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Preis: Spende

Kommentar
...wird es immer schwerer, sich aktiv an der Gestaltung dieser Gesellschaft zu beteiligen. Nur Teile der
Regierungsparteien haben noch einen geringen Einfluss auf die eigentlichen
Geschehnisse. Eine Frau Merkel und ein Herr Sarkozy bestimmen das Schicksal
von mehreren Millionen Europäern. Sie verweigern dem griechischen Volk eine
Urabstimmung zu den Sparzwängen, welche durch irgendwelche Steuerberater,
sehr wahrscheinlich im Auftrag einiger prominenter Geldinstitute, aufs Papier
gebracht wurden und nicht im Entferntesten etwas mit demokratischer Legitimierung zu tun haben. Finanzberatungsbüros empfehlen gegen Griechenland
zu wetten und werden dann von den Regierenden um Rat gebeten, wie in der
Krise zu verfahren sei. Wie undurchschaubar solche Agenturen arbeiten zeigt
sich an dem Umstand, dass Deutschland und Amerika trotz der weltweit höchsten Verschuldung überhaupt, Deutschland steht bei etwa 80% vom Bruttoinlandsprodukt, als Bewertung dreimal A+ bekommen, quasi eine Eins mit Bienchen. Im Gegenzug wird Spanien mit einer Verschuldung von „nur“ 64% des
Bruttoinlandsprodukt auf Ramschniveau herabgestuft wird. Hä? Ja so geht’s
eben. Wer die Macht hat, hat auch mehr Geld. Nun ziehen die beiden Vorturner
Merkel und Sarkozy mit dem Rotstift durch Europa und drücken so ziemlich jede
Volkswirtschaft an die Wand. Sparen, heißt das Gebot der Stunde. Ja, aber welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf die europäischen Länder. Unverständlicher weise hat sich die Verschuldung Griechenlands seit Einsetzen des
ersten Sparpaketes im Jahr 2010 um zehn Prozent erhöht. Wieder, hä? Hat mal
jemand nachgerechnet, auf was die Banken verzichten sollen, seit auf dem letzten Gipfel der Lakaien der Wirtschaftsbosse behauptet wurde, die Banken müssten verzichten. Klingt erst mal gut in Volkes-Ohr. Hört, hört die Merkel sagt den
Banken, sie sollen gefälligst auf einen Teil ihres Geldes verzichten, super. Wenn
man aber dann den Populismusvorhang lüftet, wird schnell klar, die verzichten
allenfalls auf den Zinseszins. Nicht auf ihr Geld…
Jede Bank, die sich an dem Handel beteiligt, bekommt immer noch mehr Geld
von Griechenland zurück, als sie ausgegeben hat. Ich denke einfach, die haben
alle gemerkt, die Karre steckt im Dreck, lasst uns das Beste draus machen, nach
uns die Sintflut. Also eigentlich nichts Neues aus dem Lager der Oberdemokraten und Lobbyisten. „Was juckt mich mein Geschwätz von gestern...“, pflegte
der Übervater der CDU, Konrad Adenauer, immer zu tönen, wenn ihn jemand
beim Lügen erwischt hat. Und fertig. Und was machen wir dagegen? Nicht viel.
Da wir von einem Nebenkriegsschauplatz zum nächsten gehetzt werden. Immer
wieder rammeln wir einer Handvoll NPDlern hinterher und demonstrieren unser Linkssein. Schön. Allerdings ist uns dabei entgangen, dass wir die eigentlich
Bösen in diesem Land sind. Ich verweise auf die aktuelle Stunde im Bundestag
zum Parteiprogramm der LINKEN. Hier werden alle Register des Antikommunismus gezogen . Sogar gelogen wird, Hauptsache wir stehen im Fernsehen da
wie bluttriefende Kinderfresser, die ihre Schulbildung im Gulag hinter dem
Ural genossen haben. Da ist nichts mit Respekt vor den Abgeordnetenkollegen.
Nichts mit „vor dem Gesetz sind alle gleich“. Nichts mit Meinungsfreiheit.
Kein Mensch kommentiert die Straftaten der faschistischen Banditen, keiner
liest den Thüringen Monitor richtig. Aber unsere Landtagsfraktionsvorsitzenden
werden der Rädelsführerschaft angeklagt und ihnen wird sogar die politische
Immunität entzogen. In aller Öffentlichkeit wird hier der Widerstand gegen
Neofaschisten nicht nur illegalisiert, nein, es werden Straftaten konstruiert,
damit sich die Staatsanwaltschaft sicher sein kann, dass sie mit dem nazifreundlichen Programm auch noch durchkommt.
Der braune Mob tobt durch Dresden, greift unter anderem unter Polizeiaufsicht
ungestört Wohnhäuser an. Und wenn ein paar linke Politiker auf der Straße
sitzen, dann ist das Rädelsführerschaft. Obwohl auch dem dümmsten Element
aufgefallen sein dürfte, welch breites Bündnis für Dresden mobilisiert hat.
Seit Jahren kursiert die Aussage jeder 7. NPDler ist einer vom Verfassungsschutz. Seit dem ersten Verbotsversuch gegen die NPD gilt es bisher als nicht
dementiert, was der damalige V-Schutzchef gesagt hat. Jeder 7. NPDler ist ein
Spitzel, bekommt Spitzelgeld für Spitzeldienste. Das Geld bekommt die NPD.
Während der Staat die NPD schmiert, damit diese ihre widerlichen Parolen
auch noch an die höchste Laterne hängen können, versuchen wir immer wieder,
deren Auftritte zu verhindern. Aber wir kommen einfach nicht hinterher.
Im Prinzip sorgt der Staat am laufenden Band dafür, dass wir zu tun haben wie
in der Ernte und das heißt einfach, für die Revolution bleibt dann natürlich
keine Zeit mehr. Schade.

So gesehen...
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Mitglieder des Kreisverbandes*:

Fischer, Morris
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*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6
Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.
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Erfurter Programm

Es ist das zweite Erfurter Programm einer
sozialistischen Partei
Der Erfurter Parteitag ist Geschichte.
Jetzt hat die „Nachbereitung“ begonnen. Dazu gehört vor allem die Beschäftigung mit dem durch die überwältigende Mehrheit der Parteitagsdelegierten beschlossenen Erfurter Programm der Partei DIE LINKE.
Es ist das zweite Erfurter Programm
einer sozialistischen Partei, das in Erfurt beschlossen wurde, und es steht
ganz in seiner Tradition. Also von Erfurt 1891 nach Erfurt 2011.
Dass es ein gutes, auf die Veränderung
der Gesellschaft orientiertes, Programm
ist, zeigt allein die Tatsache, dass die
Abgeordneten der im Bundestag vertretenen Parteien sich in wütenden Hetztiraden gegenüber den Abgeordneten
unserer Partei ausgelassen haben. Es
muss ein gutes Programm sein, wenn
sich unsere politischen Gegner gemeinsam damit auseinandersetzten, und dies
im Plenum des Deutschen Bundestages.
Soweit zu dem wichtigsten Ergebnis
des Erfurter Parteitages im Jahr 2011.
Wenn von „Nachbereitung“ gesprochen
wird, so geht es vor allem für die Mitglieder der Partei darum, sich mit dem
beschlossenen Programm zu beschäftigen und daraus schlussfolgernd an der
Mitgliederbefragung teilzunehmen und
vor allem mit dem persönlichen JA die
Zustimmung zu diesem Programm zu
geben.
Ein großer Dank für das Zustandekom-

men dieses Ergebnisses gebührt an dieser Stelle den Mitgliedern des Parteivorstandes und der Antragskommission, die sich bemühten, eine große Anzahl von Anträgen in den Leitantrag
zum Programm zu übernehmen, sowie
der Antragskommission, die mit den
Einreichern von Anträgen zum gleichen
Inhalt verhandelte, sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einigen.
Über das Abstimmungsverfahren zu
einzelnen inhaltlichen Themen des Leitantrages kann man sicher geteilter
Meinung sein. Jedoch, die Anträge
konnten von de Einreichern im Plenum
des Parteitages eingebracht werden und
die Delegierten entschieden über die
Verfahrensweise, im Wesentlichen in
Blockabstimmung, zur Übernahme des
Textes des Leitantrages. Ein Verfahren,
bei dem mancher Antrag zur weiteren
inhaltlichen Schärfung des Programms
nicht angenommen wurde. Aber über
1.400 Anträge in knapp drei Arbeitstagen des Parteitages „über die Bühne“
zu bringen, bedurfte schon eines Abstimmungsverfahrens, an dessen Ende
dann ein zu beschließendes Parteiprogramm stand. Damit wurde der Auftrag,
den dieser Parteitag hatte, erfüllt.
Hervorheben muss man die Reden unserer beiden Parteivorsitzenden, mit
denen sie sich eine große Zustimmung
erwarben. Es waren die Reden von anerkannten Parteivorsitzenden. Dies trifft
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auch auf die Reden von Gregor Gysi
und Oskar Lafontaine zu (alle vier Reden sind in der Sonderbeilage der Tageszeitung „Neues Deutschland“ vom
5./6. November 2011, abgedruckt). Ein
Nachlesen lohnt sich. Beeindruckend
war die Begrüßungsrede des Vertreters
der KP Griechenlands, nach dessen
Ende im Saal die bekannten Rufe erklangen, „Hoch lebe die internationale
Solidarität!“. Ein Bekenntnis der Delegierten für die internationale Solidarität,
die in unserer Partei lebt.
Der Parteitag stärkte die Gemeinsamkeit in unserer Partei. Sie ist auf diesem
Parteitag nicht zerbrochen, wie das
manche voraus sagten bzw. sich
wünschten. Die Partei ist aus diesem
Parteitag gestärkt herausgegangen. Ihre
beiden Vorsitzenden haben sich mit
ihrem Auftreten die Achtung erworben,
mit der sie in der Lage sind, die Partei
bis zum Parteitag im Sommer 2012
erfolgreich zu führen. Personalfragen
waren auf diesem Parteitag nicht zu
klären. Sie standen nicht auf der Tagesordnung, und niemand hat sie aufgerufen.
Vor der Partei steht nunmehr die Aufgabe im Rahmen der Mitgliederbefragung sich mit dem Programm vertraut
zu machen, ihm zuzustimmen und dann
unsere gute Programmatik in die öffentliche Debatte zu bringen.
Jochen Traut
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Erfurter Programm

Der Erfurter Bundesparteitag der Partei DIE LINKE hat
das Programm unserer Partei beschlossen.
Mitgliederentscheid ist die letzte Haus in Berlin per Post zugesandt
und sind zur Teilnahme aufgeforRunde in Sachen Parteiprogramm
dert.
Eine wichtige Etappe zur weiteren Es geht um die entscheidende Frage,
inneren Entwicklung und Festigung gibst Du als Mitglied der Partei DIE
der Partei sowie der öffentlichen LINKE, Deine Zustimmung zum
Bekundung der Ziele der Partei DIE Programm, Ja oder Nein. Diese FraLINKE wurde mit diesem Parteitag ge ist auf der Abstimmungsunterlage
gut erkennbar ausgedruckt.
abgeschlossen.
Wir werben bei allen Mitgliedern
der Partei um eine breite Teilnahme
Wir sind eindeutig:
am Mitgliederentscheid und um
•
die Antikriegspartei
•
die Partei der sozialen Ge- eine breite Zustimmung zum Parteiprogramm.
rechtigkeit
•
wir stellen als Partei die Ei- Einsendeschluss der Unterlagen ist
der 15. Dezember 2011. Im Angentumsfrage
•
wir wollen eine andere Ge- schluss beginnt die öffentliche Aussellschaft
•
eine Gesellschaft des demokratischen Sozialismus
•
die Partei DIE LINKE ist eine
internationalistische Partei
•
unser Parteiprogramm, in
Erfurt beschlossen, steht in
der Tradition des 1891 auf
dem Erfurter Parteitag der
Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands beschlossenen
Programms.

zählung dieser Mitgliederbefragung
im Karl-Liebknecht-Haus.
Wir bitten alle Mitglieder, sich an
dieser Mitgliederbefragung zu beteiligen, um auch mit dieser Beteiligung und Zustimmung zu dokumentierten. Dies ist auch mein Parteiprogramm. Damit stärken wir zugleich
die gesellschaftliche Akzeptanz der
Partei DIE LINKE in dieser von
Krisen geschüttelten kapitalistischen
Gesellschaft, die wir verändern wollen.

Seit dem März des Jahres 2010 haben wir in der Partei und in der Öffentlichkeit die Vorschläge für ein
Programm unserer Partei diskutiert.
Es war eine lange Wegstrecke zum
Erfurter Parteitag, auf dem die Delegierten nochmals über 1.400 vorliegende Anträge zu beraten hatten –
ein Zeichen für die breite Debatte
und die Anteilnahme von Mitgliedern und Sympathisanten der Partei.
Im Endergebnis erhielt der Entwurf
mit 503 Ja-Stimmen (99,6 Prozent)
eine überwältigende Zustimmung
der Delegierten des Parteitages.
Am 14. November beginnt nunmehr
mit dem Versand eines gedruckten
Exemplars des Parteiprogramms
zusammen mit den Unterlagen für
den Mitgliederentscheid die letzte
Runde in Sachen Parteiprogramm.
Alle Parteimitglieder erhalten diese
Dokumente direkt durch die Bundesgeschäftstelle im Karl-Liebknecht-
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Jochen Traut

Erfurt-Nachlese

Der Erfurter Parteitag der Partei DIE LINKE und
die Meinung eines Leidenden
Ich habe die lange Vorbereitung des
Parteitages aus der Perspektive eines
sehr mit der Praxis und den Zielen der
Partei DIE LINKE verbundenen Nichtmitgliedes mit großem Interesse verfolgt.
Große Sorge hatte ich wegen der jahrelang anhaltenden internen Zwistigkeiten der Parteioberen, die zunehmend in
für mich unerträglicher Weise auch
öffentlich ausgetragen wurden. Sprichwörtlich wurde jeden zweiten Tag
„eine neue Sau durchs Dorf getrieben“,
auf die sich die die öffentliche Meinung bildenden bürgerlichen Medien
mit Dankbarkeit und Wonne stürzten.

Wie vor dem Parteitag, so danach:
Kaum 12 Stunden vorbei, sind schon
wieder neue Wahlvorschläge und vorgezogene Wahlen öffentlich gemacht
worden. Es ist eine nicht wieder gut zu
machende politische Katastrophe. Den
Genossen in Schleswig-Holstein wird
misstraut, die nächste Wahl gut vorzubereiten, also muss vorher neu gewählt
werden – es ist zum Haareausraufen.
Ich glaube, wir sind im Tollhaus.
Oskar Lafontaine hat vor kurzem in
einem Interview von führenden Genossen etwas mehr Disziplin eingefordert.
Gesine Lötzsch begründet ihren Anspruch auf eine neue Kandidatur als
Parteivorsitzende damit, die ständigen
Personaldiskussionen beenden zu wollen. Eine andere Genossin begründet
ihre Stimmenthaltung zum neuen Programm damit, dass nicht alle ihre
Wünsche enthalten sind.
So etwas kommt
doch bei

Während und nach dem Parteitag
meinte ich, diese Sorgen wären nun
kein Thema mehr. Bekanntermaßen
herrschte in Erfurt große Einmütigkeit.
Als ich montagmorgens um 6:30 Uhr
mein „neues deutschland“ aufschlug,
war ich sofort eines Besseren belehrt –
die Hoffnung war also trügerisch. Ich
kann meinen Zustand nur mit
„Leiden vor dem Parteitag, neue Hoffnung während
Erfurt, neue tiefere
Leiden danach“ beschreiben, und
ich leide mit allen Genossen im Ilm- den
Menschen an und
Kreis mit.
die sollen dann DIELINKE
Für mich ist der ständige, immer wie- wählen?
der neu entfachte Streit um Führungspositionen, um Parteistrukturen, um Da ich viel Zeit zum Nachdenken und
Ämter, zwischen Bundestagsfraktion Lesen habe, stelle ich auch Vergleiche
und Parteivorstand, zwischen diesem an. Der Zustand der LINKEN erinnert
und den Landesvorständen, um neue mich fatal an die SPD nach dem Fall
Personaltableaus (wer soll verstehen, des Sozialistengesetzes 1890 und der
was damit gemeint ist) absolut nicht KPD von 1928 bis 1933. Im Ergebnis
mehr zu begreifen. Es stellt sich so dar, der zunehmenden Wahlerfolge bedass jeder, der denkt, er sei eine Partei- rauschten sich die Parteiführungen nur
persönlichkeit, um Posten und Einfluss noch an der Zahl der Abgeordneten in
ringt und das mit allen Mitteln. Begrei- allen Ebenen und meinten, sie hätten
fen die Genossen nicht, dass die Partei reale Macht und der Sozialismus stehe
damit massenhaft Wähler verliert? Es bereits vor der Tür. In den Parteien
ist dann dümmlich, nach Wahlen im- setzte sich die von Lenin so bezeichnemer wieder zu behaupten: „Unsere te Parteibürokratie durch, der es nur
Ziele sind ja richtig gewesen, wir ha- noch um die Erhaltung ihrer errungeben sie den Wählern nur nicht so rich- nen Positionen ging. Die Bewegung
tig rüber bringen können“. Wie denn war alles, das Ziel nichts, so von Bernauch, wenn immer neuer Streit öffent- stein formuliert. Das Ergebnis war die
lich wird. Die sagen sich vernünftiger- Zustimmung zu den Kriegskrediten
weise: Ich wähle die Partei, auf die 1914 und der Machtantritt der Nazis
1933. Gregor Gysi äußerte einmal
Verlass ist.

sinngemäß, dass die ständige Beschäftigung mit den Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten den Blick für die
Lebensrealitäten trübt. Er brauche deshalb dringend eine Auszeit. Diese
Konsequenz müssten mehrere ziehen.
Ein eklatantes Beispiel für die Unfähigkeit, innerparteiliche Probleme innerparteilich zu klären, ist der Glückwunschbrief an Fidel Castro zu dessen
85. Geburtstag. Darauf angesprochen,
erklären Parteichefs, dieser Brief sei ja
von Büromitarbeitern geschrieben und
von ihnen nur unterschrieben worden.
Im Klartext: Ich unterschreibe jeden
Schriebs, aber inhaltliche Verantwortung habe ich nicht. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in jeder Familie, in
jeder Partei, jedem Betrieb, in jeder
Gruppe, dass auftretende Probleme intern zu
klären sind. Anscheinend
haben manche (oder Viele?) in der Führung der
Partei eine ganz, ganz miese Kinderstube gehabt. Es
gilt eben grundsätzlich: Mit
meiner Unterschrift übernehme ich die volle Verantwortung für alles Darüberstehende.
In meinem ganzen Leben habe
ich noch nie unterschrieben,
ohne den Text davor gründlich zu
lesen!

Gemeinsam.
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Ein ganz aktuelles Beispiel, wie man
auf keinen Fall Wähler gewinnt, ist die
Wahlanalyse von Genossen Lederer in
Berlin: Er will in den Berlin-Kiezen
mit dem Motto „Think global, act local“ (der Wähler versteht ja perfekt
englisch) die Menschen überzeugen.
Für mich in die praktische Arbeit übersetzt bedeutet dies, dass ich mein
Handeln vor Ort immer an den Ansprüchen der gesamten Welt ausrichten
muss. Und das soll einer verstehen.

Peter Lachmann
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Es ist das zweite Erfurter Programm einer
sozialistischen Partei
Der Erfurter Parteitag ist Geschichte.
Jetzt hat die „Nachbereitung“ begonnen. Dazu gehört vor allem die Beschäftigung mit dem durch die überwältigende Mehrheit der Parteitagsdelegierten beschlossenen Erfurter Programm der Partei DIE LINKE.
Es ist das zweite Erfurter Programm
einer sozialistischen Partei, das in
Erfurt beschlossen wurde, und es steht
ganz in seiner Tradition. Also von
Erfurt 1891 nach Erfurt 2011.
Dass es ein gutes, auf die Veränderung der Gesellschaft orientiertes,
Programm ist, zeigt allein die Tatsache, dass die Abgeordneten der im
Bundestag vertretenen Parteien sich in
wütenden Hetztiraden gegenüber den
Abgeordneten unserer Partei ausgelassen haben. Es muss ein gutes Programm sein, wenn sich unsere politischen Gegner gemeinsam damit auseinandersetzten, und dies im Plenum
des Deutschen Bundestages.
Soweit zu dem wichtigsten Ergebnis
des Erfurter Parteitages im Jahr 2011.
Wenn von „Nachbereitung“ gesprochen wird, so geht es vor allem für die
Mitglieder der Partei darum, sich mit
dem beschlossenen Programm zu beschäftigen und daraus schlussfolgernd
an der Mitgliederbefragung teilzunehmen und vor allem mit dem persönlichen JA die Zustimmung zu diesem
Programm zu geben.
Ein großer Dank für das Zustandekommen dieses Ergebnisses gebührt
an dieser Stelle den Mitgliedern des

Parteivorstandes und der Antragskommission, die sich bemühten, eine große Anzahl von Anträgen in den Leitantrag zum Programm zu übernehmen, sowie der Antragskommission,
die mit den Einreichern von Anträgen
zum gleichen Inhalt verhandelte, sich
auf einen gemeinsamen Antrag zu
einigen.
Über das Abstimmungsverfahren zu
einzelnen inhaltlichen Themen des
Leitantrages kann man sicher geteilter
Meinung sein. Jedoch, die Anträge
konnten von de Einreichern im Plenum des Parteitages eingebracht werden und die Delegierten entschieden
über die Verfahrensweise, im Wesentlichen in Blockabstimmung, zur Übernahme des Textes des Leitantrages.
Ein Verfahren, bei dem mancher Antrag zur weiteren inhaltlichen Schärfung des Programms nicht angenommen wurde. Aber über 1.400 Anträge
in knapp drei Arbeitstagen des Parteitages „über die Bühne“ zu bringen,
bedurfte schon eines Abstimmungsverfahrens, an dessen Ende dann ein
zu beschließendes Parteiprogramm
stand. Damit wurde der Auftrag, den
dieser Parteitag hatte, erfüllt.
Hervorheben muss man die Reden
unserer beiden Parteivorsitzenden, mit
denen sie sich eine große Zustimmung
erwarben. Es waren die Reden von
anerkannten Parteivorsitzenden. Dies
trifft auch auf die Reden von Gregor
Gysi und Oskar Lafontaine zu (alle
vier Reden sind in der Sonderbeilage

der Tageszeitung „Neues Deutschland“ vom 5./6. November 2011, abgedruckt). Ein Nachlesen lohnt sich.
Beeindruckend war die Begrüßungsrede des Vertreters der KP Griechenlands, nach dessen Ende im Saal die
bekannten Rufe erklangen, „Hoch
lebe die internationale Solidarität!“.
Ein Bekenntnis der Delegierten für
die internationale Solidarität, die in
unserer Partei lebt.
Der Parteitag stärkte die Gemeinsamkeit in unserer Partei. Sie ist auf diesem Parteitag nicht zerbrochen, wie
das manche voraus sagten bzw. sich
wünschten. Die Partei ist aus diesem
Parteitag gestärkt herausgegangen.
Ihre beiden Vorsitzenden haben sich
mit ihrem Auftreten die Achtung erworben, mit der sie in der Lage sind,
die Partei bis zum Parteitag im Sommer 2012 erfolgreich zu führen. Personalfragen waren auf diesem Parteitag nicht zu klären. Sie standen nicht
auf der Tagesordnung, und niemand
hat sie aufgerufen.
Vor der Partei steht nunmehr die Aufgabe im Rahmen der Mitgliederbefragung sich mit dem Programm vertraut
zu machen, ihm zuzustimmen und
dann unsere gute Programmatik in die
öffentliche Debatte zu bringen.

Jochen Traut

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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Erfurt-Nachlese

Warum der Drogenbeschluss gut für unsere Partei ist
Mit großer Mehrheit ist das erste Programm der vereinigten Linkspartei
beschlossen worden. In der Presse zog
man sich vorrangig am Beschluss zur
Legalisierung von Drogen hoch. Ich
unterstütze den Beschluss mit der
Ergänzung, dass dabei medizinische
Vorgaben zu beachten sind, voll und
ganz.
Ich bin von diesem Thema direkt betroffen. Mein Sohn hat zu den Zeiten,
als er von der Schule geflogen war
und keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, reichlich gekifft. Meine Theorie ist, dass er die Untätigkeit nicht
verkraftet hat und sich damit ablenken
musste. Ich kann ihn nicht mehr befragen, er ist inzwischen tot.
Ich bin zwar der Meinung, dass das
Kiffen gefährlich ist, da es den Menschen heftig verändert. Man muss sich
dazu nur mal den Film Lammbock
mit Moritz Bleibtreu ansehen. Die
Verhaltensweisen der Konsumenten
sind dort meiner Meinung nach schon
grenzwertig bis krank. Ich habe dies
auch persönlich erlebt, da bei meinem
Sohn durch das Kiffen eine Psychose
ausgebrochen ist, die ihn für vier Monate in die „Klapse“ gebracht hat.
So etwas was wünsche ich meinem
ärgsten Feind nicht. Man bekommt da
auch keine Hilfe, nach dem Motto, der
wird schon wieder, wenn die Wirkung
nachlässt. Aber von einem Joint halluziniert man nicht drei Tage hintereinander. Sicher hatte er für diese Form
der Schizophrenie eine genetische
Veranlagung, aber wenn er nicht gekifft hätte, wäre sie erst zwanzig Jahre
später oder gar nicht ausgebrochen.
Das Ganze wurde auch gestärkt
dadurch, dass die Ärzte im Krankenhaus keine weiteren Fragen mehr hatten, als er von seinem HaschischKonsum berichtet hat.
Junge Leute mit solchen Problemen
sind in der Psychiatrie häufig vertreten, auch wenn viele nach drei bis vier
Wochen geheilt entlassen werden
können. Ich empfehle, wie auch die
Ärzte, jedem den Film „Das weiße
Rauschen“ mit Daniel Brühl, in dem
der Zusammenhang von Schizophre-

nie und Drogen recht gut beschrieben
wird.
Warum bin ich trotzdem für die Freigabe. Ich wohne auf dem Dorf. Könnten Hanfprodukte normal, z. B. in der
Apotheke oder im Laden, erworben
werden, gäbe es keinen illegalen Handel auf dem Schulhof. Außerdem hätte man evtl. die Möglichkeit, die negative Entwicklung schneller zu bemerken, durch ein Gespräch mit dem
Verkäufer, wie es auf dem Dorf
durchaus möglich ist.
Zum Dealer hatte ich zum Glück nie
persönliche Kontakte. Der Reiz des
Verbotenen wäre weg. Es wäre für die
Jugendlichen kein Mittel mehr, sich
von den Erwachsenen zu distanzieren,
wozu in der Pubertät ein starker
Drang besteht. Als mein Sohn im
Krankenhaus war, habe ich sehr befürchtet, dass es Probleme gibt, da ja
nun ein Konsument weggefallen ist
und mich die Händler nun bedrängen,
damit der Umsatz nicht einbricht.
Dies ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Bei den weichen Drogen ist
der Druck da wohl nicht ganz so hoch.
Deshalb ist es wichtig, auch die Abgabe von harten Drogen für medizinische Zwecke zu legalisieren, um diesem Kriminalitätsmilieu den Boden
zu entziehen.
Weiterhin war bei mir da permanent
die Angst, dass mit der Sucht sofort
der Abstieg in die Kriminalität
(Dealen zur Geldbeschaffung oder
Schlimmeres) vorangeht. Mir kann
niemand erklären, dass in unserer
jetzigen Gesellschaft die Eltern die
Chance haben, ihre Kinder so zu kontrollieren, dass man dies verhindern
kann. Der Änderungs-Antrag zum
Programm für die Freigabe ist ja auch
von einem erfahrenen Kriminalisten
eingebracht worden.
Zu Zeiten, als die Familien noch nicht
der Marktwirtschaft unterworfen waren und eine absolute räumliche und
zeitliche Flexibilität erforderlich war,
war es auch einfacher, schwierige und
wunderliche Personen in der Gemeinschaft aufzufangen, so dass es gar
nicht zum Missbrauch von suchtge-
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fährlichen Substanzen kam. Vor diesem Problem hat uns auch die Mauer
geschützt, die ich keinesfalls wieder
haben möchte. Mir wurde allerdings
auch berichtet, dass in den 70er Jahren das Kiffen bei uns auf dem Dorf
durchaus auch bekannt war. Aber die
anderen harten Drogen kamen in der
Menge nicht im Osten an.
Nach der Entlassung aus der Psychiatrie und der trotzdem notwendigen
Medikamentierung hatte das Kiffen
seine Wirkung bei meinem Sohn verloren. Da hat er sich dem Alkohol
zugewandt. Dieser schleichende Niedergang war wesentlich schlimmer als
der gelegentlich bekiffte Jugendliche.
Dabei ist Alkohol legal und der Staat
verdient damit heftig Steuern. Die
entgehen ihm komplett bei den anderen Rauschmitteln. Als Alkoholiker
wird man von der Gesellschaft auch
schnell abgeschrieben, wobei ich
nichts gegen die sehr engagierten
Therapeuten in der Suchtklinik und
außerhalb gesagt haben will.
Die Allgemeinheit erkennt die Sucht
aber grundsätzlich nicht als psychische Erkrankung an und forscht nicht
nach den Ursachen des Zwangs, sich
aus der Realität zu verabschieden.
Dies sehe ich auch als gesellschaftliches Problem an.
Außerdem habe ich im Bekanntenkreis einen Menschen, der permanent
vom Schmerz geplagt wird und jede
Menge Medikamente mit Nebenwirkungen nehmen muss, um sein Leben
gestalten zu können. Ihm geht es nach
dem Rauchen eines Joints auch wesentlich besser. Dieser Wirkstoff ist
sicher deutlich billiger als die anderen
Schmerzmittel, die er sonst einnimmt.
Aber damit befindet er sich auch
schon am Rande der Legalität.
Nicht zuletzt macht vielleicht gerade
diese Position uns für junge Leute
interessanter, die wir dringend für die
uns bevorstehenden Kämpfe für eine
bessere Welt benötigen.
Vera

7

Erfurt-Nachlese

Linkes Theater – mehr nicht?
Der Erfurter Parteitag der LINKEN ist
gelaufen – in seltener Einmütigkeit und
mit einem so durchaus nicht erwarteten
Ergebnis: Mit einer Zustimmung von fast
97 % wurde das Parteiprogramm angenommen. Das gesellschaftlich nicht gerade unbedeutende Ereignis war denn auch
Anlass für den MDR, in seinen Nachrichtensendungen darüber zu berichten. Doch
stets geht es darum, wie berichtet wird,
denn die Frage ist immer die: Wer will
was wem warum wozu wie vermitteln? Es
gibt also keine irgendwie geartete
„neutrale“ Berichterstattung, sondern
immer eine parteiliche, mit der ein positives oder negatives Bild geschaffen werden
soll, wobei es zwischen diesen scheinbaren Extremen vielfältige Abstufungen
gibt. Die freilich umfassen immer die
gesamte Berichterstattung und keineswegs
allein den Ton, der freundlich, neutralsachlich, aber auch, offen oder unterschwellig, zynisch, hämisch, höhnisch
oder gar bösartig, geifernd, hetzend, von
abgrundtiefem Hass erfüllt, sein kann.
Letzteres war bekanntlich eine Art
„Markenzeichen“
von
Rechtsaußen
Gerhard Löwenthal, der sein längst dahingeschiedenes und nahezu vergessenes
„ZDF-Magazin“ nicht nur stets und ständig mit verbittertem und verbiestertem
Gesicht moderierte, sondern dessen Ton,
jedenfalls was außer der DDR auch alles
politisch Linke anbetraf, von Hass geradezu zerfressen war. Heute nun greifen die
bürgerlichen, also systemtragenden Medien, und zu denen gehört der MDR ganz
selbstverständlich, zu feineren Mitteln, die
viel weniger plump und aggressiv erscheinen, dafür aber bedeutend mehr Wirkung
erzielen. Sie wirken ob ihrer scheinbaren
Sachlichkeit und politischen Neutralität
schleichend, wodurch Ziel und Zweck der
Berichterstattung von vielen nicht erkannt
wird, weshalb man die erwünschte und
gewollte politische Wirkung erreicht, und
zwar einfacher, besser und bequemer:
„DIE LINKE demonstrierte Geschlossenheit.“, war eine der Kernaussagen zum
Erfurter Programmparteitag, nachdem das
durchaus sehnlichst erwünschte gegenseitige Hauen und Stechen ausgeblieben war.
„DIE LINKE demonstrierte Geschlossenheit.“ - ein scheinbar sachlicher, vielleicht
sogar etwas positiv klingender Satz, mit
dessen Verlautbarung der Eindruck der
vielbeschworenen „objektiven Berichterstattung“ vermittelt wurde. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail, denn neben dem Ton sind nun einmal die Wortwahl, die Wortstellung und die Einfügung
des jeweiligen Satzes in den Gesamtbericht von Bedeutung. DIE LINKE demonstrierte also, und zwar Geschlossenheit, hieß es. Sie demonstrierte – was aber
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heißt das eigentlich, wenn man die Wortbedeutung betrachtet? Im positiven Sinne
bedeutet „demonstrieren“ etwas zum besseren Verständnis vorführen. Wenn beispielsweise im Chemieunterricht etwas
demonstriert wird, dann heißt das, einen
bestimmten chemischen Vorgang zum
besseren Verständnis praktisch, also in
einem Experiment, vorzuführen. Wenn
Käufern in einem Fachgeschäft ein Rundfunk- oder Fernsehgerät vorgeführt wird,
dann werden dessen Funktionstüchtigkeit
und die Art und Weise der richtigen Bedienung demonstriert. Im weniger positiven, ja durchaus negativen Sinne aber
bedeutet das Wort, dass jemand etwas
„zur Schau stellt“. Welche Absicht sollte
folglich mit gerade diesem Wort zum
Ausdruck gebracht, welche gewünschte
Wirkung beim Zuschauer erreicht werden? Da bleibt nur eine Schlussfolgerung
übrig, nachdem DIE LINKE wie auch
zuvor die PDS bzw. Linkspartei.PDS mit
einem Eifer, der einer besseren Sache wert
gewesen wäre, den Wählerinnen und
Wählern als „heillos zerstritten“ vorgeführt wurde, womit auch diese mögliche
Bedeutung in bestimmten Zusammenhängen einen negativen Zug tragen kann: Was
sagt da der politisch unbedarfte oder zumindest weniger bedarfte „Otto Normalverbraucher“? Er sagt genau das, was von
ihm erwartet wird – ja, aber, eine heillos
zerstrittene Partei kann man doch gar
nicht wählen! Das sind doch nur Chaoten,
was soll denn da in der Politik herauskommen? Die am Ende gar an der Regierung?
- Der Herr verhüte! Dann schon lieber
CDU (in Bayern CSU), FDP, SPD oder
Grüne, die wissen wenigstens, was sie
wollen. Dass es sich bei diesem Farbenspiel lediglich um ein wenig anders geschminkte Systemstützen handelt, wird da
gar nicht bemerkt, allenfalls dann, wenn
es zu spät ist wie 1998, als SPD und Grüne an die Regierung gewählt wurden.
Unter dem Patronat des „Genossen der
Bosse“ peitschten die bekanntlich mit
„Hartz IV“ Armut per Gesetz samt Kinder
- und Altersarmut sowie ungeachtet der
Katastrophen von 1918 und 1945 sowie
aller bis 1989 abgegebenen Versicherungen, wonach von deutschem Boden nie
wieder Krieg ausgehen werde, die Beteiligung der Bundeswehr an Kriegseinsätzen
in aller Welt durch. Von Heinz Behling,
einem der bekanntesten und künstlerisch
sowie politisch anspruchsvollsten Karikaturisten der DDR, gibt es ein Bild dazu,
dessen Aussagekraft wohl kaum noch zu
übertreffen ist: Der „Rote“ hält schützend
die Hand über seinen Globus, der die Erde
als das darstellt, was sie ist, eine Kugel.
Sein ihn angrienender Gegenspieler verweist auf seine überaus reiche Auswahl an
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Globen – die Erde als Pyramide, die Erde
als Ei, die Erde als Ellipse mit Wespentaille und so weiter und so fort: „Da redet
Ihr immer von Breite und Vielfalt und
lasst nur eine Weltanschauung zu!“, meint
er dazu hämisch. Doch der eine verteidigt
in der Kugelform der Erde die unumstößliche Wahrheit, der andere bietet scheinbar Welten in den mannigfaltigsten Formen, hinter denen sich letztlich nur der
gleiche Inhalt versteckt. So ist das denn
auch mit der vielgerühmten „Qual der
Wahl“ - es werden äußerlich zahlreiche
Alternativen geboten, die dem Wähler
Demokratie vorgaukeln, wogegen die
tatsächliche Alternative vermittels passender Berichterstattung in eine scheinbare
Vielzahl von einander ausschließenden
Widersprüchen und mehr oder weniger
lautstarken Streitereien aufgelöst wird.
Und wenn nun wie eben jetzt in Erfurt
keine Gelegenheit zu solch unmittelbarer
Falschdarstellung geboten wurde, dann
greift man eben in die Tiefen der Trickkiste und fördert ein Wort zutage, ein einziges und noch dazu harmlos erscheinendes
Wort, das doch eigentlich ganz sachlich
klingt, doch dieses Wort ist in Wahrheit
eine geballte Ladung: „DIE LINKE demonstrierte Geschlossenheit.“ - das heißt
im Klartext, sie stellte die Geschlossenheit
nur zur Schau, die Parteitagsregie hatte,
mit welchen Mitteln auch immer, dafür
gesorgt, dass vor der Öffentlichkeit allenfalls ein Schauspiel der Geschlossenheit
aufgeführt wurde. Der Parteitag sozusagen
als Theaterbühne für eine Provinzposse,
denn DIE LINKE ist in Wahrheit gar nicht
geschlossen, sondern weiterhin und auf
Dauer heillos zerstritten. Damit ist DIE
LINKE also für den politisch Unbedarften
oder zumindest wenig Bedarften weiterhin
nicht wählbar, denn die tat auf dem Parteitag nur so als ob, das sind folglich politische Lügenbolde, Scharlatane, Rattenfänger. Ein einziges Wort also genügt, um die
Botschaft zu vermitteln, damit sich Wählerinnen und Wähler stets so verhalten wie
von den herrschenden Kreisen und ihren
Politikern gewollt. Die Botschaft ist so
einfach, doch hinter Inhalt und Absicht
muss so mancher erst einmal kommen!
DIE LINKE hat also jetzt erst recht allen
Grund, geschlossen an die Umsetzung des
Beschlossenen zu gehen. Nichts bringt
dieses Erfordernis wohl so gut zum Ausdruck wie dieses alte Lied der Arbeiterbewegung: „Auf, Sozialisten, schließt die
Reihen!“ Dazu auf jeden Fall das, was der
bergbauerfahrene Saarländer Oskar Lafontaine am Ende seiner Rede wünschte:
„Glück auf!“
H.-J. Weise

Cuba si

Idee für gemeinsames Projekt mit der
Agrargenossenschaft
„Dauerwurst fürs Tropenparadies“,
überschrieb die Thüringer Allgemeine
ihren Artikel über den Besuch von
Teresa Planas, der Präsidentin von
ACPA, der kubanischen Partnerorganisation der AG Cuba sí, die sich zusammen mit Eduardo Sosa, dem Leiter eines ACPA-Cuba-Sí-Milchprojektes in der Nähe von Havanna, sowie Ingeborg Giewald, der Thüringer
Landessprecherin von Cuba sí, und
weiteren VerterInnen der LINKEN
am 2. November in der Agrargenossenschaft Bösleben umgesehen und
mit deren Vorstand gesprochen hatte.
Bei der von Thomas Schneider am
Abend in der „Goldenen Sonne“ in
Arnstadt geleiteten öffentlichen Veranstaltung mit den kubanischen Gästen (unser Foto) war allerdings, etwas

zurückhaltender, von einer Idee die
Rede. Man habe Kontakt aufgenommen und sei interessiert an einem gemeinsamen Projekt, für das die nächsten Schritte festgelegt würden und
dann auch wieder Unterstützer und
Spender gefragt seien, wie Ingeborg
Giewald betonte.
Berichtet wurde auf der Abendveranstaltung und während der angeregten
Diskussion über die Situation und die
Perspektiven Kubas und seiner Menschen auch vom Bundestreffen der
Regionalgruppen der AG Cuba sí in
der Partei DIE LINKE. Dieses hatte
kurz zuvor am Werbellinsee stattgefunden, und man konnte dort mit
Freude und mit Stolz auf 20 Jahre
erfolgreich gelebter Solidarität mit
Kuba zurückblicken. „Die politische

und materielle Solidarität mit dem
sozialistischen Kuba war, ist und
bleibt unumstößliche Grundlage unserer Arbeit“, heißt es in einer Erklärung, in der auch auf die Anwesenheit
einer siebenköpfigen Delegation der
kubanischen
Partnerorganisation
ACPA unter Leitung von Teresa Planas verwiesen wurde. Zusammen mit
den Leitern der vier ACPA-Cuba-SíMilchprojekte war eine „beeindruckende Bilanz des in vertrauensvoller Zusammenarbeit Erreichten
gezogen“ worden. Dabei leisten die
Milchprojekte „zur Erreichung der
Ernährungssouveränität als Bestandteil eines selbstbestimmten Weges zur
Entwicklung eines demokratischen
Sozialismus“ einen wichtigen Beitrag.
AR

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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Nachlese-Erfurt

Meine Eindrücke vom Bundesparteitag
Große Erwartungen wurden an den
Programmparteitag gestellt, das bewiesen die Aufmerksamkeiten der
verschiedenen Medien. In eineinhalb
Tagen mussten 1400 Anträge bearbeitet und der Beschlusslage vorgelegt
werden. Das erforderte eine harte konzentrierte Arbeit der Antragskommission. Viele Anträge wurden im Block
abgestimmt, wobei mehr oder weniger
präzise Texte Zustimmung oder Ablehnung erfuhren.
Die Reden von Gesine Lötzsch, Klaus
Ernst, Gregor Gysi und Oskar Lafontain beinhalteten die Mahnung zum
zum einheitlichen öffentlichen Auftre-

ten, zur Abwendung der Selbstbeschäftigung, zu klaren Worten gegenüber der Bevölkerung, zu außerparlamentarischen Aktionen mit Beteiligung der Parlamentarier. Die Reden
waren von Optimismus getragen, gemeinsam die Linke zu stärken. Die
Abstimmung des Programms war ein
historischer Augenblick. 97% der
Delegierten stimmten für den Leitantrag. Das war ein grandioser Erfolg.
Delegierte, Gäste und Besucher erhoben sich von den Plätzen, nicht endende Ovationen begleiten die Atmossphäre. Die Grundaussage des Programms, die in den Basis- und Regio-

nalgruppen lebhaft diskutiert wurden
blieben erhalten. Nun geht es an die
Umsetzung des Programms, für eine
andere friedliche, ökologische, sozial
gerechtere, wirtschaftliche starke Gesellschaft, für die Kriege ein
Fremdwort sein wird. Eine Gesellschaft, für die Krieg ein Fremdwort
sein wird. Eine Gesellschaft, in der
der Mensch im Mittelpunkt steht und
nicht der Profit.
Für diesen Kampf brauchen wir Menschen, die mit uns bereit sind an der
Umsetzung der Ziele zuarbeiten.
Dora Ganka

Eindrücke vom Bundesparteitag
Als Standbetreuer für die AGSenioren hatte ich auch einige Gespräche mit Besuchern unseres
Infostandes. Dabei stand an diesem Sonntag, dem 23. Oktober, natürlich das neue Parteiprogramm im Mittelpunkt. Die Diskussion

bezog sich darauf, wie wird das Programm angenommen und findet es
eine breite Zustimmung. Als dann am
späten Vormittag das Programm mit
fast 97% beschlossen wurde, spürte
man doch eine gewisse Erleichterung
der Delegierten in der Messehalle.
Eine Genossin die nach Annahme des

Programms an unserem Stand weilte,
erklärte mir nach der Abstimmung:
„Das Programm ist die eine Seite,
aber die Umsetzung an der Basis eine
ganz andere.“
Darüber sollte man nachdenken.
Rolf Büttner

Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit lade ich Euch zur Kreismitgliederversammlung der Partei DIE LINKE. Ilm-Kreis für

Sonnabend, den 10. Dezember,
um 9.00 Uhr
nach Arnstadt in die Stadthalle
recht herzlich ein.

Tagesordnung:
•

Wahl der/des Landratskandidatin/en für die Kommunalwahlen in 2012

•

Wahl von Delegierten/Ersatzdelegierten zum Landes/Bundesparteitag

Eckhard Bauerschmidt
Kreisvorsitzender
10

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

Antimilitarismus

Neue Chancen für zivile Nutzung
„Vom Übungsplatz für Kriegseinsätze
zu einem Solarkraftwerk mit Naturidylle, das ist doch eine wirkliche
Perspektive“, kommentiert Jens Petermann, Mitglied im Rechts- und Sportausschuss des Deutschen Bundestages
die im Stationierungskonzept der
Bundeswehr verkündete Schließung
des Truppenübungsplatzes Ohrdruf:

„Die Aufgabe des Standortes Ohrdruf
als Truppenübungsplatz der Bundeswehr ist ein großer Erfolg für die Friedensbewegung in Thüringen. Eine
Forderung der jährlichen Ostermärsche ist damit endlich erfüllt worden.
Die derzeit über 340 Beschäftigten
auf dem Truppenübungsplatz dürfen
dabei aber nicht vergessen werden.

Das Bundesministerium der Verteidigung muss für sie eine Beschäftigungsgarantie im regionalen Bereich
sicherstellen.
Für die Stadt Ohrdruf, seine Bürgerinnen und Bürger sowie die umliegenden Gemeinden bedeutet die Schließung eine historische Chance das seit
Jahrzehnten als Truppenübungsplatz
militärisch genutzte Areal, endlich
einer friedlichen Nutzung zuzuführen.
Durch die nun anstehende Konversion
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten
das Gelände im Rahmen der Energiewende zu nutzen und beispielsweise
ein Zentrum für Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere aus Photovoltaik zu errichten. Eine aktive
Partizipierung der umliegenden Kommunen an der Energiewende muss mit
der Schaffung einer Vielzahl neuer
lukrativer Arbeitsplätze einhergehen.
Außerdem lässt sich durch eine teilweise Umwidmung in ein Naturschutzgebiet, die touristische Attraktivität des Gebietes deutlich erhöhen.“

Jens Petermann spricht zu den Teilnehmern des Ostermarsch 2011

Landesregierung zeigt sich orientierungs- und
konzeptionslos
„Staatskanzleiministerin Walsmann
hat als einzige Antwort auf die Bundeswehrstrukturreform ein Ranglistenspielchen, bei dem Thüringen Platz
sechs erzielt, wenn man militärische
Postenstärke mit der Anzahl der
Wohnbevölkerung vergleicht“, kritisiert Martina Renner, stellvertretende
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag. „Dies entspricht keineswegs den Erwartungen
aus den betroffenen Kommunen, Perspektiven und Unterstützung bei der
zivilen Umnutzung zu erfahren.“
Renner kritisiert dieses orientierungsund konzeptionslose Schöngerede von
etwas, was im Kern alles andere als
schön ist. „Und deswegen ist es geradezu verantwortungslos, wenn die
Landesregierung die Chance zur Konversion militärischer Standorte verstreichen lässt. Damit dies in Thüringen nicht passiert, werden wir erneut

einen Antrag in den Landtag einbringen und ein Landeskonversionsprogramm für Thüringen einfordern, das
mehr als nur die angekündigte koordinierende Arbeitsgruppe in der Staatskanzlei umfassen wird“, so Renner.

zu geben, ein Konversionsmanagement zu installieren und gegebenenfalls Konversionsvereinbarungen zu
treffen. „Das alles erfordert aber eine
aktive Landesregierung und keine
Staatskanzleiministerin, die offenbar
bedauert, nicht noch mehr militärische
Thüringen und die von Flächenaufga- Präsenz in der Gesellschaft verankern
be profitierenden Kommunen brauch- zu können“, so Renner weiter.
ten langfristige Konversionsziele und
die zur Umsetzung notwendigen Rah- „Entgegen aller hilflosen Larmoyanz
menbedingungen, einschließlich der muss auch einmal betont werden, dass
für Flächenerwerb und Entwicklung mit der Schließung des Truppender Flächen notwendigen Fördermittel übungsplatzes eine langjährige Fordedes Landes. Um eine zivile Umnut- rung der Thüringer Friedensbewegung
zung eines ehemals militärisch ge- Umsetzung gefunden hat. Darüber
nutzten Standortes für die Region kann man sich auch freuen“, sagt die
erfolgreich zu gestalten, sei notwen- Innenexpertin der LINKEN abschliedig, alle beteiligten Akteure schnellst- ßend und verweist darauf, dass Konmöglich zusammenzuführen, planeri- version soziale, ökologische und ökosche Festlegungen für das Gebiet zu nomische Potentiale bietet, die Thütreffen, Einwohner weitestgehend in ringen entwickeln muss, anstatt miliProjektentwicklungen einzubeziehen tärischen Traditionen aus dem letzten
und Machbarkeitsstudien in Auftrag Jahrhundert nachzutrauern.
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Kreisvorstand

Bilanz in der Finanzarbeit des Kreisverbandes
In seiner Sitzung am 13.10. nahm der
Kreisvorstand einen Bericht des Schatzmeisters, Klaus Häßner, zu den Ergebnissen der Finanzarbeit in den Monaten
Januar bis September 2011 entgegen.
Aus diesem Bericht hier die wesentlichsten Aussagen (alle Angaben zum
Stichtag 30.09.11):
Der Kreisverband hatte am 30.09.11
290 Mitglieder. Im Berichtszeitraum
kamen 8 Mitglieder (4 Eintritte, 4 Zuzüge) neu in unseren Kreisverband.
Gleichzeitig verloren wir 20 Mitlieder
(4 Wegzüge, 7 Verstorben, 5 Austritte,
4 gestrichen wegen Nichtzahlung des
Beitrages).
Zu den Einnahmen:
Unseren Plan der Einnahmen haben wir
per 30.09. fast punktgenau erfüllt (+ 80,
Euro).
Haupteinnahmequelle des Kreisverbandes sind die Mitgliedsbeiträge. Per
30.09. nahmen wir 33.587 Euro an Beiträgen ein, was ein Plus zum Plan von
2.537 Euro bedeutet. Gen. Häßner
machte aber darauf aufmerksam, dass
dieses Plus relativ zu betrachten ist, da
viele Mitglieder ihren Beitrag bereits für
das gesamte Jahr entrichtet haben und
die Beitragseinnahmen in den letzten
drei Monaten des Jahres unterdurchschnittlich sein werden. Der Durchschnittsbeitrag betrug im Berichtszeitraum 13,54 Euro pro Mitglied und Monat (Plan: 11,50 Euro). Ein gutes Ergebnis! Allerdings haben wir auch 14 Mitglieder, die 2011 noch keinen Beitrag
entrichteten und 30 Mitglieder die mit
ihrer Beitragszahlung mehrere Monate im Rückstand sind. Gen.

Häßner machte darauf aufmerksam,
dass eine Analyse der Beitragszahlungen den Schluss zulässt, dass eine ganze
Reihe von Mitgliedern ihren Beitrag
nicht entsprechend der in der Satzung
geforderten Höhe, entsprechend ihres
Monatsnettoeinkommens,
entrichtet.
Der Kreisvorstand fordert deshalb alle
Mitglieder auf, den Beitrag statutenund zeitgerecht und nach Möglichkeit
per Lastschrifteinzug zu entrichten!
Den Plan bei den Beiträgen zur Europäischen Linkspartei haben wir bisher
nur zu 80 Prozent erfüllt. Das liegt vor
allem daran, dass in einigen BO das
Ergebnis völlig unbefriedigend ist, weil
die Barsammlung dort nicht durchgeführt wird. Das betrifft insbesondere die
Basisorganisationen Arnstadt West,
Pörlitzer Höhe, Stollen, Geraberg,
Großbreitenbach, Langewiesen und
Stützerbach.
Unser größtes Sorgenkind sind zur Zeit
die Spenden unserer Mitglieder und
Mandatsträger! Per 30.09. hatten wir ein
Minus an Spenden von 2.590 Euro zum
Jahresplan zu verzeichnen. Insgesamt
spendeten bisher lediglich 88 unserer
290 Mitglieder! Und das sind fast ausschließlich Mitglieder die ihre regelmäßige Spende per Lastschrift einziehen
lassen. In unseren Basisorganisationen
werden kaum noch Spenden per Listen
gesammelt! Der Kreisvorstand möchte
darauf aufmerksam machen, dass unser,
auf einer Kreismitgliederversammlung
gemeinsam gefasster Beschluss, dass
jedes Mitglied pro Monat mindestens
einen Euro spenden sollte, nach wie vor

in Kraft ist. Wir möchten alle Mitglieder
bitten, entsprechend ihren finanziellen
Möglichkeiten, unseren Kreisverband
auch mit Spenden zu unterstützen! Jeder
Euro Spende und Mandatsträgerbeitrag
verbleibt in unserem Kreisverband und
dient damit ausschließlich unserer Arbeit vor Ort. Wenn wir die Anforderungen an unseren Kreisverband, insbesondere die der künftigen Wahlkämpfe,
meistern wollen, brauchen wir dazu
auch die Spenden unserer Mitglieder!
Auch hier bittet der Kreisvorstand darum, stärker von der Möglichkeit des
Lastschrifteinzuges Gebrauch zu machen.

Zu den Ausgaben:
Den Plan der Ausgaben haben wir per
30.09. mit 713 Euro überzogen. Da viele „Großausgaben“ in der ersten Jahreshälfte lagen, dürften wir zum Jahresende im Plan liegen.
Auf einen Schwerpunkt möchte der
Kreisvorstand aufmerksam machen: Die
Planziffer „Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen in den BO“ haben wir mit 870
Euro überzogen. Natürlich sollen Genossen zu Ehrentagen eine Aufmerksamkeit ihrer Partei erfahren. Wir bitten
dabei aber, unsere finanziellen Möglichkeiten im Auge zu behalten.
Der Kreisvorstand legte fest, dass der
Schatzmeister auf der Mitgliederversammlung im Januar zur Wahl des neuen Kreisvorstandes einen Bericht über
das Gesamtjahr 2011 erstatte

Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung
der Partei DIE LINKE. Arnstadt
Am 19. November um 9.30 Uhr, Arnstadt, in der Gaststätte
„Wiesendiele“, Lohmühlenweg 37
•
•
•

Bericht des Stadtvorstandes
Vorstandswahlen
Diskussion und Planung des Bürgermeisterwahlkampfes

Es lädt ein der Stadtvorstand.
Sabine Berninger, Stadtvorsitzende
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Ehrenurkunde für Thüringer Bürgerallianz
Seit sechs Jahren wird durch das Kommunalpolitische Forum Thüringen e.V.
(KOPOFOR) ein „Kommunaler Initiativpreis“ ausgelobt. Mit diesem Preis
werden kommunalpolitische Initiativen,
bürgerschaftliches Engagement und vor
allem Projekte, die die Interessen vieler
Einwohnerinnen und Einwohner verwirklichen, gewürdigt, die der Fortentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung dienen.
Mit einer Ehrenurkunde wurde in diesem Jahr die Bürgerallianz Thüringen
e.V. geehrt.
Sabine Berninger, Mitglied des Thüringer Landtages, zitierte zu Beginn ihrer
Laudatio Herrn Innenminister Geibert
aus der Thüringer Allgemeinen vom
1.10.2011 mit folgendem Satz: Wenn
mehr als 20.000 Menschen innerhalb
weniger Wochen unterschreiben, so ist
das ein Zeichen für uns, uns dieses Themas noch stärker anzunehmen.
„Der Thüringer Bürgerallianz gelingt es
seit vielen Jahren“, so Frau Berninger,
„die von der ungerechten Kommunalabgabenpolitik betroffenen Bürgerinnen
und Bürger zu politischem Engagement
zu motivieren und die in den Regionen
und Landkreisen Thüringens gebildeten
BürgerInneninitiativen unter einem
Dach zu vereinen.
Durch die Bürgerallianz haben die bis
dato eher vereinzelt ‚für sich’ arbeitenden BürgerInneninitiativen eine politische Stärke erlangt, die noch vor 10
Jahren undenkbar gewesen wäre.
Die Bürgerallianz macht dabei nicht
lediglich eine so genannte‚ Betroffenenpolitik’ und verlangt die Abschaffung

aller Grundstückseigentümer belasten- durch die Landtagspräsidentin zugelasden kommunalen Abgaben, sondern sie senen Volksbegehrens als auch im berichtet ihr Augenmerk auf die sozial fürchteten Falle der Verweigerung der
gerechte Gestaltung des Thüringer Zulassung aufgrund des in Thüringen
Kommunalabgabengesetzes.
geltenden so genannten‚ Finanztabus’
Es ist ihr gelungen, über zwei Oppositi- für die nächsten Monate bzw. Jahre
onsfraktionen einen entsprechenden nicht beendet sein wird.
Gesetzentwurf in den Thüringer Landtag einzubringen und die
diesbezügliche
politische und
öffentliche
Debatte
in
ihrem Sinne in
Gang zu bringen und zu
bestimmen.
Hervorzuheben
ist, dass die
Bürgerallianz
mit der mehrheitlichen Ablehnung
des
Gesetzentwurfes durch die
Stimmen von v. l. S. Berninger, A. Hofmann, C. Truschzinski, S. Rechenbach
CDU und SPD
ihr politisches Engagement nicht been- In Würdigung ihres jahrelangen ehrendete, sondern den schwierigen Weg amtlichen Wirkens zum Wohle Vieler
eines
Volksbegehrens
beschritten und zur Verbesserung der Kommunalhat. Auf diesem Wege ist es schon abgabenpolitik im Lande erhielt die
durch den Start und den überwältigen- Bürgerallianz auf Vorschlag von Frank
den Erfolg der ersten Phase des Volks- Kuschel und Sabine Berninger eine
begehrens erneut zu einer öffentlichen Ehrenurkunde des KOPOFOR, die von
Debatte in ganz Thüringen gekommen. Susann Rechenbach, Sprecherin des
Schon dafür hätte die Bürgerallianz Volksbegehrens,
und
Constanze
eine Auszeichnung verdient.“
Truschzinski, Vorstandsmitglied, entgeEs sei zu erwarten, dass diese Debatte gengenommen wurde.
sowohl in der zweiten Phase eines

Auszeichnung für
ehrenamtliches Engagement
Auf Vorschlag von Eckhard Bauerschmidt wurde Walter Möller mit
einer Ehrenurkunde der Landesarbeitsgemeinschaft Senioren beim
Landesverband der LINKEN für sein ehrenamtliches Engagement
ausgezeichnet. Walter Möller bietet seit nunmehr 20 Jahren in der
Ilmenauer Geschäftsstelle einmal im Monat ehrenamtlich eine Beratung in Rentenfragen an und hat damit schon vielen Bürgerinnen und
Bürgern geholfen, ihre Rentenansprüche durchzusetzen.

Eckhard Bauerschmidt bei der Auszeichnung von Walter Möller
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Kommunaler Initiativpreis für Bürgerinitiative
„Lasst die Schule im Dorf“
Seit sechs Jahren wird durch das
Kommunalpolitische Forum Thüringen e. V. (KOPOFOR) ein „Kommunaler Initiativpreis“ ausgelobt. Mit
diesem Preis werden kommunalpolitische Initiativen, bürgerschaftliches
Engagement und vor allem Projekte,
die die Interessen vieler Einwohnerinnen und Einwohner verwirklichen,

tern und sie für die Unterschriftsleistung unter das Begehren zu gewinnen. Bei der Grundschule handelt es
sich um eine der sieben zertifizierten
Kneipp-Schulen in Deutschland und
der einzigen im Ilm-Kreis. Altes
Fachwerkhaus, Kneippanlage im
Garten, Bolzplatz, Spielplatz, Yogaraum, Schulgarten mit Kräutergarten,

und Eltern mit den Kindern gemeinsam das Kneippkonzept (Wasser,
Kräuter, Ernährung, Bewegung, Lebensordnung) leben.
Ausgerechnet diese Schule, in die
zum Schuljahresbeginn 29 Kinder
neu eingeschult wurden und die über
die nächsten Jahre stabil Schülerzahlen über 100 ausweisen kann (im
Schuljahr 2011/12 sind es aktuell
111), soll nach den Willen des Landrates und der Kreistagsmitglieder aus
CDU, Freiem Wählern und FDP geschlossen werden.
Das wollen die Stützerbacher nicht.
Sie haben ihre Geschicke selbst in
die Hand genommen und erhalten
breite Unterstützung. Dazu gehören
auch die Kreistagsmitglieder aus den
Fraktionen Die LINKE und von SPD/
Grünen sowie Landes- und BundespolitikerInnen wie Petra Enders, Sabine Berninger, Frank Kuschel, Jens
Petermann (alle DIE LINKE) oder
Eleonore Mühlbauer (SPD).

gewürdigt, die der Fortentwicklung
der kommunalen Selbstverwaltung
dienen.
In diesem Jahr wurde die Bürgerinitiative zum Erhalt des Grundschulstandortes mit dem 2. Platz geehrt. Eckhardt Bauerschmidt, Kreis- und Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im
Ilm-Kreis, der die Initiative von Anfang an begleitet, hielt vor 60 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern
auf
Schloss
„Heidecksburg“ in Rudolstadt die
Laudatio und stellte damit die Initiative näher vor.
Das Bürgerbegehren „Lasst die Schule im Dorf!“ läuft noch bis Ende Oktober. Es ist das erste kreisweite Bürgerbegehren in Thüringen. Viele Helferinnen und Helfer sind kreisweit im
Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, um ihnen die Bedeutung ihrer
Grundschule, aber auch der Grundschulen insgesamt im Kreis zu erläu-
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Bei der Auszeichnungsveranstaltung. Das Engagement der Stützerbacher
Bürgerinitiative zur Rettung ihrer
direkter Zugang zum Wald sind nur Schule ist beispielhaft. Sie ist ein
einige der Vorzüge dieser Grund- Signal für lebenswerte Kommunen.
schule. Dazu kommen die Betreuung Jana Tschiersch und Antje Tapella
der Kinder durch die Kneippärztin haben die Auszeichnung der InitiatiFrau Dr. Helm, viele Kooperationen ve gern entgegengenommen.
mit Vereinen und die Zusammenarbeit mit dem Kneippkindergarten im
Ort, vor allem aber die Leidenschaft,
mit der Lehrerinnen, Erzieherinnen

Beim Sammeln in Ilmenau am Apothekerbrunnen.
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Ilmenau

Ständiges Drängen zeigt Wirkung!
Die letzten Wahlen in der Bundesrepublik haben gezeigt, dass man mit
wichtigen Themen viele Wähler erreichen kann. Selbst eine Ein-ThemaPartei wie die Piraten läuft uns teilweise den Rang ab. DIE LINKE wird
als Trittbrettfahrer bei solchen Themen wie Energiewende empfunden.
Dabei ist doch gerade durch den
Atomausstieg dieses Thema noch
komplexer geworden und wird auch
zum sozialen Thema durch den drohenden Energiepreisanstieg. Das wird
die Menschen zunehmend bewegen.
Gegenwärtig wird aber mehr bei lokalen Themen protestiert. So können wir
in Ilmenau nur träumen von solchen
Teilnehmerzahlen wie bei den Mahnwachen in Stützerbach zum Erhalt der
Kneipp-Schule. Wir organisierten ein
Bündnis mit DGB, SPD und Bürgerbündnis für Mahnwachen zur Energiewende mit vergleichsweise wenig
Resonanz. Stadtvorstand und Fraktion
haben deshalb beschlossen, die Energiewende zu einem lokalen Thema zu
machen. Dazu haben wir im Stadtrat
ein gemeinsames Positionspapier
„Ilmenau muss Energiestadt werden“
vorgelegt.

Es wurde vor allem eine Energiekonzeption gemeinsam mit den Stadtwerken und der Uni gefordert. Wie fast
bei jedem Vorschlag der LINKEN
gab es Bedenkenträger, und eine unmittelbare Reaktion blieb aus. Auch
die Presse reagierte kaum. Wir haben
das Papier auf einer Protestkundgebung unter die Leute gebracht. Ein
Stammtisch mit der Chefin der Stadtwerke und Petra Enders fand viel Resonanz. Das erhöhte den Druck auf
die Stadtverwaltung.
Die Fraktion forderte einen Vortrag
über dieses Thema im Stadtrat. Dem
wurde prompt entsprochen. Wir empfahlen den überregionalen Verein
EFUN, in dem unsere Genossen KarlHeinz Mitzschke und Gerhard Sachse
verantwortlich mitarbeiten. KarlHeinz hielt einen vielbeachteten (nicht
so sehr bei der Presse) Vortrag. Dann
kam die Sache richtig ins Rollen. Der
OB sah eine Chance, dass Ilmenau
eine führende Rolle im Territorium
einnehmen kann. Auch die Stadtwerke zogen mit. Auf unsere Nachfrage
im Hauptausschuss teilte er mit, dass
es Absprachen mit neun Stadtwerken
gibt, gemeinsam einen Standort für

Windkrafträder und eine Biogasanlage zu suchen.
Für letztere ist die Vorbereitung schon
weit fortgeschritten. Im letzten Stadtrat informierte der OB schriftlich
(erstmals!), dass ein Leipziger Institut
mit der Erarbeitung einer Energiekonzeption beauftragt wurde und ein
Energiebeirat, in dem alle Fraktionen
mitarbeiten sollen, gebildet wird. Das
ist ganz in unserem Sinne! Nebenbei
fällt auch noch ein Auftrag an unsere
beiden Genossen ab, eine Energiebroschüre für Ilmenau zu erarbeiten.
Wenn das kein Erfolg ist?
Besonders wichtig ist uns dabei, regionale Strukturen in der Energieversorgung zu erreichen. Das ist doch eine
alte Forderung der LINKEN! Da soll
keiner von Trittbrettfahrern reden.
Erstaunlich wie viele Leute dieses
Thema interessiert. Wir bekommen
ständig Hinweise dazu. Erst jüngst
rief ein alter Ökofreak an, wir sollten
mehr für die Nutzung der Wasserkraft
tun. Ich meine, es ist an der Zeit, dass
sich der Kreisverband an die Spitze
stellt und die Kreistagsfraktion im
Kreistag wirksam wird.
Klaus Leuner

Politischer Stammtisch der Linken in Ilmenau
Fünfundzwanzigtausend Thüringerinnen und Thüringer gaben ihre Unterschrift für sozial gerechte Kommunalabgaben. Dies überzeugende Ergebnis
des Bürgerbegehrens, aber auch sehr
unterschiedliche Sichtweisen in unserer Partei zu diesem Thema, waren
der Anlass, einen Stammtisch in der
Ilmenauer Altmarktschenke zu veranstalten.
Mittlerweile finden sich auf unsere
Einladung etwa zwanzig diskussionsbereite und -freudige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, viele Mitglieder unserer Partei, aber zunehmende auch interessierte Ilmenauer
Bürger. Zwei sachkundige Gäste hatten den Weg zu uns gefunden, Frank
Kuschel, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE, und
Steffen Harzer, Bürgermeister in
Hildburghausen. Welche Möglichkeiten gibt es, die ungeliebten auch immer wieder zu Protesten und Demonstrationen führenden Abgaben zu

ändern?
CDU und SPD, so wurde dargelegt,
haben im März verschärfende Regelungen zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. So sollen die
Thüringer Kommunen rückwirkend
bis 1991 für alle Straßenbaumaßnahmen Beiträge erheben, und es ist
kaum einer Gemeinde möglich, dies
zu umgehen. Wieder einmal werden
also die kleinen Leute zur Kasse gebeten.
Dazu schlagen die Initiatoren des Bürgerbegehrens und DIE LINKE vor,
eine Infrastrukturabgabe einzuführen.
Neue Kosten, die uns belasten? Nein,
so Frank Kuschel, 7,50 Euro jährlich,
gezahlt von jedem Bürger, würden
reichen, den Straßenausbau auf dem
jetzigen Niveau fortzuführen. Sind
das nicht aber Verhältnisse, in denen
dann aus dem Vollen gewirtschaftet
wird, fragt Eckhard Bauerschmidt
besorgt? Klaus Leuner ergänzt dazu,
wie durch Proteste der Bewohner der

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

Ilmenauer Waldstraße der Bau einer
sicher nicht billigen Verbindung zur
Körnerstraße verhindert wurde.
Ob dies dann auch noch möglich sei?
Steffen Harzer gab zu bedenken, dass
es das A und O der kommunalen Politik sei, Bürger sachgerecht zu informieren. Auch andere Stimmen erhoben sich, so Jörn-Uwe Müller, der
darauf hinwies, dass es ein Akt der
Gerechtigkeit sei, Hausbesitzern, die
ja über Grundeigentum verfügen,
mehr zu belasten. Jedoch, darauf wies
Karl-Heinz Mitzschke hin, das sind in
der Mehrzahl auch wieder die kleinen
Leute, die oft das bescheidene Häuschen selbst nutzen.
Bei den Abwassergebühren, führte
Frank Kuschel aus, sei ein ähnliches
Vorgehen denkbar.
Mit einer Erhöhung der Gebühr um 20
bis 30 Prozent für jeden Anschlussnehmer könne man auch weiterhin
Vorhaben verwirklichen, ohne Eigentümer übermäßig zu belasten. Für ihn
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Ilmenau
sei es, so wörtlich, pervers, Gebühren
für die Ableitung von Regenwasser zu
fordern. Im Gegenteil, es müsste etwas bezahlt werden für die Bereitschaft von Hauseigentümern, das Regenwasser einzuleiten und somit die
Abwasseranlagen betriebsbereit zu

halten.
uns auf den nächsten, der wieder ein
Der Ilmenauer Stammtisch war wie- aktuelles Thema zur Diskussion stelder einmal eine Veranstaltung, die len wird, soviel sei verraten.
zeigte, dass sich die LINKEN den
Problemen der Bürgerinnen und BürKarl-Heinz Mitzschke
ger widmen und in ihrem Interesse
nach Lösungen suchen. Freuen wir

Demokratischer Sozialismus im Hier und Heute
Der Landesvorstand der LINKEN lud
die Kreisorganisationen Eisenach,
Ilmenau und Gotha zur letzten der
Regionalkonferenzen ein. Der Raum
im Tagungshotel in Boxberg war
nicht zu groß gewählt, und diese Entscheidung erwies sich als richtig, fanden doch nur etwas mehr als dreißig
Genossen den Weg. Schade, denn mit
Katrin Christ-Eisenwinder, der Landesgeschäftsführerin, Anke Hofmann,
der Landeswahlleiterin, Knut Korschewsky, dem Landesvorsitzenden
unserer Partei, und Bodo Ramelow,
unserem Fraktionsvorsitzenden im
Landtag, waren kompetente Gesprächspartner angereist.
Genosse Korschewsky dankte zuerst
allen Genossen für die in der Vergangenheit geleisteten Arbeit, um dann
sofort an die Aufgaben zu gehen, die
vom Landesvorstand seit der Schleizer Tagung der Partei zu bewältigen
waren. War doch dort Kritik an der
Richtung der Partei aufgekommen.
Es galt, so Genosse Korschewsky, die
Kommunikation zu verbessern. Dazu
dienten drei Serien von Regionalkonferenzen, in der die Basis zu Wort
kam. Darüber hinaus wird in einem
elektronischen Newsletter kurz über
jede Vorstandsitzung berichtet und,
weil viele Genossen diese Medium
nicht nutzen, vier Mal im Jahr die
Mitgliederzeitung publiziert.
All dies ist in einem Medienkonzept
zusammengefasst. Kurz zeichnete der
Redner die politische Lage aus internationaler und Thüringer Sicht. Dabei
wies er auf die Lage des Finanzmarktes und die Bewegungen in Afrika
besonders hin. Für unser Bundesland
ist der Sparhaushalt, so Genosse Korschewsky, welcher die Existenz vieler
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Kommunen bedroht, eine besondere
Gefahr. Anlass zu großer Sorge bereiten die zunehmenden Aktivitäten
rechter Gruppen gegen Büros von
LINKEN.
Es gilt Konzepte zu bieten, und sie
sind vorhanden. So das der Gebietsreform, welche von immer mehr Thüringern akzeptiert wird, das Bildungskonzept mit der gemeinsamen Schule
für alle Kinder bis zur achten Klasse,
das Energiekonzept und das Konzept
des Kulturraumes.
Der Landesvorsitzende benannte
schließlich die Aufgaben, die vor uns
stehen: Der Programmparteitag, der
verdeutlichen soll, dass wir für die
Bürger und ihre Belange da sind, in
den anstehenden Wahlen die Roten
Rathäuser halten, neue dazu zu gewinnen und mindestens einen Landrat zu
stellen, die Strukturen der Partei in
Thüringen neu zu gestalten.
Zu diesem Thema, das ja auch in der
Einladung angesprochen wurde, in der
es hieß, dass Antworten auf den
Rückgang unserer Mitgliederzahlen
und die Zahl der aktiven Genossen
gefunden werden müssen, sprach Genossin Christ-Eisenwinder. Sie verdeutlichte den Rückgang der aktiven
Mitglieder in den letzten Jahren um
über tausend und prognostizierte eine
Mitgliederzahl von 244 für den Ilmkreis statt der derzeit 316. Ohne konkret zu werden, mahnte sie an, neue
Wege zu gehen. Aber auch auf Nachfrage von Teilnehmern wurde nur sehr
allgemein von Regionalisierung und
der Arbeit von Regionalmitarbeitern
gesprochen. Zum Landesparteitag
wird die Kommission ein Konzept
vorlegen, das dann ausführlich diskutiert werden kann.

In der Diskussion verdeutlichte Bodo
Ramelow die Zusammenhänge der
vier Themenblöcke Demographischer
Wandel, Kommunale Zentren schaffen, Energiekonzept und Bildungskonzept sowie die Antworten, welche
DIE LINKE Thüringen auf drängende
gesellschaftliche Probleme gibt. Nicht
wir müssen uns nach links bewegen,
sondern die Gesellschaft, unterstrich
er hinsichtlich der verschiedenen Strömungen in der Partei. Genosse
Thomas Bienert mahnte an, an den
Hochschulen Fuß zu fassen und schilderte, wie die Partei durch Unbeweglichkeit Möglichkeiten verpasst, Menschen an sie zu binden. Genosse Mitzschke stellte die Bedeutung der Zusammenarbeit der Basisorganisationen
und ihre Bindung an starke Stadtverbände heraus. Die Eisenacher Genossen berichteten über die Arbeit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung besonders
in Hinblick auf Jugendliche.
Nachdem Anke Hofmann die Wahlstrategie verdeutlichte, ergriff nochmals Knut Korschewsky das Wort,
um für seine Kandidatur als Landesvorsitzender zu werben. Er sei für den
demokratischen Sozialismus im Hier
und Heute und sehe DIE LINKE als
eine pluralistische Partei, die sich
nicht über Strömungen definieren
darf. Wichtig sei ihm die Zusammenarbeit von Ost und West sowie die
Demokratie von unten.
Leider war der zweite Bewerber um
den Landesvorsitz Genosse Harzer
verhindert.
Nun können wir alle gespannt auf den
Landesparteitag blicken.
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Karl-Heinz Mitzschke

Energie

5. enviaM-Energiekonvent in Leipzig
Auf Einladung von enviaM, einem der
größten Energiewirtschaftsunternehmen im mitteldeutschen Raum, war
die Thüringer Landtagsabgeordnete
Petra Enders (DIE LINKE) zum 5.
Energiekonvent des Unternehmens in
Leipzig zu Gast. Begrüßt vom Vorstandsvorsitzenden von envia Mitteldeutsche Energie AG, Carl-Ernst
Giesting, und gemeinsam mit Dr. Heiner Geißler (CDU, Bundesminister
a.D.), den Hochspannungsnetzspezialisten Prof. Dr.-Ing. Harald Schwarz
von der TU Cottbus und dem Protestforscher, Prof. Dr. Dieter Rucht, dis-

aussagen, behindert Bürgerbeteiligung
solche Prozesse nicht, sondern ist
geeignet, sie zu befördern. Und eine
zweite wichtige Aussage von ihm
war, dass die Verhandlungen zwischen Gegnern und Befürwortern von
Anfang an nur bei vollständiger
Transparenz, bei ehrlicher Einbeziehung von Alternativen und auf Augenhöhe erfolgreich stattfinden können. Er warb für den „Faktencheck“
und den Volksentscheid.
Petra Enders, die ihre Podiumsteilnahme unter das Motto „Bürger und
Kommunen beteiligen - aber auch

kutierte sie im Podium das Thema:
„Netzausbau - bundesweit notwendig
- lokal verhindert?!“
Moderiert wurde die Veranstaltung
vor über 350 geladenen Gästen von
der Fernsehjournalistin Angela Elis.

ernst nehmen!“ stellte, konnte in all
diesen Punkten Heiner Geißler beipflichten und verwies in ihren Redebeiträgen mehrfach auf die guten Erfahrungen in der Schweiz bei einer
solchen Herangehensweise. Die Thüringer Politikerin musste aber auch
davon berichten, dass sie im laufenden Verfahren um die umstrittene 380
kV-Leitung durch Thüringen beim
Vorhabensträger 50Hertz-Transmission nicht das Gefühl hat, dass die
Bürgerinitiativen ernst genommen
werden und von Transparenz keine
Rede sein kann, wie die Verweigerung der Offenlegung der Lastfluss-

In der Diskussion ging es zum einen
um den Netzausbau an sich, aber auch
um die Frage, ob und in wie weit Bürgerbeteiligung in diesem Prozess notwendig
ist.
Zum
Thema
„Bürgerbeteiligung“ konnte Dr. Heiner Geißler als Schlichter bei Stuttgart
21 wichtige Erfahrungen beisteuern.
Grundsätzlich, so eine seiner Kern-

analyse der bestehenden Höchstspannungsleitung Remptendorf-Red-witz
beweist,.
Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer, auch die der Wirtschaft, dass das
deutsche Planungsrecht im Sinne von
mehr und nicht weniger Bürgerrechten geändert werden muss.
Interessant waren die Fragerunden
unter Einbeziehung des Publikums
und die Gespräche am Rande und in
den Pausen. Es lag in der Natur dieses
Konvents, den ein Energiewirtschaftsunternehmen ausrichtete, dass sich
hier im stärkeren Maße der Wunsch
äußerte, die Netze so schnell wie
möglich vor allem quantitativ auszubauen. Eine Position, die Petra Enders
nicht teilen konnte, sie setzte in ihren
Statements auf Energieeinsparung,
dezentralen Ausbau der erneuerbaren
Energien vor Ort und auf den qualitativen Ausbau der Netze auf vorhandenen Trassen durch Hochtemperaturseile und Freileitungsmonitoring.
Eine Frage, auf die dieser Konvent keine Antwort geben
konnte war: „Was passiert
eigentlich mit dem Windstrom
der jetzt im Norden erzeugt
wird um die Industrie, das öffentliches Leben und die privaten Haushalte im Süden aufrecht zu erhalten, wenn dort selbst im verstärkten
Maße Windstrom erzeugt wird?“
Petra Enders sagt dazu: „Ihn nur mit
immer neuen Höchstspannungsleitungen möglichst weit weg von den Erzeugern zu transportieren ist darauf
keine Antwort. Neben den qualitativen Ausbau vorhandener Leitungen
muss auch verstärkt in Speicherkapazitäten und in intelligente Netze investiert werden, um die Spezifik des
fluktuierend erzeugten Stroms aus
Wind und Sonne auch für die Verbraucher nutzbar zu machen.“
E. Bauerschmidt

Sozial, mit aller Kraft.
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis
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Arnstadt

Trotz umfangreichen Entscheidungsbedarfs tagt
Stadtrat erst am 8. Dezember
„Es ist bedauerlich und kaum sachdienlich, dass der Arnstädter Stadtrat trotz
umfangreicher
Entscheidungsbedarfe
nun doch erst am 8. Dezember zur
nächsten Sitzung zusammenkommt“,
erklärt Frank Kuschel, Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Stadtrat.
Die ursprünglich für den 3. November
vorgesehene Stadtratssitzung wurde
vom Bürgermeister ohne Absprache mit
den Fraktionen abgesagt. DIE LINKE
hatte hiergegen protestiert. Alternativ
hatte die LINKE dem Bürgermeister
und den Fraktionen vorgeschlagen, am
8. November eine Stadtratssitzung
durchzuführen. An diesem Tag protestieren die Thüringer Kommunen landesweit gegen die geplanten Finanzkürzungen des Landes.
„Es wäre mehr als ein symbolischer Akt
gewesen, wenn sich an einem solchen
Protesttag der Stadtrat mit der Finanzlage der Stadt öffentlich beschäftigt hätte“, ist Sabine Berninger, Stadtratsmitglied und Stadtvorsitzende der LINKEN
überzeugt. Immerhin müsse die Stadt im
nächsten Jahr offenbar mit 2,5 Millionen EUR weniger auskommen, als
2011, wenn die Landesregierung ihre
Kürzungspläne umsetzt. „Und in einer
solchen Situation ist gerade der Stadtrat
gefordert, sich zu positionieren“, so die
Linkspolitikerin weiter.
Nachdem jedoch auch dieser Vorschlag
der LINKEN keine Resonanz bei den

anderen Fraktionen fand, blieb nur der
Weg der Beantragung einer Sondersitzung. Einen solchen Antrag müssen
mindestens acht Stadträtinnen/Stadträte
unterstützen.
Da die Fraktion der LINKEN nur sieben
Mitglieder hat, hätte der Antrag also
durch mindestens ein weiteres Stadtratsmitglied mitgetragen werden müssen.
Dieses Votum schien gesichert, weil
auch die SPD-Fraktion einen solchen
Antrag auf Sondersitzung eingereicht
hatte.
Bei einer Zusammenkunft der Fraktionsvorsitzenden mit der Stadtverwaltung jedoch hat die SPD ihren Antrag
umgedeutet und dem Vorschlag der
Verwaltung zugestimmt, erst am 20.
Dezember eine weitere Stadtratssitzung
einzuberufen. Der Antrag der LINKEN
auf Sondersitzung erübrigte sich
dadurch.
Entgegen der Aussagen des Bürgermeisters, dass es nichts zu beraten gebe
und die LINKE sich eben nur zum
Schwatzen im Stadtrat treffen möchte,
besteht ein hoher Entscheidungsdruck
bis zum Jahresende. Und diese Entscheidungen erst im Dezember im
Stadtrat zur Abstimmung zu stellen, ist
unverständlich.
So muss sich der Stadtrat positionieren,
ob die Stadt Miteigentümerin der Fachschule „Kunst“ wird. Zudem läuft der
Stadthallenvertrag zum 31.12. aus und

muss verlängert werden, weil anderenfalls die Schließung droht. „Beide Entscheidungen haben erhebliche finanzielle Auswirkungen und können ohne
Kenntnis der Eckdaten des Haushaltes
für 2012 nicht verantwortungsvoll getroffen werden. Entscheiden muss der
Stadtrat zudem über den Fortgang der
Sanierung der Sportanlage ‚Am Obertunk’. Entscheidungen zum Energiekonzept der Stadt, zur Bewerbung für den
Thüringentag 2015 und dem innerstädtischen Verkehrskonzept stehen auch
noch aus. Dies alles erst am 8. Dezember oder am 20. Dezember zu entscheiden, ist für DIE LINKE mehr als problematisch“, stellt Fraktionsvorsitzender
Frank Kuschel klar, „DIE LINKE wird
nun darauf drängen, dass alle noch offenen Entscheidungen umfassend in den
Ausschüssen vorberaten werden. Den
nunmehr entstandenen Zeitdruck hat der
Bürgermeister mit seiner Absage der
Stadtratssitzung zu verantworten.“
„An der LINKEN werden Entscheidungen aus zeitlichen Erwägungen nicht
scheitern, sofern sie inhaltlich durch die
Fraktion mitgetragen werden können“,
erklärt Sabine Berninger abschließen.
Frank Kuschel,
Fraktionsvorsitzender

Eingemeindung von Ichtershausen nach Arnstadtderzeit kein Thema für DIE LINKE
Entgegen der Darstellung in einem
Kommentar „Zu spät“ in der Lokalausgabe „Ilm-Kreis“ des „Freien Wort“
vom 13. Oktober 2011 ist die Eingemeindung von Ichtershausen nach Arnstadt für die Arnstädter LINKE gegenwärtig kein Thema. Vielmehr setzt die
Arnstädter LINKE auf eine verstärkte
Kooperation zwischen Ichtershausen
und Arnstadt, um so die gesamte Region zu stärken.
Im genannten Kommentar wird behauptet, dass auch die Arnstädter LINKE
sowie der Bürgermeister Christian Köllmer (Pro Arnstadt) die Eingemeindung
von Ichtershausen nach Arnstadt anstreben. Zudem wird behauptet, dass die
Arnstädter LINKE in Person des Bür-
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germeisterkandidaten Frank Kuschel die
von Köllmer auf den Weg gebrachte
Bürgerbefragung unterstützt.
Würde gegenwärtig Ichtershausen nach
Arnstadt eingemeindet, würden aufgrund der Steuerkraft von Ichtershausen
die Landeszuweisungen um 2,5 Millionen EUR pro Jahr sinken. Es macht aus
Sicht der LINKEN also derzeit keinen
Sinn, über diese Eingemeindung weiter
nachzudenken. Da die LINKE die Stärkung der gesamten Region verfolgt,
werden Kooperationsmaßnahmen favorisiert. Die vom Arnstädter Bürgermeister Köllmer auf den Weg gebrachte
Bürgerbefragung sieht die LINKE ebenso kritisch wie die zuvor gelaufene Bürgerbefragung in der Wachsenburgge-
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meinde und in Ichtershausen. Eine Bürgerbefragung ist ein hohes demokratisches Gut und es darf deshalb nicht für
kommunale Entscheidungen instrumentalisiert werden, deren Umsetzung mehr
als fraglich ist. DIE LINKE würde eine
Bürgerbefragung unterstützen, die tatsächlich die unterschiedlichen Varianten für Gemeindeneugliederungen und
deren Folgen zum Inhalt hätte. Doch
dies war weder bei der bereits abgeschlossenen Bürgerbefragung in der
Wachsenburggemeinde und in Ichtershausen der Fall und ist auch leider in
der Arnstädter Befragung nicht beinhaltet.
Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzender

Leserbrief

Leserbrief zum Leitartikel von Dietmar Grosser in der
Thüringer Allgemeinen
Sehr geehrte Leserbriefredaktion,
es ist schlimm bestellt um Deutschlands Frauen, wenn die Debatte um
deren Führungspositionen "EWIG"
ist, woanders in Europa eben nicht!
Da feiern die DAX-Unternehmen die
Selbstverpflichtung (die rechtlich und
moralisch keinen Pfifferling wert ist),
mehr Frauen in Führungspositionen
(von solchen in Vorständen und Aufsichtsräten spricht man gar nicht) zu
berufen, als "einmalige europäische
Initiative", wo in 7 europäischen Ländern bereits eine gesetzlich fixierte
Frauenquote besteht, ohne schamrot
zu werden. Hallo, Herr Ackermann
und Co, wo leben sie eigentlich! Und
was macht die Politik - sie schweigt
dazu.
Aber es ist ja nichts anderes zu erwarten, wenn von den knapp 190 Vorstandsposten in den DAX-Unternehmen nur 6 mit Frauen besetzt sind für Statistiker zum Selbstverständnis:
etwas mehr als 3 Prozent! Es gilt eben

mit Zähnen und Klauen sowie absolut
unwürdigen und niveaulosen Argumenten die männlichen Führungspositionen zu verteidigen. Es sind dann
eben die 190 Männer , die sich in arroganter Selbstüberschätzung anmaßen, die Leistung von Frauen zu bewerten - und nennen das noch korrekt,
weil sie ja im FDP-Jargon die Leistungsträger seien, nicht die Frauen.
Sie sind ja gegenüber den 6 Frauen
immer in der Mehrheit, entscheiden
nach ihrem Selbstverständnis damit
immer und ewig völlig demokratisch.
Und wir sollen die Vergewaltigung
der Demokratie noch glauben und
hinnehmen.

schreiben prostituiert) er Frauen zur
Unterdrückung
ihrer
selbst?
Mich würde interessieren, wieviel
Männer nur über ihre Beziehungen in
Wirtschaft und Politik zu ihren Vorstandsposten gelangt sind - sicher
kennen sie das Wort von den "Nieten
in Nadelstreifen". Darüber schweigt
aber alles.
Übrigens: Die ersten REKTORINNEN an einer deutschen Universität
und Technischen Hochschule gab es
in der DDR.

Die ganze sinnlose Rumeierei um die
Frauenquote wird mir auch deutlich
transparent, wenn ich das Impressum
der "Thüringer Allgemeine" sorgfältig
Und Herr Grosser stimmt in diesen lese: Von 13 Führungsposten ist 1 mit
Chor der männlichen Überheblichkeit einer Frau besetzt, wenn "Sigurd" ein
mit dem dummen Argument ein, dass weiblicher Vorname ist.
sich Frauen in Vorständen unwohl
fühlen könnten, wenn sie nur per
Quote dorthin gelangt wären. Mit
Mit freundlichen Grüßen
welchem Recht benutzt (ich will nicht
Dr. Peter Lachmann

Zur Behörde des Herrn Jahn
Der offenbar nahtlose Übergang von
Mitarbeitern des MfS zu dieser Behörde wirft natürlich die Frage nach
Gesinnung, Geradlinigkeit, Gewissen
und Glaubwürdigkeit auf. Die gleiche
Frage steht allerdings auch vor der
politischen Klasse eines Staates, der
einst kein Problem damit hatte, sich
seine eigenen Dienste von hochrangigen Mitarbeitern der Geheimdienste
des „Dritten Reiches“ aufbauen zu

lassen – General Reinhard Gehlen von
„Fremde Heere Ost“ als erster Präsident des BND ist nur das prominenteste aus einer Reihe vieler Beispiele.
Doch ebenso steht diese Frage vor
Herrn Jahn selbst, dem einst in bundesdeutschen Medien höchstes Lob
gezollt wurde, als er mit dem Transparent „Schwerter zu Pflugscharen“
durch Jena zog, obwohl die DDR nie
an einem Krieg beteiligt war, und der
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heute offenbar keinerlei Probleme mit
Rüstungsexporten in Größenordnungen und noch dazu in Spannungsgebiete sowie Kriegsbeteiligung hat wie
ihn als mit dem Titel „Bürgerrechtler“
Geschmückten auch die Unfreiheit
der Arbeitslosigkeit und das Unrecht
von Armut per Gesetz nicht zu stören
scheinen.
H.-J. Weise
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Termine im Monat November
Stadt-/Kreisvorstandssitzungen:
10.11.11 18.00 Uhr Kreisvorstandssitzung/
Stadtmitgliederversammlung.
Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub
16.11.11 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt
4; Geschäftsstelle DIE LINKE

Basisorganisationen:
08.11.11 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher IlmKreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6;
LinXX-Treff

Fraktionssitzungen:

05.12.11 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6, Geschäftsstelle DIE LINKE

07.11.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße, Landratsamt

Stadtrats-/Kreistagssitzungen:

15.11.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

03.11.11 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus
23.11.11 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle
20.12.11 18.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus

21.11.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE
21.11.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE
LINKE
21.11.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt
05.12.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE
LINKE
12.12.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE
LINKE

Weitere Veranstaltungen:
05./06.11. Ab 09.00 Uhr Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Sömmerda; Stadthalle
11
09.11.11

11.00 Uhr

Öffentliches Gedenken an die Opfer der Novemberpogrom von 1938. Arnstadt; Alter
Friedhof

09.11.11

15.00 Uhr

Renten- und Mietensprechstunde Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

19.11.11

09.30 Uhr

Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Lohmühlenweg 37; Gaststätte „An der Wiesendiele“

24.11.11

10.00 Uhr

AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

10.12.11

09.00 Uhr

Kreismitgliederversammlung. Arnstadt, Stadthalle

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 07.12. 2011. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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