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...stellt sich mir immer öfter die Frage: „Warum 
regen wir uns eigentlich darüber auf, dass wir 

vom Verfassungsschutz beobachtet werden?“ Liegt es nicht in der Natur 
der Sache, dass wenn jemand eine andere Gesellschaft in einer bestehen-

den Gesellschaft, errichten will, die Vertreter der bestehenden Gesell-
schaft versuchen, die Änderungswilligen im Rahmen  der Möglichkeiten 
ihrer bestehenden Gesellschaft in die Schranken zu weisen? Ich persön-

lich gehe schon seit ich in der Partei bin davon aus, es gibt innerhalb und 
bei der Partei Elemente, welche mit den  Schlapphüten kollaborieren und 

uns gegenüber das nicht zugeben würden. Wenn wir wissen, dass wir 
beschattet werden, dann müssen wir uns eben so benehmen, dass es ein-
fach egal ist, ob  die uns überwachen oder nicht. Natürlich ist es immer 
wieder toll,  wenn wir mal in der Zeitung stehen. Aber lieber lese ich, 

dass Attila, der Hund von Bodo Ramelow, am liebsten   Hundefutter aus 
der Dose frisst, als zum hunderttausendsten  Male, dass DIE LINKE vom 

VS observiert wird. Auch schlimm sind einige Statements aus unseren 
eigenen Reihen. Da wird in einer schon als Heßlingsche Unterwürfigkeit 
zu bezeichnenden Art und Weise in jedes Mikro, jede Kamera gebettelt, 

dass die LINKE, also ich auch, felsenfest auf dem Boden des Grundgeset-
zes steht und es doch gar keinen Grund gibt, die arme LINKE zu überwa-
chen.  Hammer. Das erklären wir unseren politisch gebildeten  Sympathi-
santen und Mitgliedern, unseren Wählern, die zum großen Teil politisch 

gebildet sind und denen sehr wohl auffällt, dass es hier nicht um die 
FDGO, sondern nur darum geht, DIE LINKE in ein schlechtes Licht zu 
rücken. Viel zu wenige von uns entrüsten sich in die richtige Richtung. 

Was? Wir sind 70.000 und da stellt der VS nur 5 Leute ein, die uns über-
wachen, Frechheit. Ja, wir wollen dieses marode faschistisch/

imperialistisch geprägte System zu Teufel jagen. Überwacht uns und ihr 
werdet sehen, was Euch blüht.  

So  erzeugen wir revolutionäre Situationen. Nicht indem wir bei jeder –
Ausschusssitzung gleich mit zwei Fraktionärinnen und Fraktionären kom-

men, sogar eine viertel Stunde vor Beginn. Also tugendhaft, ordentlich. 
Nicht indem wir die Gesetze der Bürgerlichen an bürgerlichen Schulen 

studieren und dann versuchen, diese in bürgerlichen Verhältnissen gegen 
die Bürgerlichen zu verwenden, um die bürgerlichen Verhältnisse zu be-
seitigen. Nicht indem wir als DDR-Erben zugesehen haben, wie das ge-
samte Volksvermögen in die Taschen einiger weniger geflossen ist, wir 
zur Belohnung das gesamte SED-Vermögen der Treuhand übergeben 

haben, kampflos. Nicht indem wir permanent versuchen, Krankenpfleger 
am Bett der Gesellschaft zu sein und die krassesten Auswüchse kurieren.  
Wir müssen der Totengräber sein. So schmerzlich das auch sein mag, es 

gibt keine Alternative zu einem Systemwechsel.  
Nie im Leben werden sie die Macht aus ihren Händen geben. 

Alles muss grundlegend auf den Kopf gestellt und geschüttelt werden.  
Das Anschmieren an die herrschende Klasse, der vorauseilende Kadaver-
gehorsam und das Brechen von Verspechen sind die Sache der SPD. Das 
sollten wir lassen, in dieser Tradition zu stehen. In vielen Dingen sind wir 
schon wie die alte SPD. Ich erinnere an den Hype um das Erfurter Pro-
gramm der SPD. Haha wir sind die Guten, guckt mal was die SPD mal 

war...Wenn ich eins gelernt habe in diesem System: es vereinnahmt einen 
so schnell, macht einen so schnell hörig, dann abhängig, dass merkt man 
gar nicht, so fix ist man als ehemaliger Genosse der Partei DIE LINKE, 
schwupps ein allenfalls linker Soze und stellt eben keine Systemfragen 

mehr, weil so schlecht is hier ja nicht, guck ma woanders hin.  Guck die 
armen Menschen in den Diktaturen auf dieser Erde.  Vor zwanzig Jahren 
haben wir noch Venceremos gesungen  und jetzt schämen wir uns dafür 
einem der letzten aufrechten Menschen auf dieser Erde ins Gesicht zu 

schauen und alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Pfui. Der Opportu-
nismus ist unser Feind, nicht der Verfassungsschutz. Die überwachen 

unsere Partei und wir deren Gesellschaft. 22% der Kinder in Sachsen –
Anhalt leben auf Hartz-IV-Niveau.  

Kein schöner Land… 
Mama 

Kommentar     

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

Breuer, Rainer, 59 Jahre,  

BO Großbreitenbach 
 
 

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

Inhalt: 

„Alle unsere Unterstützung 
für unsere Landratskandida-
tin und unsere Bürgermeis-
terkandidaten!“ Seite   3 

Gedenken in Arnstadt an 
Rosa Luxemburg  
und Karl Liebknecht Seite   4 

Aller guten Dinge sind drei!  Seite   5 

Für „Dresden Nazifrei!“ ge-
meinsam aufgerufen Seite   6 

Stadtverwaltung untätig – 
Ausstellung ausgebucht Seite   7 

Rekommunalisierung der 
Abfallwirtschaft entlastet  
Gebührenzahler  Seite   8 

Vortrag: Systemfehler Verfas-
sungsschutz Seite   9 

Lateinamerika im Wandel –  Seite  10 

Ilmenau mit neugewähltem 
Vorstand in das neue Jahr Seite  11 

Der Truppenübungsplatz 
Ohrdruf bleibt! –  Seite  12 

Termine Seite 16 

Heidrun Krebs in  

den Vorstand gewählt 
 

In der konstituierenden Sitzung des 
Landesausschusses der Partei DIE 
LINKE.Thüringen am 27. Januar 2012 
wurde unsere Genossin Heidrun Krebs 
zum Mitglied des Vorstandes des Lan-
desausschusses gewählt. 
Der Kreisvorstand wünscht Heidrun 
viel Erfolg in der Arbeit in diesem 
Gremium des Thüringer Landesver-
bandes. 
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Gesamtmitgliederversammlung der 
LINKEN des Ilmkreises mit Bericht 
und Neuwahl des Kreisvorstandes 
 
Zusammen mit dem Bundestagsabge-
ordneten Jens Petermann und den 
Landtagsabgeordneten Petra Enders, 
Sabine Berninger und Frank Kuschel 
berieten 64 der 292 Genossinnen und 
Genossen des Kreisverbandes auf der 
Gesamtmitgliederversammlung am 
21. Januar im „Hotel am Wald“ in 
Elgersburg die nächsten Aufgaben 
und wählten den Kreisvorstand neu. 
Der Bericht, den der alte (und neue) 
Kreisvorsitzende Eckhard Bauer-
schmidt gab, verdeutlichte die Vielfalt 
der Arbeit des Kreisvorstandes – an-
gefangen von regelmäßigen 
Zusammenkünften im Rahmen von 
Kreismitgliederversammlungen, über 
Neumitgliedertreffen und Klausurbe-
ratung, Frauentagsfeiern bis hin zur 
gelungenen Jahresabschlussveranstal-
tung in Bösleben im Dezember.  
Trotz wachsenden Durchschnittsalters 
der Mitglieder des Kreisverbandes 
sind sie mit hohem persönlichem Ein-
satz dabei, besonders natürlich die 
kommunalen Abgeordneten und Bür-
germeister mit dem Mandat der LIN-
KEN. Begonnen haben die Vorberei-

tungen auf den diesjährigen Wahltag, 
den 22. April, wo Petra Enders als 
Landratskandidatin und Frank Ku-
schel als Bürgermeisterkandidat in 
Arnstadt antreten werden, „um zu 
gewinnen“, wie der Kreisvorsitzende 
betonte, und Frank Fiebig wird sein 
ehrenamtliches Bürgermeisteramt in 
Gräfenroda verteidigen. 
Nach den guten Ergebnissen der LIN-
KEN bei den letzten Bundestagswah-
len habe die Programmdebatte auf 
breiter Basis stattgefunden mit dem 
Abschluss und einer großen Zustim-
mung auf dem Erfurter Parteitag. 
Nicht zufrieden zeigte sich Eckhard 
Bauerschmidt über die Teilnahme von 
nur 59 Prozent unserer Mitglieder aus 
dem Ilmkreis an der Urabstimmung 
zum Parteiprogramm. Er appellierte 
an die Eigenverantwortlichkeit der 
Genossinnen und Genossen. Und was 
die Situation in der Partei betrifft, vor 
allem auch mit Blick auf die Personal-
diskussionen, sei „manches nach hin-
ten losgegangen“. „Dabei sind doch 
Frieden, Antifaschismus, mehr Demo-
kratie, gerechte Löhne usw. unsere 
Themen, die auch in der Öffentlich-
keit vorangestellt werden müssen.“  
Das positive Bild der LINKEN im 
Ilmkreis sei nicht zuletzt „durch ihre 

Arbeit in den Kommunalvertretungen, 
durch konkrete Verbesserungen für 
die Menschen vor Ort“ erreicht wor-
den. So durch das erfolgreiche Bür-
gerbegehren „Lasst die Schule im 
Dorf“ für den Erhalt der Kneippschule 
Stützerbach. „Links wirkt“, warf an 
dieser Stelle der Arnstädter Bürger-
meisterkandidat ein. „Keine Schulen 
im Kreis schließen, das wird auch 
weiter unser Thema sein“, betonte 
Eckhard Bauerschmidt. Und was die 
Auseinandersetzung „Abfallwirtschaft 
privatisieren oder kommunalisieren“ 
betrifft, da habe der Landrat erstmals 
ohne Mehrheit dagestanden und konn-
te sich die LINKE mit Unterstützung 
von SPD und Grünen im Kreistag für 
eine Kommunalisierung im Sinne der 
Daseinsvorsorge durchsetzen.  
Der Kreisvorsitzende sprach von gu-
ten Voraussetzungen für den Wahl-
kampf und betonte: „Unsere Kandida-
ten brauchen alle unsere Unterstüt-
zung!“. Eröffnet wird die heiße Phase 
am 28. Februar mit einer Kommunal-
politischen Konferenz in Arnstadt. 
Wir unterbreiten konstruktive Vor-
schläge, sind breit aufgestellt, aber ein 
Selbstläufer wird das keinesfalls!“ 
Eine kämpferische Rede hielt die 
Landratskandidatin Petra Enders. Ihre 

Gesamtmitgliederversammlung 

„Alle unsere Unterstützung für unsere Landratskandi-
datin und unsere Bürgermeisterkandidaten!“ 
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Schwerpunkte sind die Schulpolitik – 
„Die Schule gehört ins Dorf!“ –, die 
Kreisumlage, die wichtig ist, um die 
soziale Infrastruktur erhalten zu kön-
nen, oder die Energiepolitik, für die 
ein Energiekonzept für den Ilmkreis 
aufgestellt werden soll. Petra Enders 
betonte, „die Potentiale für eine Ener-
gieautonomie sind vorhanden“. 
Frank Kuschel berichtete über die am 
Vorabend stattgefundene Klausurbe-
ratung von Stadtratsfraktion und 
Stadtvorstand der LINKEN in Arn-
stadt zur Vorbereitung der Bürger-
meisterwahl: „Wir setzen auf Sieg, 
unsere Chancen waren nie so groß.“ 
Aber es werde keinesfalls ein Selbst-
läufer. Kräftige Unterstützung wird 
gebraucht. Was die Gemeindeneuglie-
derungsmaßnahmen betreffe, so stehe 
die LINKE „für Kooperation statt 
Konkurrenz“. „Wir schlagen vor, ei-
nen kommunalen Regionalverband zu 
gründen.“  
Klaus Häßner sprach zum Finanzplan 

und berichtete, dass wir im vergange-
nen Jahr eine positive Beitragsent-
wicklung hatten. In diesem Jahr ist ein 
Durchschnittsbeitrag von 12,50 Euro 
monatlich pro Mitglied geplant. Bei 
den Spenden wurde im vergangenen 
Jahr der Plan nicht erreicht. Ange-
sichts des bevorstehenden Wahlkamp-
fes erging noch einmal der eindringli-
che Appell an die Genossinnen und 
Genossen, besonders in den nächsten 
Wochen Beiträge pünktlich zu zahlen 
und vor allem auch zu spenden, damit 
die politischen Aufgaben erfüllt wer-
den können. 
 
Die der Kreismitgliederversammlung 
vorgelegten Anträge lösten teilweise 
heftige Diskussionen aus. Der Kreis-
vorstand wird sich mit den Anträgen 
zur Intensivierung des Informations-
austausches zwischen den Vorstän-
den, den Mitgliedern und Mandatsträ-
gern im Kreisverband noch einmal 
separat beschäftigen und das Linke 

Echo wird darüber berichten. 
 
Gewählt wurden 
  

 

Der neue Kreisvorstand 
 
Kreisvorsitzender:  
Eckhard Bauerschmidt: 
 
Stellvertreter:  
Vera Diller, Thomas Schneider 
 
Weitere Mitglieder des Kreisvorstan-
des:  
Dr. Rita Bader, Sabine Berninger, 
Ingeborg Giewald, Viola Kellermann, 
Annette Rudolph, Klaus Häßner, 
Gerhard Pein, Klaus Wunder 
 
Finanzrevisionskommission: 
Dr. Helga Kilx 
Lutz Kellermann  

Gedenken in Arnstadt an Rosa Luxemburg  
und Karl Liebknecht 
Gut besucht war das traditionelle Ge-
denken an die Ermordung von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht, zu 
dem am 15. Januar der Stadtvorstand 
Arnstadt der Partei DIE LINKE an 
den „Güldenen Greif“ auf dem Arn-
städter Marktplatz eingeladen hatte, 
wo im September 1905 Karl Lieb-
knecht im damaligen Schwarzburger 
Hof zu den ArnstädterInnen sprach.  
In seiner Ansprache betonte Enrico 
Brühl das Wirken von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht „für eine 
sozialistische Welt, für die sie kämpf-
ten, für die sie lebten, für die sie star-
ben“. Zugleich verwies er auf die ak-
tuellen Bezüge, auf die Occupy-
Bewegung und auf die Entwicklung in 
Lateinamerika. „Immer mehr Völker 
machen sich auf den Weg zum Sozia-
lismus.“ Aber auch die alte Wirt-
schaftsordnung radikalisiere sich. Die 
Demokratie werde eingeschränkt und 
in einigen Staaten, wie in Ungarn, 
erhebe der Faschismus sein Haupt.  
Zu den Aufgaben, die für DIE LINKE 
in Arnstadt konkret bevor stehen, ge-
höre vor allem die Bürgermeister-
wahl, betonte Enrico Brühl. Es müsse 
verhindert werden, dass der rechtspo-

pulistische Bürgermeister sich einen 
Nachfolger suchen könne, der in sei-
nem Sinne agiere. 
Anschließend gingen die Teilnehme-
rInnen zum ehemaligen Lindeneck, 
wo ebenfalls traditionell Blumen nie-
dergelegt wurden für Rosa Luxem-
burg, die hier am 4. Januar 1912 in 

einem „völlig überfüllten Saal“ ge-
sprochen hatte und „vor einem dro-
henden Krieg warnte.“ DIE LINKE. 
werde sich auch weiterhin dafür ein-
setzen, dass die 1998 von Bürgermeis-
ter Köllmer entfernte Gedenktafel der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich ge-
macht werde, betonte Klaus Häßner. 

Ca.  30 Genossinnen und Genossen haben sich vor dem „Güldenen Greif“ versammelt. Von 

der SPD und ihren Mitgliedern fehlte, wie schon seit geraumer Zeit , jede Spur. 
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Nochmal: Dresden 2012 

Aller guten Dinge sind drei! BLOCK DRESDEN 2012 –  
Blockieren, bis der Naziaufmarsch Geschichte ist 
In den vergangen zwei Jahren ist 
uns etwas gelungen, das viele für 
unmöglich gehalten hatten: Wir 
haben den Naziaufmarsch in Dres-
den erfolgreich blockiert. Tausen-
de Nazis konnten ihr eigentliches 
Ziel, mit einer Großdemonstration 
ihre menschenverachtende Ideolo-
gie zur Schau zu stellen, nicht er-
reichen. 
Mit dem Aufmarsch im Februar 
versuchten sie in den vergangenen 
Jahren, an das Gedenken an die 
Bombardierungen Dresdens im 
Februar 1945 und den damit ein-
her gehenden Mythos der „unschul
-digen Stadt Dresden“  anzuknüp-
fen. Auch durch Ignorieren und 
Wegschauen seitens der Stadtver-
waltung und eine man-
gelnde Entschlos-
senheit gro-
ßer Teile 
der Dresd-
ner Zivilge-
sellschaft 
konnte dieser Termin zu Europas 
größtem Naziaufmarsch mit bis zu 
7000 Teilnehmenden werden. 
Doch die Dynamik der Aufmär-
sche ist gebrochen. Zu verdanken 
ist dies insbesondere dem ent-
schlossenen Handeln von zwölf-
tausend (2010) und zwanzigtau-
send Menschen (2011), die mit 
Massenblockaden den Marsch der 
Nazis verhinderten. 
Wir wenden uns gegen jede Form 
von Geschichtsrevisionismus. Al-
ten und neuen Nazis darf keine 
Gelegenheit gegeben werden, die 
deutsche Geschichte zu verklären 
und die NS-Verbrechen zu ver-
herrlichen. Daher werden wir am 
13. Februar 2012 den 
„Täterspuren“-Mahngang durch-

führen, um an die NS-Geschichte 
in Dresden zu erinnern. 
„Sagen, was man tut, und tun, was 
man sagt“ – durch dieses Motto 
war unser Handeln der letzten Jah-
re geprägt. Dabei bleibt es! Uns 
eint das Ziel, den Naziaufmarsch 
durch Massenblockaden zu verhin-
dern. Unser Ziel ist dabei nicht die 
Auseinandersetzung mit der Poli-
zei. Wir sind entschlossen, den 
Naziaufmarsch zu blockieren – 
von uns wird dabei keine Eskalati-
on ausgehen. Wir sind solida-
risch mit allen, die mit 
uns das Ziel tei-
len, den 
Na-

ziaufmarsch zu ver-
hindern. 
„Unsere Vielfalt ist unsere Stärke“ 
– das war unser Credo der letzten 
Jahre. Dabei bleibt es! Mit einem 
breiten Bündnis aus Antifagrup-
pen, lokalen Initiativen und Akti-
onsgruppen, Gewerkschaften, Par-
teien und Jugendverbänden, religi-
ösen Gruppen sowie zahlreichen 
weiteren Organisationen und Ein-
zelpersonen haben wir deutlich 
gemacht: Blockaden sind legitim, 
und Dresden geht uns alle an! 
AntifaschistInnen wurden in den 
letzten Monaten vermehrt mit 
staatlichen Repressionen überzo-
gen. Rechtswidrige Funkzellenab-
fragen, politisch motivierte Straf-
verfahren, selbst Immunitätsaufhe-
bungen werden uns nicht ein-
schüchtern. Versuchen von außen, 

uns mittels der Extremismustheo-
rie zu spalten, set-zen wir unsere 
Solidarität entgegen. Wir lassen 
uns nicht spalten. Ziviler Ungehor-
sam ist unser Recht, unsere Blo-
ckaden sind legitim! 
Lassen wir uns nicht einschüch-
tern! Wir protestieren im Februar 
in Dresden auch gegen die staatli-
che Aushöhlung des Versamm-
lungsrechts und einen Schnüffel-
Staat. In Dresden soll bewusst das 

Rechtsordnungsprinzip der 
Verhältnismäßigkeit ver-
schoben werden, um ei-
nen „gläsernen De-

monstranten“ zu 
schaffen. Wir treten 

dem entschieden 
entgegen. 
Dabei ste-
hen wir 
zusammen 

gegen alle Versuche der 
Einschüchterung und der Be-
schneidung unserer Bürgerrechte. 
Auch 2012 werden wir den Nazi-
aufmarsch in Dresden blockieren. 
Die Mordserie der in Sachsen un-
tergetauchten Nazis zeigt einmal 
mehr, wie wichtig entschlossenes 
antifaschistisches Handeln ist. An-
tifaschistisches Engagement darf 
nicht kriminalisiert, sondern muss 
unterstützt werden. Jahrelang sind 
Anschläge, Nazigewalt und Waf-
fenfunde in der Naziszene bagatel-
lisiert worden. Schluss damit! 
Wir geben den Nazis keinen Meter 
Straße preis. Wir blockieren sie in 
Dresden: bunt und lautstark, krea-
tiv und entschlossen! 
 

Nie wieder Faschismus!  

Nie wieder Krieg! 
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gemeinsam 

Für „Dresden Nazifrei!“ gemeinsam aufgerufen 
Friedlicher Protest gegen brauen 

Ungeist/ Naziterror umfassend auf-

klären 

 

Am 18. Januar haben die Vorsitzen-
den der Thüringer Landtagsfraktionen 
der LINKEN, der SPD und der 
Grünen, weitere Abgeordnete 
der drei Parteien, Vertreter von 
Gewerkschaften und Initiati-
ven gegen Rechtsextremismus 
zu Protesten gegen den erneut 
angekündigten Aufmarsch von 
Neonazis im Februar in Dres-
den aufgerufen. Gemeinsam 
haben die Politiker in der Nähe 
des Landtags in Erfurt Plakate 
des Bündnisses „Dresden Na-
zifrei!“ aufgehangen. 
 
Erneut wollen in Dresden Tau-
sende Neonazis anlässlich des 
Jahrestages der Bombardie-
rung der Stadt 1945 aufmar-
schieren. Auch dieses Jahr 
wollen sich wieder viele Menschen, 
unter ihnen zahlreiche Thüringer, dem 
braunen Ungeist friedlich in den Weg 
stellen und an den Protesten beteili-

gen. 
„Mit der von allen Fraktionen im 
Landtags beschlossenen Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses über
-nimmt nun das Parlament die Hoheit 
über die Aufklärung des Versagens 

und der Fehlleistungen der Sicher-
heitsbehörden und ist nicht mehr län-
ger von der Gutwilligkeit und Aus-
kunftsbereitschaft der zu untersuchen-

den Behörden abhängig“, erklärte der 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, 
Bodo Ramelow. 
 
Die Linksfraktion hat bei der Land-
tagsdebatte am 26. Januar gefordert, 

dass die Rolle der Geheimdiens-
te im so genannten „Thüringer 
Heimatschutz“, der Keimzelle 
der späteren Neonazi-
Terrorgruppe, Gegenstand der 
parlamentarischen Untersuchung 
wird. Die LINKE hat zudem 
beantragt, das Untersuchungs-
ausschussgesetz zu ändern. 
„Insbesondere die Rechte der 
Opposition müssen gestärkt und 
die Auskunftsverweigerungs-
rechte der Landesregierung auf 
das verfassungsrechtlich notwen-
dige Maß reduziert werden. Nur 
dann können die Regelungen 
zum viel beschworenen 
‚scharfen Schwert’ der parla-
mentarischen Kontrolle werden“, 

betont André Blechschmidt, parla-
mentarischer Geschäftsführer der 
LINKEN. 

 
„Als die Nazis die Kommunisten holten, 

habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen; ich war ja kein 

Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, habe 

ich geschwiegen, ich war ja  

kein Gewerkschafter. 
Als sie mich holten, gab es  

keinen mehr,  
der protestieren konnte.“ 

 

Martin Niemöller 

Politiker_innen der verschiedenen Parteien und Gewerkschafter_innen vor dem Thüringer Landtag 
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Arnstadt 

Stadtverwaltung untätig – Ausstellung ausgebucht 
Fünf Wochen ist es jetzt her, dass der 
Arnstädter Stadtrat einen bereits 20 
Monate alten Beschluss bekräftigte und 
„angesichts der seit Anfang des Novem-
ber 2011 offenbar gewordenen Gewalt-
taten eines rechtsterroristischen Netz-
werkes … den Bürgermeister auf
(forderte), den am 15. April 2010 … 
gefassten Beschluss des Stadtrates zur 
Präsentation der Wanderausstellung 
‚Opfer rechter Gewalt’ im Rathaus der 
Stadt Arnstadt nun endlich umzusetzen 
und dies nicht länger zu verweigern“. 
Beim Verein „Opferperspektive e.V.“ 
nachgefragt, musste DIE LINKE. Arn-
stadt nun zur Kenntnis nehmen, dass die 
Stadtverwaltung mehr als einen Monat 
lang keinen Versuch unternommen hat, 
den Beschluss umzusetzen. „Es wurde 
noch nicht einmal nach freien Ausstel-

lungsterminen gefragt, und das, obwohl 
der Stadtrat deutlich eine Frist gesetzt 
hatte – nämlich bis zum Ende des ersten 
Quartals“, so Stadtvorsitzende Sabine 
Berninger. 
„Nun ist das passiert, was Herrn Köll-
mer und andere Gegner des Beschlusses 
– namentlich die Pro Arnstadt-
Ratsmitglieder Buchtzik und Garcia 
hatten gegen den Beschluss gestimmt 
und sich damit erneut offen zu ihrer 
Einstellung bekannt - diebisch freuen 
wird: die Ausstellung ist ausgebucht.“ 
Enttäuscht zeigt sich Berninger „dieses 
Mal insbesondere vom amtierenden 
Bürgermeister, Herrn Böttcher, von dem 
ich erwartet hatte, dass er Stadtratsbe-
schlüsse ernster nimmt als Köllmer. 
Und von dem ich angenommen hatte, 
dass er die Intention der Stadtratsmehr-

heit (dass es Arnstadt gut zu Gesicht 
stünde, über rechtsextrem und rassis-
tisch motivierte Gewalt aufzuklären) 
teilt. 
Sabine Berninger und der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN im Stadtrat, Frank 
Kuschel, wollen trotz dieses Rückschla-
ges am Beschluss festhalten und ihn 
„notfalls eben zu einem späteren Zeit-
punkt umsetzen. Diese Ausstellung wird 
im Rathaus gezeigt werden.“ Für alle 
Fälle haben sie die „Opferperspektive 
e.V. gebeten, sie zu informieren, falls 
einer der gebuchten Veranstalter ab-
springt. 
Frank Kuschel kündigte zudem an, die 
Kommunalaufsicht über diese erneute 
Pflichtverletzung des Bürgermeisters zu 
informieren und aufzufordern, die Be-
schlussumsetzung durchzusetzen. 

Arnstädter LINKE für Kooperation 
„Nach Überzeugung der Arnstädter 
LINKEN schwächt die geplante Fusion 
der Wachensenburggemeinde und der 
Gemeinde Ichtershausen die Region. 
Eine intensivere Kooperation zwischen 
der Stadt Arnstadt und den Umlandge-
meinden würde hingegen die Leistungs-
kraft aller beteiligten Kommunen stär-
ken“, erklärt der Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN im Stadtrat Arnstadt, 
Frank Kuschel. 
Bereits vor mehreren Wochen hat DIE 
LINKE Arnstadt im Stadtrat einen dies-
bezüglichen Beschlussantrag zu mögli-
chen Gebietsreformen in der Region 
eingebracht. Der Antrag wurde zur wei-
teren Beratung in den Hauptausschuss 
verwiesen. DIE LINKE schlägt dabei 
die Schaffung eines kommunalen Regi-
onalverbandes vor. Dem Verband könn-

ten neben Ichtershausen, der Wachsen-
burggemeinde und Arnstadt auch die 
Wipfratalgemeinde, Gossel und die 
Stadt Plaue angehören. Bei diesem Mo-
dell bleiben die beteiligten Kommunen 
selbständig. Es werden jedoch einzelne 
Verwaltungsaufgaben gemeinsam wahr-
genommen. Zudem könnten gemeinsa-
me kommunale Unternehmen gegründet 
werden. „Dieses Modell wahrt die Inte-
ressen der Beteiligten und nimmt auch 
Rücksicht auf Befindlichkeiten und 
Ängste“, ist der Linkspolitiker über-
zeugt. 
Es ist bedauerlich, dass die beiden Bür-
germeister der Wachsenburggemeinde 
und der Gemeinde Ichtershausen öffent-
lich behaupten, als würden alle Fraktio-
nen im Stadtrat Arnstadt die Eingemein-
dung nach Arnstadt fordern. „DIE LIN-

KE sieht die Notwendigkeit dieser Ein-
gemeindung nicht, auch weil in der Fol-
ge die Landeszuweisungen um rund 2,5 
Millionen Euro gekürzt würden“, stellt 
Frank Kuschel klar. Dieses Geld geht 
der Region verloren. 
Auch der Vorwurf der beiden Bürger-
meister, dass es keine Gespräche mit 
ihnen gebe, ist haltlos. Es gibt laufende 
Gespräche, nicht nur auf Ebene der Ver-
waltungen. Die Ortsverbände der LIN-
KEN kooperieren ebenfalls sehr eng. 
„Die Verantwortlichen in der Wachsen-
burggemeinde und in Ichtershausen 
müssen nun entscheiden, ob sie an ih-
rem Projekt der Gemeindefusion fest-
halten oder den Vorschlag der LINKEN 
aufgreifen“, so Frank Kuschel abschlie-
ßend. 
 

Wahlkampf zum Neujahresempfang von  
Bürgermeister Köllmer 
Keine Glosse. Politisches Klima auf 
dem Arnstädter Neujahrsempfang 2012. 
Der amtierende Bürgermeister der 
Kreisstadt Arnstadt hatte traditionsge-
mäß am 24. Januar 2012 zum Neujahrs-
empfang in die Arnstädter Stadthalle 
eingeladen. Es war sein letzter derarti-
ger Empfang als Bürgermeister. 
Alle, die geladen oder nicht geladen 
waren, kamen. Die Stadthalle war, im 
Vergleich zu Neujahrsempfängen in 
vorangegangenen Jahren, „proppe voll“. 
Der noch amtierende Bürgermeister, 

Herr Köllmer, blieb sich auch 2012 
selbst treu. Unter dem Beifall vieler 
Anwesender verkündete er sein Credo 
gegen die Linkspartei, in dem er u.a. 
von „Gysi und Konsorten“ sprach. Es 
war dies der politische Start für Pro 
Arnstadt und seinen Bürgermeisterkan-
didaten, Herrn Bräutigam. 
In einem Rechtsstaat müsste dem eine 
Verleumdungsklage folgen. Aber Herr 
Köllmer erhielt Beifall. 
Es ist das Klima in der Bundesrepublik 
Deutschland am Beginn des Jahres 

2012, in dem mindestens 42 Abgeordne-
te der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
durch den Verfassungsschutz unter Be-
obachtung stehen und in dem der Gene-
ralsekretär der CSU langfristig ein Ver-
bot der Partei DIE LINKE fordern kann. 
Dieses Klima ist auch in Arnstadt ange-
kommen oder besser, es war schon lan-
ge da. 
 

Jochen Traut  
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Abfallwirtschaft 

Zum Leserbrief von Herrn Wolfgang 
Puttrich (TA Arnstadt vom 12.01. 
2012) machen sich nach meiner Über-
zeugung einige Richtigstellungen er-
forderlich:  
Erfolgt eine vollständige Rekommu-
nalisierung der Abfallwirtschaft hat 
dies keine zusätzlichen Personalkos-
ten zur Folge. Die Übernahme des 
Personals erfolgt zu den jetzigen Tarif
- und Entlohnungsbedingungen, die 
bereits Bestandteil der Abfallgebüh-
ren sind.  
Die Finanzierung der notwendigen 
Investitionen in die Transport- und 
Behältertechnik wird in der Gebüh-
renkalkulation über die jährlichen 
Abschreibungen und kalkulatorischen 
Zinsen dargestellt. In der jetzigen 
Gebührenkalkulation sind hierfür in 
Summe rund 400.000 EUR pro Jahr 
verbucht. Selbst wenn der Landkreis 

die notwendigen Sachinvestitionen in 
Höhe von 1, 5 Millionen EUR voll-
ständig über Kredite finanzieren 
müsste, wäre diese Investition nach 
fünf Jahren mehr als refinanziert. Eine 
Gebührenerhöhung ist dabei weder 
erforderlich noch geboten.  
Bei der vollständigen Refinanzierung 
entfällt auch die jährliche Gewinnaus-
schüttung an den privaten Gesell-
schafter in Höhe von durchschnittlich 
140.000 EUR und die darauf entfal-
lende Steuerpflicht von rund 60.000 
EUR. Damit könnte die Abfallgebühr 
um rund drei Prozent sinken.  
Zudem erfolgt die Leistungserbrin-
gung umsatzsteuerfrei. Zu recht ver-
weist Herr Puttrich in diesem Zusam-
menhang darauf, dass bei einer Um-
satzsteuerbefreiung auch die mögliche 
Vorsteuererstattung entfällt. Jedoch ist 
seine Schlussfolgerung, dass deshalb 

der Kreis auf rund 240.000 EUR Vor-
steuererstattung verzichtet und dies 
die Gebührenzahler belastet, falsch. 
Legt man den Wirtschaftsplan für 
2012 zugrunde, würden rund 630.000 
EUR Umsatzsteuer fällig. Dem ge-
genüber könnten Vorsteuerbeträge 
von rund 266.000 EUR geltend ge-
macht werden. Im Saldo würden die 
Gebührenzahler mit 364.000 EUR 
belastet oder bei der Rekommunalisie-
rung eben entlastet.  
Es sind also die Befürchtungen, dass 
bei der Rekommunalisierung der Ab-
fallwirtschaft die Abfallgebühren stei-
gen, unbegründet. Hingegen sind die 
Risiken der Privatisierung unkalku-
lierbar.  

Frank Kuschel  
Kreistagsmitglied DIE LINKE 

Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft entlastet  
Gebührenzahler  

Verletzung der politischen Neutralitätspflicht von CDU-
Bürgermeistern und dem CDU-Landrat im Ilm-Kreis? 
Parlamentarische Anfrage der Land-
tagsabgeordneten der LINKEN Sabi-
ne Berninger, Martina Renner und 
Frank Kuschel an die Landesregie-
rung: 
 
Die CDU Ortsverbände Wachsen-
burggemeinde und Ichtershausen ha-
ben zum Jahreswechsel 2011/2012 
den so genannten Ichtershäuser Boten 
herausgegeben, in dem neben einem 
politischen Ausblick auf das Jahr 
2012 vor allem die beabsichtigte Fusi-
on der beiden Gemeinden thematisiert 
wird.  
Der Bürgermeister der Gemeinde 
Ichtershausen nimmt in der CDU-
Publikation auch Stellung zur Frage 
der möglichen Rückzahlung von Stra-
ßenausbaubeiträgen und bezieht sich 
dabei auch auf einen Antrag der Frak-
tion „Bürger-Aktiv“ im Gemeinderat 
von Ichtershausen. Der Bürgermeister 
beendet seinen Beitrag mit dem 
Schlusssatz: „Bürger-Aktiv versucht 
die Bürger unserer Gemeinde zu spal-
ten und gegeneinander aufzuwiegeln.“ 
Im benannten CDU-Informationsblatt 
nehmen auch die Bürgermeister der 
Gemeinden Ichtershausen und Wach-

senburggemeinde Stellung. Die bei-
den Bürgermeister sind im Impressum 
des Druckerzeugnisses gleichzeitig als 
Teile der Redaktion ausgewiesen. 
Ebenfalls zu Wort kommt der Landrat 
des Ilm-Kreises, der als Bewerber für 
die Wahl des Landrates am 22. April 
2012 erneut kandidiert. 
Die betroffenen Bürgermeister und 
der Landrat unterliegen als kommuna-
le Wahlbeamte der politischen Neut-
ralitätspflicht. Sie sind insbesondere 
im Vorfeld von Wahlen dem Gebot 
der politischen Neutralität verpflich-
tet. 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Unter welchen grundsätzlichen 
Voraussetzungen dürfen sich kommu-
nale Wahlbeamte in politischen 
Druckerzeugnissen von politischen 
Parteien äussern und liegen diese Vo-
raussetzungen im Fall der Bürger-
meister der Gemeinden Wachsenburg-
gemeinde und Ichtershausen sowie 
des Landrates des Ilm-Kreises vor? 
Wie begründet die Landesregierung 
ihre Auffassung? 
2. Unter welchen Voraussetzungen 

dürfen sich kommunale Wahlbeamte 
zu kommunalpolitischen und rechtli-
chen Fragestellungen, über die der 
Landesgesetzgeber zu befinden hat, in 
politischen Druckerzeugnissen von 
politischen Parteien äussern und lie-
gen diese Voraussetzungen im Fall 
der Bürgermeister der Gemeinden 
Wachsenburggemeinde und Ichters-
hausen sowie des Landrates des Ilm-
Kreises vor? Wie begründet die Lan-
desregierung ihre Auffassung? 
3. Unter welchen Voraussetzungen 
dürfen kommunale Wahlbeamte in 
ihrer Funktion als solche bei einem 
politischen Druckerzeugnis einer poli-
tischen Partei in der Redaktion mit-
wirken und liegen diese Vorausset-
zungen im Fall der Bürgermeister der 
Gemeinden Wachsenburggemeinde 
und Ichtershausen vor? Wie begründet 
die Landesregierung ihre Auffassung? 
4. Welchen gegenwärtigen Arbeits-
stand nimmt die beabsichtigte Fusion 
der beiden Gemeinden Ichtershausen 
und Wachsenburggemeinde gegen-
wärtig ein? Welche Stellungnahmen 
hat der Landrat des Ilm-Kreises bisher 
zu diesem Vorhaben gegenüber der 
Landesregierung abgegeben? 
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VS 

5. Inwieweit besteht nach Einschät-
zung der Landesregierung die Gefahr, 
dass der Landrat des Ilm-Kreises mit 
seiner Stellungnahme zur beabsichtig-
ten Fusion der beiden Gemeinden 
Ichtershausen und Wachsenburgge-
meinde im Ichtershäuser Boten der 
CDU keine objektive und sachlich 
gebotene Stellungnahme im Rahmen 
des erforderlichen Gesetzgebungsver-
fahrens abgeben kann und wie be-
gründet die Landesregierung ihre Auf-
fassung? 
6. Inwieweit haben die Bürgermeister 
der Gemeinden Ichtershausen und 
Wachsenburggemeinde sowie der 

Landrat des Ilm-Kreises gegen das 
beamtenrechtliche Zurückhaltungsge-
bot und das Gebot der politischen 
Neutralität verstoßen und welche Fol-
gen resultieren daraus nach Einschät-
zung der Landesregierung? Wie be-
gründet die Landesregierung ihre Auf-
fassung? 
7. Unter welchen Voraussetzungen 
darf sich ein Bürgermeister als kom-
munaler Wahlbeamter zu einem An-
trag einer Gemeinderatsfraktion öf-
fentlich in einem Mitteilungsblatt 
einer politischen Partei äußern und 
liegen diese Voraussetzungen im Zu-
sammenhang mit dem Antrag einer 

Gemeinderatsfraktion zur Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge vor? 
Inwieweit darf sich dabei der Bürger-
meister neben einer Sachstandsbe-
schreibung auch politisch äußern? 
Inwieweit stellt dabei der eingangs 
zitierte Wortlaut, wonach die Antrag 
stellende Fraktion die Gemeinde 
„spalten und gegeneinander aufwie-
geln“ wollten, als Meinungsäußerung 
einen Verstoß gegen die politische 
Neutralitätspflicht und das Mäßigungs
- und Zurückhaltungsgebot eines 
kommunalen Wahlbeamten dar? Wie 
begründet die Landesregierung ihre 
Auffassungen? 

Während die zweite, schwarz-gelbe  
Merkel-Regierung unter Federführung 
der derzeitigen Familienministerin 
Kristina Schröder einen konzentrier-
ten rechten Rollback eingeleitet hat, 
schießen aus Wissenschaft, Bildung, 
Politik und Medien Extremismus-
theoretische Ansätze ins Kraut: mit 
der Hufeisen-Theorie der Jesse/
Backes-Schule, einer höchst fragwür-
digen „Extremismusklausel“ und ei-
ner massiven Offensive des Verfas-
sungsschutzes in der Politischen Bil-
dung werden derzeit Definitions-
macht, gesellschaftliche Deutungen 
und Feinderklärungen entschieden 
nach rechts außen verschoben.  
Dorthin, wo die „Mitte der Gesell-
schaft“  vermutet werden kann, die 
sich als „wehrhafte Demokratie“ 
gemäß in jeder Hinsicht überkom-
mener Abgrenzungen gegen die 
drohenden „Extremismen von links 
und rechts (und von Seiten „der Aus-
länder“)“ zu erwehren habe.  Im Fo-
kus dieser Ausgrenzungsleistungen 
stehen v.a. Linke jeder Provenienz, 
Kritiker des Kapitalismus, des staatli-
chen Rassismus‘, Antifa-
Aktivist_innen und unbequeme Stö-
rer_innen  der monströsen bundesre-
publikanischen Gartenzwerg-Idylle.   
Ein zentraler Player in dieser Ent-
wicklung ist der Verfassungsschutz, 
der 1950 gegründete Inlandsgeheim-
dienst. Während nicht zum ersten Mal 
im Zusammenhang mit dem „NSU“-
Skandal die Systemfehler des Diens-
tes offenbar werden und von einer 
alarmierenden Verstrickung (ob über 
Geldzahlungen, V-Leute, logistische 

Unterstützung und Deckung)  des 
Bundesamtes und der 16 Landesämter 
für Verfassungsschutz in die Nazi-
Szene ausgegangen werden kann, 
drängt der selbe Dienst mit Bildungs-
material, „Demokratielotsen“, „wis-
senschaftlicher“ Begleitliteratur und 
Präventions- sowie Informationsange-
boten in die Öffentlichkeit, an die 
Schulen und in die Politische Bildung, 
die bisher eher eine Domäne freier 
Träger war. Auch hier 
geht es 

da-
rum, die Deu-
tungs- und Definitionshoheit über das 
gesellschaftliche Leben und zulässige 
Formen der Kritik an sich zu ziehen, 
zu sichern und mit wirksamen repres-
siven Methoden durchzusetzen. 
 
Es geht kein Aufschrei der Empörung 
durch die „Zivilgesellschaft“, kein 
Protest von Seiten der Lehrer_innen 
und Eltern und anderer Institutionen 
der politischen Bildung ist zu hören 
und der Artikel 1 des Grundgesetzes 
scheint zu lauten: „Das Image des 

Verfassungsschutzes ist unantastbar“. 
Während linke Initiativen gegen Na-
zis, Blockierer_innen von Nazi-
Aufmärschen und entsprechende 
staatlich geförderte Projekte  mit ei-
nem dreisten Extremismusverdacht 
geschurigelt werden, kann der Verfas-
sungsschutz noch aus dem Skandal 
mit mindestens 10 Neonazi-Mord-
opfern Kapital schlagen. Es wird Zeit, 
sich über wirksame Gegenstrategien 
Gedanken zu machen. 
 
Friedrich Burschel ist Referent zum 
Schwerpunkt Neonazismus und Struk-
turen/Ideologien der Ungleichwertig-
keit bei der Akademie für Politische 
Bildung der Rosa Luxemburg Stif-
tung in Berlin. Als freier Journalist 
war er selbst als „Linksextremist“ 
von rechtswidriger Überwachung 
und Diskriminierung durch das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
betroffen. Er ist Autor und Herausge-
ber des Buches „Stadt – Land – 
Rechts. Brauner Alltag in der deut-
schen Provinz“ sowie – zum Thema – 
des RLS-Standpunkte-Papiers  
 
„Geld gegen Gesinnung“:  
 
http://www.rosalux.de/

publication/37308/geld-gegen-

gesinnung.html 

Vortrag: Systemfehler Verfassungsschutz 

Dienstag, 7. 2. 2012 18 Uhr 

Hochhausclub Ilmenau, eine 

Veranstaltung der  

Rosa-Luxemburg-Stiftung mit  

Fritz Burschel 
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Eine Veranstaltung der Rosa-Luxem-
burg- Stiftung in Ilmenau 
Es war ein farbiges Bild, das Bernd 
Löffler, Referent der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. an diesem Abend in Ilmenau 
vor etwa 20 Besuchern, darunter auch 
Gästen aus Lateinamerika, entwarf. 
Nicht nur die frischen Eindrücke, die er 
aus Bolivien mitbrachte, wo er am  Pro-
jekt „Regen-bogen“ mitarbeitet, das sich 
den Aufbau einer indigenen Schule zum 
Ziel gesetzt hat,  sondern auch die Liebe 
zu diesem Land und seine Sachkenntnis 
bestimmten den Vor-
trag.  
Aufmerksam folgten 
die Anwesenden  seinen 
Ausführungen und im-
mer wieder stand die 
Frage im Raum, ent-
steht dort der Sozialis-
mus der 21. Jahrhun-
derts? „Jein“ lautete die 
Antwort. Nein, weil die 
Verhältnisse so ganz 
anders sind, als wir sie 
in Europa kennen, es  gibt die klassi-
schen Parteien und Gewerkschaften 
nicht, und nein, weil die von neolibera-
len Kräften durchgesetzte Dezentralisie-
rung zu einem Aufschwung vieler sozia-
ler Bewegungen führte, die demokrati-
sche Strukturen im kleinstem kommu-
nalen Bereich schufen. 
Es ist aber  auch  die fehlende Infra-
struktur, welche rasche Vernetzungen 
behindert. Anders als in Europa ist die 
Tradition revolutionärer Bewegungen 
noch im Bewusstsein des Volkes veran-
kert und anders als in Europa finden die 
sozialen Strömungen nicht im intellek-
tuellen Milieu ihren Halt, sondern wer-
den durch den Unmut der Armen ge-

speist. So entsteht ein Spannungsfeld 
zwischen ihnen und der Regierung, das 
auch im Begriff der „Demokratur“ sei-
nen Ausdruck findet.  
Viele soziale Maßnahmen wurden ange-
gangen, neben der staatlich garantierten 
Rente für alle Bürger, die aber zum 
Leben nicht ausreicht, der kostenlosen 
medizinischen Grundversorgung, gerade 
einmal das Nötigste abdeckend, und der 
Landreform, die im Ansatz stecken 
blieb, weil die Großgrundbesitzer des 
Nordens dagegen mobilisierten. 

Überhaupt scheint dies das Problem der 
Regierung zu sein, beständig vermitteln 
zu müssen, beständig gezwungen zu 
sein, die verschiedensten Interessen der 
sozialen Kräfte im Auge zu behalten. So 
erklärt sich ein Auf und Ab im täglichen 
Regierungsgeschäft. Gesetze werden 
beschlossen, treffen auf Widerstand, der 
sich selbst zwischen den Interessen der 
Vertreter unterschiedlicher sozialer Be-
wegungen aufbaut, werden anfänglich 
mit Gewalt vollstreckt, um dann zurück-
genommen zu werden.  
Auch wenn dies auf uns europäische 
Linke sympathisch wirkt, die breite 
Beteiligung der Bürger am Geschehen, 
es verhindert mitunter die Durchsetzung 

gesamt-gesellschaftlicher Interessen. 
Wie überhaupt die Notwendigkeit, eine 
Regierungshierarchie aufzubauen, den 
Bestrebungen der Bewegung, keine 
Macht zuzulassen, entgegenläuft. Gera-
de im Verständnis der indigenen Bevöl-
kerung spielen Basisdemokratie und das 
einjährige Rotationsprinzip kommunaler 
Führung eine bedeutende Rolle.   
Nicht nur, weil der Einfluss von Perso-
nen auf die Gemeinschaft begrenzt wer-
den soll, sondern auch aus dem schlich-
tem Grund, dass Vorsteher kaum Zeit 

finden, für ihren Le-
bensunterhalt zu sor-
gen. Das Amt wird als 
Ehre, nicht als Pfründe 
betrachtet. Es bleibt 
allerdings zu bezwei-
feln, ob diese Lebens-
modelle in einer globa-
len Welt tatsächlich die 
Potenz bieten, den Ka-
pitalismus zu bändigen.  
Was aber können wir 
daraus entnehmen? Es 

sind die Themen, so Bernd Löffler, die 
aufgegriffen wurden, das Prinzip der 
Einheitlichkeit des Menschen mit der 
Natur, die Verantwortung aller für die 
Gemeinschaft, das Eingrenzen der 
Macht und die Beteiligung vieler Bürger 
an deren Ausübung. Der Vortrag endete 
mit einer Diaschau, der Kommentare 
das lebendige Bild abrundete. Die Frage 
nach dem endgültigen Zuschnitt des 
Sozialismus im 21. Jahrhundert blieb 
unbeantwortet. Und dies scheint gut so.  

 
 

Karl-Heinz Mitzschke    
               

Lateinamerika im Wandel – Perspektiven und Konflikte 
emanzipatorischer Prozesse am Beispiel Boliviens  

Ilmenau 

Es ist zu einer guten Tradition gewor-
den, dass sich die Stadtverbände der 
LINKEN und der SPD in Ilmenau tref-
fen, um der Ermordung zweier aufrech-
ter Kämpfer für soziale Gerechtigkeit zu 
gedenken. Dies zeugt von den gemein-
samen Wurzeln beider Parteien und 
lässt auch die Hoffnung wachsen, auf 
die Aktionsgemeinschaft für die Interes-
sen der kleinen Leute in Ilmenau. Als 
Gäste konnten die Landratskandidatin 
der LINKEN, Petra Enders, und der 

Kandidat für das Oberbürgermeisteramt 
Daniel Schultheiss begrüßt werden.  
So wie in jedem Jahr, wechselte das 
Rederecht und Kay Tischer, der Vorsit-
zende des SPD Stadtverbandes, kam zu 
Wort. Er spannte den Bogen von den 
Tätern, die nie ernsthaft der strafrechtli-
chen Verfolgung unterzogen wurden, 
hin zum Rechtsradikalismus in heutiger 
Zeit. Scharf prangerte er das Unvermö-
gen staatlicher Organe bei der Aufklä-
rung der Delikte an und verwies darauf, 

dass eine Vermischung von Rechts- und 
Linksextremismus gerade dazu geführt 
hat, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Verfassungsschutz in ihrer Aufklärungs-
arbeit scheiterten. Es waren gute, klare 
Worte, die gesprochen wurden, Worte, 
die zeigen, es lohnt einen gemeinsamen 
Weg zu suchen, in eine gerechtere, ge-
waltlose Gesellschaft. 
 

Karl-Heinz Mitzschke  

Ehrung von Karl und Rosa in Ilmenau  
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Ilmenau mit neugewähltem Vorstand in das neue Jahr 
Es war nicht anders zu erwarten, wie-
der einmal begleitete widriges Wetter 
die einberufene Wahlversammlung 
der LINKEN in Ilmenau. Unschön 
deshalb, weil Genossinnen und Ge-
nossen, die nicht auf dem Stollen 
wohnen, Schwierigkeiten hatten, ihre 
Wohnung zu verlassen, schön, dass 35 
sich auf den Weg gemacht hatten. 
Natürlich war der Schwerpunkt die 
Wahl des neuen Stadtvorstandes, aber 
mit Spannung sahen auch die Genos-
sinnen und Genossen auf den Auftritt 
des Oberbürgermeister-Kandidaten 
Daniel Schultheiss, der Rede und Ant-
wort stehen wollte, um für das Wahl-
bündnis für Ilmenau zu werben. Inge-
borg Giewald leitete die Veranstal-
tung, in den bewährten Händen der 
Genossinnen Ganka  und Weiß lag die 
Absicherung der organisatorischen 
Arbeit während der Wahl, und die 
Genossen Bachmann und Ponath 
sorgten für das leibliche Wohl.  
Im Rechenschaftsbericht zog Genosse 
Mitzschke die Bilanz der vergangenen 
zwei Jahre. Es war nicht immer ein-
fach, denn die gewählte Vorsitzende 
Sonja Große konnte sich wegen ihrer 
Krankheit nicht in vollem Umfang der 
Aufgabe widmen, einige Genossen 

fanden wegen ihrer Arbeitsbelastung 
keine Zeit. Dass es dennoch keinen 
Bruch in der Parteiarbeit gab, ist der 
tatkräftigen Hilfe der Genossen Leu-
ner, Sachse, Bachmann, Müller und 
Lempa zu danken.  
Es ist im Gegenteil gelungen, die poli-
tische Arbeit zu stabilisieren, unter 
anderem durch gut besuchte und ni-
veauvolle Veranstaltungen der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, sowie der Etab-
lierung des politischen Stammtisches. 
Die alle zwei Monate stattfindende 
Gesamtmitgliederversammlung ist 
eine gute Tradition geworden, die 
Arbeit der Stadtratsfraktion wird in 
der Öffentlichkeit gut wahrgenom-
men, wirksame Aktionen, wie das 
Bürgerbegehren zum Erhalt der Stüt-
zerbacher Grundschule oder der 100. 
Geburtstag von Karl-Zink, wurden 
vom Ilmenauer Stadtverband der LIN-
KEN getragen.   
Mehr noch, so die Meinung der Ge-
nossen, muss es gelingen, sich um 
die Interessen der 
Ilmenau-
er Bür-
ger zu kümmern, 
Hilfen für die Bewältigung 
schwieriger Situationen zu geben, wie 

es durch die Hartz IV-, Renten- und 
Mieterberatung schon geschieht, so-
wie die Partei nach innen zu stärken 
und neue Mitglieder zu gewinnen. 
Die Wahl erfolgte in drei Wahlgän-
gen.  
Zum Vorsitzenden wurde mit einer 
Stimmenenthaltung Karl-Heinz Mitz-
schke gewählt.  
Mitglieder des Vorstandes sind: 
Petra Hoffmann, Antje Haupt, Sonja 
Große, Helmut Lempa, Klaus Leuner, 
Gerhard Sachse, Jörn-Uwe Müller,  
Ralf Ponath, Alex Thron und Herbert 
Bachmann.  
Allen gewählten unseren herzlichen 
Glückwunsch verbunden mit der 
Hoffnung auf fruchtbringende Arbeit 
in der neuen Wahlperiode.        
 

Karl-Heinz Mitzschke     

Gemeinsam. 

Ilmenau 

Vorstandssitzung Stadtverband die Linke Ilmenau 
Der Vorstand konstituierte sich und 
wählte Gerhard Sachse zum stellver-
tretenden Vorsitzenden. Weitere Auf-
gabenbereiche: Genosse Leuner poli-
tische Arbeit und Verbindung zur 
Stadtratsfraktion, Genosse Bachmann 
Verantwortlicher für organisatorische 
Fragen und Verbindungsmann zu 
Verbänden und Vereinen, Genosse 
Sachse verantwortlich für den Inter-
netauftritt, Genosse Ponath und Ge-
nossin Große verantwortlich für die 
Arbeit mit Mitgliedern, Genosse Mül-
ler Schriftführer, Genossin Haupt und 
Genosse Thron verantwortlich für 
Kontakte zu Jugendlichen, Genossin 
Hoffmann Verbindung zu Elgersbur-
ger Genossen.  

Bezüglich der Arbeitsgemeinschaften 
wurde festgelegt, die Arbeit der Grup-
pe „Soziales“ fortzuführen und dort 
die Beratungen zu Hartz IV, Mieter-
beratung und Rentenberatung sowie 
die Beratungen des Genossen Bach-
mann zu sozialen Problemen zu integ-
rieren.  
Die Gruppe politische Arbeit widmet 
sich vor allem der Organisation der 
Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg
-Stiftung sowie des Stammtisches. 
Der nächste Stammtisch sollte Petra 
Enders die Möglichkeit geben, zu 
einem kommunalpolitischen Thema 
zu sprechen.  
In der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit 
spielen die Veröffentlichungen im 
Linken Echo, die Gestaltung der 

Hompage sowie Presseveröffentli-
chungen die wichtigste Rolle.  
Es  wurden ein Plan der Veranstaltun-
gen und der Vorstandssitzungen vor-
gelegt und die Basisorganisationen 
aufgefordert, ihrerseits Aktivitäten zu 
planen.  
Zur nächsten Vorstandsitzung am 23. 
2. 18 Uhr wird angeregt, die Themen 
Verteilung des Linken Echos, die Zu-
sammenarbeit mit Langewiesen, Stüt-
zerbach, Gehren und Elgersburg zu 
behandeln, sowie darüber zu spre-
chen, wie Genossen ohne Zugehörig-
keit zu einer Basisorganisation in die 
Arbeit integriert werden können.   
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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Spendenaufruf für das Kommunalwahljahr 2012 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, im Jahr 2012 gilt es für unseren Kreisverband zwei wichtige Wahlen zu meis-
tern. Zum einen wird der Landrat des Ilm-Kreises neu gewählt und es sind Bürgermeisterwahlen. Wir möchten 
auch zu diesen Wahlen Gesicht zeigen und unsere Kandidatinnen und  Kandidaten aufstellen. Unsere Chancen 
sind sehr gut. Neben vielen helfenden Händen benötigen wir vor allem viel Geld. Geld, welches die Partei nicht 
alleine aufbringen kann. Aus diesem Grund bitten wir Dich um eine Spende.  
Bitte setze Dich mit Deinem Parteigruppenleiter oder der Geschäftsstelle in Arnstadt, 03628 602795, in Verbin-
dung. 
Jeder Betrag zählt, wir brauchen jeden Cent! 
Solltest du eine Einkommensteuererklärung anfertigen, kann  Dir der Schatzmeister eine für das Finanzamt gülti-
ge Spendenbescheinigung ausstellen.  
Überweisung bitte auf folgendes Konto:  
Kontonummer:  1810008871  

BLZ:    84051010   bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 

 
Vielen Dank, der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. im Ilm-Kreis. 

Nach dem erfolgreichen politischen 
Jahresauftakt 2012 des Parteivorstan-
des und der Bundestagsfraktion der 
LINKEN am 14. Januar im Filmthea-
ter „Kosmos“ in Berlin hat nunmehr 
der Parteivorstand in seiner Beratung 
am 21./22. Januar die inhaltlichen 
Aufgaben und die Zeitleiste bis zum 
Göttinger Parteitag beraten und be-
schlossen.  
Damit ist, so bleibt zu hoffen, die 
Normalität in den Alltag unserer Par-
tei wieder zurückgekehrt. 
Unter dem Trommelfeuer von Verfas-
sungsschützern (Siehe auch den Bei-
trag „Neujahrsempfang und Wahl-
kampf“), als Antikriegspartei im 
Deutschen Bundestag mit ihren Bei-
trägen und Abstimmungsverhalten 
gegen die weitere Beteiligung der 
Bundeswehr am Krieg in Afghanistan 
und nicht zuletzt mit unseren Positio-
nen gegen Sparpakete, Sozialabbau 
und deutsche Großmachtpolitik, wie 
sie sich auch in Äußerungen zum Ein-
satz eines deutschen Sparkommissars 
in Griechenland ausdrückt. (Gerade in 
Bezug auf Griechenland sollte man 
sich an die eigene Geschichte erin-
nern, wo griechische Patrioten einen 
opferreichen Kampf gegen die deut-
sche Besatzungspolitik in den Jahren 
des zweiten Weltkrieges leisteten.) 
Im einstimmig gefassten Beschluss 
des Parteivorstandes heißt es dazu: „ 
Die LINKE fordert, dass die Staaten 

endlich von der Diktatur der Finanz-
märkte befreit werden und die Banken 
an die Kette gelegt werden, indem 
eine öffentlich rechtliche Organisation 
des privaten Bankensektors geschaf-
fen wird.“ 
Einstimmig beschloss der Parteivor-
stand eine Weiterführung der Aktio-
nen gegen die Krise als politischen 
Schwerpunkt des ersten Halbjahres 
2012; zentraler Aktionstag soll in 
Abstimmung mit den Bündnispartnern 
der 12. Mai 2012 werden. 
So hat unsere Partei nicht wenig als 
sozialistische Partei in der Gesell-
schaft auf dem Weg zum Göttinger 
Parteitag zu leisten. Dazu gehören 
auch die Landtagswahlkämpfe im 
Saarland und in Schleswig-Holstein, 
für die der Parteivorstand die Unter-
stützung der gesamten Partei zugesagt 
hat. 
Die bereits genannte Zeitleiste sieht 
vor, in der Parteivorstandssitzung am 
3./4. März eine erste Diskussion zum 
Entwurf des Leitantrages an den Par-
teitag zu führen. Dem folgt am 17. 
März eine Konferenz der Kreisvorsit-
zenden und eine Diskussion mit den 
Landesvorsitzenden. Somit ist ge-
währleistet, dass bereits der erste Ent-
wurf des Leitantrages an den Parteitag 
mit der Konferenz der Kreisvorsitzen-
den an der Basis diskutiert werden 
kann. Nach den Wahlen im Saarland 
und in Schleswig-Holstein mit einer 

Einschätzung der Ergebnisse in einer 
Sondersitzung des Parteivorstandes, 
erfolgt zugleich die Verabschiedung 
des Leitantrages an den Parteitag. 
Spätestens am 6. April soll dessen 
Veröffentlichung erfolgen. 
Ab dem 5. Mai werden Regionalkon-
ferenzen der Partei durchgeführt, auf 
denen dieser Entwurf des Leitantrages 
diskutiert werden soll und auf denen 
sich die KandidatInnen, die sich auf 
dem Göttinger Parteitag zur Wahl in 
den Parteivorstand bewerben, vorstel-
len. 
Mit diesen Entscheidungen stellt sich 
die Partei in die gesellschaftlichen 
Prozesse als Antikriegspartei und als 
Partei der sozialen Gerechtigkeit. Sie 
kämpft für die Einhaltung des Grund-
gesetzes, auf dessen Boden sie steht, 
und sie bereitet in einem demokrati-
schen Prozess, in den die Landes- und 
Kreisverbänden und die Parteibasis 
einbezogen sind, ihren Parteitag vor. 
Damit sind die innerparteilichen De-
batten zur Vorziehung des Termins 
für den Parteitag und die Debatten um 
eine Urabstimmung über die Kandida-
turen für die/den Parteivorsitzende/n 
vorerst zu den Akten gelegt. Was 
Letzteres anbelangt, so hat ein Partei-
tag im Rahmen von Satzungsänderun-
gen darüber zu entscheiden. 
 

Jochen Traut  

Ziele bis zum Bundesparteitag der LINKEN  
im Juni 2012 in Göttingen 

Bundesparteitag 
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So wird die Öffentlichkeit durch den 
Bundesminister für Verteidigung der 
BRD hinters Licht geführt, um nicht 
zu sagen belogen. 
Was ist geschehen. Am 26. Oktober 
2011 informierte der Bundesminister 
für Verteidigung über seine Entschei-
dung zur Reduzierung von Standorten 
der Bundeswehr.  
Zu diesen aufgeführten Standorten 
zählt auch der Truppenübungsplatz 
Ohrdruf. 
In einer Veranstaltung des 
„Arnstädter Friedenskreises“ am 7. 
Dezember 2011 zum Thema „Alte 
Konzepte zur Nutzung für heute“ ver-
ständigten sich die Teilnehmer, unter 
ihnen auch Frau Mühlbauer, MdL, 
SPD, zu aktuellen 
Fragen für eine 
nunmehr bevorste-
hende zivile Nut-
zung dieses Gelän-
des. Das Thema 
„zivile Nutzung“ ist 
für die Arnstädter 
nicht neu. Bereits 
mit dem Abzug der 
russischen Streit-
kräfte im Jahr 1990 
war es Gegenstand 
von Kundgebungen 
und Diskussionen in Arnstadt.  
Jürgen Ludwig, einer der Aktivisten 
aus den neunziger Jahren, erläuterte 
damalige Vorstellungen für eine zivile 
Nutzung dieses Areals. Es ging be-
reits in den neunziger Jahren um das 
Thema: keine militärische Nutzung 
des Truppenübungsplatzes, nunmehr 
durch die Bundeswehr, zuzulassen. 
Selbst der damalige Arnstädter Kreis-
tag fasste am 17. Oktober 1990 einen 
Beschluss „Über vorbereitende Maß-
nahmen zur Umwandlung des Trup-
penübungsplatzes in ein Naturschutz-
gebiet“. Dieses Thema, nunmehr wie-
der aktuell, stand im Mittelpunkt die-
ser Veranstaltung des „Arnstädter 
Friedenskreises“. 
Es wurde verabredet, in einem größe-
ren Kreis, mit Naturschützern, Vertre-
tern der Landratsämter von Gotha und 
des Ilm-Kreises, sowie Bürgermeis-
tern, deren Gemeinden an den Trup-
penübungsplatz angrenzen, für Ende 
Januar 2012 eine weitere Zusammen-

kunft durch den „Arnstädter Friedens-
kreis“ vorzubereiten. Frau Mühlbauer 
informierte, mit Bürgermeistern sich 
dazu abzustimmen. 
Soweit. 
Überrascht wurden die Mitglieder des 
„Arnstädter Friedenskreises“ am 18. 
Januar von einer Einladung der SPD, 
durch die MdL Eleonore Mühlbauer 
und Dr. Werner Pidde, zu einer Ver-
anstaltung am 24. Januar um 19.00 
Uhr in das Bürgerhaus Günthersleben
-Wechmar. Das Podium war mit Ver-
tretern des BUND Thüringen, der 
Unteren Naturschutzbehörde der 
Landkreise Gotha und Ilm-Kreis, der 
Bundesimmobilienanstalt, des Bun-
desforstes, des Kommandanten und 

des Leiters des Truppenübungsplatzes 
Ohrdruf, beides Offiziere der Bundes-
wehr, mit Jürgen Ludwig als Vertreter 
der GRÜNEN LIGA und dem stell-
vertretenden Vorsitzenden der Bür-
gergenossenschaft Neue Energie gut 
besetzt. Vertreter aller, die an der zi-
vilen Nutzung dieses Areals ein Inte-
resse haben, waren anwesend. 
Der „Arnstädter Friedenskreis“ war in 
die Vorbereitung und Durchführung 
dieser Veranstaltung nicht einbezo-
gen, wenn man von Jürgen Ludwig 
absieht, der ja als Vertreter der GRÜ-
NEN LIGA Thüringen im Podium 
saß. Es war eine Veranstaltung der 
beiden o.g. Landtagsabgeordneten der 
SPD. Mit Frau Mühlbauer war am 7. 
Dezember 2011 in Arnstadt etwas 
anderes vereinbart worden. Es ist 
eben die Zeit von Wahlkämpfen und 
die macht jeder auf seine Art. Ge-
troffene Absprachen haben in diesen 
Zeiten keine Gültigkeit.  
Soweit zum Zustandekommen dieser 

Veranstaltung in Wechmar. 
Die entscheidenden Worte sprach 
jedoch der Kommandant des Trup-
penübungsplatzes Ohrdruf, Oberst-
leutnant der Bundeswehr Reckziegel. 
Der Truppenübungsplatz Ohrdruf 
wird nicht aufgelöst. Er bleibt im Be-
sitz der Bundeswehr. Er wird ledig-
lich aus dem Verbund der Truppen-
übungsplätze der Bundeswehr in Bay-
ern, Hessen und Thüringen herausge-
löst. 
Der Truppenübungsplatz erhält eine 
neue Aufgabe als Standortübungsplatz 
der Aufklärungseinheit der Bundes-
wehr mit dem Standort Gotha. Diese 
Einheit der Bundeswehr übt im Rah-
men ihres militärischen Auftrages u.a. 

auch mit Drohnen, 
unbemannten Flug-
körpern. Von dieser 
militärischen Auf-
gabenstellung wird 
auch weiterhin die 
Größe des Trup-
penübungsplatzes 
Ohrdruf bestimmt. 
Also nicht Auflö-
sung eines Standor-
tes der Bundes-
wehr, sondern ein 
neues Unterstel-

lungsverhältnis mit dem neuen Na-
men Standortübungsplatz. Dazu ge-
hört auch die Vorbereitung auf Einsät-
ze der Bundeswehr im Ausland, u. a. 
auch in Afghanistan. 
Das ist das Ergebnis der Veranstal-
tung in Wechmar.  
Was nun folgt, ist der weitere Kampf 
um eine künftige zivile Nutzung des 
Areals des Truppenübungsplatzes 
Ohrdruf. 
Der „Arnstädter Friedenskreis“ wird 
sich in einer Veranstaltung am Diens-
tag, den 14. Februar, um 19.30 Uhr in 
der Gaststätte „Goldene Sonne“ ge-
meinsam mit dem Bundestagsabge-
ordneten und Arnstädter Stadtrat, Jens 
Petermann, dazu verständigen. 
Der Kampf um die zivile Nutzung des 
Truppenübungsplatzes Ohrdruf geht 
weiter. 
 
 

Jochen Traut   
 

Der Truppenübungsplatz Ohrdruf bleibt! –  
wie die Öffentlichkeit hinters Licht geführt wird 

Militarismus 
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Bayern und seine Sheriffs 

Wenn Einer eine Reise macht, dann kann er was  
erleben... 

Gedächtnisprotokoll:  
Wir, d.h. eine Kommilitone von mir, 
mein kleiner Bruder, meine Freundin 
und Ich, befanden uns auf dem Rück-
weg aus der Tschechei (Aš) nach 
Deutschland (Bayern -> Selb). Der 
Fahrer war mein kleiner Bruder das 
Fahrzeug ist sein Eigentum und auf 
ihn zugelassen, der Grund der Reise 
war der Einkauf von Tabakwaren 
(natürlich mit tschechischer Steuer-
banderole und nur in der erlauben 
Freimenge) sowie weiterer Kleinig-
keiten (Kaffe, Schnaps natürlich auch 
hier legale Waren unter Einhaltung 
der Freimenge, welche in diesem Fall 
weit unterschritten wurde). Kurz vor 
der Autobahnauffahrt Selb wurden 
wir von einem hinter uns fahrenden 
Zivilfahrzeug (vermutlich von der 
Bundespolizei) angehalten. Zwei Be-
amte in Zivil gingen auf unser Fahr-
zeug zu, jeweils einer links und einer 
rechts vom Fahrzeug. Mein Bruder 
öffnete sein Fenster und der Beamte 
wies sich aus. Da sein Ausweis auf 
dem Kopf stand und ihn mein Bruder 
somit nicht erkennen konnte, bat mein 
Bruder den Beamten seinen Ausweis 
umzudrehen, was dieser auch tat. Er 
verlangte von meinem Bruder Führer-
schein, Fahrzeugpapiere und Perso-
nalausweis sowie von allen Mitfah-
rern den Personalausweis. Der andere 
Beamte stand rechts neben dem Fahr-
zeug (während der gesamten bis jetzt 
geschilderten Ereignisse) und guckte 
in das Fahrzeug. Der Beamte mit den 
Papieren ging zurück zum Zivilfahr-
zeug um diese zu prüfen. Der zweite 
Beamte blieb stehen und guckte wei-
ter ins Fahrzeug. Nach einer längeren 
Wartezeit (ca. 10-20 min), trafen zwei 
weitere Fahrzeuge ein, ein Streifen-
wagen (Marke: BMW, Farbe: Silber 
mit blauen Folien beklebt) und ein 
Zivilfahrzeug (Marke: BMW, Farbe: 
Schwarz). Man bat uns einzeln auszu-
steigen um uns kontrollieren zu kön-
nen. Eine Nachfrage meines Bruders 
nach dem Grund hierfür wurde nicht 
beantwortet. Unser Fahrzeug und alle 
Personen wurden kontrolliert 
(Außentemperatur ca. -3 – ca. -5°C), 
d.h. das Fahrzeug und alle Taschen 
der Kleidung wurden durchsucht so-

wie die Körper abgetastet. Hierbei 
mussten wird uns bis auf die Pullover, 
Hosen und Schuhe entkleiden. Im 
Gespräch mit den Beamten erwähnte 
mein Bruder, dass ich bei der letzten 
Fahrt schon kontrolliert worden sei 
(diese fand zwar ohne ihn statt, er 
hatte jedoch Kenntnis davon). Man 
erwidert ihm, dass man jetzt eine ge-
nauere Kontrolle durchführen werde, 
damit es nicht langweilig wird. Man 
forderte uns auf dem (ersten) Zivil-
fahrzeug zu folgen und eskortierte uns 
dann zur Polizeiinspektion Selb, wo-
bei die beiden anderen Fahrzeuge 
hinter uns fuhren. Einen Grund für die 
verschärfte Kontrolle (außer die Be-
merkung des Beamten) nannte man 
uns auch auf Nachfrage nicht (also 
welcher Verdacht gegen uns vorliegen 
soll). In der Polizeiinspektion ange-
kommen erklärte man uns, dass man 
nun eine genauere Kontrolle durch-
führen wolle und eine männliche Per-
son als erstes Vortreten soll. Ich wur-
de ausgewählt und bekundete keine 
Einwände (gegen die Entscheidung 
mich zuerst zu kontrollieren), die An-
deren wurden in die Schleuse zum 
warten geschickt. Man bat mich, mich 
zu entkleiden. Ich erwiderte: „Bis auf 
die Unterhose?“, woraufhin man mir 
erwiderte: „Die auch“. Ich entkleidete 
mich also, woraufhin mich der Beam-
te bat mich nach vorne zu beugen. Er 
guckte mir in den Anus und sagte: 
„o.K.“. Ich erklärte, dass sich mir die 
Verhältnismäßigkeit dieser Maßnah-
me nicht erschließt. Meine Kleidung 
wurde nochmals durchsucht und ich 
durfte mich wieder anziehen. Ich ging 
zurück in die Schleuse und mein klei-
ner Bruder wurde zur Kontrolle mit-
genommen (laut seiner Aussage glei-
ches Prozedere). Mein Bruder traf 
wieder in der Schleuse ein und mein 
Kommilitone wurde abgeführt. Als 
der Durchführende Beamte meinen 
Bruder wiederbrachte bat ich diesen 
um seine Dienstnummer. Mir wurde 
erklärt, dass Polizisten in Bayern kei-
ne Dienstnummern sondern nur Na-
men haben und dass man mir diese 
später nennen werde. Für die Kontrol-
le meiner Freundin wurde eine Beam-
tin auf die Polizeiinspektion bestellt. 

Meine Freundin wurde also auch ab-
geführt. Mein Kommilitone erschien 
wieder in der Schleuse, auch bei ihm 
wurde (gemäß seiner Aussage) das 
gleiche Prozedere durchgeführt. Mei-
nem Bruder wurde mitgeteilt, dass 
nun sein Auto untersucht wird, auf 
Nachfrage durften er und mein Kom-
militone bei der Durchsuchung anwe-
send seien. Meine Freundin kam et-
was aufgelöst zurück. Die Beamtin 
hat (laut Aussage meiner Freundin) 
ihren Anus und ihre Vagina kontrol-
liert. Wobei die Kontrolle hier noch 
„intensiver“ durchgeführt wurde. So 
musste Sie diese Öffnungen spreizen 
(Gesäßbacken auseinanderziehen, 
Schamlippen auseinanderziehen) und 
es wurde mit einer Taschenlampe 
hineingeleuchtet. Zudem meinte die 
Beamtin etwas in ihrer Vagina er-
kannt zu haben, aber nicht hinein fas-
sen zu dürfen. Nach kurzer Wartezeit 
wurde sie wieder abgeführt. Man hat 
sie wohl unter Druck gesetzt, dies war 
für mich durch die Schleusentür hör-
bar (zumindest habe ich eine lautere 
Diskussion und die Wortgruppe 
„Amphetamin und Methamphetamin“ 
mitbekommen). Ich fragte die Beam-
ten welche mich in der Schleuse be-
wachten auf welcher Rechtsgrundlage 
man jetzt bei meiner Freundin einen 
solchen Test durchführen würde, man 
habe ja bei uns keinen Anhaltspunkt 
für illegale Substanzen finden können, 
sie habe kein Kfz geführt und ein 
Konsum, welcher nicht stattgefunden 
habe, sei de jure nicht Strafbar. Man 
erwiderte mir, ich solle mich nicht 
einmischen und man wisse selber 
nicht was hinter dieser Tür passiere. 
Zwischenzeitlich bekam ich eine wei-
tere Diskussion am Hofeingang der 
Polizeiinspektion mit, mein Kommili-
tone und mein Bruder baten wohl 
nach seiner Fahrzeugdurchsuchung 
um Einlass. Dies konnte ich mir aus 
dem Satz „Dies ist eine Polizeidienst-
stelle, hier kann nicht jeder rumlaufen 
wie er will.“ ableiten, zudem konnte 
ich die Stimme meines Bruders erken-
nen. Die Außentemperatur war unver-
ändert, also ca. 3 – ca. 5°C. Später 
erzählte er mir man sagte ihm er kön-
ne sich ja in sein Auto setzen. Ich 
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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 ; 
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Leserbrief 

möchte hierzu erwähnen, dass das 
Fahrzeug über keine Standheizung 
verfügt, die Heizung also ohne Motor-
betrieb nicht funktioniert und ein lau-
fenlassen des Motors im Stand gemäß 
§30 Abs. (1) StVO eine Ordnungs-
widrigkeit nach § 49 I Nr. 25 StVO 
iVm § 24 StVG darstellt. Nach einiger 
Zeit (ca. 10-15min) durften er und 
mein Kommilitone, geführt durch 
einen Beamten, die Schleuse wieder 
betreten. Wir artikulierten nochmals 
unsere Bitte nach den Dienstnummern 
bzw. den Namen aller an der an der 
Kontrolle beteiligten sowie für die 
Anordnung dieser Maßnahmen zu-
ständigen Beamten. Man bat uns die 
Polizeiinspektion nun zu verlassen, 
woraufhin wir erwiderten, dass wir 
noch die Dienstnummern / Namen 
erhalten möchten. Man teilte uns mit 
dass man die Namen meiner Freundin 
nennen würde, welche auch unsere 
Personalausweise mitbringen würde 
und bat uns wieder die Polizeiinspek-
tion zu verlassen. Wir kamen der Auf-
forderung nun nach, da wir keinen 
Widerstand (körperlicher Natur) leis-
ten wollten. Meine Freundin kam ca. 
5min nach uns aus der Polizeiinspek-
tion heraus. Da sie sich die Namen 
natürlich nicht gemerkt hatte (sie war 
ja nach der ersten Kontrolle schon 
aufgelöst), ließ ich mir von meinem 
Bruder Zettel und Stift geben und 
begab mich durch die noch offene Tür 
in die Schleuse. Der Beamte hinter 
dem Schalter nannte mir die Namen 
„Kamm“ und „Kasseckert“. Meine 
Freundin erzählte mir dass man ihr 
einen freiwilligen Drugwipe-Test für 
Amphetamine an angeboten hat, wel-
chen sie zunächst ablehnte. Daraufhin 
meinte ein männlicher Beamter zu ihr: 
„Wenn sie diesen Test jetzt nicht ma-

chen wollen, kann ich auch einen 
Staatsanwalt anrufen und anordnen 
lassen, dass wir in ein Krankenhaus 
fahren, wo Ihre Körperöffnungen 
noch einmal gründlicher durchsucht 
werden“. Durch diese Aussage einge-
schüchtert willigte sie zu dem 
„freiwilligen“ Drugwipe-Test ein. Der 
Test lieferte ein negatives Ergebnis, 
d.h. es konnten keine Amphetamine 
oder Derivate (Methamphetamin, 
usw.) festgestellt werden. Man teilte 
uns zu keinem Zeitpunkt, auch nicht 
auf Nachfrage, den Grund für diese 
„Kontrolle“ mit. Auch nach Ab-
schluss der Maßnahme wurde er uns 
nicht genannt, wird wurden lediglich 
entlassen. Es wurden keine illegalen 
Objekte, Substanzen oder sonstiges 
gefunden, es wurden keine Gesetzes-
verstöße (Ordnungswidrigkeiten oder 
Straftaten) festgestellt. Insgesamt war 
das Auftreten der Beamten, meiner 
Meinung nach, sehr unhöflich und 
unverhältnismäßig. Wir haben es zu 
keinem Zeitpunkt an Kooperationsbe-
reitschaft mangeln lassen, den Test 
hat meine Freundin lediglich zum 
Selbstschutz verweigert. Da ich auf-
grund von Recherchen weiß, dass 
diese Tests mit einer Wahrscheinlich-
keit von ca. 20% falsche Ergebnisse 
liefern, hat sie somit nur auf meinen 
Ratschlag diese „freiwilligen“ Test zu 
verweigern gehört bzw. wollte dies. 
Einige Experten sind, meinen Recher-
chen zufolge, sogar der Meinung, dass 
diese Tests – aufgrund der hohen Feh-
lerquote – nicht mehr zum Einsatz 
kommen dürften. Mein Zweifel liegt 
insbesondere in der Verhältnismäßig-
keit der Maßnahmen ab und inklusive 
der Fahrt zum Polizeirevier. Man hat 
bei uns keine illegalen Objekte, Sub-
stanzen oder sonstiges finden können, 

wir waren alle gesund und munter und 
haben uns keiner Anordnung wieder-
setzt, sondern lediglich nach dem 
Grund der Maßnahmen gefragt, diese 
aber auch ohne eine Angabe hierzu 
nicht behindert, verzögert oder sonsti-
ges sondern waren über dies koopera-
tiv. Was der Grund für diese sehr 
überdurchschnittlich genaue und, mei-
ner Meinung nach, unverhältnismäßi-
ge Kontrolle war entzieht sich mir 
somit. Der BTM Inpol Eintrag von 
mir (als einzig polizeilich in Erschei-
nung getretener) sowie der Grenz-
übertritt, können es, meiner Meinung 
nach, nicht gewesen sein. Aus Erfah-
rung kann ich sagen, dass ich sogar 
als Führer meines Fahrzeuges bei der 
letzten Grenzkontrolle an selber Stel-
le, wesentlich fairer behandelt wurde 
und nicht diese, meiner Meinung 
nach, teilweise entwürdigenden Be-
handlungen über mich und meine 
Mitfahrer ergehen lassen musste.  
 
Dieser Leserbrief erreichte unser 
Grüne Hilfe Büro. Die Grüne Hilfe 
setzt sich seit  Jahren für eine Ände-
rung und Linderung der Drogenpolitk 
der BRD und Europas ein.  
Gerade auch dieser Brief zeigt die 
Notwendigkeit eines Richtungswech-
sels in der bisherigen Drogenpolitik. 
 
www.gruene-hilfe.de 
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Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
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Weitere Veranstaltungen: 

01.02.12 19.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

07.02.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

07.02.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.02.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

16.02.12 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.02.12   Blockade. DRESDEN NAZI-FREI 

21.02.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

25.02.12 10.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Lohmühlenweg; “Wiesendiele“ 

25.02.12 10.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Lohmühlenweg; “Wiesendiele“ 

07.02.12 18.00 Uhr Veranstaltung der „Rosa-Luxemburg-Stiftung“ Thüringen zum Thema. „Systemfehler Ver-
fassungsschutz“. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

01.03.12 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

Fraktionssitzungen: 

13.02.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; DIE LINKE 

14.02.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; DIE LINKE 

28.02.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; DIE LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

01.02.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

16.02.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

16.02.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

13.02.12
  

19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6, DIE LINKE 

15.02.12
  

19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

26.01.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; DIE LINKE 

23.02.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; DIE LINKE 


