
Linkes Echo 17. Jahrgang     Monat September 2011                                Preis: Spende 

„Das rote Sofa“ 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 2 

...haben die wieder Recht gehabt, die sich von 

den bürgerlichen Haus– und Hofberichterstat-

tern nicht ins Bockshorn haben jagen lassen. Trotz aller, von außen in 

unsere Partei getragenen Querelen, Personal– Religionsdebatten, trotz 

unsäglicher medialer Alleingänge führender Genossen, trotz Geunke 

aus den  Parteizentren der „etablierten“ Parteien kam es nicht zu den 

erdrutschartigen Stimmverlusten für unsere Partei. Nein. Die CDU hat 

verloren, die FDP hat verloren.  Und vor allem die Wahlen selber ha-

ben verloren. Knapp 50% der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 

haben es vorgezogen, ihren Sonntag lieber mit was auch immer zu ver-

bringen, als an die Urne zu treten und die Geschicke ihres Landes mit-

bestimmen zu wollen. Wahlmüdigkeit ist ein Begriff, der schon sehr lan-

ge durch die politischen Landschaften dieser Republik geistert. Es inte-

ressiert die Leute eben einfach nicht mehr, wer sie die nächsten fünf 

Jahre an der Nase herumführt, ihre Taschen leert, ihre Grundstücke 

kassiert,  wer Rentenansprüche erwirbt für die normal Sterbliche  120 

Jahre und mehr in die Rentenkasse einzahlen müssten, es interessiert sie 

einfach nicht mehr, wer ganze Volkswirtschaften auf dem Altar der Fi-

nanzwirtschaft opfert, um sich und einen kleinen Kreis ihnen angeneh-

mer Menschen zu bereichern. 

Die Menschen sind müde und gereizt. Deswegen gehen sie nicht hin, 

nicht hin zum Spiel der Mächtigen. Macht doch Euren Sch... alleine, ist 

mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. Leider. Die Menschen 

werden mit Pseudoproblemen bombardiert, wie das libysche Volk mit 

NATO-Stahl. Und das Volk geht in Deckung. Oder eben nicht mehr zur 

Wahl. Da wird in Mecklenburg über eine erneute Gebietsreform disku-

tiert. Keiner will das, außer den Verwaltern, die  sich davon Einsparun-

gen im Landeshaushalt versprechen.  Die Menschen werden verunsi-

chert und gleichzeitig von den eigentlichen Problemen abgelenkt. Der 

Trick zieht immer. Nur haben die Mecklenburger, angeblich bekannt für 

ihren „Sturschädel“, nun eben mal gezeigt: a) mit uns nicht mehr, wir 

machen da nicht mit b) machs gut FDP, hier wohnen viele arme Men-

schen, die passen nicht in Euer Weltbild, also passt ihr nicht hierher c) 

wir zeigen es Euch und wählen die  ganz Rechten, damit ihr mal merkt, 

dass noch welche von uns aufpassen d) Euer Gesnacke über die LINKE 

interessiert uns nicht die Bohne. 

Nur die LINKE hat trotz massivem Rückgangs der Wahlbeteiligung in 

absoluten Zahlen zugelegt. Nun würde  ich einfach gerne sagen: Weiter 

so! Doch nur weil wir bei den Wahlen nicht verloren haben, ist nicht 

alles gut was so aussieht in unserer politischen Vereinigung. Auch wir 

streiten, für alle Menschen sichtbar, um lapidare Dinge, auch wir zie-

hen Gräben durchs eigene Lager, sehr oft nur damit persönliche Stand-

punkte zu Parteistandpunkten werden. Was von den Medien transpor-

tiert und beim Volk ankommt, ist genau der selbe Knatsch, den die an-

deren politischen  Parteien verzapfen. Also sind wir eine von „Denen“. 

Ein Artikel darüber, wie sich führende Parteiköpfe (früher oder bei den 

anderen oft auch als Bonzen bezeichnet) gegenseitig versuchen, selbige 

zu waschen, hinterlässt mehr Eindruck als tausend Artikel darüber, wie 

die LINKE für Mindestlohn kämpft, kostenlose Hartz IV-Beratungen 

durchführt oder gar Bürgerhaushalte in Kommunen verabschiedet.  

Somit trägt auch die LINKE dazu bei, dass die Wahlmüdigkeit nicht mit 

Koffein, sondern mit Valium bekämpft wird und somit weiter grassiert 

und demokratische Gepflogenheiten in unserer Gesellschaft immer wei-

ter an Bedeutung verlieren. Die Gestalter der Demokratie (Politiker) 

sorgen regelmäßig dafür, dass sich die Menschen abwenden und dann, 

wenn diese nicht mehr ihre Hände vors Gesicht halten, um ihre Fas-

sungslosigkeit oder Schamröte zu verbergen, anfangen unsere schönen 

Städte vollzubrechen. 

Heinz Rudolf Kunze hat mal gesagt: „Unsere Politiker treiben ein gan-

zes Volk auf die Droge. Und ihre Frauen gründen dann Selbsthilfegrup-

pe, um  es wieder runter zu holen.“ Prost. 

Mama    

Kommentar     

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Mumme, Jörg 
Alter: 47 
BO: Arnstadt Ost 
 
 

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

grammentwurfs der LINKEN auf 

der Kreismitgliederversammlung 

 
Nachdem in den Basisorganisationen 
die Diskussion des Programment-
wurfs eine wichtige Rolle gespielt hat, 
stand das Thema (Leitantrag des Par-
teivorstandes zum Programm der 
LINKEN an die 2. Tagung des 2. Par-
teitages im Oktober in Erfurt) auch im 
Mittelpunkt der Kreismitgliederver-
sammlung am 3. September im Hotel 
„Am Wald“ in Elgersburg. Zu Beginn 
der engagierten Beratung, an der auch 
Dieter Hausold, Vorsitzender der 
Thüringer Programmkommission, 
teilgenommen hatte, berichtete Kreis-
vorsitzender Eckhard Bauerschmidt 
über die konkreten Aktivitäten der 
LINKEN vor Ort.  
Direkte Demokratie erlebbar und da-
bei die Partei mit ihren Mitgliedern 
und Abgeordneten erkennbar zu ma-
chen, sei besonders in den letzten Mo-
naten überzeugend gelungen. Er ver-
wies u.a. auf die sehr erfolgreichen 
Unterschriftensammlungen für das 
Volksbegehren für sozial gerechte 
Kommunalabgaben und für das erste 
kreisweite Bürgerbegehren in Thürin-
gen zum Erhalt der Grundschule Stüt-
zerbach sowie auf die Unterstützung 
des Bürgerengagements gegen den 
Neubau der 380-kV-Trasse durch den 
Thüringer Wald. 
Zu Erfurt als dem historischen Ort 
von 1891 und den Forderungen aus 
dem dort beschlossenen sozialdemo-
kratischen Programm sprach Jochen 
Traut. „Die Zusammenhänge, Erfah-
rungen und Lehren, die man mit dem 
Blick auf den bevorstehenden Erfurter 
Parteitag der LINKEN bedenken soll-
te“, waren ein interessanter Beitrag 
zur aktuellen Diskussion. 
Dass der Ilmkreis mit Anke Hofmann 
und Thomas Bienert gut in der Thü-
ringer Programmkommission vertre-
ten ist, würdigte Dieter Hausold. Er 
zitierte aus der Präambel des Pro-
grammentwurfs, wofür die LINKE 
steht: „Wir setzen Lohndumping, So-
zialraub und dem Ausverkauf öffentli-
chen Eigentums Widerstand entgegen. 
Wir wollen die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse verändern und rin-

gen um eine andere Politik. Demokra-
tie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit, Internationalismus und Solidari-
tät gehören zu unseren grundlegenden 
Werten. Sie sind untrennbar mit Frie-
den, Bewahrung der Natur und Eman-
zipation verbunden. Wir kämpfen für 
einen Systemwechsel, weil der Kapi-

talismus, der auf Ungleichheit, Aus-
beutung, Expansion und Konkurrenz 
beruht, mit diesen Zielen unvereinbar 
ist.“ 
Dieter Hausold betonte, dass immer 
mehr Menschen diese Analyse teilen 
und sagte, „wenn wir Demokratie und 
Freiheit bewahren wollen, müssen wir 

diesen Kapitalismus eindämmen“. 
Dabei gehe es nicht um die Entschei-
dung „zwischen Mitregieren und Sys-
temveränderung, sondern um die enge 
Verbindung von grundsätzlicher Kri-
tik und pragmatischer Politik. Diese 
Dinge gehören zusammen, wenn wir 
das in Frage stellen, stellen wir uns 

selbst in Frage.“ Regierungsbeteili-
gung sei allerdings „kein Wert an 
sich“, so Dieter Hausold weiter. Das 
Vertrauen der Menschen dürfe nicht 
aufs Spiel gesetzt werden, wenn diese 
den Eindruck hätten, dass es nicht viel 
anders sei, wenn die LINKE mitregie-
re. 

Gesamtmitgliederversammlung 

„Allerdings ist Regierungsbeteiligung  
kein Wert an sich“ 

Dieter Hausold mit einem Beitrag zur Programmdebatte der Bundespartei. 

Sehr gespannt lauschten die Anwesenden den teilweise kontroversen Ausführungen. 
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Beschluss  

Nachdem Jochen Traut und Gerhard 
Pein den vom Kreisvorstand vorge-
legten Antrag, der dann mit einigen 
wenigen Änderungen von der Mitglie-
derversammlung beschlossen wurde 
(im Folgenden dokumentiert), begrün-
det hatten, entfaltete sich eine ange-
regte Diskussion zu den Ausführun-
gen von Dieter Hausold. Klaus Leu-
ner sagte, dass er „uns in vielem aus 
dem Herzen gesprochen hat“ und er 
betonte, dass „unsere Kraft in konkre-
ten Aktionen in den Kommunen und 
Kommunalparlamenten besteht“. So 
sei es wichtig, dass „wir die Mei-
nungsführerschaft in der Energiepoli-
tik nicht den Grünen überlassen“ und 
dabei vor allem auch die sozialpoliti-
schen Auswirkungen thematisieren. 
Entsprechende Initiativen auch für 
den Stadtrat wurden in Ilmenau ergrif-
fen.  
Begeistert von der in der Programm-
kommission geleisteten Arbeit zeigte 
sich Siegfried Güthoff. Hier liege 

„eine ausgezeichnete Analyse und 
Leitfaden für die Veränderung der 
Gesellschaft vor“. Verschiedene Ge-
nossinnen und Genossen ergriffen in 
der weiteren Diskussion das Wort. So 
unterstrich Vera Diller die Notwen-
digkeit einer stärkeren Verankerung 
der klein- und mittelständischen Un-
ternehmen als ökonomisches Rück-
grat der Gesellschaft im Programm. 
Karl-Heinz Mitzschke sprach die „für 
uns existentielle Frage der Mitglieder-
gewinnung“ und notwendige Partei-
strukturveränderungen an. Mit Blick 
auf aktuelle Diskussionen zur LIN-
KEN sagte er, „wir sollten nicht über 
jedes Stöckchen springen, das sie uns 
hinhalten“. Und auch Dieter Hausold, 
der abschließend die Debatte in El-
gersburg als „sehr spannend und gut“ 
bezeichnete hatte, appellierte: „Wir 
sind eine Partei mit gesamtdeutschem 
Gewicht. Das dürfen wir nicht aufs 
Spiel setzen.“   
Bevor es an die Wahl der Delegierten 

zum Landesparteitag am 5./6. Novem-
ber in Sömmerda ging (dort wird auch 
der Landesvorstand neu gewählt), 
hatte Manfred Reinhardt, der Steffen 
Harzers Meinung (veröffentlicht in 
der letzten Ausgabe der Thüringer 
Mitgliederzeitung „LinksBlick!“) zur 
Erhebung von Kommunalabgaben 
kritisiert hatte, vorgeschlagen, dass 
jeder Kandidat seine Haltung zur Thü-
ringer Kommunalabgabenpolitik er-
klärt. Alle betonten ihre Ablehnung 
der Belastung der Bürger mit Abwas-
ser- und Straßenausbaubeiträgen. 
Als Delegierte zum Landesparteitag 
wurden gewählt : 
Anke Hofmann, Vera Diller, Cornelia 
Wanderer, Klaus Leuner, Karl-Heinz 
Mtzschke, Gerhard Pein, Thomas 
Schneider, als Ersatzkandidatin Sabi-
ne Berninger. 
 

A.R. 

Beschluss der Kreismitgliederversammlung Ilm-Kreis am 3. September 2011 in Elgersburg: 
 
Antrag an die 2. Tagung des 2.  Parteitages DIE LINKE. in Erfurt 
 
Die Kreismitgliederversammlung hat auf ihrer Kreismitgliederversammlung beschlossen, folgende Anträge an die 
Beratung des Bundesparteitages zur Änderung des Leitantrages „Parteiprogramm“ und Änderung der Wahlordnung 
DIE LINKE zu stellen: 
 
 
Antrag: Bildung 

Antragsheft 1; Zeile 1980 
nach „werden“, sind folgende Sätze einzufügen: 
„Der Bund erlässt hierzu einheitliche Grundbestimmungen, insbesondere zu den Lehrplaninhalten im Rahmen eines 
generellen zweistufigen Schulsystems. Insofern ist das Grundgesetz entsprechend zu ändern.“ 
 
Begründung: 

Die Bildung, die Schule und ihre inhaltliche Ausgestaltung muss im Zeitalter der Globalisierung, im 21 Jahrhundert, 
eine Angelegenheit des Bundes werden. Das vorhandene föderale System der BRD wirkt hier hemmend. 
Weiter anfügen: 
„Den Universitäten und Hochschulen muss eine Personal- und Finanzausstattung zugesichert werden, die es ihnen 
ermöglicht,  sich  auf Forschung und Lehre zu konzentrieren..“ 
Begründung: 
Die Universitäten und Hochschulen müssen sich generell ihren eigenen Aufgaben – Forschung und Lehre – widmen 
können. 
 
 
Antrag: Europäische Union 

Zeile 918 ab: „Die wachsende Bedeutung...“ bis Zeile 921 streichen.  
Antragsheft 1, Zeile 2373 folgenden Satz anfügen: 
„Der Vertrag von Lissabon, hat grundsätzlich Abrüstung als Ziel europäischer Politik zu verankern.“ 
Dann weiter ab Zeile 2374 wie bisher. 
 

Begründung: 

Die zur Streichung vorgeschlagenen Zeilen beinhalten nur bekannte Interpretationen und verlangen keine Abrüstung 
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Beschluss  

als Ziel europäischer Politik. 
Es muss um eine konkrete Zielstellung europäischer Politik gehen. 
 
 
Antrag: Frieden 

Zeile 2492 ab: „ihre Ersetzung... bis Zeile 2493 streichen. 
Ersetzen durch: „vorrangige Aktivierung der OSZE“ 
 

Begründung: 

Wir brauchen kein neues kollektives Sicherheitssystem. Das Vorhandene, die OSZE, bedarf einer Aktivierung. 
 
Antrag: Arbeit in Parlamenten,… 

Zeile 2714: nach „...Mehrheiten dient. Wir bemühen uns um...“ 
                  streichen. Ersetzen durch: „Wir treten konsequent  für... ein“ 
 

Begründung: 

Bemühen ist als Forderung zu wenig. Kompromisslos sollte Forderung sein. Ein Programm darf nicht nur interpretie-
ren. Es muss Fordern als Zielstellung von Politik 
formulieren. 
 
 
Antrag zur Erweiterungsantrag zur Wahlordnung: 

 
Einfügen in § 7: neuen 3. Abschnitt: 
„Wahlvorschläge für Wahlvorschlagslisten der Landtags-, Bundestags- und Europawahlen erfolgen durch den Kreis-, 
Gebiets- oder Stadtverband, dem der Bewerber angehört oder in dessen Einzugsgebiet (soweit es sich um einen partei-
unabhängigen Bewerber handelt) er seinen Wohnsitz hat. Für die Nominierung des Bewerbers ist eine geheime Wahl 
innerhalb des Kreis-, Gebiets-, Stadtverbandes unter entsprechender Anwendung dieser Wahlordnung durchzuführen.“ 
 

Begründung: 

Bei der Aufstellung der Listen für die Landtags-, Bundestags- und Europawahl erfolgt die Nominierung auf Wahl- 
bzw. Vertreterversammlungen entsprechend der Wahlkreise durch hierfür gewählte Vertreter. Mit der vorgeschlage-
nen Regelung ist eine Kandidatur in einer derartigen Vertreterversammlung nur möglich, wenn der Kandidat zuvor 
durch seinen Kreis-, Gebiets- bzw. Stadtverband im Ergebnis einer geheimen Wahl hierfür nominiert wurde. Mit die-
sem vorgeschlagenen Verfahren wird die Basisdemokratie entscheidend und glaubhaft gestärkt.  
 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Um alle Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen  Verlauf zu schaffen, 
braucht der Programmparteitag in Er-
furt vom 21.-23. Oktober viele helfen-
de Hände bei der Organisation und 
unmittelbaren Durchführung. So wer-
den Ordnerinnen und Ordner, Zähle-
rinnen und Zähler, Materialverteilerin-
nen und –verteiler, Besetzungen für 
Informations– und Anmeldestände, 
für Kinderbetreuung u.s.w. benötigt.  
 
Bitte meldet Euch in der Geschäfts-

stelle der Partei 03628 602795 oder 

im Wahlkreisbüro Sabine Berninger 

unter 03628 660624. 

- Achtung Aufruf! Achtung Aufruf! Achtung Aufruf! -  
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Stadtfest in Arnstadt 

Das Rote Sofa 
Eine mittlerweile schon recht alte Arn-
städter Bürgerregel lautet: Zum Stadtfest 
regnet es. In diesem Jahr jedoch wurde 
diese Regel gebrochen, das mitteldeut-
sche Trockengebiet machte seinem Na-
me alle Ehre und sorgte für Sonne. Da-
von profitierte auch die LINKE Arn-
stadts, die am Sonnabend und Sonntag 
ganztägig in der Zimmerstraße präsent 
war. Für keinen Passanten übersehbar 
stand vom frühen Morgen bis in die 
Abendstunden das Rote Sofa vor der 
altbekannten Adresse Zimmerstraße 6. 
Und auf oder zumindest in der Nähe des 
Sofas befanden sich immer verschiedene 
Kommunal-, Landes- und Bundespoliti-
ker unserer Partei, darunter die meiste 
Zeit unser Bürgermeisterkandidat Frank 
Kuschel. Sowohl die Präsenz unserer 
Partei als auch gerade die Anwesenheit 
Franks stießen dabei auf sehr positive 
Resonanz. Auch wenn nur wenige Bür-
ger ob der allgemeinen Feierstimmung 
politische Probleme diskutieren wollten, 
so kamen doch so einige, um ihre Prob-
leme oder auch Meinungen zur großen 
wie auch kleinen Politik kundzutun. 
Auch das von Sabine Berninger ausgear-
beitete Quiz zum Thema "Kennen sie 
Arnstadt" fand unabhängig von den 
durch Sabines Wahlkreisbüro ausgelob-
ten sehr interessanten Preisen großen 
Anklang, auch wenn viele Bürger die 
Quizzettel lieber mit nach Hause nah-
men, um sie in Ruhe und Kühle und 
nicht in der schwülen Hitze des Tages 
ausfüllen zu können. 
Obwohl unbeworben und lediglich als 
kleines Zusatzangebot gedacht, war 
auch der Verkauf von Cuba libre ein 
Erfolg und brachte über 120 Euro Spen-
den für "Cuba si" ein. 
Als Fazit bleibt zu sagen: Die LINKE 
auf dem Arnstädter Stadtfest war ein 

voller Erfolg  und das Rote Sofa wird zu 
einem festen Bestandteil der Arnstädter 

Stadtfestes werden. 

Frank Kuschel im Gespräch mit dem Arnstädter Bierrufer vor der Geschäftsstelle  

Infostand mal anders.  

Wasser-Abwasser Widerspruch 
Regionalausgabe für Arnstadt und Umgebung erhältlich in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
und im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger. Bestellungen auch unter 03628 660624. 
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Ilmenau 

Regionale Energiepolitik muss zu einem Thema der 
LINKEN werden 

Befeuert durch die Ereignisse in Japan 
hat der Ausstieg aus der Atomenergie 
breites Echo in der Bevölkerung ge-
funden. Damit wurde ein Prozess be-
schleunigt, der aus gesellschaftlicher, 
ökonomischer und ökologischer Sicht 
schon lange beschritten werden sollte. 
Wenn auch vorrangig die Sorge, dass 
solch eine Katastrophe auch in 
Deutschland möglich ist eine Rolle 
spielt, sind es nicht nur die Risiken 
einer schwer beherrschbaren Techno-
logie, die den Einsatz erneuerbarer 
Energien zwingend notwendig ma-
chen.  
Vielerlei Zukunftsängste bewegen die 
Menschen, und das mit Recht! Diese 

äußern sich auch in der berechtigten 
Befürchtung, dass die Energiepreise 
steigen könnten und vor allem die 
sozial Schwachen die Rechnung be-
zahlen. Der Einfluss der Energiemo-
nopole ist ungebrochen. Immer mehr 
Menschen erkennen, dass der Markt 
es für sie nicht richten wird. Damit 
sinkt auch der Glaube, dass das herr-
schende System die Zukunft meistern 
kann. Hier muss die LINKE Alternati-
ven bieten.  
Schon lange fordern wir die Regiona-
lisierung und Vergesellschaftung der 
Energieversorgung als Daseinsfürsor-
ge. Dies bedeutet nicht nur, in einem 
der wichtigsten Industriezweige de-
mokratische Strukturen zu installie-
ren, vielmehr wird dadurch die Wert-
schöpfung in den Kommunen verblei-
ben. So entstehen Arbeitsplätze für 
kleine Unternehmen sowie Gewinne 
für Städte, Landkreise und Gemein-
den.   
Jetzt haben wir die Chance, eine Initi-
ativfunktion in den Kommunen und 

den Regionen zu übernehmen. Neben 
den allgemeinen Forderungen muss 
das ganz konkret geschehen. Wir ha-
ben dazu sehr gute Voraussetzungen.  
Petra Enders hat in Großbreitenbach 
ein Konzept für eine Energieautarke 
Stadt erarbeiten lassen, das landeswei-
te Beachtung findet. Selbst der Ilme-
nauer OB hat sich schon informiert. In 
Ilmenau haben wir ein Positionspapier 
erarbeitet, in dem weitere Schritte zur 
Erarbeitung einer Energiekonzeption 
aufgezeigt werden. Das hat Wirkung 
gezeigt. Auch im Arnstädter Stadtrat 
hat die LINKE dieses Thema besetzt. 
Die Stadtwerke sind mit im Boot. 
Landesweit kamen vor allem Impulse 

von Frank Kuschel.  
Die LINKE arbeitet aktiv 
im EFUN (Europäisches 
Förderwerk für Umwelt 
und Nachhaltigkeit e.V.) 
mit. Karl-Heinz Mitzsch-
ke und Gerhard Sachse 
gestalten für Kommunen 
Broschüren zur Energie-
politik. Ein weiterer 
Trumpf kann die Univer-
sität Ilmenau für die Re-
gion sein. Sie beschäftigt 
sich vor allem mit intelli-

genten Netzen. Rektor Scharf betonte 
vor dem Ilmenauer Stadtrat, dass die 
Universität jede Unterstützung ge-
währt und vor allem an praktischen 
Erprobungen in Kommunen und der 
ganzen Region interessiert ist. Auch 
die Landesregierung macht Druck, 
vor allem beim Einsatz von alternati-
ven Energien.  
All diese Kräfte müssen gebündelt 
werden. Das schreit geradezu danach, 
dieses Thema in den Wahlkampf um 
das Amt des Landrates aufzunehmen. 
Dazu muss aber die Kreistagsfraktion 
bereits jetzt dieses Thema besetzen. 
Der Kreis muss die Koordinierungs-
funktion übernehmen. Dazu sollten 
wir eine Konzeption entwickeln, sie 
mündet in der Forderung nach der 
Energiesparregion Ilm-Kreis!  
Wichtige Ansatzpunkte sollten für uns 
sein: 
- Erarbeitung einer Energiekonzeption 
für den Kreis,  
- Bildung eines Energiebeirates mit 
Kommunen, Stadtwerken und der TU, 

Mit dem Schaffen einer Energieleit-
stelle in der Kreisverwaltung sollten 
folgende Aufgaben bearbeitet werden:  

 
• Beratung der Kommunen 

durch den Kreis  
• Energiemanagement der kreis-

eigenen Gebäude  
• Beratung von Bürgern 
• Zusammenarbeit der Stadtwer-

ke mit dem Ziel die Energie-
versorgung für den ganzen 
Kreis zu sichern 

• Prüfung einer Fusion der 
Stadtwerke Arnstadt und 
Ilmenau zu den Ilmkreiswer-
ken oder Schaffung von Regio-
nalwerken 

• Ausweisen, Erschließen und 
Nutzen gemeinsamer Standorte 
für alternative Energien 

• Schaffung der Voraussetzun-
gen für intelligente Netzte in 
der Region in Zusammenarbeit 
mit den Nachbarkreisen und 
der TU 

• Prüfen der Möglichkeit der 
Rekommunalisierung der Net-
ze 

• Verallgemeinerung der Erfah-
rungen von Großbreitenbach 
zur energieautarken Region 

• Offensive Öffentlichkeitsarbeit 
und Aufklärung der Bürger 

• Arbeit an den Schulen 
• Umsetzen der Vorbildfunktion 

des Landkreises bei baulichen 
Maßnahmen und der Rekon-
struktion von Gebäuden 

• Belange des Klimaschutzes in 
der Planung beachten - schon 
in die Bebauungspläne müssen 
energetische Aspekte einbezo-
gen werden 

 
Die künftigen Wahlergebnisse werden 
hauptsächlich von der Frage abhän-
gen, welchen Gebrauchswert wir jetzt 
und in Zukunft für die Menschen ha-
ben. Nutzen wir diese Chance! 
 

Dr. Klaus Leuner,  

Karl-Heinz Mitzschke 
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Außenwirkung der Partei verbessern 
Aus der Arbeit des Ilmenauer Stadt-

vorstandes 

 
Mit der neuen Wahlperiode ab Januar 
2010 des Stadtvorstandes Ilmenau der 
LINKEN sollte auch einiges in der Ar-
beit verändert werden. Der Gedanke 
kam auf, Arbeitsgruppen zu gründen, 
um sowohl unsere Mitglieder einzube-
ziehen, als auch besser nach außen 
wirksam zu werden. Es entstanden die 
AGs Soziales, Politische Arbeit, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Mitgliederbetreu-
ung. Nicht alle Vorstellungen ließen 
sich verwirklichen. Zunehmend verhin-
derten hohe berufliche Belastung und 
unsere begrenzten Ressourcen sinnvolle 
Arbeit. Zwar führten wir eine Vielzahl 
politischer Veranstaltungen durch und 
der Stammtisch entwickelte sich zu 
einer festen Einrichtung, die Homepage 
wurde neu gestaltet, aber auf nur weni-
gen Schultern lastet die Arbeit. Beson-
ders erfolgreich war die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppe Soziales. Grund sie hier 
zu Wort kommen zu lassen. 
 
Die Gruppe Soziales und Vereine 

 
Erst war es nur eine Idee. Dann, am 
24.02.2010, fasste der Stadtvorstand 
den Beschluss, Arbeitsgruppen ins Le-
ben zu rufen. Unter anderen auch die 
Gruppe Soziales und Vereine. Zu dieser 
Gruppe gehören Carola Springer, Kath-
rin Kämpf, Ralf Ponath, Rainer Remde 
und Herbert Bachmann. Im Laufe der 
Zeit sind noch Petra Hofmann, Monika 

Zeiler und Karin Zeißecke dazu gekom-
men.  
Am 1. März wurde in der Gründungs-
versammlung Carola Springer zur Vor-
sitzenden gewählt. Sie ist gelernte Zoo-
technikerin  und berät Hilfesuchende zu 
Problemen, die mit dem ALG II in Zu-
sammenhang stehen. Katrin Kämpf ist 
Hotelfachfrau und hält den Kontakt 
zum Eiskunstlaufverein, in dem sie 
organisiert ist. Rainer Remde arbeitet in 
den Ilmenauer Werkstätten. Monika 
Zeiler ist ebenfalls dort beschäftigt. 
Ralf Ponath ist Baufacharbeiter, ehren-
amtlicher Fußballtrainer einer Kinder- 
und Jugendmannschaft, Petra Hofmann 
ist Orthopädiefachfrau, Herbert Bach-
mann ist  Mitglied des VdK, des Senio-
renbeirates der Stadt Ilmenau, Mitglied 
des DGB-Kreisvorstandes sowie  BO-
Vorsitzender. 
Die Gruppe stellt sich zum Ziel, beson-
ders mit Kindern, Jugendlichen, Ar-
beitslosen, Rentnern und Behinderten 
zu arbeiten. Auf einen Flyer, der in 
Kaufhallen. Sparkassen und Arztpraxen 
ausgelegt werden soll, werden die An-
gebote und Sprechzeiten ersichtlich. 
Ralf Ponath wird zu den Kindern und 
Jugendlichen seiner Trainingsgruppe  
den Kontakt aufbauen. Herbert Bach-
mann kümmert sich um Behinderte und 
Bürger, die Beratungsbedarf im Behin-
derten- und Sozialrecht  haben. Er hilft 
nicht nur beim Ausfüllen von Anträgen 
für Schwerbehinderte und Erwerbsunfä-
higkeitsrente, sondern wird auch als 
Pressesprecher des VDK in der Presse 

wirksam. Seit Mai dieses Jahres ist er 
zudem  als Berater für Behinderten- 
und Sozialrecht des VdK eingesetzt.  In 
dieser Eigenschaft hat er nicht nur bis-
her 16 Bürger beraten, sondern auch 
Kontakte zu den verschiedenen Einrich-
tungen geknüpft.  
Die meisten Beratungen werden im 
Abgeordneten-Büro von Petra Enders 
durchgeführt. Es ist gut, wenn Bürgern 
dort nicht nur geholfen wird, sondern 
sie auch etwas über die unsere Partei 
und ihre Ziele erfahren. Dies alles hilft, 
unsere Wirksamkeit zu verstärken, die 
Akzeptanz zu erhöhen und kann unter 
Umständen dazu beitragen, neue Mit-
glieder zu werben bzw. Sympathisanten 
zu gewinnen. Herbert Bachmann ver-
fügt als Mitglied des Seniorenbeirates 
über gute Verbindungen zu den Senio-
renheimen und, bedingt durch die Be-
treuung einer psychisch gestörten Bür-
gerin, auch zu den Einrichtungen der 
Lebenshilfe. Bei allen Beratungen, die 
im Büro durchgeführt werden, verweist 
er besonders auf die Sozialpolitik unse-
rer Partei. Er bemüht sich die Zustim-
mung des VdK-Vorstandes zu gewin-
nen, die derzeit noch am Homburger-
Platz stattfindenden Beratungen in die 
Räume am Topfmarkt zu verlegen. Am 
19.7. 2011 erklärte Carola Springer, 
bedingt durch berufliche Belastungen, 
den Rücktritt als Vorsitzende. Seitdem 
nimmt diese Funktion Herbert Bach-
mann war.           
 

Ilmenau 
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...so die Überschrift über einen Artikel 
in der Wochenzeitung „der Freitag“  
vom 22.08.11 – „Sozialstaatlichkeit, 
Arbeitsgerechtigkeit, Friedens- und 
Integrationspolitik, Wirtschaftsregu-
lierung, Bildungsgerechtigkeit und 
Europapolitik. Es gibt in Deutschland 
keine Partei, deren Programm so stark 
auf die tatsächlichen Bedürfnisse und 
Ansprüche der breiten Bevölkerung 
zugeschnitten ist, wie die Linkspartei. 
Leider kommen diese Themen in der 
Öffentlichkeit in letzter Zeit deutlich 
zu kurz. Stattdessen beschäftigt sich 
DIE LINKE mit internen Konflikten 
und reagiert auf jeden Angriff und 
jede Polemik seitens der Konzernme-
dien und der anderen Parteien mit 
Positionspapieren, Grundsatzerklärun-
gen und präsidialen Beschlüssen. 
Von unterstellter DDR-Nähe über 
Kommunismus- und Antisemitismus-
Vorwurf bis hin zur angeblichen Mau-
er-Verherrlichung und unkritischen 
Kuba-Solidarität: Kein konstruierter 
Vorwurf ist abwegig genug, dass sich 
die Partei, ihre Gremien und Funkti-
onsträger nicht in epischer Breite da-
mit beschäftigen würden. Man 
wünscht sich, dass DIE LINKE wie-
der damit beginnt, die Regierung statt 
ihrer eigenen Anhänger, Sympathisan-
ten und Mitglieder zu nerven.“ 
In den Wochen nach dem Erscheinen 
dieses Artikels, hat sich viel Positives 
im Hinblick auf das Zuwenden zu den 
eigentlichen Themen linker Politik 
getan. Da ist einerseits die Programm-
debatte in Richtung Erfurter Parteitag 
2011 in der Endrunde. Der Thüringer 
Landesvorstand hat seine Änderungs-
anträge zum Entwurf des Leitantrages 

in die Öffentlichkeit und an die An-
tragskommission des Parteitages ge-
bracht. Unsere Kreismitgliederver-
sammlung am 3. September in Elgers-
burg hat mit Änderungsanträgen einen 
eigenständigen Beitrag mit den be-
schlossenen Anträgen geleistet. Inso-
fern ist die Bilanz unseres Kreisver-
bandes im Rahmen der Programmde-
batte doch recht positiv zu sehen. 
Andererseits ist die Partei im Ilm-
Kreis mit vielfältigen Aktionen öf-
fentlich wirksam, wie beim Bürgerbe-
gehren zum Erhalt der Schule in Stüt-
zerbach als einer bisher einmaligen 
Aktion im Rahmen eines Kreises oder 
der aktiven Mitwirkung am Volksbe-
gehren gegen überhöhte Kommunal-
abgaben. Zeichen auch dafür: Wir, 
DIE LINKE, wissen, worauf es beim 
Eingreifen in gesellschaftliche Prozes-
se ankommt. Dazu gehören auch die 
öffentlichen Aktivitäten für eine alter-
native Energiepolitik. 
Wir sind als Partei im Ilm-Kreis mit-
ten im gesellschaftlichen Alltag. 
Was die Eingangs zitierte Einschät-
zung anbelangt, so haben die Ergeb-
nisse der Landtagswahlen in Mecklen-
burg-Vorpommern vom vergangenen 
Wochenende gezeigt, wir haben die 
Wahlen nicht verloren, wir haben 
etwas zugelegt, jedoch wir hatten 
auch schon bessere Wahlergebnisse. 
Die Klausurberatung der Bundestags-
fraktion am Ende der diesjährigen 
Sommerpause hat die „Finger auf die 
Wunde gelegt“ mit ihren Entscheidun-
gen, sich wieder der aktuellen Politik 
in der Gesellschaft zuzuwenden. 
Der Parteivorstand hat in seiner Bera-
tung am letzten Wochenende konkrete 

Maßnahmen beschlossen, die zeigen, 
wir beschäftigen uns als Partei nicht 
mehr zu sehr mit uns selbst, sondern 
wir greifen mit unseren linken Positi-
onen in das gesellschaftliche Leben 
aktiv ein. Dass dies möglich ist, zei-
gen u.a. die Ergebnisse der Landtags-
wahlen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, die erfolgreiche Kommunalpo-
litische Konferenz Ende August in 
Hannover. Jedoch, wir befinden uns  
als Gesamtpartei auch noch in Wahl-
kämpfen. Wir brauchen auch bei den 
Kommunalwahlen in Niedersachsen 
und den Wahlen in Berlin, wo DIE 
LINKE bereits in zwei Wahlperioden 
mit der SPD mitregiert, gute Wahler-
gebnisse. Letzteres wird nicht ganz 
einfach sein. 
Konkrete Beschlüsse für eine größere 
Präsenz der Partei in der gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit und Wirksam-
keit sind durch die Bundestagsfrakti-
on und den Parteivorstand gefasst. 
Nun kommt es darauf an, im Sinne 
des einleitend Zitierten diese in die 
Praxis umzusetzen. Wir brauchen 
keine „neuen Stöcke“, über die wir 
springen sollten, auch nicht aus den 
eigenen Reihen. 
 

Jochen Traut   

 

„Liebe Linkspartei: Ihr nervt“ 

Betrachtung 

 
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 
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Noch nie gab es einen solchen Thüringer  
Bürgermeisterprotest 
Einen Schutzschirm für die Kommunen“, 
hatte die LINKE vor der Messe in Erfurt 
unübersehbar gefordert und den mehr als 
600 Thüringer Bürgermeistern, die sich 
hier am 2. September in ihren Protest 
versammelten, aus dem Herzen ge-
sprochen.  
„Noch nie hat es eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung des 
Gemeinde- und Städtebundes gege-
ben, noch nie haben so viele Bürger-
meister teilgenommen und noch nie 
war die Finanzlage der Kommunen 
so schlecht“, hatte Präsident Michael 
Brychzy zu Beginn erklärt und den 
Landtagsfraktionen zunächst das 
Wort gegeben. Heftige Reaktionen, 
als die finanzpolitische Sprecherin 
der CDU-Fraktion, Annette Leh-
mann (der Fraktionsvorsitzende 
Mike Mohring war ebenso wie zahl-
reiche Mitglieder der Landesregie-
rung „verhindert“), meinte, „wir 
sitzen alle in einem Boot“ und die Kom-
munen sollen ja eventuelle Steuermehrein-
nahmen behalten können. Vielfach Zu-
stimmung für die Rede des Fraktionsvor-
sitzenden der LINKEN. Bodo Ramelow, 
der die Kommunen als „unsere wichtigs-
ten Bausteine der Demokratie“ bezeichnet 
hatte, war auch der einzige, der auf die 
Einnahmeseite der Finanzen verwies. 
Gäbe es noch den Kohlschen Spitzensteu-
ersatz, dann hätte die Bundesrepublik 

„heute 50 Milliarden Euro Steuermehrein-
nahmen“. Nicht zuletzt „haben die Schul-
den einen Absender – seit 21 Jahren wird 
der Finanzminister in Thüringen von der 
CDU gestellt“.  

Wolfgang Voß, der aus Sachsen kommend 
Ende vergangenen Jahres dieses Amt als 
„Sanierer“ übernommen hat, gab sich 
Mühe, die Problemlage mit Zahlen und 
Tabellen zu verdeutlichen. Doch den Bür-
germeistern platzte der Kragen, als er 
ihnen mit politischen Schlagworten kam 
und meinte, die Menschen wollten, dass 
die Politiker die Staatsverschuldung in 
Griff bekommen. „Wir wollen die Ängste 
der Bevölkerung ernst nehmen, das sollten 

sie auch tun.“ Das Fass zum Überlaufen 
brachte er mit seinem Zusatz: statt Mehr-
einnahmen „auf die hohe Kante zu legen“.  
Viele Bürgermeister machten sich an den 
Mikrofonen im Saal Luft. Der Erfurter OB 

Andreas Bausewein (SPD) sprach 
angesichts dessen, was die Landes-
regierung mit dem Kommunalen 
Finanzausgleich 2012 auf den Weg 
bringen will und was bedeutet, dass 
keine Geld mehr da ist für Museen, 
Jugendklubs oder Straßenbau von 
einer „Gefährdung der Demokratie“. 
Bürgermeister Steffen Harzer 
(LINKE), der vor allem bei der Re-
de des Finanzministers zu den enga-
giertesten Zwischenrufern gehörte, 
verwies auf das Minus bei der Fi-
nanzierung der Kindertagesstätten, 
denn anders als die Landesregierung 
beteuert, fehlt das Geld. Hatten sie 
in Hildburghausen bisher einen jähr-
lichen Zuschussbedarf von 650.000 

Euro, so sind es durch die neuen Stan-
dards in diesem Jahr bereits 1,3 Millionen, 
die von der Stadt aufgebracht werden 
müssen.   
„Wenn die Kultur stirbt, stirbt die ganze 
Region“, so hatte Frank Persicke, der 
ebenfalls LINKE Bürgermeister von Bad 
Blankenburg erklärt und auf die sogenann-
ten freiwilligen Leistungen verwiesen, die 
zur Disposition stehen.                        

A. Rudolph               

Protest 

Gemeindeneugliederung: Bürger haben Anspruch auf 
umfassende Informationen 
Nach einem Arbeitstreffen von Stadt- und 
Gemeinderäten der LINKEN aus Arnstadt, 
Ichtershausen und der Wachsenburgge-
meinde zu den laufenden Gemeindeneu-
gliederungsdiskussionen im nördlichen 
Ilm-Kreis am 22. August gaben diese 
folgende Presseinformation heraus:. 
Die LINKEN aus den Ortsverbänden Arn-
stadt, Ichtershausen und Wachsenburgge-
meinde begrüßen es ausdrücklich, dass die 
Bürgerinnen und Bürger im Zusammen-
hang mit geplanten Gemeindefusionen im 
nördlichen Ilm-Kreis befragt werden sol-
len.   
Dieses Instrument der direkten Bürgerbe-
teiligung ist ein hohes Gut. Umso bedeut-
samer ist es daher, dass bei der geplanten 
Bürgerbefragung die Bürgerinnen und 
Bürger umfassend informiert werden. Es 
erscheint problematisch, wenn bei der 
Befragung nur eine Antwortoption „Ja“ 
oder „Nein“ ermöglicht werden soll. Viel-
mehr ist es anzuraten, dass den Bürgerin-
nen und Bürgern mehrere Varianten der 

Gemeindeneugliederung zur Befragung 
vorgelegt werden.  
Für die künftigen kommunalen Verwal-
tungsstrukturen im nördlichen Ilm-Kreis 
gibt es verschiedene Modelle. Die kom-
munalen Akteure aus den beteiligten Städ-
ten und Gemeinden sind aufgefordert, den 
Bürgerinnen und Bürgern zu den einzel-
nen Modellen die Vor- und eventuellen 
Nachteile sachlich offen zu legen. DIE 
LINKE wird hierzu im Stadtrat Arnstadt 
und den Gemeinderäten Ichtershausen und 
Wachsenburggemeinde entsprechende 
Anträge stellen.  Ziel möglicher Gemein-
deneuordnungen muss eine Stärkung der 
gesamten Region und Erschließung neuer 
Potenziale für die wirtschaftliche Ent-
wicklung sein. Zudem geht es um die 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kom-
munalverwaltung und eine noch stärkere 
Bürgerorientierung. Die kulturelle Identi-
tät der Ortschaften gilt es zu erhalten.  
Die gegenwärtigen Diskussionen werden 
dadurch erschwert, dass die Landesregie-

rung bisher noch kein Leitbild für die 
künftige Gestaltung der Landes- und 
Kommunalbehörden entwickelt und veröf-
fentlicht hat. Dadurch besteht die Gefahr, 
dass kommunale Entscheidungen, die 
auch die Unterstützung durch eine Mehr-
heit der Bevölkerung haben, durch das 
Land nicht bestätigt werden. Die weitere 
Beschädigung der Demokratie wäre die 
Folge.  
DIE LINKE im Stadtrat Arnstadt und in 
den Gemeinderäten Ichtershausen und 
Wachsenburggemeinde wird sich im wei-
teren Diskussions- und Entscheidungspro-
zess regelmäßig abstimmen und hierzu 
weitere Treffen durchführen  
 

Martina Renner, DIE LINKE im  

Gemeinderat Wachsenburggemeinde 

Frank Kuschel, DIE LINKE im  

Stadtrat Arnstadt  

Günter Stecklum, DIE LINKE im  

Gemeinderat Ichtershausen 

Genossinnen und Genossen vor der Messe in Erfurt 
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„Wir dürfen nicht müde werden, zu 
mahnen und wach zu rütteln!“ 

Es waren leider nur wenige, die am 1. 
September, dem Antikriegstag, dem 
Aufruf des Arnstädter Friedenskreises 
zur alljährlichen Kundgebung am Ru-
fer in der Kreisstadt gefolgt waren. 
Jochen Traut hatte zu Beginn betont, 
„es gibt keinen Weg zum Frieden, 
denn Frieden ist der Weg“, und darauf 
verwiesen, dass „Deutschland, das 
doch gerade die notwendigen Lehren 
aus der Geschichte gezogen haben 
müsste, sich im Krieg befindet“.  
Jürgen Ludwig erinnerte an das 
„Niemals wieder!“ nach dem Zweiten 
Weltkrieg und sprach dankbar von den 
jungen Neulehrern, bei denen er Un-
terricht hatte. Er fühle sich berufen, an 
diesen Ruf immer wieder zu erinnern 
– gerade auch angesichts der sinnlosen 
Auslandseinsätze der Bundeswehr und 
des nahen Truppenübungsplatzes in 
Ohrdruf. Er verwies auf die Kosten der 
Kriege und die Beteiligung Deutsch-
lands. Nachdem Libyen bereits mehr-
fach angesprochen worden war, beton-
te Dorothea Schendel, dass die NATO 
in diesem „Krieg vor der Haustür Eu-
ropas“ seit dem 31. März fast 21.000 
Kampfeinsätze geflogen hat – dies sei 
auch ein Krieg gegen die Zivilbevöl-

kerung, der circa 50.000 Tote gefor-
dert habe. Es werde „wieder nach der 
widerwärtigen Regel Blut für Öl ge-
zahlt“. 
Gerhard Pein sagte angesichts der 
geringen Teilnahme, „wir sind alle ein 
Stück müde, weil wir uns wie die Kas-
sandra vorkommen“. Der Rechtsan-
walt mahnte das Primat des Völker-
rechts und des prinzipiellen Gewalt-
verbots an und warnte, „der Abrüs-
tungs- und Friedenspolitik wird die 
Geschäftsgrundlage entzogen“, „das 
Völkerrecht wird als Feigenblatt mili-
tärischen Handelns missbraucht“. Dies 
werde „früher oder später auch uns in 
existentieller Weise bedrohen“. Daher 
„dürfen wir nicht müde werden, zu 
mahnen, zu mobilisieren und Men-
schen wach zu rütteln“. 
 
Zum bewegenden Abschluss der Ver-
anstaltung las Dr. Johanna Voigt die 
Strophen des Songs von Udo Linden-
berg aus dem Jahr 1981 vor: „Keiner 
will sterben, das ist doch klar, wozu 
sind Kriege da!?“ 

 

A. Rudolph 

Gedenken 

DIE LINKE streitet über Castro – wo denn? 

Fidel Castro, bei den Benachteiligten in 
dieser Welt hochangesehen, ist am 13. 
August 85 Jahre alt geworden. Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst als Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE verfassen, wie es 
sich für eine solche Partei gehört, ein 
Glückwunschschreiben und schon schreit 
die bürgerliche Presse Zeter und Mordio. 
Von Diktatur ist da die Rede, von Men-
schenrechtsverletzungen, von verfolgten 
Dissidenten und was antikommunisti-
sches Vokabular sonst noch so hergibt. 
Von dieser Seite war ja auch nie etwas 
anderes zu erwarten, doch dass Politiker 
der Partei DIE LINKE wie der Berliner 
Landesvorsitzende Klaus Lederer in die-
ses Geschrei mit einstimmen, woraus 
sofort ein Streit in der gesamten Mit-
gliedschaft konstruiert wird, schlägt dem 
Fass den sprichwörtlichen Boden aus. 
Zunächst einmal ist klarzustellen: Nicht 
DIE LINKE in ihrer Gesamtheit streitet, 
sondern einzelne Politiker dieser Partei. 
Dabei ist offenbar noch nicht bemerkt 
worden, dass sie genau der herrschenden 

Politik nach dem Munde reden, der Ku-
bas Streben nach einer Gesellschaft sozi-
aler Gerechtigkeit natürlich seit Jahr und 
Tag ein Dorn im Auge ist. Vermutlich 
fehlt auch die Erinnerung daran, dass sich 
die offizielle BRD genau wie die USA an 
der nun wirklich grausam und blutig 
gewesenen Batista-Diktatur ebenso we-
nig gestört hat wie an der eines Pinochet, 
Trujillo, Somoza, Fuentes, Franco, Sala-
zar, Duvalier, Ngo Dien Diem und so 
weiter und so fort. So schrieb der seiner-
zeitige Wirtschaftsminister Ludwig Ehr-
hard anlässlich der „Messe des Friedens 
und der Brüderlichkeit“ in der dominika-
nischen Hauptstadt Ciudad Trujillo, die 
seit dem Tod des Diktators wieder Santo 
Domingo heißt, folgende Lobeshymne: 
„Gebe Gott, dass das Volk der Dominika-
nischen Republik auch weiterhin einer 
glanzvollen wirtschaftlichen Entwicklung 
entgegengeht und noch viele Jahre auf 
den weisen Rat des 'Wohltäters des Va-
terlandes', seiner Exzellenz des Genera-
lissimus Trujillo, bauen kann.“ Im übri-

gen geht es den angeblich so sehr um 
„die Menschenrechte“ besorgten und 
offenbar dieserhalb gerade in Afghanis-
tan und Libyen Krieg führenden Staaten 
allenfalls um freie Betätigung für die 
Leute in Kuba, mit deren Hilfe die Inva-
sion in der Schweinebucht nachträglich 
doch noch gewonnen werden soll. Das 
sollten Politiker wie Klaus Lederer eben-
so bedenken wie die Tatsache, dass im 
bundesdeutschen Politikbetrieb eine op-
portunistische Partei nicht nur vollkom-
men ausreicht, sondern dass eine solche 
Partei auch noch überflüssig ist. Sie ver-
tritt nämlich nicht die Interessen derer, 
die sie zu vertreten vorgibt, sondern eben 
genau der Kreise, die jegliches Streben 
nach einer Ordnung sozialer Gerechtig-
keit seit eh und jeh fürchten wie der Teu-
fel das Weihwasser und sie dieserhalb 
mit einer Energie und Zähigkeit bekämp-
fen, die einer besseren Sache wert wäre. 
 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat September 

Basisorganisationen: 

06.09.11 09.30 Uhr Basisvorsitzende südlicher Ilm-

Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

LinXX-Treff 

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 
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Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

08.09.11 16.00 Uhr  Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

21.09.11 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

Weitere Veranstaltungen: 

01.09.11 18.00 Uhr Antikriegstag. Arnstadt, Alter Friedhof; „Rufer“ 

03.09.11 09.30 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elgersburg, Schmückerstraße; Hotel „Am Wald“ 

06.09.11 15.30 Uhr Ehrung des Antifaschistischen Widerstandskämpfers Karl Zink. Ilmenau; Karl-Zink-

Denkmal 

08.09.11 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung Ilmenau, Auf dem Stollen, Hochhausclub 

11.09.11 10.00 Uhr „Tag der Erinnerung und Mahnung“. Arnstadt, Friedhof; Ehrenhain 

21.09.11 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

26.09.11 18.00 Uhr Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. “Die Wurzeln des Antisemitismus“; Veranstaltung 

mit Prof. Dr. Heinrich Fink. Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhausclub 

28.09.11 14.00 Uhr Seniorentreff. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

01.10.11 10.00 Uhr Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

Fraktionssitzungen: 

06.09.11 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

19.09.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

19.09.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße; Landratsamt 

20.09.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

05.09.11 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-

straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

15.09.11 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-

straße 6; LinXX-Treff 


