
als Präsidentschaftskan-
didat angetreten ist.  
So etwas steht auf der 
Rückseite einer ameri-
kanischen Speisekarte. 
Beeindruckend! 
 
Politisch, das hat eine 
Diskussionsrunde ge-

zeigt, stehen 6 der 7 Stadträte von 
Blue Ash auf Seite der Republikaner. 
Stefanie Stoller ist dort ausgetreten 
und unterstützt als einziges  Stadtrats-
mitglied Präsident Obama. Sie hat 
auch als Einzigste bei den sonst übli-
chen einstimmig gefassten Beschlüs-
sen in der Stadtratssitzung, an der wir 
teilnehmen konnten, einmal NO ge-
sagt hat. 
 
Das Programm, jeden Tag von 09.00 
Uhr morgens (manchmal auch früher) 
bis 22.00 Uhr abends hat aber auch 
entspannendes bereitgehalten. Golf-
spielen zum Beispiel. Oder der Be-
such eines Footballspiels. Muss man 
erlebt haben. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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MdL Petra Enders: „Der mündige Bürger lässt sich 
nicht mehr alles gefallen“ 
Als „nicht auf der Höhe der Zeit“ hat-
te die Landtagsabgeordnete und Bür-
germeisterin von Großbreitenbach, 
Petra Enders (DIE LINKE), die ableh-
nende Haltung des Thüringer Gemein-
de- und Städtebundes zum Bürger-
haushalt bezeichnet. „Die Bürger soll-
ten ernst genommen werden mit ihren 
Vorschlägen, sie sollen und wollen 
teilhaben und mitentscheiden Im 
Grunde haben die Leute die Nase voll, 
nur alle vier oder fünf Jahre an die 
Wahlurne gerufen zu werden und 
dann nicht mehr gefragt zu sein.“  
Die ehrenamtliche 
Bürgermeisterin, 
die bei den Bürger-
meisterwahlen in 
ihrer Gemeinde am 
24. Oktober erneut 
kandidieren wird, 
verwies auch auf 
den Protest gegen 
die 380 kV-
Leitung oder den 
Kampf der Stutt-
garter gegen den 
U m b a u  i h r e s 
Hauptbahnhofs . 
Der mündige Bür-
ger lasse „sich 
nicht mehr alles 
gefallen“. 
„Sehr gute Erfah-
rungen haben wir in Großbreitenbach 
mit unserem Bürgerhaushalt 2010 
gemacht, und auch für 2011 wird wie-
der ein Bürgerhaushalt verabschiedet. 
Dabei wissen die Bürger auch Priori-
täten zu setzen“, so die Politikerin 
weiter (im Foto bei der Ausstellung 
zum Großbreitenbacher Bürgerhaus-
halt). Ohne Bürgerbeteiligung hätte 
die Stadt ein solches Projekt, wie den 
Umbau des Herrenhauses unter denk-
malpflegerischen Aspekten in eine 
altersgerechte Wohnanlage, „nicht 
hätte stemmen können“. 
Es sei doch eine Tatsache, dass „die 
Politikverdrossenheit immer weiter 
um sich greift, genauso wie es Realität 
ist, dass die demographische Entwick-
lung immer neue Herausforderungen 
stellt“. Beidem könne man nur erfolg-
reich begegnen, „wenn die Bürger 
mitgenommen werden. Bürgerhaus-
halte, direkte Demokratie, Volksent-

scheide sind dabei wirksame Metho-
den“.  
Zur „Demokratisierung der Kommu-
nalpolitik“ will die Thüringer Links-
fraktion einen umfangreichen Gesetz-
entwurf in den Landtag einbringen. 
Die Inhalte wurden kürzlich in einer 
ersten Diskussionsrunde von Frank 
Kuschel, kommunalpolitischer Spre-
cher, vorgestellt und mit linken Kom-
munalpolitikern diskutiert.  
Selbst nach den „Demokratisierungs-
schüben“ in der  Thüringer Landes-
verfassung und der Kommunalord-

nung (zu Volks- und Bürgerbegeh-
ren), weist die Kommunalverfassung 
noch erhebliche demokratische Defi-
zite auf. Das Grundkonzept der Kom-
munalordnung geht davon aus, dass 
die Gemeinderäte als Teil der Kom-
munalverwaltung einen geschlossenen 
Kreis bilden, der unbehelligt von der 
interessierten Öffentlichkeit seine 
Entscheidungen fällt.  
In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
haben sich nicht nur die Lebens- und 
Arbeitswelten der Menschen gewan-
delt, sondern auch die Ansprüche an 
die Kommunalpolitik. Die Bürger 
wollen nicht länger nur die Entschei-
dungen zur Kenntnis nehmen, sondern 
sich aktiv in die Diskussionsprozesse 
einbringen. Die in vielen Kommunen 
auf unterschiedliche Art und Weise 
praktizierten Bürgerhaushalte stellen 
nur das bekannteste Projekt dar. Dabei 
geraten diese neuen Anforderungen an 

die praktische Kommunalpolitik täg-
lich in Widerspruch zu den im Gesetz 
verankerten Regelungen zur Abschir-
mung der Rathäuser vor der Öffent-
lichkeit. 
DIE LINKE will u.a. Mindeststan-
dards zur flächendeckenden Einfüh-
rung von Bürgerhaushalten, verbindli-
che Einwohnerfragestunden in Ge-
meinderatssitzungen, grundsätzlich 
öffentlich tagende Ausschüsse und 
umfangreiche Ausweitungen des Ort-
schaftsrechtes und Informationsrechte 
der Gemeinderäte. Diskutiert wurde 

die weitere De-
mokratisierung 
des kommunalen 
Wirtschaftsrech-
tes sowie die 
Frage, ob Be-
schäftigte der 
G e m e i n d e 
gleichzeitig Mit-
glied des Ge-
meinderates sein 
dürfen. Hier war 
man sich schnell 
einig, dass aus 
Gründen der frei-
en Ausübung des 
Mandates eine 
V e r m i s c h u n g 
von politischen 
Entscheidungen 

im Gemeinderat mit beruflichen Be-
langen in der Gemeindeverwaltung 
vermieden werden sollte. Befürwortet 
wurde, dass Bürgermeister nicht mehr 
Mitglied im Kreistag sein sollten. A-
ber auch Fragen zur Demokratisierung 
von Verwaltungsgemeinschaften und 
Zweckverbänden wurden vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen 
Erfahrungen besprochen. 
Weitere Diskussionen werden not-
wendig sein. Wer sich in diese Debat-
te einbringen will, ist herzlich eingela-
den. 
 

Sascha Bilay 
 

Bürgerhaushalt 
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Programmdebatte 
Entwurfvorschlag /Harri Czepuck 

Überlegungen des Ältestenrates für eine konstruktive 
Programmdebatte 
Die 2007 beschlossene Programm-
kommission hat nach drei Jahren ei-
nen Entwurf für ein Parteiprogramm 
vorgelegt. Dieser Entwurf ist eine 
diskussionswürdige Arbeit und sollte 
nicht in Bausch und Bogen, aus wel-
chen Gründen auch immer, abgelehnt 
werden. Der Ältestenrat will sich mit 
den in ihm versammelten langjährigen 
Erfahrungen seiner Mitglieder an die-
ser Diskussion beteiligen. 
Parteiprogramme der sozialistischen 
Linken müssen sich angesichts der 
weltweiten politischen und gesell-
schaftlichen Lage an der Schwelle des 
21. Jahrhunderts mit dem Woher und 
dem Wohin dieser sozialistischen 
Linken beschäftigen. Es muss deutlich 
gemacht werden, warum diese Partei 
mit ihrer politischen, sozialen, ökono-
mischen, ökologischen und kulturel-
len Zielstellung notwendig ist, in einer 
nicht nur national und sozial, sondern 
immer noch auch global gespaltenen 
menschlichen Gesellschaft.  Diese 
Partei darf nicht nur anderen Parteien 
nacheifern. Sie darf nicht versuchen, 
nur bei ihnen „anzukommen“. Sie 
muss anders sein, indem sie bestrebt 
ist, dem uralten Wunsch der Mensch-
heit nach Gerechtigkeit und Sicher-
heit, nach Selbstbestimmung bei der 
Wahrnehmung demokratischer Rechte 
und Freiheiten aktiv zu vertreten. 
Diese Zielstellung darf nicht grenzen-
los utopisch, aber muss der Zukunft 
zugewandt sein. Sie muss pluralistisch 
sein, darf aber nicht zur Beliebigkeit 
verkommen. Sie ist kein Dogma, son-
dern eine Anleitung zum Handeln. 
Beim „Woher“ ist zu berücksichtigen, 
dass es zunächst eine einheitliche Ar-
beiterbewegung gab. Warum die Spal-
tung und von wem befördert einsetzte, 
wodurch sie bis auf den heutigen Tag 
anhält, muss als Gesamtproblem mit 
allen Ursachen zumindest benannt 
werden. Es darf nicht  dazu führen, 
die Feindbilder, die die Mächtigen zur 
Durchsetzung ihrer imperialistischen 
Ziele an die Wand malen, zu Ikonen 
aufgebauscht werden, mit denen die  
Geschichtsfälschung verdeckt werden 
soll. Das gilt bis in die Gegenwart 
hinein. Wer die Zukunft verändern 
und verbessern will, muss die Vergan-

genheit als Gesamtgeschichte darstel-
len. Geschichtsklitterung und -
fälschung beruhen auf der Unfähigkeit 
und dem Unwillen, aus der Geschich-
te lernen zu wollen. (Siehe Kriegs-
schuldlüge in zwei Weltkriegen und 
auch im Kalten Krieg.) 
Beim „Wohin“ muss von der Lage 
und Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft im 20. Jahrhundert aus-
gegangen werden. Es gab zahlreiche 
revolutionäre Situationen und Versu-
che,  das System zu verändern, das 
das kapitalistische Wirtschaftssystem 
mit Demokratie gleichsetzt und Aus-
beutung nach Gutsherrenart mit Frei-
heit verwechselt. Das kapitalistische  
System geriet in immer tiefere Krisen, 
je weiter es sich von den Zielen der 
Bürgerlichen Revolution entfernte. 
Diesem Zustand suchte das System im 
20. Jahrhundert durch Kriege und mit 
faschistoiden Herrschaftsformen zu 
entkommen. 
Das gleiche wird heute nicht nur in 
Deutschland versucht. Fast alle euro-
päischen Länder machen gegenwärtig 
Politik- und Regierungskrisen durch, 
weil der Kapitalismus regiert. Die 
weltweite Krise, die sich einerseits 
durch die wissenschaftlich-technische 
Entwicklung vor allem auf dem Ge-
biet der Informationstechnik, durch 
die ökologische Misswirtschaft sowie 
durch neue Vormachtstellungskämpfe 
verschärft, ist längst über bisher be-
kannte Krisensituationen hinausge-
wachsen. Schon wird selbst im bür-
gerlichen Lager laut über Systemver-
änderungen nachgedacht. Man will 
den bisherigen „Raubtier“- und 
„Heuschrecken-Finanzkapitalismus“ 
sowie andere Auswüchse kapitalisti-
scher Machtausübung verändern. Sie 
sollen  sozialer gestaltet werden, frei-
lich ohne grundsätzliche Änderungen 
an kapitalistischen Ursachen vorzu-
nehmen. 
Diese Versuche werden von einer 
schier unglaublichen antisozialisti-
schen Meinungsschlacht unterstützt, 
in der sich die in einem bislang ein-
maligen Konzentrationsprozess be-
findlichen traditionellen wie auch die 
modernen Massenmedien besonders 
hervortun. Meinungsführerschaft ge-

rät in immer weniger Hände. Das er-
leichtert die Manipulation der Men-
schen. Es geschieht immer öfter unter 
Bruch oder Missbrauch der Verfas-
sung. Chauvinistische Aufputschung 
der Massen, besonders der Jugend 
durch Sport und Scheinkultur, sind an 
die Tagesordnung. Andersdenkende 
werden kriminalisiert. Dabei gibt es 
gerade unter der jungen Generation 
eine breite Protestbewegung, an deren 
Seite wir uns stellen müssen, auch um 
sie vor Fehlern der Vorgängergenera-
tion zu warnen. 
Es ist also grundsätzliche Opposition 
gefragt, nicht nur mit parlamentari-
schen, sondern mit außerparlamentari-
schen Mitteln, vor allem aber nicht 
durch Pflege am Krankenbett des kri-
sengeschüttelten Patienten. 
Trotz aller Schaumschlägerei und 
Gesundbeterei: Die kapitalistischen 
Machthaber führen einen Überlebens-
kampf. Sie haben offenbar begriffen, 
dass ihre Zeit zu Ende zu gehen droht, 
dass die Menschheit - historisch gese-
hen - nicht am Ende der Geschichte 
angelangt ist, sondern vor einer Wen-
de ihrer Geschichte steht. Wir befin-
den uns in einer Übergangsperiode 
der Menschheitsgeschichte. Unter 
diesem Aspekt, der sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken kann, 
sollten wir unser Programm mit Blick 
auf die Zukunft, aber in der Gegen-
wart machbar, formulieren. 
Spitzenpolitiker, nicht nur in Deutsch-
land, wenden sich scheinbar von der 
Politik ab. Wer garantiert, dass sie – 
in den Chefetagen kapitalistischer 
Konzerne verschwindend – nicht eine 
rechtskonservative faschistoide 6. 
Partei vorbereiten, die dann zur füh-
renden und wenn möglich zur einzi-
gen Partei wird, wie in den dreißiger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts? 
Wird die Opposition in diesem Lande 
die Fehler von Weimar wiederholen? 
Weil sie sich mit den Fehlern des op-
positionellen Nachbarn, seinem Stre-
ben nach Regierungssesseln, oder 
schlimmer noch, nur mit sich selbst 
beschäftigt? Vergisst man, dass der 
Feind im eigenen Lande rechts steht? 
In dem Zusammenhang muss auch die 
Debatte über die DDR geführt wer-
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ROSA LUXEMBURG STIFTUNG THÜRINGEN  
 

Linke Regierungen?  
Chancen und Herausforderungen radikaler Realpolitik  
 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Cornelia Hildebrandt  
 
Regierungsbeteiligungen – so wird im Programmentwurf der LINKEN be-
tont – sind nur dann sinnvoll, wenn eine Abkehr vom neoliberalen Politik-
modell durchsetzbar sei sowie ein sozial-ökologischer Umbau eingeleitet 

werden könne. Sie sind an verbindliche Kri-
terien zu knüpfen und unter konkreten Be-
dingungen zu entscheiden. Bei-des 
zugleich ist nicht ohne Widerspruch zu ha-
ben. – Cornelia Hildebrandt ist Mitarbeiterin 
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung.  

 

18. Oktober 2010, 18:00 Uhr  
Elgersburg,  

Hotel „Am Wald“  
Schmücker Str. 20 in Elgersburg 

 
den. Es gehört auf die Tagesordnung 
dieser Auseinandersetzung, was durch 
die Existenz der DDR alles geschaf-
fen und auf der anderen Seite an 
Schlimmem verhindert wurde. Von 
den sozialen Kämpfen westdeutscher 
Gewerkschafter, die ohne Existenz 
der DDR anders verlaufen wären 
(siehe heute), bis zu konkreten Abrüs-
tungsschritten. Im Interesse der Erhal-
tung des inneren, wie auch des äuße-
ren Friedens muss die gebetsmühlen-
artige Verbalhetze gegen den zweiten 
deutschen Staat nach dem Kriege, 
dem es durch innere, aber vor allem 
auch durch äussere Umstände nicht 
gelang, die Alternative zum dritten 
deutschen Griff nach der Weltmacht 
auf Kosten anderer Völker zu schaf-
fen. 
Heute verengt sich die Sicht der 

„Sieger“ im Kalten Krieg auf die Nie-
derlage der sozialistischen Friedens-
kräfte. Der Triumph darüber wird 
ihnen noch im Halse stecken bleiben, 
weil sie jetzt nicht nur die Schaufens-
ter füllen müssen, um die Menschen 
mit ihren Grundforderungen ruhig zu 
stellen. Einst haben sie Ergebnisse der 
Meinungsforschung als Zustimmung 
für die Katastrophenpolitik des kapita-
listischen Wirtschaftswunders gewer-
tet. Heute spielen sie die Bedeutung 
herunter. Morgen werden sie sie still 
und heimlich abschaffen. Die Erfah-
rungen – positive wie negative – und 
ihre gesamtdeutsche Geschichte soll-
ten deshalb gerade in dieser Situation  
als geschichtliche Lehren gezogen 
werden. 
Geschichtliche Lehren müssen auch 
für die Schaffung eines neuen Sozia-

lismusverständnisses gezogen werden. 
Es muss einen antikapitalistischen und 
antimilitaristischen Grundkonsens 
enthalten. Die Praxis zeigt, dass impe-
rialistischer Kapitalismus und Demo-
kratie unvereinbar sind. Demokratie 
kann sich nur in einer humanistischen 
sozialistischen Gesellschaft entwi-
ckeln, wie sie auch zu Beginn der 
bürgerlichen Revolution möglich ge-
wesen wäre, wenn es soziale Eigen-
tumsverhältnisse gegeben hätte. Wir 
werden einen demokratischen Sozia-
lismus nur schaffen können, wenn wir 
demokratisch gesicherte Eigentums-
verhältnisse schaffen. Es gibt keine 
sozial gerechten gesellschaftlichen 
Verhältnisse ohne soziale und demo-
kratisch gesicherte Eigentumsverhält-
nisse. 
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Termine im Monat Oktober 

Basisorganisationen: 

05.10.10 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

18.10.10 09.30 Uhr BO-Vorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; 
Geschäftsstelle DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

05.10.10 18.00 Uhr Politischer Stammtisch. Ilmenau; „Marktschenke“ 

09.10.10 11.00 Uhr Neumitgliedertreffen. Liebenstein; Burg 

11.10.10 18.00 Uhr „Heißer Herbst“. Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

13.10.10 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.10.10 18.00 Uhr „Linke Regierungen – Chancen und Herausforderung radikaler Kommunalpolitik“. Veranstal-

23.10.10 10.00 Uhr Programmdiskussion. Arnstadt, Zimmerstraße 6: LinXX.Treff 

30.10.10 10.00 Uhr 3. Bildungstag DIE LINKE.Thüringen. Elgersburg; Hotel „Am Wald“ 

 
Wenn die Welt  

eine Bank wäre,  
hättet Ihr sie schon längst  

gerettet! 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

14.10.10 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

21.10.10 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

04.10.10 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

06.10.10 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

18.10.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

27.10.10 19.00 Uhr Kreisvorstandsitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

Fraktionssitzungen: 

04.10.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

12.10.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 
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