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...stellen sich in diesen Tagen viele Fragen zur 
Politik unserer Partei in dieser Gesellschaft. Um 

es noch einmal zu betonen: Die Partei DIE LINKE steht auf dem Boden des 
Grundgesetzes, das freilich nicht mehr in einzelnen seiner Artikel dem ent-

spricht, wie es 1949 in der Bonner BRD in Kraft gesetzt wurde.  
Für mich persönlich gilt immer noch die Position, die der Vorsitzende der 
KPD, Max Reimann, bei der Annahme dieses Grundgesetzes äußerte. „Wir 
Kommunisten Stimmen gegen die Annahme dieses Grundgesetzes, weil es 

Deutschland spaltet. Jedoch wir werden die Ersten sein, die dieses Grundge-
setz verteidigen werden.“  

So stehen wir: unabhängig davon ob wir uns der Kommunistischen Platt-
form, dem Marxistischen Forum, dem Geraer Sozialistischer Dialog oder 
der Sozialistischen Linken als innerparteiliche Zusammenschlüsse verbun-
den fühlen. Innerparteiliche Zusammenschlüsse entsprechen der auf dem 
Erfurter Parteitag beschlossenen Bundessatzung. Sie sind ein lebendiger 
Teil der pluralistischen LINKEN. Und dies sei nachdrücklich festgestellt: 

Die Beschlüsse des Erfurter Parteitages stehen auf dem Boden des Grundge-
setzes. Wer anderer Auffassung ist, sollte sich einmal gründlich mit diesem 

Grundgesetz beschäftigen.  
Für die Verfassungsschutzämter wäre es angebracht, ein organisiertes Stu-
dium des Grundgesetzes anzuordnen. Was die Verfassungsschützer an soge-
nannten Beobachtungen vornehmen – besser gesagt, sie schreiben von unse-

ren Veröffentlichungen ab –, ist grundgesetzwidrig. Bei dem, was sie tun, 
geht es nicht um einzelne Abgeordnete der LINKEN oder einzelne innerpar-

teiliche Zusammenschlüsse. Nein, es geht um die Spaltung der Partei, es 
geht darum, die Mitglieder und Sympathisanten zu verängstigen und unsere 
Wähler zu verschrecken. Das ist das eigentliche Ziel dieser „Schlapphüte“, 
die Wichtigeres zu tun hätten, nämlich sich mit den Umtrieben der neonazis-

tischen Terroristen zu beschäftigen. 
Bleiben wir beim Thema. Wir stehen mitten in Wahlkämpfen. Unser erklärtes 
Ziel ist es, eine linke Landrätin und linke Bürgermeister in Arnstadt und in 
Gräfenroda am Wahlabend, nachdem die Küken gezählt sind, beglückwün-

schen zu können. Unter dem oben Festgestellten scheint es wichtig, sich über 
das Klima im Ilm-Kreis, in Arnstadt und in Gräfenroda zu verständigen. Wie 

günstig ist es für unsere Wahlziele. Sind die, die uns wählen sollen, dazu 
bereit.  

Sicher, Petra Enders, Frank Kuschel und Frank Fiebig sind erfahrene Kom-
munalpolitiker, und sie haben dort, wo sie wirken, sich Achtung und Aner-
kennung unter den Wählern erworben. Wir sollten uns jedoch die Frage 

stellen, reicht das aus, um unsere Wahlziele zu erreichen. So gesehen haben 
wir bis zum 22. April, dem Wahltag, noch einiges zu tun. 

Was wir dabei am wenigsten brauchen, sind unsachliche Auseinandersetzun-
gen. Das beschädigt nicht nur den Einzelnen, das schadet der Partei insge-
samt. Auch ich bin über manche Entscheidungen und Äußerungen nicht im-

mer zufrieden. Jedoch die Auseinandersetzungen damit führe ich an der 
Stelle, wo sie hingehören.  

So gesehen gibt es eine Vielzahl von Dingen, die für uns auf der politischen 
Tagesordnung stehen. Da wären unsere Positionen in der Solidarität mit den 
Menschen in Griechenland, denen der Bundesfinanzminister im Auftrag der 
Banken das Elend noch vergrößert. Da wären unsere Positionen zu den Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr. Die Weiterbetreibung des Areals des Trup-
penübungsplatzes Ohrdruf dürfte uns als Mitglieder einer Antikriegspartei 
doch beschäftigen. Nachdem in der Wahlperiode von Frau Merkel, zwei 
Bundespräsidenten „verheizt“ wurden, dürfte es uns nicht egal sein, wer 

neuer Bundespräsident werden soll.  
Die LINKE hat eine sehr gute Kandidatin für dieses Amt. Eine Frau, die sich 
viele Jahrzehnte ihres Lebens mit dem Auffinden von Nazis und deren Ver-
brechen, erfolgreich beschäftigt hat. Herr Gauck jedenfalls ist nicht unser 
Präsident, wenn er gegenwärtig auch als Präsident der Herzen aufgebaut 

wird. 
Zudem stehen wir vor einem Bundesparteitag, auf dem wir im Juni eine neue 
Führungsmannschaft zu wählen haben, mit der wir in erfolgreiche Bundes-

tagswahlen im nächsten Jahr gehen wollen. 
So gesehen gibt es viel zu tun. Im Kleinen wie im Großen. 

Jochen Traut 

Kommentar     

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

Mergell, Simone  
48 Jahre; BO: Arnstadt  
 

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

Kreisverbandes der Partei-
DIE LINKE. 

Am 8. März ab 14 Uhr 

nach Arnstadt, Ried ins 
Gast– und Logierhaus  

„Goldene Henne“. 
Mit Kaffee, Kuchen und 

Kultur. 
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Vortragsreisender für Demokratie, so 
titelt „in Südthüringen.de“ einen Arti-
kel zu Joachim Gauck und so sieht sich 
dieser Mann auch. Dass er ein Reisen-
der und Vortragender ist, sei unbenom-
men, nur hinsichtlich seiner demokrati-
schen Auffassungen ist ein wenig Vor-
behalt angebracht.   
Gar so demokratisch ist manches nicht, 
was er äußert. Die Freiheit ist für ihn 
ein Leit-Begriff, verständlich, liest 
man seine Biographie, aber so stark er 
ihr anhängt, so sehr er sie ins Zentrum 
seines Denkens rückt, so wenig wider-
spiegelt seine Vorstellung gesellschaft-
liche Wirklichkeit.  
Freiheit als Übernahme von Verant-
wortung zu sehen, als Herausforde-
rung, verdeckt, dass fast 5.000.000 
Menschen als Arbeitslosengeld-II-
Empfänger, 7.000.000 Menschen in 
Minijobs, ihre Kinder und Lebens-
partner nicht die Freiheit haben, ihr 
Leben selbstbestimmt zu gestalten, 
dass Niedriglöhne, frustrierende Ar-
beitsbedingungen und schlecht bezahl-
te Zeitarbeit Menschen die Möglich-
keit nehmen, frei zu handeln. Aber was 
soll auch erwartet werden, von jemand, 
der Hartz IV vernünftig findet und die 
als kleinmütig und anfällig für den 
fürsorglichen Staat kritisiert, die sozia-
le Gerechtigkeit einfordern.                                                                                                             
In einem Interview mit der Süddeut-
schen Zeitung 2010 lesen wir:   
„SZ: Wie bringen Sie das den Men-
schen bei, die Hartz IV empfangen und 
ihre Kinder nicht jeden Tag zur Schule 
bringen, weil sie keinen Sinn darin 
sehen? Gauck: Erst einmal sage ich 
ihnen, dass es keine Tugend ist, wenn 
man dort sitzt, den ganzen Tag Zeit hat 
und den Gören kein Mittag macht. Das 
darf man auch kritisieren.“                                                                                                       
Christlich, Herr Pastor ist dies nun 
wahrlich nicht, auch wenn er sich der 
Meinung vieler andient, es ist noch 
schlimmer, er spaltet unsere Gesell-
schaft. Und es geht an den wahren 
Ursachen der Misere vorbei. Natürlich 
darf Gauck die beschriebenen Zustän-
de kritisieren und sie sind auch kritik-
würdig, aber die Kritik an den Zustän-
den, die Menschen dazu bringen, die 
unterbleibt. I 
m Gegenteil: „Wer den Kapitalismus 
abschaffen will, schüttet das Kind mit 
dem Bade aus… Wer die Freiheit will, 
muss sie auch in der Wirtschaft wol-
len. Doch wie im Raum der Politik gilt 

es auch in der Wirtschaft, die Freiheit 
so zu verstehen wie Demokraten – als 
Verantwortung gegenüber dem Gan-
zen“ (Winter im Sommer – Frühling 
im Herbst. Erinnerungen, S. 338)   
So spricht ein Mitglied des Vereins 
„Atlantikbrücke e.V.“, eines Zusam-
menschlusses, der sich der deutsch-
amerikanischen Kooperation ver-
schrieben hat, und dessen Sponsoren 
(Quelle Wikipedia) vornehmlich aus 
dem Finanz- und Kreditwesen, der 
Stahlindustrie, der Rüstungsindustrie, 
sowie der Automobilindustrie kom-
men.  
Gauck bleibt, und dies ist meine Be-
fürchtung, in seinen Betrachtungen an 
der Oberfläche. Genauso, wie mit dem 
Urteil,  dass Gauck  über viele seiner 
ehemaligen Landsleute fällt, die er als 
der eigenen Kräfte nicht sicher sowie 
politisch und intellektuell verunsichert 
beschreibt. Sie seien, so meint er, an-
fällig für eine erlösende Ideologie. 
Und das von einem Christen!  
Oder, indem er den Nationalsozialis-
mus mit seinen schrecklichen Verbre-
chen den Sozialismusversuchen gleich-
gestellt. „Wir haben den Sieg der Visi-
onen einer Ordnung des Proletariats 
und der arischen Rasse erlebt“, 
schreibt Gauck und fordert, die  
„Diktaturerfahrenen sollten zusam-
menstehen“ (Winter im Sommer – 
Frühling im Herbst. Erinnerungen, S. 
339)  
Passend seine Bestätigung in der Süd-
deutschen Zeitung zu Sarrazin 2010:                                                                                             
„SZ: Haben Sie sein umstrittenes Buch 
‚Deutschland schafft sich ab’ gelesen?                                                                                          
Gauck: Nein, habe ich nicht. Aber wie 
ich die Debatte verfolgt habe, gibt es 
eben einen Teil, wo man sagen muss: 
Da weist er auf ein Problem hin, das 
nicht ausreichend gelöst ist.“                                                                                               
Und weiter: „Er ist mutig, und er ist 
natürlich auch einer, der mit der Öf-
fentlichkeit sein Spiel macht, aber das 
gehört dazu....“ 
Welche Spiele werden wir erwarten 
können von einem Bundespräsidenten 
Gauck? Sarrazin jedenfalls freut sich 
darauf, so seine Äußerungen dpa ge-
genüber. Ich nicht! An dieser Stelle sei 
auch seine Meinung zur Errichtung 
eines Zentrums gegen Vertreibung 
angeführt: „Ich begrüße und unterstüt-
ze die Absicht, ein Zentrum gegen 
Vertreibung zu schaffen. Der angemes-
sene Ort ist Berlin.“                                                                                                                                    

Während 51 bis 70 Prozent der Bun-
desbürger den Einsatz in Afghanistan 
ablehnen, so der Deutschlandtrend der 
ARD, kann Joachim Gauck, es 
„ertragen, dass wir dort sind», (Juli 
2010 vor dem Brandenburger Land-
tag).   
Eigenartig, so eigenartig, wie  seine 
Meinung zu einer der machtvollsten 
Bürgerbewegungen der 80iger Jahre, 
in der über eine Million Menschen 
ihren Protest gegen Raketenstationie-
rung und Blockkonfrontation auf der 
Straße zum Ausdruck brachten.                                                                                                
„SZ: Hatte Schmidt mit seinem Einsatz 
für die Nachrüstung recht? Gauck: Ja, 
er hat recht gehabt, und die Friedens-
bewegung unrecht. Damals galt es als 
Tugend, sich zu entfeinden - eine Hal-
tung, die ich als Christ auch nachvoll-
ziehen kann. Aber töricht wäre zu 
glauben, es gäbe keine Feindschaft 
mehr.“                                                                                                                       
Es ist diese Haltung zum Bürgerpro-
test, die sich auch in seiner Ablehnung 
der Occupy-Bewegung  als „un-säglich 
albern“ zeigt, die an Gaucks Demokra-
tieverständnis zweifeln lassen. 
Sind das die Töne aus dem Munde 
eines Mannes, der sich der Bürgerbe-
wegung in der ehemaligen DDR zu-
rechnet? Gehörte er überhaupt dazu?  
Die kirchlichen Oppositionsgruppen 
der 80iger fanden ihn nicht in ihren 
Reihen, erst im Oktober 1989 predigte 
er in der Öffentlichkeit (Quelle Wi-
kipedia).  
Ist dieser künftige Bundespräsident 
einer, der nur das gut findet, was sei-
nem antikommunistischen, prokapita-
listischen Standpunkt nützt? Es steht 
zu befürchten.  Und noch eine Ahnung 
drängt sich mir auf, was wird, wenn an 
den Vorwürfen zur Stasi-Nähe, die 
Distel Anfang der Neunziger erhob, 
doch etwas dran ist? Liegt darin die 
Distanz der Bundeskanzlerin begrün-
det?  
Zu wünschen wäre es diesem Land 
nicht, so wenig wie es den Menschen 
zu wünschen wäre, einen Bundespräsi-
denten an der Spitze der BRD zu wis-
sen, der nicht einmal im Ansatz über 
die Visionen verfügt, wie die Lage der 
kleinen Leute zum Bessern gewendet 
werden kann.  
 

Karl-Heinz Mitzschke 
 
 

Debatte 

Lasst euch nichts vorgauckeln! 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 4 

Debatte 

Am 20. 02. 2012, am Nachmittag, 
beim Lesen der Webseite vom MDR 
Thüringen stieß ich auf eine online-
Befragung. Sinngemäß wurde gefragt: 
Sind Sie für Joachim Gauck als Bun-
despräsident? 
Ich habe mich daran beteiligt. Ent-
sprechend meiner Überzeugung habe 
ich „Nein“ angekreuzt und mir dann 
den Zwischenstand angeschaut. Eini-
ge Hundert hatten sich, so wie ich, 
dort bis zu diesem Zeitpunkt beteiligt. 
Ich war schon überrascht, es waren 
vergleichsweise wenig. Noch mehr 
überrascht war ich, als ich dort nach-
lesen konnte, dass etwas weniger als 
50 Prozent diese Frage mit „Ja“ beant-
wortet hatten, aber fast genauso viele, 
so wie ich, „Nein“ dazu gesagt haben. 
Der Rest wusste nicht so recht. Nach 
„Präsident der Herzen“, sah das jeden-

falls nicht aus. 
Am Tag danach wollte ich das Ergeb-
nis lesen, fand es aber nicht. 
Eine Rückfrage beim MDR klärte 
mich auf: Die Befragung wurde aus 
rechtlichen Gründen eingestellt. „Es 
sei versucht worden, diese Umfrage 
zu manipulieren“, hieß es. In welche 
Richtung hat mir die freundliche Da-
me des Zuschauerservice allerdings 
nicht gesagt. Schade. 
Was sagt uns das? Ja, was wohl. Mein 
Herz erobert er so auf alle Fälle nicht 
und offenbar sehen das andere auch 
so. 
Gauck kritisiert an der DDR genau 
das, was er an der BRD gut findet - 
Oppositionsbewegung (Occupy ist 
unsäglich albern), Toleranz (Sarrazin 
ist mutig), Frieden (Afghanistankrieg 
ist akzeptabel). Fürsorgestaat (Recht-

fertigung von Hartz IV), Überwa-
chung durch die Stasi (Beobachtung 
der Linken durch den Verfassungs-
schutz ist notwendig). 
Kritiker einer solchen Betrachtung 
finden, dass hier einzelne Zitate aus 
dem Zusammenhang gerissen darge-
stellt werden, um Gauck herabzuwür-
digen. Mag sein. 
Aber ich habe zu denen gehört. Von 
den Linken schien ich einer von ganz 
Wenigen  gewesen zu sein, der sich in 
einen vollen Saal 2009 in der Arnstäd-
ter Stadthalle seine Rede angehört hat. 
Wenn ich die aufgeführten Zitate in 
diesem Kontext betrachte, weiß ich, 
der Mann denkt so! 
 
 
 
Eckhard Bauerschmidt 

Der mdr dazu im Internet: 
In eigener Sache 
 
MDR zieht manipuliertes Voting 
zurück 
 
Es war als Stimmungsbild im Internet 
gedacht und sorgt nun für Aufregung 
und Verärgerung bei den Nutzern des 
MDR-Internet-Angebotes. Nach einer 
technischen Manipulation des Votings 
"Ist Joachim Gauck der Richtige für 
das Amt des Bundespräsidenten" hat 
sich die MDR-Online-Redaktion am 
Montagabend entschieden, das Voting 
zu schließen und von der Seite zu 
nehmen. 
Tausende Klicks in wenigen Minuten 
Auslöser hierfür war eine offensichtli-
che technische Manipulation, durch 
die das Abstimmungsergebnis inner-
halb von Minuten drastisch verändert 
wurde. Der amtierende Redaktionslei-
ter Holger Hentze sagte, nach 18 Uhr 
habe es innerhalb weniger Minuten 
Tausende Zugriffe gegeben. Dies sei 
äußerst auffällig und lasse darauf 
schließen, dass hier jemand technisch 
manipuliert habe. 
Zuvor hatten sich Gauck-Befürworter 
und Gauck-Gegner nahezu die Waage 
gehalten. Danach kippte das Abstim-
mungsergebnis innerhalb von Minu-
ten. Die Stimmen der Gauck-
Befürworter stagnierten bei 841 und 
die der Gauck-Gegner explodierten 
geradezu und summierten sich auf 
3.324. Daraufhin entschloss sich die 

Redaktion, wie in solchen Fällen üb-
lich, das manipulierte Voting zu schlie-
ßen und von der Seite zu nehmen. 
Vorwürfe, der MDR habe die Abstim-
mung nur deshalb unterbrochen, weil 
das Ergebnis dem MDR politisch nicht 
ins Konzept passe, wies die Redakti-
onsleitung zurück. Zwar seien Online-
Abstimmungen nicht repräsentativ, 
andererseits sollten sie jedoch ein 
Stimmungsbild wiedergeben. Werde 
das durch Manipulation verfälscht, 
besitze es keinerlei Aussagekraft 
mehr. 

 

Zuletzt aktualisiert: 21. Februar 2012, 

16:44 Uhr 

______________________________ 

Einen Tag später:  

In eigener Sache 

Kein Beleg für technische Manipu-

lation des Gauck-Votings 

Der MDR hat am 20.02.2012 bei 

MDR.DE ein Voting zum Thema "Ist 

Gauck der richtige für das Amt?" ver-

anstaltet. Dieses Voting sollte ein 

Stimmungsbild vermitteln und hat sich 

in seinem Verlauf kurz vor 19.00 Uhr 

binnen kurzer Zeit in drastischer Wei-

se verändert. Wegen der Sorge, dass 

dies das Ergebnis einer Manipulation 

von außen sein könnte, hat sich die 

Online-Redaktion entschieden, das 

Voting vorsorglich aus dem Netz zu 

nehmen. 

Der naheliegende Verdacht einer 

technischen Manipulation konnte in-

zwischen ausgeschlossen werden. 

Der MDR wird den Vorgang aber um-

fassend weiter untersuchen. 

Zuletzt aktualisiert: 22. Februar 2012, 

22:12 Uhr 

______________________________ 

Was es alles so gibt? 

Kein Wort dazu, dass das Ergebnis 
eigentlich ein sehr schlechtes Bild 
wirft und wahrscheinlich noch viel 
eindeutiger ausgefallen wäre. 
Selbstzensur beim öffentlich recht-
lichen Fernsehen… 
Nicht nur die LINKE will Gauck 
nicht als Präsidenten haben.  

Anm. d. Red. 
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Wahl 

Späte Ehrung für Zivilcourage - Beate Klarsfeld Kandi-
datin der LINKEN für das Bundespräsidentenamt. 
Beate Klarsfeld- Kandidatin der LIN-
KEN zur Wahl für das Bundespräsi-
dentenamt 
Beate Klarsfeld tritt am 18. März bei 
der Wahl für das Bundespräsidenten-
amt als Kandidatin der LINKEN an. 
Der Parteivorstand habe die 73-
Jährige am Montag einstimmig nomi-
niert, sagte Gesine Lötzsch am Mon-
tag vor Journalisten in Berlin. Beate 
Klarsfeld ist gebürtige 
Berlinerin. Die Jour-
nalistin widmete ihr 
Leben der Verfolgung 
von Nazi-Verbrechen 
und der Aufarbeitung 
der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit 
deutscher Politiker. 
DIE LINKE hatte 
Beate Klarsfeld 2009 
für das Bundesver-
dienstkreuz vorge-
schlagen. 
"Ich bin froh über die 
Entscheidung der 
LINKEN, mich als 
ihre Kandidatin für 
die Wahl des Bundespräsidenten auf-
zustellen", sagte Beate Klarsfeld, die 
sich gegenwärtig noch in Paris auf-
hält. "Es ist für mich eine große Ehre 
und eine Würdigung meiner Arbeit. 
Für DIE LINKE stehen sowohl die 
sozialen Fragen als auch der Antifa-
schismus im Mittelpunkt ihres politi-
schen Engagements." Beate Klarsfeld 
wird bei verschiedenen Veranstaltun-
gen auftreten.  
 Beate Klarsfeld war durch eine schal-
lende Ohrfeige berühmt geworden. Im 
November 1968 erklomm sie bei ei-
nem CDU-Parteitag in Berlin das Po-

dium, schlug den damaligen Bundes-
kanzler Kurt Georg Kiesinger mit der 
Hand ins Gesicht und beschimpfte ihn 
als Nazi. Mit dieser Aktion klärte sie 
über die Vergangenheit Kiesingers als 
NSDAP-Mitglied auf.  
 Fortan machte Klarsfeld wiederholt 
Schlagzeilen als "Nazi-Jägerin". Zu-
sammen mit ihrem französischen 
Mann Serge informierte sie die Öf-

fentlichkeit über eine Reihe von unbe-
helligt lebenden Naziverbrechern wie 
Kurt Lischka, Alois Brunner, Ernst 
Ehlers, Kurt Asche oder Klaus Barbie 
mit dem Ziel, dass ihnen der Prozess 
gemacht werden konnte.  
 Der spektakulärste Erfolg der Klars-
felds war die Verhaftung und Verur-
teilung des ehemaligen Gestapo-Chefs 
von Lyon, Klaus Barbie. Der als 
"Schlächter von Lyon" berüchtigte 
Barbie lebte seit 1951 in Bolivien und 
wurde dort 1966 als Agent vom BND 
angeworben. 1972 entdeckten die 
Klarfelds, dass Barbie unter dem Na-

men Klaus Altmann in Bolivien lebte. 
In der Hauptstadt La Paz kettete sich 
Beate Klarsfeld vor seiner Villa an. 
Ende 1972 planten die Klarsfelds ge-
meinsam mit dem französischen Au-
tor Régis Debray, Barbie zu entfüh-
ren. 1982 schließlich, nach dem Ende 
der Herrschaft des bolivianischen 
Diktators Banzer, wurde Barbie nach 
Frankreich ausgeliefert, wo er 1987 zu 

lebenslanger Haft ver-
urteilt wurde. Beate 
Klarsfeld bezeichnete 
die Verurteilung Bar-
bies in Frankreich als 
"wichtigstes Ergebnis 
ihrer zahlreichen Akti-
onen".  
 2009 hatte DIE LIN-
KE Beate Klarsfeld für 
das  Bundesverdienst-
kreuz vorgeschlagen. 
"Ohne ihr Leben sähe 
die Bundesrepublik 
Deutschland in jeder 
Hinsicht kulturell 
schändlicher und letzt-
lich ärmer aus", erläu-

terte Gregor Gysi damals. Für ihre 
Politik der Aussöhnung zwischen den 
verfolgten Juden und den Deutschen 
und ihre Hartnäckigkeit bei der Ver-
folgung von Naziverbrechern müsse 
ihr das Bundesverdienstkreuz verlie-
hen werden.  
 Weil Beate Klarsfeld in Paris lebt, 
war das von Bundesaußenminister 
Guido Westerwelle (FDP) geleitete 
Auswärtige Amt zuständig. Es ent-
sprach dem Wunsch nicht. Beate 
Klarsfeld ist in Frankreich und Israel 
für ihre Courage und ihre Arbeit viel-
fach hoch ausgezeichnet worden.   

Petra Enders: DIE LINKE hat mit Beate Klarsfeld meine 
Wunschkandidatin nominiert 

„Beate Klarsfeld ist meine Wunsch-
kandidatin für die Bundespräsidenten-
wahl“, stellte Petra Enders, die von 
den LINKEN im Ilm-Kreis aufgestell-
te Herausforderin für die Landrats-
wahl am 22. April, erfreut fest. 
„Mutige Antifaschistin, engagierte 

Europäerin – und die Zeit für eine 
Frau als Bundespräsidentin ist reif“, 
führte die Politikerin zur Begründung 
an und sagte weiter: „Herr Gauck 
findet die Hartz-IV-Gesetze gut und 
hält den Einsatz deutscher Soldaten in 
Afghanistan bis heute für richtig.  

Außerdem bewirbt er sich als 
„ehemaliger“ Bürgerrechtler. Das ist 
mir zu wenig. 
Wir brauchen eine aktive Bürgerrecht-
lerin, um die von Wulff beschädigte 
Würde dem  Amt des Bundespräsi-
denten  zurück zu geben“. 
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KV 

Was sagt er denn dazu? 

Sozial, mit aller Kraft. 

Laut Internet-Lexikon WIKIPEDIA 
begründet der für das Spektrum von 
Schwarz bis Grün gemeinsame Kandi-
dat für das Präsidentenamt seinen 
abgrundtiefen Hass auf jedwede Ge-
sellschaft sozialer Gerechtigkeit mit 
der sowjetischen Internierungshaft, in 
der sich sein Vater von 1951 bis 1955 
befand. Inwieweit man darin einen 
überzeugenden Grund sehen kann, sei 
dahingestellt, doch einige Zeilen wei-

ter ist zu erfahren, dass dieser Kapitän 
war – nicht auf einem friedlichen 
Handelsschiff, sondern bei der 
Kriegsmarine des „Dritten Reiches“, 
wie aus der kurzen Einblendung eines 
Fotos in der „Länderzeit“ des MDR 
zu erkennen war. Weiter ist bei WI-
KIPEDIA nachzulesen, dass er seit 
1934 der NSDAP angehörte, die Mut-
ter gar seit 1932, womit sie für die 
Verleihung des Status „Alter Kämp-

fer“, einer der höchsten Auszeichnun-
gen übrigens, mindestens in Frage 
kommen konnte. Abgesehen davon, 
dass man sich da über eine Erziehung 
im Sinne eines strikten Antikommu-
nismus nicht zu wundern braucht, ist 
über eine kritische Auseinanderset-
zung des Kandidaten mit dieser Ver-
gangenheit nichts nachzulesen. 
 

H.-J. Weise 

Konstituierende Sitzung des Kreisvorstandes 

Auf der Grundlage von Vera Dillers 
Protokoll der konstituierenden Sit-
zung des Kreisvorstands am 15.  Feb-
ruar die wichtigsten Beratungsergeb-
nisse: 
Der Kreisvorstand wählte einstimmig 
Klaus Häßner zum Schatzmeister der 
Partei Die Linke. im Ilmkreis. In Aus-
wertung der Kreismitgliederversamm-
lung am 21. Januar waren dem Kreis-
vorstand zur weiteren Bearbeitung der 
Beschlussantrag des Stadtvorstands 
Ilmenau zum Thema Linkes Echo und 
die weitere Bearbeitung des Beschlus-
santrags des Stadtvorstands Arnstadt 
zum Umgang mit der SPD übergeben 
worden. Dazu wurden folgende Fest-
legungen getroffen: Zum Thema 
„Linkes Echo“ nehmen Jochen Traut 
und Klaus Häßner Gespräche mit 
Gen. Mitschke auf. Der geschäftsfüh-
rende Kreisvorstand trifft sich in 

Ilmenau zu einer Beratung, zu der 
Gen. Leuner eingeladen wird, um den 
Umgang mit Beschlüssen der Mitglie-
derversammlung zu klären.  
Unter dem Punkt Aktuelles ging es 
u.a. um die Proteste in Marlishausen 
gegen die Übernahme der Gaststätte 
am Bahnhof durch einen Rechtsextre-
misten sowie das Versagen der Behör-
den im Vorfeld. Auch mit Blick auf 
Kirchheim und Crawinkel müsse ein-
geschätzt werden, dass es in der Regi-
on massive Probleme mit Neonazi-
Immobilien gibt und das Engagement 
dagegen mehr denn je notwendig ist.  
Jochen Traut informierte über die 
aktuellen Aktivitäten des Arnstädter 
Friedenskreises insbesondere mit 
Blick auf den weiteren Umgang mit 
dem Truppenübungsplatz Ohrdruf, 
den nunmehr die Gothaer Frieden-
steinkaserne für Übungen mit Droh-

nen nutzen will. Daher ist der traditio-
nelle Ostermarsch in diesem Jahr wie-
der besonders wichtig: Treffpunkt ist 
am Samstag, den 7. April, am Bahn-
hof Ohrdruf. 
Im Mittelpunkt der Beratung des 
Kreisvorstandes standen die Vorberei-
tungen auf die Landrats- und Bürger-
meisterwahlen am 22. April mit unse-
ren Kandidaten Petra Enders, Frank 
Kuschel und Frank Fiebig. Es wurden 
die aktuellen Aufgaben des Wahl-
kampfes abgesprochen. Zudem ging 
es um die Vorbereitung der Frauen-
tagsfeier des Kreisverbandes am 8. 
März in der „Goldenen Henne“ in 
Arnstadt. Der Kreisvorstand befasste 
sich mit dem Arbeitsplan für das erste 
Halbjahr 2012. Die monatlichen Sit-
zungen des Kreisvorstandes werden in 
der Regel donnerstags stattfinden.  

 

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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Neonazis im Ilm-Kreis 

Martina Renner: Verhinderung einer weiteren Nazi-
Immobilie begrüßenswert 

„Die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
durch die Gemeinde Crawinkel (Kreis 
Gotha) ist begrüßenswert, wird so 
doch in der Folge eine weitere Neona-
zi-Immobile in Thüringen doch noch 
verhindert“, kommentiert die innenpo-
litische Sprecherin der Linksfraktion, 
Martina Renner, den am 28. Februar 
bekannt gewordenen Beschluss des 
Gemeinderates Crawinkel, nachdem 
im Dezember 2011 die Immobilie an 
zwei Menschen aus der Neonazi-
Musikszene von privat veräußert wur-
de. 
 
Renner macht aber darauf aufmerk-

sam, dass die Ausübung des Vor-
kaufsrechtes immer einem bereits 
erfolgten Verkauf nachgehe und nicht 
in allen Fällen rechtlich zu begründen 
sei. „Es braucht eine Strategie, um 
den Erwerb von strukturfördernden 
Immobilien durch Neonazis nahezu 
auszuschließen. Zu einer solchen Stra-
tegie gehören neben einem stetigen 
Engagement gegen neonazistische 
Einstellungen auch öffentliche Sensi-
bilität für die daraus erwachsenden 
Gefahren“, betont die Abgeordnete. 
 
„Das heißt, Kommunen, Immobilien-
händler und private Verkäufer darüber 

zu informieren und aufzuklären, dass 
Neonazis immer wieder versuchen, 
Gebäude nicht nur unter falschen An-
gaben für Veranstaltungen zu pachten, 
sondern diese auch zur Stärkung neo-
nazistischer Strukturen zu erwerben. 
Private Verkäufer sind darin frei, an 
wen sie ihre Immobile veräußern. Es 
muss gesellschaftlicher Konsens sein, 
dass Neonazis nicht zum Kreis der 
Besitzer von Tagungsräumen, Kon-
zertsälen, Pensionen und Gaststätten 
gehören sollten“, so Renner abschlie-
ßend. 

Weiterer Immobilienkauf durch  
neonazistische Organisation in Thüringen 

Kurzfristig und trotz bitterer Kälte hat-
ten sich am 11. Februar, Sonnabend-
Vormittag, in Marlishausen (Ilmkreis) 
der Gemeinderat und weitere alarmierte 
Bürger vor der Gast-
stätte und Pension 
„Am Bahnhof“ ver-
sammelt zu einer 
öffentlichen Protest-
sitzung. Man wolle 
keine Neonazis im 
Ort, hatte der Bür-
germeister Werner 
Schmidt betont. 
Dass ein langer 
Atem nötig sei, sag-
te die Vertreterin 
des Bürgerbündnis-
ses gegen Rechtsext-
remismus aus dem 
benachbarten Kirch-
heim, wo man seit 
Jahren gegen die 
Umtriebe in der 
„Erlebnis-scheune“ kämpft. 
Die Abgeordnete der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag, Martina Renner, 
war es, die die Öffentlichkeit am 8. Feb-
ruar darüber informiert hatte, dass im 
November 2011 ein weiteres Haus in 
Thüringen durch einen bekannten Neo-
nazi erworben wurde. Käufer der Gast-
stätte in Marlishausen ist der Bundes-
vorsitzende der rechtsextremen „Schlesi
-schen Jugend“ Fabian Rimbach mit 
guten Kontakten zur NPD sowie zur 

verbotenen „Heimattreuen deutschen 
Jugend“ (HdJ). Nach journalistischen 
Recherchen zu neonazistischen Aktivi-
täten der „Schlesischen Jugend“ wurde 

der Verband durch die „Landsmann-
schaft Schlesien“ im April 2011 suspen-
diert. In Thüringen kündigte der bisher 
genutzte Veranstaltungsort der 
„Schlesischen Jugend“ in Kleinschmal-
kalden alle Nutzungsverträge. Seit Mitte 
letzten Jahres war die Organisation auf 
der Suche nach einer neuen Immobilie. 
Die LINKE hatte den Bürgerprotest in 
Marlishausen unterstützt. Bodo Rame-
low betonte in einer Erklärung: 
„Zivilgesellschaftliches Engagement 

gegen braunen Ungeist entbindet staatli-
che Strukturen nicht von ihrer Verant-
wortung.“ Staatliche Verwaltung müsse 
an der Seite der Bürger stehen in ihrem 

Engagement für 
Demokratie und zur 
Zurückdrängung 
des Neonazismus, 
seiner Ideologie 
und Strukturen 
stehen. Auch wenn 
nicht alle Aktivitä-
ten brauner Gesin-
nungstäter im Vor-
feld durch Verbote 
verhindert werden 
könnten, „ist das 
Versagen des Land-
ratsamtes gegen-
über der Gemeinde 
Marlishausen un-
säglich“. 
Während der Bür-
germeister sensibi-

lisiert gewesen sei habe sich die für die 
Gemeinde zuständige nächst höhere 
Verwaltungsstruktur nicht nur uninfor-
miert, sondern offenbar auch unfähig 
gezeigt, öffentlich zugängliche Materia-
lien, die gerade auch zur Behördeninfor-
mation gedacht sind, zu lesen und zu 
bewerten.  

 
Foto: A. Rudolph 
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Gegen Nazis! 

In der Tageszeitung „Freies Wort“ 
vom 10. Februar lese ich auf Seite 3 
den Artikel „Ein Klick hätte Klarheit 
gebracht“. 
Im Zusammenhang mit dem Verkauf 
der „Bahnhofsgaststätte“ in Marlis-
hausen, bezeichnete es der Landrat 
des Ilm-Kreises, Benno Kaufhold, 
„als bedauerlich“, was nunmehr ans 
Tageslicht gekommen ist. Das Bild 
zum Text dieses Artikels zeigt zwar 
nicht die „Bahnhofsgaststätte“ in Mar-
lishausen, jedoch die Gaststätte „Drei 
Linden“ in Crawinkel, die ebenfalls 
von den neuen Nazis gekauft wurde. 

Dieser Ort gehört nicht zum Ilm-
Kreis, liegt aber vor „seinen Toren“. 
Nunmehr haben die Nazis von heute 
die Kreisstadt Arnstadt mit drei eige-
nen Objekten in Kirchheim, Marlis-
hausen und Crawinkel „eingekreist“. 
Es scheint ein günstiges politisches 
Klima im nördlichen Ilm-Kreis für 
ihre Umtriebe zu herrschen, wenn sie 
sich gerade hier „sesshaft“ gemacht 
haben. 
Unter diesem Aspekt ist mir die Fest-
stellung von Herrn Kaufhold, „es ist 
bedauerlich“ etwas sehr schwach, 
denn er ist immerhin der Landrat. 

Es fehlen die Schlussfolgerungen für 
sein weiteres Wirken, um das Klima 
für die neuen Nazis unerträglich zu 
machen. Dazu bedarf es konkreter 
Konzepte, insbesondere zur Jugendar-
beit, die nicht am fehlenden Geld 
scheitern dürfen.  
Darauf muss der Landrat Antworten 
geben, aber bitte konkret. 
 

Jochen Traut 
Langjähriger Vorsitzender AG 

„Demokratie braucht Zivilcourage“ 
der Kreisstadt Arnstadt 

Darauf muss der Landrat Antworten geben 

Bericht von der antifaschistischen Demonstration 
Dresden 2012 am 18. Februar 
Zur Verhinderung des Aufmarsches 
der Neonazis am Samstag nach dem 
13. Februar hatte das Bündnis Dres-
den Nazifrei wieder zur Gegendemo 
aufgerufen. Diese war 
rechtzeitig organisiert 
und angemeldet worden. 
Dass die Nazis ihre An-
meldung kurzfristig zu-
rückgezogen hatten, hat 
das Bündnis nicht von 
seiner Aktion abgehal-
ten.  
Das Aktionsbündnis „ 
Kirchheimer gegen 
rechts“ hatte einen Bus 
von Ilmenau über Kirch-
heim organisiert, der die 
Demonstranten nach 
Dresden brachte. Da die 
örtlichen Busunterneh-
men nicht auf die Anfra-
ge reagiert hatten, waren 
wir mit einem Busfahrer 
gestraft, der überhaupt 
keinen Plan hatte und 
auf die Ortskenntnis der 
Mitfahrenden angewie-
sen war und mit seinem 
Gemecker eher Unmut 
bei den Mitfahrern her-
vorrief.  
Von Ilmenau bis zur 
Kreisgrenze begleitete 
uns ein Polizeifahrzeug. 
Eigentlich sollte ab Alt-
enburger Land ein von 

der Polizei eskortierter Buskonvoi aus 
Thüringen nach Dresden fahren. Da 
dies wegen der gesetzlichen Lenkzei-
ten und nicht umgesetzter Absprachen 

so nicht möglich war, fuhren wir also 
durch und waren schon kurz nach 
9:00 Uhr am Bahnhof in Dresden. 
Dort trafen wir schon auf eine große 

Anzahl Menschen, die 
fröhlich auf den Beginn 
der Demonstration war-
teten. Das Wetter und die 
Stimmung waren gut. 
Gegen 11:30 Uhr fanden 
wir dann auch andere 
Thüringer Teilnehmer 
und reihten uns in den 
Demonstrationszug ein. 
Die Jenaer hatte eine 
Samba-Truppe mitge-
bracht, die uns in Bewe-
gung und bei Laune 
hielt. Kurz nach 12:00 
Uhr setzte sich der Zug 
dann in Bewegung. Da 
einige Zwischen-
Kundgebungen geplant 
waren, kam es zu einigen 
Standzeiten, für die wir 
während des Zuges keine 
rechten Erklärungen 
hatten. 
Mit Freude nahmen wir 
zur Kenntnis, dass auf 
Facebook gepostet wur-
de, dass der Demonstra-
tionszug länger war, als 
die Strecke, die den Na-
zis am Montag zur Demo 
genehmigt worden war.  
Am Neustädter Bahnhof 

Sabine Berninger und Bodo Ramelow auf der Demo in Dresden 

Vera Diller und Heidrun Sedlacik auf der Demo in Dresden 
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ließ ich mich dann mal etwas zurück-
fallen, um ein Gefühl für die Men-
schenmenge zu bekommen. Ich habe 
dabei einen großen Block junger teil-
weise vermummte Antifaschisten ge-
sehen, die mir persönlich nicht ganz 
geheuer waren, die durch ein massives 
Polizei-Aufgebot begleitet wurden, 
außerdem eine große Gruppe tsche-
chischer Antifaschisten und Men-
schen aller Altersgruppen und ver-
schiedener politischer Zugehörigkei-
ten aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Am Haus der Begegnungen, das im 

letzten Jahr durch die Polizei gestürmt 
worden war, fand die Abschlusskund-
gebung statt. Bodo Ramelow verlas 
aus seinem Schreiben von der Justiz 
und bekannte sich schuldig, mitge-
wirkt zu haben, dass in den letzten 
Jahren sich viele Bürger massiv den 
Faschisten in den Weg gestellt haben.  
Das wurde mit Beifall unterstützt.  
Dass sich einige Demonstranten dann 
doch wieder mit Flaschen nach den 
Polizisten warfen, war unschön, aber 
bei mehreren Tausend Teilnehmern 
und nur vier Verhaftungen dürfte der 

Gesamteindruck doch durchaus posi-
tiv bleiben. Die Freude, dass die Fa-
schisten ihre Demonstrations-
Anmeldung zurückgezogen haben, 
war groß. 
Ob der Aufwand notwendig war, dass 
uns auf der Heimfahrt von Kirchheim 
bis Ilmenau vier Polizeiautos begleitet 
haben, ist fraglich. Trotzdem Dank an 
die Veranstalter und beteiligten Poli-
zisten für eine insgesamt sehr schönes 
Erlebnis des gemeinsamen Wider-
stands gegen braunes Gedankengut. 

Vera Diller 

An ihrer Entschlossenheit, den Bau 
der 380 kV-Trasse durch den Thürin-
ger Wald trotz des Planfeststellungs-
beschlusses verhindern zu wollen, ließ 
Petra Enders keinen Zweifel.  
Die Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN und Bürgermeisterin der von der 
Monstertrasse ebenfalls betroffenen 
Stadt Großbreiten-
bach hatte zusam-
men mit Klaus 
Bergmann von der 
Bürgerinitiative 
Riechheim und 
dem Rechtsanwalt 
Dr. Hans Neumeier 
zu einem Pressege-
spräch eingeladen 
und die 16 Ordner 
mitgebracht, die 
den jetzt schon fünf 
Jahre währenden 
Kampf der Bürger 
gegen ein völlig 
unnötiges, Natur 
und Mensch belas-
tendes Ener-
giegroßprojekt be-
legen, und kündigte an: Am 6. März 
wird Klage beim Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig eingereicht. Dahin-
ter stehen vor allem betroffene Privat-
eigentümer, Bürgerinitiativen, aber 
auch die Stadt Großbreitenbach und 
weitere Kommunen, die in einer Soli-
dargemeinschaft gegen den Planfest-

stellungsbeschluss vorgehen.  
„Wir bleiben dabei, wir sehen keine 
Planrechtfertigung für den Neubau 
einer solchen Leitung – sie ist ein 
Relikt der Vergangenheit, damit fes-
tigt man nur Monopolstrukturen im 
Energiesektor“, betonte Petra Enders 
und verwies auf die von den Kommu-

nen und den Bürgerinitiativen ge-
meinsam mit Fachleuten immer wie-
der unterbreiteten Alternativen. Beste-
hende Leitungen könnten optimiert 
werden, und vor allem ist die Energie-
politik der Zukunft eine der dezentra-
len Lösungen. Sie setzt auf die Ener-
giewende und damit ganz klar auf 

erneuerbare Energien, die vor Ort 
erzeugt und verbraucht werden. Petra 
Enders kritisierte die Art und Weise 
des vom Landesverwaltungsamt vor-
gelegten Planfeststellungsbeschlusses, 
die „mit Offenheit und Transparenz 
nichts zu tun hat“. Vor allem enthalte 
er eine ganze Reihe von Mängeln. 

Anwalt Neumeier 
sprach von Abwä-
gungsdefiziten. Der 
Beschluss sei defi-
zitär und es fehle 
insbesondere eine 
Lastflussanalyse, 
„um zu klären, ob 
das Vorhaben über-
haupt gerechtfertigt 
ist“. Klaus Berg-
mann brachte seine 
Verärgerung dar-
über zum Aus-
druck, dass sie als 
Bürger „nicht ernst 
genommen wer-
den“. „Wir fühlen 
uns veralbert“, sag-
te er mit Verweis 

darauf, dass die Bürgerinitiativen 
nichts unversucht gelassen hatten. Sie 
haben Gutachten vorgelegt, Fachrun-
den, Anhörungen und jede Menge 
Diskussionen durchgeführt. Unter-
stützt worden sei sie jedoch nur von 
der LINKEN. 

Petra Enders: Neubau einer 380 kV-Starkstromtrasse - 
„ein Relikt der Vergangenheit“ 
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Am 26. Oktober 2011 verkündete der 
Minister für Verteidigung der Bun-
desrepublik die Reduzierung von 
Standorten der Bundeswehr. Unter 
den aufgeführten Standorten befand 
sich auch der Truppenübungsplatz 
Ohrdruf.  
Für Arnstädter, Gothaer und weitere 
Thüringer Friedensfreunde war dies 
eine erfreuliche Nachricht, führte 
doch der Thüringer Friedensmarsch in 
den letzten Jahren vor die Tore dieses 
Truppenübungsplatzes. 
In Gotha und Arnstadt wurden alte 
Kreistagsbeschlüsse aus dem Jahr 
1990 hervorgeholt, in denen es nach 
dem Abzug der Sowjetarmee um die 
zivile Nutzung dieses Areal ging. 
Aber dann kam die Bundeswehr, die 
bereits in den letzten Jahren diesen 

Platz zur Vorbereitung von Einheiten 
für Auslandseinsätze nutzte, einschl. 
der Übung mit Drohnen.  
Ein Grund mehr, diese Entscheidung 
des Verteidigungsministers der BRD 
vom vergangenen Oktober zu begrü-
ßen. 
Jedoch gab es am 16. 02. 2012  durch 
den parlamentarischen Staatssekretär 
im Bundesverteidigungsministerium 
das Kommando: „Kehrt Marsch, der 
Truppenübungsplatz der Bundeswehr 
bleibt.“  Nunmehr unter dem Kom-
mando des Aufklärungsbataillons des 
Standortes Gotha sowie zur Nutzung 
für andere Einheiten der Bundeswehr. 
Sein neuer Name ist: Standorttruppen-
übungsplatz der Bundeswehr. Auch 
die Ausbildung mit Drohnen gehört 
dazu. 

Wie heißt es in der militärischen Spra-
che: „Der letzte Befehl gilt!“ 
Es stellt sich die Frage, wer trifft im 
Bundesministerium für Verteidigung 
die Entscheidungen. Der Minister 
verkündet Auflösung – sein Staatssek-
retär, der Standort bleibt. Vielleicht 
war es auch nur ein abgekartetes 
Spiel.  
Unsere Antwort: Wir werden weiter 
für eine zivile Nutzung des Geländes 
des Truppenübungsplatzes Ohrdruf 
kämpfen. Auch mit dem Thüringer 
Ostermarsch 2012. Jedoch es bleibt 
ein Possenspiel. So ist eben diese 
Bundesregierung. Fazit: Vertraue kei-
ner ihrer Entscheidungen. 
 

Jochen Traut 

So wird ein Standort der Bundeswehr aufgelöst und 
doch weiter verwendet 

 

Kürzung der Solarförderung ist Schritt in die völlig  
falsche Richtung 

Zur beschlossenen Kürzung der Solar-
förderung sowie den Protesten der 
Mitarbeiter von Solarfirmen erklärte 
die Landtagsabgeordnete Petra En-
ders: 
 „Der Beschluss des Bundestages mit 
seiner schwarz-gelben Mehrheit, die 
Solarförderung außer-
planmäßig und willkür-
lich ab dem 1. 4. um 
teilweise 30 Prozent zu 
kürzen, ist ein Schritt in 
die völlig falsche Rich-
tung und nicht hin-
nehmbar. 
Zum einen werden ge-
rade in Thüringen und 
da vor allem in Firmen 
der Solarbranche im Ilm
-Kreis tausende von 
Arbeitsplätzen gefähr-
det und nicht nur das. 
Für viele, die am Erfur-
ter Kreuz glaubten, bei Solarherstel-
lern einen Existenz sichernden Ar-
beitsplatz zu haben, wird es bei der 
Angst um den Arbeitsplatz nicht blei-
ben. Der droht verloren zu gehen, 
wenn es nicht noch gelingt, der Bun-
desregierung in den Arm zu fallen und 
diese ihre Absicht aufgibt. 

Zum anderen aber auch, weil damit 
die Energiewende in unverantwortli-
cher Weise langfristig verzögert wird. 
Da die erneuerbaren Energien die 
Grundlage für den Klimaschutz sind, 
wird zugleich der Zerstörung unserer 
Lebensgrundlage – der Natur und 

Umwelt – weiterer Vorschub geleis-
tet.  
Der Ilm-Kreis hat die Chance, auf 
Grund seiner Bedingungen, seiner 
hier ansässigen Solarfirmen, der 
Technischen Universität Ilmenau und 
seine bisherigen Erfahrungen beim 
Einsatz erneuerbarer Energien zu ei-

ner Modelregion der Energiewende zu 
werden. Das darf jetzt nicht leichtfer-
tig verspielt werden. 
Investoren für Photovoltaikanlagen 
brauchen für ihre Vorhaben Sicher-
heit. Das gilt für künftige Betreiber 
große Anlagen genauso wie für den 

Eigenheimbesitzer, der 
sich Solarmodule auf sein 
Hausdach montieren las-
sen will. Aber auch Kom-
munen sind massiv davon 
betroffen. Viele planen, 
einen eigenständigen Bei-
trag zur Energiewende zu 
leisten und sehen sich nun 
gezwungen, ihre Vorha-
ben noch einmal zu über-
denken oder bei den so-
wieso schon klammen 
Kassen, diese sogar ganz 
aufzugeben“. 
Für den 8. März um 19.00 

Uhr laden die Landratskandidatin 
Petra Enders und der Bürgermeister-
kandidat Frank Kuschel, unterstützt 
von den Bundestagsabgeordneten Jens 
Petermann und Ralph Lenkert, zu 
einer Diskussionsrunde zum Thema in 
das Hotel „Goldene Henne“ nach 
Arnstadt ein. 
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Arnstadt braucht einen kommunalen Aufbruch 

Interview mit dem Bürgermeister-

kandidaten Frank Kuschel  

 
Am 22. April finden auch in Arn-
stadt Bürgermeisterwahlen statt. 
Der bisherige Amtsinhaber Hans-
Christian Köllmer (Pro Arnstadt) 
tritt aus Altersgründen nicht noch 
einmal an. Bisher haben fünf Män-
ner (bisher keine Frau) 
ihre Kandidatur zur 
Bürgermeisterwahl an-
gekündigt. Für DIE 
LINKE kandidiert 
Frank Kuschel (MdL), 
Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Stadt-
rat. „Linkes Echo“ 
sprach mit Frank Ku-
schel über seine Kandi-
datur.  
 
„Kuschel. kann! Ku-
schel. macht!“ – unter 
diesem Motto wollen Sie 
Wahlkampf machen und 
als Bürgermeister ins 
Arnstädter Rathaus ein-
ziehen. Das Motto reizt 
zu Nachfragen und lässt 
viel Raum für Interpre-
tationen… 
 
Natürlich ist das Motto 
eine Zuspitzung. Und 
wenn über das Motto hef-
tig diskutiert wird, passt 
es. Das Motto soll zu ei-
nem verdeutlichen, dass 
ich auf Grund meiner 
Qualifikation und meinen 
langjährigen Erfahrungen alle Voraus-
setzungen für das Bürgermeisteramt 
mitbringe. Zum anderen will ich deut-
lich machen, dass ich ein Mann der 
Tat bin. Viele Bürgermeister suchen 
immer wieder nach Gründen, weshalb 
eine Idee oder Forderung nicht ver-
wirklicht werden kann. Ich hingegen 
suche immer wieder nach Lösungen 
und gehe dabei auch neue Wege.  
 
Der amtierende Bürgermeister 
Köllmer (Pro Arnstadt) hat sich im 
Wesentlichen durch rechtspopulis-
tische Äußerungen hervorgetan. 
Städtische Entwicklungskonzepte 
und Visionen hat man kaum ver-
nommen. Braucht Arnstadt einen 

konzeptionellen Neustart nach der 
Bürgermeisterwahl?  
 
Davon bin ich überzeugt. In der 
jüngsten Vergangenheit wurde die 
Stadt mehr recht als schlecht verwal-
tet. Gestalterische Impulse gab es 
kaum. In der Folge haben sich viele 
Bürgerinnen und Bürger zurückgezo-

gen und haben kein Zutrauen mehr in 
die Stadtpolitik. Arnstadt braucht wie-
der Visionen, muss sich neu definie-
ren. Dies wäre für mich als Bürger-
meister eine vorrangige Aufgabe. Für 
Teilbereiche, wie die Innenstadt, das 
Wohngebiet „Rabenhold“ oder die 
Ortsteile, sind Teilkonzepte notwen-
dig. Der Durchgangsverkehr durch die 
Innenstadt muss minimiert werden. 
Damit die Stadt in die Energiewende 
eintreten kann, muss ein Energiekon-
zept auf den Tisch. All diese Dinge 
hat die LINKE im Stadtrat eingefor-
dert. Doch die bürgerliche Mehrheit 
blockiert im Regelfall. Die Folge ist 
Stillstand.  
 

Bürgerbeteiligung ist eines der neu-
en „Zauberwörter“ in der Politik. 
Was verstehen Sie darunter und 
wie wollen Sie mehr Bürgerbeteili-
gung konkret umsetzen? 
 
Dass sich Bürgerinnen und Bürger 
zunehmend aus der Politik zurückzie-
hen, belegt nicht nur die geringe Be-

teiligung bei Wahlen. 
Unser demokratisches 
Gemeindewesen, ein-
schließlich der Kommu-
nen, ist in der Krise. Das 
Vertrauen in die Politik 
ist auf einen Tiefstand. 
Stadtpolitik funktioniert 
aber nur, wenn Bürgerin-
nen und Bürger aktiv 
einbezogen werden. Es 
reicht nicht mehr, die 
Öffentlichkeit über ge-
troffene Entscheidungen 
zu informieren. Vielmehr 
wollen die Menschen 
frühzeitig in Entschei-
dungen einbezogen wer-
den.  
Entscheidend ist dabei, 
auch die Menschen zu 
erreichen, die nicht in 
Netzwerken verankert 
sind und sich eher distan-
ziert zu Politik verhalten. 
Und da werde ich künftig 
viel mehr als mein Vor-
gänger zu den Menschen 
in die Wohngebiete und 
Ortsteile gehen, ihnen 
zuhören und gemeinsam 
nach Lösungen suchen. 

Ein ehrgeiziges Projekt ist für mich 
der Bürgerhaushalt. Das Rathaus wird 
unter meiner Verantwortung nicht 
mehr nur Verwaltungsgebäude sein, 
sondern vielmehr für Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine und Verbände sowie 
die Stadtratsfraktionen offen und 
nutzbar sein.  
  
Konzepte und Ideen lassen sich nur 
umsetzen wenn Geld in der Stadt-
kasse ist. Wie steht es um die Stadt-
finanzen?  
 
Für das laufende Haushaltsjahr gibt es 
bisher nicht mal einen Haushaltsent-
wurf. Ich gehe davon aus, dass erst 
nach der Bürgermeisterwahl der städ-
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tische Haushalt beschlossen wird. 
2011 haben sich die Steuereinnahmen 
der Stadt erfreulich gut entwickelt. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese Ent-
wicklung auch in diesem Jahr fort-
setzt. Die Kürzungen des Landes und 
die Kreisumlage verzehren diese Steu-
ermehreinnahmen fast vollständig. 
Unterm Strich hat die Stadt kaum 
mehr Geld als in der Vergangenheit. 
Die größte Herausforderung ist die 
Finanzierung der notwendigen Inves-
titionen. Die Sportanlage „Obertunk“ 
muss nun endlich fertig gestellt wer-
den. Mindesten fünf Millionen Euro 
sind im Schlossmuseum noch erfor-
derlich. In den Ortsteilen muss sich 
auch was tun. So wünschen sich die 
Einwohnerinnen und Einwohnern von 
Angelhausen/Oberndorf ein Bürger-
haus, eventuell mit einem Feuerwehr-
haus gekoppelt. Dies alles muss erst-
mal geprüft werden. Arnstadt hat 
Schulden von über 40 Millionen Euro. 
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt fast 
doppelt so hoch wie im Landesdurch-
schnitt. Bürgermeister Köllmer hinter-
lässt einen großen Schuldenberg, leere 
Kassen, kaputte Straßen … Doch ich 
jammere nicht, sondern blicke nach 
vorm.  
 
DIE LINKE setzt grundsätzlich auf 
Kooperation statt auf Konkurrenz. 
Andererseits wollen Sie Bürger-
meister von Arnstadt werden. Wa-
rum kümmerst Du Dich auch um 
das ländliche Umland von Arn-
stadt?  
 

Die Stadt braucht auch ein starkes 
Umland. Und das Umland ist von der 
Leistungskraft des städtischen Zent-
rums abhängig. Gerade zwischen 
Ilmenau und Arnstadt muss es noch 
einen wahrnehmbaren leistungsfähi-
gen ländlichen Raum geben. Die blo-
ße weitere Eingemeindung von Um-
landgemeinden nach Arnstadt kann 
nicht die Lösung sein. Für die not-
wendige verstärkte Kooperation ha-
ben wir das Modell eines kommuna-
len Regionalverbandes vorgeschlagen. 
Dabei bleiben zwar die beteiligten 
Gemeinden selbständig, jedoch wer-
den Verwaltungsaufgaben gemein-
schaftlich erfüllt. Von dieser Koope-
ration würden alle profitieren.  
 
Wie schätzt Du auch mit Blick auf 
die vier Mitbewerber Deine eigenen 
Wahlchancen ein? 
 
Alle fünf Mitbewerber haben ihre 
Stärken. Auf meine habe ich ja bereits 
zu Beginn des Gespräches verwiesen. 
Dadurch dass der bisherige Amtsinha-
ber aus Altersgründen nicht wieder 
kandidiert, gibt es keinen Bewerber 
mit Amtsbonus. Dies erhöht auch 
meine Chancen. Gemessen an der 
bisherigen Arbeit im Stadtrat und in 
der Stadt halte ich es für nicht ausge-
schlossen, dass ich selbst im ersten 
Wahlgang gewählt werden könnte. 
Realistisch ist aber bestimmt die 
Stichwahl. Sollte ich die Stichwahl 
nicht erreichen, wäre dies eine herbe 
Enttäuschung.  
 

Ein neuer Amtsinhaber erhält im-
mer eine „Schonfrist“ von 100 Ta-
gen. Wie wirst Du diese 100 Tage 
im Fall Deiner Wahl nutzen?  
 
Zunächst werde ich mit dem Personal-
rat sprechen. Ohne motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter funktio-
niert keine Stadtverwaltung. Notwen-
dig ist auch ein transparenter Kassen-
sturz. Der bisherige Bürgermeister hat 
sich bisher geweigert alle Karten auf 
den Tisch zu legen. Ich werde mit 
allen Geschäftsführen und Werklei-
tern der kommunalen Betriebe spre-
chen. Hier geht es mir um die Stär-
kung des kommunalen Wirtschaftens, 
auch mit Blick auf den Stadthaushalt. 
Als Bürgermeister vertrete ich Arn-
stadt als größtes Verbandsmitglied im 
Wasser- und Abwasserzweckverband. 
Im Zweckverband warten viele Auf-
gaben auf mich. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass nicht mehr nur die 
Bürgermeister das Sagen im Verband 
haben, sondern viel stärker die Kun-
den. Die Abschaffung oder zumindest 
deutliche Senkung der Abwasserbei-
träge bleibt mein Ziel. Dem Stadtrat 
werde ich die Wahl eines eigenen 
Vorsitzenden vorschlagen. Ich muss 
als Bürgermeister nicht den Stadtrat 
selbst leiten. Und ich werde natürlich 
auch den Bürgermeisterschreibtisch 
aufräumen. Rechtspopulistische Bü-
cher habe da nichts mehr zu suchen.  
 
Vielen Dank für das Gespräch 
Frank Kuschel  

 

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. 
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Landtagsabgeordnete, Bürgermeister, 
Mitglieder von Kreistagen und Stadt-
räten – nicht nur aus dem Ilmkreis – 
sowie weitere interessierte Bürgerin-
nen und Bürger waren am 28. Februar 
der Einladung zum kommunalpoliti-
schen Erfahrungsaustausch nach Arn-
stadt gefolgt. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer debattierten zum inhaltli-
chen Schwerpunkt „Stadtentwicklung 
im Spannungsfeld zwischen Tradition 
und Moderne“. 
Bodo Ramelow, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, regte in seinem Grußwort 
an, Kommunalpolitik unter verschie-
denen Aspekten – von der Finanzsitu-
ation der über die Möglichkeiten 
kommunaler Arbeitsmarktpolitik bis 
zu den Antworten auf die demogra-
phische Herausforderung (Stichwort 
alternde Gesellschaft) – weiterzuent-
wickeln. Frank Kuschel, Landtagsab-
geordneter in der Linksfraktion, Mit-
glied im Arnstädter Stadtrat und Bür-

germeisterkandidat, stellte mit in sei-
nem Vortrag Thesen zur Stadtent-
wicklung vor, die von der Idee der 

Bildung kommunaler Regionalver-
bände bis zu Anregungen zur wirt-
schaftlichen Betätigung reichten. 

Kommunalpolitischer Erfahrungsaustausch 

 

Spannende Beiträge in der „Goldenen Henne“ 

Arnstädter Stadtratsfraktionen müssen ins Wirtshaus! 

Es bleibt dabei: Die Fraktionen im 
Stadtrat Arnstadt haben keinen Zugang 
zum Rathaus. Fraktionssitzungen und 
Veranstaltungen der Fraktionen müs-
sen weiterhin außerhalb des Arnstädter 
Rathauses stattfinden. Diese Position 
des Bürgermeisters Hans-Christian 
Köllmer (Pro Arnstadt) wurde nun 
auch durch das Verwaltungsgericht 
Weimar bestätigt. Nachdem der Bür-
germeister den Antrag der Stadtrats-
fraktion der LINKEN, am 28. Februar 
2012 im Rathaus eine kommunale 
Fachtagung zur Stadtgestaltung durch-
führen zu können, abgelehnt hatte, 
klagte die Fraktion dagegen beim Ver-
waltungsgericht in Weimar. 
Die Fraktionsklage der LINKEN wur-
de jedoch zumindest im Eilverfahren 
abgelehnt. Die Richter begründeten 
ihre Entscheidung damit, dass sich 
nach der Rechtslage in Thüringen die 
Stadträte zwar zu einer Fraktion zu-
sammenschließen können, jedoch ha-
ben die Fraktionen keinen Rechtsan-
spruch auf Sach- und Finanzmittel. 
Insofern können die Fraktionen auch 
keine Räume im Rathaus zur Nutzung 
beanspruchen. Inwieweit Fraktionen 
ein Rathaus nutzen können, entschei-

det immer der Bürgermeister, wobei 
der Stadtrat hier beteiligt werden kann 
- aber nicht muss. 
Und der Arnstädter Bürgermeister will 

eben die Fraktionen nicht im Rathaus 
haben. 
Das Rathaus ist auch keine öffentliche 
Einrichtung, selbst wenn Bürgerinnen 
und Bürger es betreten dürfen. Für die 
Richter ist das Rathaus für die Verwal-
tung da und der Bürgermeister als 
Chef der Verwaltung übt das Haus-
recht aus. 
Die Richter verwiesen darauf, dass die 
Stadtratsfraktionen ins Wirtshaus ge-

hen können, zumal die Arnstädter 
Stadtratsfraktionen sogar im begrenz-
ten Umfang Finanzmittel zur Verfü-
gung haben. 
Die Stadtratsfraktion der LINKEN 
wird nun entscheiden, ob sie den 
Rechtsstreit beim Verwaltungsgericht 
fortsetzt. Aus Sicht der LINKEN ist es 
politisch inakzeptabel, dass Fraktionen 
im Rathaus selbst nicht agieren dürfen 
und über die Nutzung des Rathauses 
ausschließlich der Bürgermeister ent-
scheidet. Unverständlich ist aber auch, 
dass die Fraktionen von CDU, SPD, 
Pro Arnstadt und Bürgerforum/FDP im 
Stadtrat die Position des Bürgermeis-
ters teilen und somit das Rathaus zum 
fraktionsfreien Raum erklärten. Für die 
LINKE ist das Rathaus auch der Ort 
des kommunalpolitischen Streites und 
der Entscheidungsfindung. Eine zu-
nehmende Entpolitisierung der Kom-
munalpolitik wird auch die kommuna-
le Demokratie insgesamt beschneiden. 
Der Bürgermeisterkandidat der LIN-
KEN Frank Kuschel wird im Fall sei-
ner Wahl das Rathaus auch den Stadt-
ratsfraktionen zur Verfügung stellen. 

Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender 
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Zwei Großvorhaben in Ilmenau 

Ilmenau 

Viel Grund zum diskutieren gab es 
im letzten Stadtrat in Ilmenau. Ein-
stimmig wurde der Beschluss ge-
fasst, das Hammergrundstadion neu 
zu gestalten. In der Sportstättenbe-
wertung waren gravierende Mängel 
aufgezeigt wurden, die z.B. die Nut-
zung der Laufbahn als grenzwertig 
ansah. Die Stadt beauftragte ein 
Ingenieurbüro, dessen Planung be-
reits weit fortgeschritten ist. Die 
Vertreter der beteiligten Sportarten 
wie Fußball und Leichtathletik 
machten Vorschläge. Auch der Kul-
tur- und Sportausschuss war feder-
führend einbezogen. Dann stockte 
das Vorhaben wegen einer fehlen-
den Fördermittelzusage des Landes 
(40%) aber. Inzwischen scheint aber 
Ilmenau davon zu profitieren, dass 
andere Vorhaben wegen fehlender 
Mittel zur Eigenbeteiligung der 
Kommunen, nicht gefördert werden 
können. Ilmenau hatte, in der be-
kannt bescheidenen Art und Weise, 
damit im Land geworben. Heftiger 
verlief die Diskussion zum zweiten 
großen Vorhaben, dem Terminal B 
am Bahnhof. Im Hauptausschuss lag 
ein Beschlussantrag vor, dass die 
IWG das Terminal baut. Der Auf-
sichtsrat der IWG hatte dazu noch 
keinen Beschluss gefasst. Das führte 
bei mir zu rechtlichen Bedenken. 
Die IWG ist zwar eine 100%ige 
Tochter der Stadt, die Aufsichtsrats-
mitglieder unterliegen aber keinem 
Weisungszwang. Auch Hermann 
Töpfer (CDU), der Geschäftsführer 
hatte Bedenken beim OB angemel-
det mit dem Ergebnis, dass offene 
Ablösungsdrohungen durch den OB 
ausgesprochen wurden. Wir haben 
das Kraftmeierei genannt. Kurz vor 
der Stadtratssitzung hatte aber der 
Aufsichtsrat den entsprechenden 
Beschluss gefasst. Das Terminal soll 
ohne Keller und etwas billiger ge-
baut werden. Die Rückflussdauer 
des aufzunehmenden Kredites wur-
de mit 32 Jahren Mieteinnahmen 
(volle Belegung vorausgesetzt) ein-

geschätzt. Die Vollbelegung scheint 
vorerst gesichert. Die Aufwendun-
gen für die Grundstückfreimachung 
sowie die Planungskosten bis zur 
Planungsphase 6 verbleiben bei der 
Stadt Ilmenau. Inhaltlich ist das ein 
Entgegenkommen gegenüber der 
IWG, das auch durch die Tatsache 
gerechtfertigt ist, dass die Stadt die 
Lohn- und Gewerbesteuern ein-
nimmt und eine Aufwertung des 
Bahnhofsviertels erfolgt. In der 
Fraktion gab es kontroverse Stand-
punkte.  
 
Für den Bau spricht: 

 
Eine Verschiebung oder der 
Nichtbau würde eine Lücke ent-
stehen lassen, da bereits Termi-
nal C (Uni) und das Zentrum für 
green Mobility geplant sind und 
auch realisiert werden. 

Es werden zusätzliche Arbeits-
plätze durch eine sich neu in 
Ilmenau ansiedelnde Firma ge-
schaffen, die eng mit der Uni 
zusammenarbeiten will. Das 
kann ein Kristallisationspunkt 
für die weitere Entwicklung sein. 

Der Komplex Bahnhofsvorplatz 
wird völlig neu gestaltet und 
erheblich aufgewertet. 

Eine solche Chance für die Ent-
wicklung der Stadt und ihrer Uni 
kommt nicht so schnell wieder. 

 
Gegenargumente sind: 

 

Die Stadt und die IWG müssen 
Schulden machen. Eine schritt-
weise Entwicklung wäre finanzi-
ell besser zu verkraften. 

Der Hauptmieter hat bis zum 
Vertragsabschluss Stillschwei-
gen verlangt. Der Name wurde 
auch den Stadträten nicht be-
kannt gegeben. Das wirkt nicht 

ganz seriös. 

Durch die Kreditaufnahme der 
IWG könnten Vorhaben zur Ver-
besserung der Wohnqualität ge-
fährdet sein. 

Private Investoren konnten we-
gen der fragwürdigen Wirt-
schaftlichkeit nicht gefunden 
werden. Die Auslastung des Ge-
bäudes ist über eine so lange 
Kreditlaufzeit nicht gesichert. 

Die Einbeziehung der Bürger 
und Mieter ist nicht erfolgt. 

 
Besonders der letzte Punkt führte 
bei uns zu Diskussionen. Das FW 
führte eine Online-Befragung durch. 
Eine ordentliche Bürgerbefragung 
ist in diesem Stadium der Planung 
kaum noch machbar. Die gehört 
nach meiner Meinung an den An-
fang des ganzen Prozesses. Wollen 
und brauchen wir das und sind wir 
bereit die entsprechenden finanziel-
len Mittel zu binden. Auch die kon-
krete Gestaltung ist ein Punkt für 
Befragungen und die Einbeziehung 
der Bürger in die Planung. Diese 
Chance hat die Stadt verpasst, aus 
alter Tradition sozusagen. Es wird 
noch Gegenstand genauerer Überle-
gungen sein müssen, wann und wie 
die Bürger einbezogen werden. 
Grundlage ist aber immer eine ehrli-
che Information. 
Wir haben das Abstimmungsverhal-
ten der Fraktionsmitglieder frei ge-
stellt. In der Abstimmung im Stadt-
rat, die namentlich erfolgte stimm-
ten zwei dafür und drei dagegen. 
Weitere Gegenstimmen kamen aus 
dem Bürgerbündnis. Der OB-
Kandidat Dr. Daniel Schultheiß 
stimmte dafür. Wir konnten aber 
unsere Gründe deutlich machen. 
 

 
Klaus Leuner 
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Gräfenroda 

Am 13. Februar waren die Gräfenro-
daer Genossen zur Wahl unseres Bür-
germeisterkandidaten eingela-
den. Da der Bürgermeister we-
gen einer Knieoperation noch 
krank geschrieben ist und ich 
ein paar freie Tage hatte, waren 
alle Genossen zu einem Vor-
mittagstermin eingeladen. Da 
manche Rentner im Winter 
nicht gern abends rausgehen 
und die berufstätigen Genossen 
der umliegenden Gemeinden 
sowieso nicht wahlberechtigt 
sind, hielt ich den Vormittags-
termin für eine gute Idee. 
Leider hat dies auch keine Ge-
nossen zur Versammlung ge-
bracht, die sich auch sonst 
nicht am Parteileben beteiligen. 
Da noch zwei Genossinnen 
krankheitsbedingt verhindert 
und entschuldigt waren, waren 
wir doch nur eine kleine Grup-
pe. Wir konnten uns allerdings 
freuen, den Leiter des Kreis-
wahlbüros und den Kreisvorsit-
zenden begrüßen zu können.  
Der Vorschlag, unseren amtie-

renden Bürgermeister wieder für die 
nächste Wahlperiode ins Rennen zu 

schicken, wurde einstimmig bestätigt. 
Mit der Wahlordnung waren auch alle 

Wahlberechtigten einverstan-
den. So konnte der Wahlakt 
durch die bestätigte Wahl-
kommission durchgeführt 
werden. 
Für die Anwesenden war es 
durchaus interessant, Neuig-
keiten vom Kreisvorsitzenden 
zu erfahren. 
Wir konnten auch berichten, 
wie wir uns an der Durchfüh-
rung der Wahl beteiligen wer-
den. Vor der Wahl werden 
wir uns sicher nochmal tref-
fen, um die Wahlkampfakti-
vitäten abzusprechen. Dazu 
wird die gesamte Basisorga-
nisation eingebunden, da wir 
ja auch eine Landratskandida-
tin ins Rennen schicken. 
 

Vera Diller  
Sprecherin der  

Basisorganisation 

Wahl des Bürgermeister-Kandidaten in Gräfenroda 

In Hessen, und nicht nur dort, gibt es 
nicht nur viel zu wenig Kinderkrip-
pen, sondern auch einen gefährlichen 
Mangel an ausgebildeten Krippener-
zieherinnen. Thüringen dagegen kann 
sich hier achtenswerterweise des Ge-
genteils rühmen, wobei freilich nicht 
vergessen werden darf, dass sich die 
Herrschaften in der Erfurter Staats-
kanzlei zu einem immer noch beacht-
lichen Teil mit fremden Federn 
schmücken, denn: Die flächendecken-
de Versorgung mit Kinderkrippen wie 
auch Kindergärten und die Anzahl 
gutausgebildeter Krippenerzieherin-
nen und Kindergärtnerinnen ist allen 
gegenteiligen Behauptungen zum 
Trotz der DDR zu verdanken, wobei 
der heutige Versorgungsgrad „dank“ 
eifervoller Kahlschlagpolitik seit 1990 
zwar immer noch gut ist, mit dem aus 
der Zeit vor 1990 aber keineswegs 
mithalten kann. Doch das sei nur ne-

benbei bemerkt, denn das Hauptprob-
lem besteht jetzt in der in Wiesbaden 
ersonnenen Lösung, um aus dem Di-
lemma herauszukommen: Um keinen 
Cent für die eigenen Ausbildungs-
möglichkeiten zusätzlich locker ma-
chen zu müssen, da ja alles Geld für 
die Rettung von Pleitebanken sowie 
für dicke Ministergehälter und Abge-
ordnetendiäten, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, benötigt wird, soll 
massenhaft aus Thüringen abgewor-
ben werden. Allerdings ist das weder 
neu noch genial, denn diese Abwerbe-
praxis wurde gegenüber der DDR 40 
Jahre lang betrieben. Der Unterschied 
zu heute liegt freilich darin, dass es 
damals um mehr als nur ein Ziel ging: 
Erstens wurde sie durch den Entzug 
von auf ihre Kosten gut ausgebildeten 
Fachkräften wirtschaftlich geschädigt 
und zweitens ging es darum, sie vor 
aller Welt moralisch ins Abseits zu 

stellen, denn die über den anderen 
deutschen Staat nur schlecht oder gar 
falsch Informierten konnten dann 
doch nur zu der Schlussfolgerung 
kommen, dass dort unhaltbare, men-
schenunwürdige Zustände herrschen 
müssten, wenn ihn die eigenen Bürger 
in Scharen verließen. Mit welchen 
Mitteln sie weggelockt wurden, blieb 
dabei natürlich außen vor. Nun will 
Hessen solche Praktiken wieder aufle-
ben lassen, anstatt sich selbst zu hel-
fen – weit scheint es da aber mit der 
an jedem dritten Oktober in vollmun-
digen Reden so beschworenen 
„Einheit“ aber immer noch nicht zu 
sein. 
 

H.-J. Weise 

Von fehlenden Krippenerzieherinnen 

Leserbrief 
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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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Gemeinsam. 

Basisorganisationen: 

10.01.12 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
Geschäftsstelle DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

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

03.08.12 10.00 Uhr Gespräch  zur Schulpolitik mit Petra Enders. Stützerbach; Grundschule 

05.03.12 17.00 Uhr „Tag der offenen Tür“. Thema: „Zukunft ohne Jugend?“ Arnstadt, Schlossgarten; Theater 

06.03.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

08.03.12 14.30 Uhr Internationaler Frauentag. Feier  des Kreisverbandes. Arnstadt, Ried; Gasthaus „Goldene 
Henne“ 

11.03.12 14.00 Uhr Besuch des SSV Pennewitz mit Petra Enders 

13.03.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

18.03.12   Ehrung der Märzgefallenen 

  10.00 Uhr Arnstadt. Friedhof, Ehrenmal 

03.03.12 11.00 Uhr Info-Stand. Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

  11.00 Uhr Gräfenroda; Friedhof - Grabstätte 

  11.30 Uhr Frankenhain; Friedhof - Grabstätte 

20.03.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

27.03.12 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt „Hopfenbrunnen“ 

20.03.12 18.00 Uhr Veranstaltung der „Rosa-Luxemburg-Stiftung“. Thüringen zum Thema: „Systemfehler 
Verfassungsschutz“. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

05.04.12   Ehrung der Opfer des Todesmarsches vom April 1945 an den Stelen im Ilm-Kreis 

Fraktionssitzungen: 

12.03.12 18.00 Uhr Beratung der Kreistagsfraktion. 
Stadtilm; Raum DIE LINKE. 

13.03.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; DIE LINKE 

26.03.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle  

26.03.12 18.00 Uhr Beratung der Kreistagsfraktion. 
Gräfenroda; Bürgermeisteramt 

27.03.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4, Geschäftsstelle  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

15.03.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

29.03.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

12.03.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

21.03.12 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX-Treff 

27.03.12 18.30 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 


