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...meint der Eine, wir hätten die Wahlen im 

Saarland verloren. Immerhin über 5 % weniger als beim letzten mal. 

Ein anderer sagt, dass war doch ein respektables Ergebnis. Gemes-

sen an den Umfragen und am Trend für die Linke vom Vorjahr, wa-

ren die mehr als 16 % in einem westdeutschen Flächenland ein er-

mutigendes Zeichen. 

Ich gehöre zu denen, die der letzteren Meinung zuneigen. Da wird 

mit Sicherheit auch noch einiges aufzuarbeiten sein. Die Piraten ha-

ben, den Untersuchungen zu Folge, uns Stimmen weggenommen. Der 

jüngere Protestwähler kreuzt die Linke auf dem Wahlzettel offen-

sichtlich nicht mehr an. Das gibt zu denken. Dennoch werte ich die 

Ergebnisse positiv und sage auch, mit Sicherheit hat die klare Hal-

tung der Linken Wahlmänner und Frauen bei der Bundespräsiden-

tenwahl uns nicht geschadet. 

Die entscheidende Frage wird sein: Ist das ein Zeichen für die am 

22. April anstehenden Kommunalwahlen?  - Hoffentlich! 

 

Mehr als Hoffnungen und Trends zählen aber die Fakten. Unsere 

KandidatInnen gewinnen nicht wegen Trends und Hoffnungen. Sie 

haben alle außergewöhnliches vor zu weisen. 

Petra Enders kann Landrätin werden, weil sie als Bürgermeisterin 

der Stadt Großbreitenbach hervorragende Arbeit geleistet hat und 

leistet und als Frontfrau des Thüringer Widerstandes gegen die 380 

kV-Leitung Respekt und Anerkennung in allen Lagern genießt. Frank 

Kuschel als Bürgermeisterkandidat in Arnstadt hat seine Chance vor 

allem deshalb, weil er fundiertes Wissen über die kommunalen Prob-

leme und Lösungen hat, an das seine Gegner nicht im Ansatz heran 

reichen können. Und Frank Fiebig wird sein Bürgermeisteramt ver-

teidigen, weil seine erste Amtszeit, die bisher erfolgreichste für Grä-

fenroda seit 1990 gewesen ist.  

 

Neben Hoffnungen, Trends und hervorragenden KandidatInnen gibt 

es aber auch noch den Wahlkampf. Nach über 20 Jahren Erfahrun-

gen glaube ich nicht, dass man damit Wahlen auf der kommunalen 

Ebene gewinnen kann. Aber, und diese Erfahrung möchten wir uns 

ersparen, ohne Kampf kann man solche Wahlen verlieren.  

2012 setzen wir nicht auf Platz. Petra Enders, Frank Kuschel und 

Frank Fiebig treten an, um zu gewinnen. Dafür muss etwas getan 

werden. Helfen an den Infoständen, Flyer verteilen, Plakate kleben, 

Gespräche in der Familie, mit Freunden, am Arbeitsplatz, im Verein 

und sonst wo, müssen jetzt bei jedem Mitglied der Linken ganz oben 

auf ihrer Aktivitätenliste stehen. Sonst wird es nichts! 

Kein Pirat macht uns bei dieser Wahl etwas streitig. Der einzige der 

antritt heißt Dr. Daniel Schultheiss als OB - Bewerber in Ilmenau. 

DIE LINKE. gehört zu seinem Wahlbündnis. Was im Saarland als 

Konkurenzsituation gewertet werden musste, zählt im Ilm-Kreis 

nicht. Dr. Daniel Schultheiss wird von uns unterstützt und er unter-

stützt Petra Enders. 

Das ist keine schlechte Ausgangslage für den Urnengang am 22. Ap-

ril und wenn es sein muss auch noch mal am 6. Mai 

 

meint 

 

Eckhard Bauerschmidt 
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Petra Enders, Landratskandidatin für den Ilm-Kreis 
Liebe Wählerinnen und Wähler,  
Demokratie muss direkt erlebbar 
werden.  
Es geht um das Miteinander der 
Generationen. 
Junge brauchen Perspektiven und 
ihre Chance vor Ort. 
Ältere die Geborgenheit einer ver-
trauten Umgebung. 
Alle brauchen ein funktionierendes 
Gemeinwesen. 
In meiner Heimatstadt 
Großbreitenbach ist je-
der eingeladen, dies mit-
zugestalten. 
Ich will, dass dies im Ilm
-Kreis überall so wird! 
 
Warum ich kandidiere? 
Kommunalpolitik und 
soziales Engagement 
bestimmen seit 22 Jahren 
mein Leben. 
1990 wurde ich Stadtrats-
mitglied in meiner Hei-
matstadt Großbreitenbach 
und seit 1999 bin ich 
Bürgermeisterin. Ein 
Amt, welches mir gerade 
durch den engen Bürger-
kontakt besonders viel 
Motivation für mein 
kommunalpolitisches 
Engagement gegeben hat. 
Seit 1994 bin ich Mit-
glied des Kreistages und 
arbeitete dort in verschie-
denen Kreisfachaus-
schüssen mit. 
2004 wurde ich erstmals 
für DIE LINKE in den 
Thüringer Landtag ge-
wählt und habe 2009 das Direkt-
mandat im südlichen Landkreis er-
rungen. 
Darüber hinaus bin ich seit fast zwei 
Jahrzehnten als Vorsitzende der 
Frauengruppe Großbreitenbach e.V. 
mit der Organisation sozialer Pro-
jekte betraut. 2006 haben wir erfolg-
reich einen Pflegedienst ausgegrün-
det. 
In der thüringisch-fränkischen Alli-
anz gegen den geplanten Bau der 
380 kV-Leitung durch unsere Hei-
mat gehöre ich zu den Aktivisten. 

Aber mir reicht es nicht, nur gegen 
etwas zu sein. Ich möchte Alternati-
ven aufzuzeigen und diese auch um-
zusetzen. 
Jetzt habe ich mich entschlossen, als 
Landrätin zu kandidieren, um meine 
Sicht und Arbeitsweise von Offen-
heit, Transparenz, Bürgerbeteiligung 
und moderner Verwaltung zur Wahl 
zu stellen. 
 

Meine inhaltlichen Schwerpunkte 
Meine Erfahrungen besagen, die 
direkte Demokratie ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Seit 2007 praktizieren 
wir in Großbreitenbach den 
„Bürgerbeteiligungshaushalt“. Alle 
Informationen auf den Tisch. Offen-
heit, Transparenz, Ehrlichkeit und 
nichts im stillen Kämmerlein ver-
handeln, was die Bürger bewegt, 
sind wichtige Erfahrungen, die ich 
in meine Arbeit als Landrätin ein-
bringen möchte. 
Der Protest gegen die 380 kV-

Leitung hat mir Kraft für mein poli-
tisches Handeln gegeben. Ich gebe 
diesen Kampf nicht auf. Ich weiß 
aber auch, dass wir beim Protest 
nicht stehen bleiben können. Die 
Energiewende steht auf der Tages-
ordnung. Der Ilm-Kreis muss dazu 
einen eigenen Beitrag leisten. Die 
Voraussetzungen sind mit der TU 
Ilmenau, den am Erfurter Kreuz 
angesiedelten Firmen und dem 

Know How vieler klein- 
und mittelständiger Be-
triebe exzellent. Den Ilm-
Kreis zu einer Modellre-
gion für nachhaltige 
Energieerzeugung und -
versorgung zu machen, 
ist eine der vorrangigsten 
Aufgaben, der ich mich 
stellen will. 
Aktive Arbeitsmarktpoli-
tik war, ist und bleibt für 
mich ein wichtiges The-
ma. Die Arbeit des Job-
centers ist zu optimieren. 
Die vorhandenen Instru-
mentarien sind zu bün-
deln und mit den Mög-
lichkeiten der Kommu-
nen und der Wirtschaft 
zu verbinden. 
Der überwältigende Er-
folg des Bürgerbegehrens 
„Lasst die Schule im 
Dorf!“ hat gezeigt, die 
Einwohner des Kreises 
wollen keine weitere 
Ausdünnung des Schul-
netzes. Sie wollen Schu-
len erhalten. Dauerhaft 
gelingt dies aber nur, 

wenn durch den Kreis nicht nur die 
materiellen Voraussetzungen 
(Gebäude, Einrichtung) dafür ge-
schaffen, sondern auch inhaltliche 
Konzepte, wie für das gemeinsame 
Lernen von der 1. bis zur 8., 10. 
oder 12. Klasse in solche Überle-
gungen mit einbezogen werden. 
Die Kreisverwaltung muss zu einem 
modernen, bürgerfreundlichen 
Dienstleistungszentrum  werden. 
Bürger sind keine Bittsteller, wenn 
sie zur Behörde gehen. 
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Frank Kuschel, Bürgermeisterkandidat für Arnstadt 

Die Kreisstadt Arnstadt hat im Umfeld 
der Landeshauptstadt Erfurt und als 

„Tor zum Thüringer Wald“ hervorra-
gende Entwicklungspotenziale als In-
dustrie- und Wohnstandort. Arnstadt 

kann als ältester Ort der neuen Bundes-
länder auf eine vielfältige Tradition, 
auch im Kulturbereich verweisen. Ge-

schichte und Moderne sind Markenzei-
chen von Arnstadt. In dieser Stadt als 
Bürgermeister tätig zu sein, ist etwas 

Besonderes und eine große Herausfor-
derung, der ich mich gern stellen will.  
Üblicherweise folgen an dieser 

Stelle Wahlversprechen. Ich will 
nichts versprechen, sondern viel-
mehr meine Vorstellungen und 

Ideen für die weitere Entwicklung 
der Stadt als Diskussionsangebot 

unterbreiten. Arnstadt muss In-
dustrie- und Wirtschaftsstandort 
bleiben. Der weitere Ausbau des 

„Erfurter Kreuzes“ ist bereits 
geplant. Die Initiative der dort 
ansässigen Unternehmen hat viele 

Ideen, wie die Stadt noch attrakti-
ver gestaltet werden könnte. Jetzt 
gilt es, mit der Umsetzung dieser 

Vorstellungen zu beginnen. Mit 
dem Gewerbegebiet „An der 
Bachschleife“ gibt es gute Vo-

raussetzungen für die Ansiedlung 
neuer Gewerbe- und Kleinunter-
nehmen. Der Aufbau von Koope-

rationsbeziehungen zur Techni-
schen Universität Ilmenau ist 
notwendig und stärkt die Region. 

Mit Sorge ist zu beobachten, dass auch 
in unserer Stadt soziale Differenzierun-
gen und Verwerfungen zunehmen. Die 

Stadtpolitik darf hier nicht hilflos zu-
schauen. Das Rathaus muss auch An-
sprechpartner für sozial Benachteiligte 

sein und sich als solcher darstellen. Die 
soziale Infrastruktur muss zwingend 
erhalten und ausgebaut werden. Bei-

spielhaft ist in Arnstadt das Niveau der 
Betreuung in den Kindertagesstätten. 
Dieses Niveau muss auch in Zeiten 

knapper Stadtfinanzen gehalten werden. 
Die Höhe der Kita-Gebühren darf nicht 

aus dem Blick geraden. Perspektivisch 
ist für mich die Gebührenfreiheit 

(zumindest für das letzte Kita-Jahr) ein 
wichtiges Vorhaben.  

Kinder und Jugendliche sind stärker als 

bisher in städtische Entscheidungen 
einzubeziehen. Der Kinder- und Jugend-
beirat ist wieder zu aktivieren. In eini-

gen Stadt- und Ortsteilen gibt es keinen 
Treffpunkt für Jugendliche. Aktuell 
betrifft dies das Wohngebiet „Arnstadt – 

Ost“ und den Ortsteil „Angelhausen/
Oberndorf“. Hier müssen kurzfristige 
Lösungen gefunden werden. Arnstadt ist 

ein attraktiver Wohn- und Lebensstand-

ort. Das Wohngebiet „Rabenhold“ muss 
jedoch stärker als bisher in der Stadtent-

wicklung Berücksichtigung finden.  Die 
Handels- und Dienstleistungsstruktur 
der Innenstadt gilt es zu stärken. Dies 

wird nicht im Selbstlauf geschehen. 
Vielmehr müssen Investoren, Händler 
und DienstleisterInnen gezielt für die 

Innenstadt geworben werden. Ein weite-
res Einkaufszentrum in der Ichtershäu-
serstraße darf nicht die Innenstadt wei-

ter schwächen. Das von der LINKEN 
vorgeschlagene Konzept eines Markt-

hallenangebotes in der Innenstadt (Altes 
E-Werk) muss weiter verfolgt werden. 
Die Innenstadt muss vom Schwerlast- 

und Durchgangsverkehr entlastet wer-

den. Ein erster Schritt ist das Nachtfahr-
verbot für LKW. Diskutiert werden 

muss aber auch die Verkehrsberuhigung 
in der Erfurter Straße und der Ritterstra-
ße.  

Weitere Kurzzeitparkflächen in der 

Innenstadt führen nur zu weiteren Such- 
und Zielverkehr und kann deshalb kein 
Lösungsansatz für die Aufwertung der 

Innenstadt sein.  

Zur Umgestaltung des Marktplatzes ist 
eine umfassende Bürgerbeteiligung 

notwendig, um die unterschiedli-

chen Gestaltungskonzepte ausge-
wogen zusammenzuführen. Ein 
geeigneter Standort für den Bis-

marckbrunnen ist der Schloss-
platz. Der Schlossplatz muss 

Schulstandort bleiben. Arnstadt 
hat das Potenzial für eigene Bei-
träge zur Energiewende und es ist 

erfreulich, dass sich hier Bürgerin-
nen und Bürger z. B. in Form von 
Bürgerenergieanlagen engagieren. 

Die Stadtwerke müssen ihr Enga-
gement für die Erhöhung des An-
teils der regenerativen Energieer-

zeugung fortsetzen und ausbauen. 
Die Leitungsnetze für Energie und 
Gas gehören in städtische Hand.  

Um die Leistungsfähigkeit der 
Stadtverwaltung im Interesse der 
Bevölkerung zu erhöhen, sollte es 

eine Bündelung und Verzahnung 
mit kreislichen Behörden geben. 

Warum soll es kein gemeinsames Bür-

gerservicebüro der Stadt und des Land-
kreises geben können?  
Ebenso sollten die Einwohnerinnen und 

Einwohner viel mehr in die städtischen 
Finanzentscheidungen einbezogen wer-
den. Zur Stabilisierung der städtischen 

Finanzen müssen auch die gebotenen 
Einnahmemöglichkeiten moderat ausge-
schöpft und die städtischen Unterneh-

men gestärkt werden.  
Die Arbeit des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes gilt es zu demokra-

tisieren. Sozial-gerechte Gebühren und 
Abwasserbeiträge sind eine berechtigte 

Forderung, die ich ausdrücklich unter-
stütze.  
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Zur Stärkung der städtischen Verwal-
tungsstrukturen gehört auch eine inten-

sive Kooperation mit den Umlandge-
meinden. Eingemeindungen allein lösen 
die Probleme der Region nicht. Das 

Modell eines kommunalen Regionalver-
bandes würde die gesamte Region stär-
ken. Die soziale und kulturelle Infra-

struktur, zu der auch Freizeit- und 
Sporteinrichtungen gehören, muss auch 

in Zeiten knapper Geldmittel erhalten 
und ausgebaut werden.  

Die Sportanlage „Obertunk“ muss nun 

endlich fertig gestellt werden.  

Die Stadt darf nicht einfach hinnehmen, 
dass der alte Milchhof verfällt und 
ebenso wie das Lindeneck letztlich ab-

gerissen werden muss. Die Idee, im 

Milchhof ein Technikmuseum einzu-
richten, finde ich äußerst prüfenswert.  

Toll wäre es, wenn der Thüringen Tag 

2015 in Arnstadt stattfindet.  

Frank Fiebig, Bürgermeisterkandidat für Gräfenroda 
Mein Wahlprogramm: 
Ich scheue keine Probleme und bin 
jederzeit bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Das habe ich in den letz-
ten sechs Jahren bewiesen. 
Wir haben in Gräfenroda 
seit 2006 vieles auf den 
Weg gebracht. Jetzt geht es 
darum, neue Aufgaben zu 
erfüllen. Ich möchte in ver-
antwortlicher Position dabei 
sein - genannt sei beispiels-
weise das Dorferneuerungs-
programm bis 2016. Ange-
fangen haben wir. Im Orts-
kern von Gräfenroda ist 
schon vieles passiert. Wir 
haben aber auch noch viel 
vor, z.B. die Umgestaltung 
des Bürgerhauses „Deu-
tscher Hof“  mit Jugend-
club, Bibliothek und Ver-
einsräumen.  
Ich möchte irgendwann 
wieder in Gräfenroda mit 
den Gräfenrodaern und 
Gästen ein Neujahrskonzert 
mit den „Dörrberger Musi-
kanten“ auf dem Saal des 
„Deutschen Hofes“ erleben. 
Bis 2016 soll auch der Lin-
denplatz neu gestaltet sein. 
Dann brauchen wir uns mit 
unserem Ortskern dann nicht mehr 
verstecken.  
Der Neubau der Kindertagesstätte ist 
die nächste große Herausforderung für 
uns. 2012 ist der Spatenstich und 
2013 wollen wir einziehen. Eines 
kann ich hier versprechen. Die Kin-
dertagesstätte wird genauso ein 
Schmuckstück wie das Feuerwehrge-
rätehaus, welches wir 2010 fertig ge-
stellt  und übergeben haben. 
Viele können sich noch an die Fest-
woche im Jahr 2010 erinnern. 2015 

haben wir wieder einen Höhepunkt. 
Die 725-Jahr-Feier in Gräfenroda. 
Hier will ich wieder mit allen Verei-
nen und den Bürgerinnen und Bürgern 

ein würdiges Fest vorbereiten.  
 
Ich stehe nach wie vor für Offenheit 
und Bürgernähe   
Ich werde mich auch weiterhin für 
durchschaubare Kommunalpolitik, für 
Offenheit und Bürgernähe einsetzen. 
Eine immerwährende und sofortige 
Information der Bürgerinnen und Bür-
ger, vor allem der Gemeinderäte, zu 
Entscheidungen und anstehenden 
Problemen ist für mich selbstverständ-
lich. Ich bin bekannt für einen kriti-

schen Umgang mit mir selbst und mit 
anderen. Bürgermeister der Gemeinde 
Gräfenroda und Gemeinderäte be-
trachte ich als gleichberechtigte Part-

ner. Wir sind für Gräfenroda 
und seine Bürgerinnen und 
Bürger da. 
Mit allen Fraktionen werde ich 
nach Konsenslösungen suchen, 
ohne eine Fraktion auszu-
schließen. Ich bin für Gräfen-
roda als Grundzentrum und als 
Zentrum der Verwaltungsge-
meinschaft „Oberes Geratal“ 
mit dem Ziel, im Rahmen einer 
anstehenden Gebietsreform 
daraus eine Einheitsgemeinde 
zu schaffen. Einwohnerver-
sammlungen sind zur Realisie-
rung aller anstehenden Aufga-
ben ein ganz wichtiges Gremi-
um. Seit 2006 sind sie wieder 
Bestandteil der Kommunalpo-
litik von Gräfenroda und das 
wird mit mir als Bürgermeister 
auch so bleiben. 
 
Mein Wahlspruch lautet: 
Die Demokratie muss dem 
Schwächsten die gleichen 
Chancen zusichern wie den 
Stärksten. 
( Mahatma Gandhi ) 

 
 

„Ehrlich,  

prinzipienfest und  

kritikfähig! 

Frank Fiebig  

einer für alle, einer  

für  

Gräfenroda!“        
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Alle müssen ihren Beitrag leisten 

Helfen an den Infoständen, Flyer ver-
teilen, Plakate kleben, Gespräche in 
der Familie, mit Freunden, am Ar-
beitsplatz, im Verein 
 
Die einen meinen, wir hätten die 
Wahlen im Saarland verloren. Immer-
hin über fünf Prozent weniger als 
beim letzten Mal. Die anderen sagen, 
das war doch ein respektables Ergeb-
nis. Gemessen an den Umfragen 
und am Trend für DIE LINKE vom 
Vorjahr, waren die mehr als 16  
Prozent in einem westdeutschen 
Flächenland ein ermutigendes Zei-
chen. 
Ich gehöre zu denen, die der letzte-
ren Meinung zuneigen. Da wird mit 
Sicherheit auch noch einiges aufzu-
arbeiten sein. Die Piraten haben, 
den Untersuchungen zu Folge, uns 
Stimmen weggenommen. Der jün-
gere Protestwähler kreuzt DIE LIN-
KE auf dem Wahlzettel offensicht-
lich nicht mehr an. Das gibt zu den-
ken. Dennoch werte ich die Ergeb-
nisse positiv und sage auch, mit Si-
cherheit hat die klare Haltung der 
LINKEN Wahlmänner und Frauen bei 
der Bundespräsidentenwahl uns nicht 
geschadet. 
Die entscheidende Frage wird sein: Ist 
das ein Zeichen für die am 22. April 
anstehenden Kommunalwahlen?  - 
Hoffentlich! 
Mehr als Hoffnungen und Trends zäh-
len aber die Fakten. Unsere Kandida-
tInnen gewinnen nicht wegen Trends 
und Hoffnungen. Sie haben alle Au-
ßergewöhnliches vorzuweisen. 
Petra Enders kann Landrätin werden, 
weil sie als Bürgermeisterin der Stadt 
Großbreitenbach hervorragende Ar-

beit geleistet hat und leistet und als 
Frontfrau des Thüringer Widerstandes 
gegen die 380 kV-Leitung Respekt 
und Anerkennung in allen Lagern 
genießt. Frank Kuschel als Bürger-
meisterkandidat in Arnstadt hat seine 
Chance vor allem deshalb, weil er 
fundiertes Wissen über die kommuna-
len Probleme und Lösungen hat, an 
das seine Gegner nicht im Ansatz 

heranreichen können. Und Frank Fie-
big wird sein Bürgermeisteramt ver-
teidigen, weil seine erste Amtszeit die 
bisher erfolgreichste für Gräfenroda 
seit 1990 gewesen ist.  
Neben Hoffnungen, Trends 
und hervorragenden Kandi-
datInnen gibt es aber auch 
noch den Wahlkampf. Nach 
über 20 Jahren Erfahrungen 
glaube ich nicht, dass man 
damit Wahlen auf der kom-
munalen Ebene gewinnen 
kann. Aber, und diese Erfah-
rung möchten wir uns erspa-
ren, ohne Kampf kann man 
solche Wahlen verlieren.  

2012 setzen wir nicht auf Platz. Petra 
Enders, Frank Kuschel und Frank 
Fiebig treten an, um zu gewinnen. 
Dafür muss etwas getan werden. Hel-
fen an den Infoständen, Flyer vertei-
len, Plakate kleben, Gespräche in der 
Familie, mit Freunden, am Arbeits-
platz, im Verein und sonst wo müssen 
jetzt bei jedem Mitglied der Linken 
ganz oben auf ihrer Aktivitätenliste 

stehen. Sonst wird es nichts! 
Kein Pirat macht uns bei dieser 
Wahl etwas streitig. Der einzige der 
antritt heißt Dr. Daniel Schultheiss 
als OB-Bewerber in Ilmenau. DIE 
LINKE. gehört zu seinem Wahl-
bündnis. Was im Saarland als Kon-
kurrenzsituation gewertet werden 
musste, zählt im Ilm-Kreis nicht. 
Dr. Daniel Schultheiss wird von uns 
unterstützt und er unterstützt Petra 
Enders. 
Das ist keine schlechte Ausgangsla-
ge für den Urnengang am 22. April 
und wenn es sein muss auch noch 
mal zur Stichwahl am 6. Mai. 

 
Eckhard Bauerschmidt 

 

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 

Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Günther, Lutz,  
69 Jahre, BO Arnstadt 
 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreis-
vorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes 
Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Ein-
wände beim Kreisvorstand vorzutragen.  
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Kommunalwahlen 2012 

Die gesamte Partei fordernde Wahlkämpfe  
Die erste Landtagswahl des Jahres 
2012 ist Geschichte. DIE LINKE ist 
mit 16,1 Prozent die drittstärkste 
Fraktion im saarländischen Landtag. 
Ein Erfolg, jedoch im Vergleich zu 
den letzten Wahlen (21,3 %) auch 
ein Verlust an Wählerstimmen.  
Es wäre nach diesem Wahlergebnis 
möglich, eine Koalition von 
SPD, Linkspartei und Grünen 
zu bilden. Jedoch die SPD wird 
lieber Juniorpartner unter der 
Führung der CDU, ehe sie Re-
gierungsverantwortung in einer 
Koalition mit der Linkspartei 
und den Grünen eingeht.  
Wir kennen das auch aus Thü-
ringen. Sie, die Sozialdemokra-
ten, haben sich in ihrem Ver-
halten zu unserer Partei nicht 
verändert. Ihre Politik zielt 
nach wie vor darauf ab, lieber 
Koalitionen mit der CDU ein-
zugehen, als die in ihrem Wahl-
programm formulierten Ziele – 
wie Mindestlohn, Tariftreuege-
setz, Einnahmeerhöhung, durch 
Erbschafts- und Vermögens-
steuer - im Rahmen einer Koa-
lition unter ihrer Führung 
durchzusetzen. 
Nunmehr stehen die Landtags-
wahlen in Schleswig-Holstein 
(6. Mai) und Nordrhein-
Westfalen (13. Mai) an. Wir in 
Thüringen stehen in der Endrunde 
des Wahlkampfes zu den Landrats- 
und (Ober-)Bürgermeisterwahlen am 
22. April. Für uns im Ilm-Kreis geht 
es in diesen Wahlkämpfen mit Petra 
Enders um das Amt des Landrates, 
mit Frank Kuschel und Frank Fiebig 
um die Positionen der Bürgermeister 
in der Kreisstadt Arnstadt und in 
Gräfenroda. Damit hat die Partei bis 
zum Bundesparteitag in Göttingen 

im Monat Juni noch in drei Bundes-
ländern um gesellschaftliche Positio-
nen zu ringen.  
Im Mittelpunkt der Parteivorstands-
sitzung standen am 26. März Wahl-
ergebnisse und künftige Wahlen. 
Insbesondere die beiden Landtags-
wahlen haben für die Partei eine gro-

ße bundespolitische Bedeutung, sind 
sie doch zugleich das Vorfeld der 
Bundestagswahlen im kommenden 
Jahr. Hier ist gesamte Partei gefor-
dert, finanziell und personell. Es geht 
nicht schlechthin um solidarische 
Unterstützung, sondern um eine akti-
ve, in der Öffentlichkeit spürbare 
Hilfeleistung für die Genossinnen 
und Genossen in diesen Landesver-
bänden. Auch wir Thüringer sind 

nach dem 22. Ap-
ril zur Hilfeleis-
tung gefordert. 
Wie heißt es: 
Nach den Wahlen 
ist vor den Wah-
len. 
Der Parteivorstand 
beschäftigte sich 
am 26. März zu-
gleich mit der 

weiteren Vorbereitung des Göttinger 
Parteitages. Hier stand die zweite 
Lesung des Entwurfs für den Leitan-
trag des Parteitages auf der Tages-
ordnung.  
Nach Diskussionen und Absprachen 
mit den Landesvorsitzenden der Par-
tei und auf der Konferenz der Kreis-

vorsitzenden am 17. März in 
Hannover gab es eine Vielzahl 
von Änderungsanträgen, die der 
stellvertretende Parteivorsitzen-
de Heinz Bierbaum den Mit-
gliedern des Parteivorstandes 
erläuterte. Der Parteivorstand 
verabschiedete nach einer leb-
haften Diskussion den Entwurf 
des Leitantrages, der spätestens 
bis zum 5. April veröffentlicht 
wird. Wir sollten auf der Kreis-
mitgliederversammlung am 25. 
April in Elgersburg, in dessen 
Mittelpunkt die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen aus den 
Landrats- und Bürgermeister-

wahlen stehen, auch 
Positionen zum 

Entwurf dieses 
Leitantrages bezie-
hen. 

Die Diskussion von 
personellen Fragen zur 

Neuwahl des Parteivorstan-
des auf dem Göttinger Parteitag 
wird erst nach den Landtags-

wahlen in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen erfolgen. Dies 
ist eine gute Entscheidung, belastet 
sie doch nicht die vor der Partei ste-
henden, schwierigen Landtagswahl-
kämpfe. 
Wahlergebnisse, noch zu bewältigen-
de, die gesamte Partei fordernde 
Wahlkämpfe und die weitere inhaltli-
che Vorbereitung des Bundespartei-
tages am 2./3. Juni 2012 in Göttin-
gen, das ist das Fazit dieser Beratung 
des Parteivorstandes, dessen Be-
schlüsse auch uns als Mitglieder der 
Partei im Ilm-Kreis betreffen. 
 

Jochen Traut 
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Liebe Genossinnen und Genossen, hiermit lade ich Euch für  
 

 
Mittwoch, den 25. April 2012,  

 

zur Kreismitgliederversammlung in das  

 

„Hotel am Wald“ nach Elgersburg  
 

recht herzlich ein. 

 

Beginn ist um 17.00 Uhr  
Ende voraussichtlich 19.00 Uhr. 

 

 

Tagesordnung: 
 

Auswertung der Landrats- und Bürgermeisterwahlen  vom 22. April 

Anfragen, Mitteilungen, Sonstiges 

 

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“, könnte es am 22. 04. heißen. Das muss auf einer 

Kreismitgliederversammlung beraten werden. Ich bitte Euch deshalb, diesen Termin 

ernst zu nehmen. 

 

 

 

 

Bauerschmidt 

Kreisvorsitzender 

 

 

 

PS: Am Dienstag, den 17. April von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unterstützt uns die 

Bundesvorsitzende der Partei DIE LINKE. Gesine Lötzsch beim Wahlkampf. Gesine 

hilft uns in Arnstadt beim Infostand (Hopfenbrunnen, unterhalb der Bachkirche). 

Dieser Infostand lebt von der Teilnahme. Ich bitte alle Genossinnen und Genossen 

Gesine Lötzsch mit zu empfangen und dabei gleichzeitig unsere KandidatInnen Pet-

ra Enders, Frank Fiebig und Frank Kuschel mit zu unterstützen. 

Einladung 
zur Kreismitgliederversammlung am 25. April 2012 
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Kommunales 

Der Stadtrat Arnstadt hat in seiner 
letzten Sitzung vor den Wahlen, die 
am 29. März stattfand, die Entschei-
dung zum geplanten neuen Einkaufs-
zentrum an der Ichtershäuser Straße 
zunächst verschoben. Damit zeigen 
die zahlreichen Proteste der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Innenstadt-
händler Wirkung.  
An der Ichtershäuser Straße und damit 
am Stadtrand will ein privater Inves-
tor ein weiteres Einkaufszentrum mit 
fast 7.000 Quadratmetern Verkaufs-
fläche errichten. Neben dem Ilm-
Kreis-Center und dem Kauflandkom-
plex wäre dies das dritte große Ein-
kaufszentrum auf der grünen Wiese.  
DIE LINKE im Stadtrat hat von An-
fang an erhebliche Bedenken an die-
sem Vorhaben geäußert. Die Handels- 
und Dienstleistungsstruktur der Innen-

stadt wäre von diesem neuen Ein-
kaufszentrum unmittelbar betroffen. 
DIE LINKE fordert deshalb vom Bür-
germeister eine aktivere Hinwendung 
zur Innenstadt statt der Standortent-
wicklung für ein weiteres Einkaufs-
zentrum. Seit 20 Jahren vertrauen 
insbesondere CDU und Pro Arnstadt 
auf die Wirkungsmechanismen des 
freien Marktes. Zudem will die CDU 
die Innenstadt für noch mehr Fahr-
zeugverkehr öffnen. Dieses Denken 
hat sich als Irrweg erwiesen. Ohne 
Umdenken wird sich die Attraktivität 
der Innenstadt nicht verbessern.  
DIE LINKE hat zahlreiche Vorschlä-
ge für die Entwicklung der Innenstadt 
unterbreitet. Erst jüngst hat sie ein 
Markthallenprojekt im „Alten E-
Werk“ und das Projekt „Kommunales 
Kino“ im Stadtrat zur Diskussion ge-

stellt. Entscheidungen hierzu sind 
bisher nicht getroffenen. Zudem for-
dert die LINKE die Sperrung der In-
nenstadt für den Schwerlastverkehr. 
Geprüft werden soll außerdem, ob die 
Erfurter Straße, die Ritterstraße und 
der Schlossplatz verkehrsberuhigt 
gestaltet werden können.  
Zum geplanten Einkaufszentrum an 
der Ichtershäuser Straße hat die LIN-
KE eine Bürgerbefragung vorgeschla-
gen. Diese wurde im Stadtrat jedoch 
abgelehnt.  
Wie es nun mit dem geplanten Ein-
kaufszentrum an der Ichtershäuser 
Straße weitergeht, wird frühestens im 
Mai im Stadtrat diskutiert.  

 

Frank Kuschel  

Proteste zeigen Wirkung  

Aus dem Kreistag berichtet – „Links wirkt!“ 

Die Kreistagssitzung am 28. März war 
nun schon zum wiederholten Male ein 
Beweis dafür: Links wirkt! 
Im Informationsteil der Verwaltung 
Lob für die von vor Jahren durchge-
drückte Initiative „Gesunde Lebens-
weise an Schulen“.  
Die auf Vorschlag der LINKEN ein-
gebrachte „Beschäftigungsinitiative“ 
wird neu aufgelegt, die finanziellen 
Mittel werden aufgestockt und Lang-
zeitarbeitslosen wird die Chance der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt gegeben. 
Es war der Vorschlag der Linksfrakti-
on, die unbefriedigende Situation der 
Bildung der Gemeinschaftsschule in 
Stadtilm aufzulösen. Wir haben nach 
einem Arbeitsbesuch am 12. März 
entschieden, den Vorschlag der Schul-
konferenzen der Grund- und Regel-
schule am Standort, dem Kreistag 
vorzuschlagen, seine alten, nicht um-
setzbaren Beschlüsse zu ändern und 
die Gemeinschaftsschule Stadtilm für 
die Klassen 5 bis 10 zu bilden.  

Natürlich sind da von anderen Frakti-
onen noch Vorschläge gekommen. 
SPD und CDU/FDP wollten sich vor 
der Wahl keine Blöße geben. Aber 
auch Kompromissbereitschaft ist eine 
Tugend. Bei zwölf Linksfraktionären 
braucht man bei 46 Kreistagsmitglie-
dern – wenn es nicht nur ums Prinzip, 
sondern auch um die Sache gehen soll 
– eben auch Mehrheiten. Die haben 
wir erreicht. Deutlich! 
Links hat auch bei anderen Anträgen 
gewirkt. Der Kreistag unterstützt auf 
Vorschlag der LINKEN die Bewer-
bung der Stadt Arnstadt für den Thü-
ringentag 2015. Der Vorschlag der 
LINKEN Kreistagsfraktion zu einer 
Protestresolution gegen die geplante 
Kürzung der Solarstromförderung 
fand große Unterstützung (eine Ent-
haltung und eine Gegenstimme, sonst 
alle dafür). 
Links hat auch gewirkt beim Versuch 
der Freien Wähler, den Bürgermeis-
terkandidaten von Pro Arnstadt, Herrn 
Bräutigam, zu pushen und den Kreis-
tag zu nötigen, „mit allen Mitteln“ 

Ichtershausen und andere Umlieger-
kommunen nach Arnstadt einzuge-
meinden. Unser Konzept, von Frank 
Kuschel vorgetragen, sah anderes vor: 
Statt Zwangseingemeindungen, statt 
Konkurrenz wollten wir Kooperation. 
Eine Abstimmung zur Sache, die so 
oder so die aufgeheizte Atmosphäre 
nur weiter angeheizt hätte, konnte so 
verhindert werden. 
Einziger Wermutstropfen, den Ver-
kauf der Immobilie Plausche Straße 4 
zu stoppen und  diese denkmalge-
schützte Villa und den darum herum 
liegenden Garten einer Bürgerstiftung 
zu übergeben, scheiterte vorerst.  
Wir bleiben dran. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Fraktionsvorsitzender 
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Auch 2012, am Ostermontag, wird es 
den Ostermarsch gegen den Bau der 
380 kV-Leitung durch Thüringen ge-
ben. Am 9. April wird Großbreiten-
bach der Veranstaltungsort sein. Um 
14.00 Uhr ist Treffpunkt an der Sport-
halle und der Start zum Marsch ans 
Hammertor. Dort beginnt um 14.30 
Uhr die Kundgebung.  
 
Das diesjährige Motto „Alles was 
Recht ist“ dokumentiert den aktuellen 
Stand im jahrelangen Streit um den 
Bau dieser Monsterleitung: Der Pro-
test gegen diese Leitung ist ungebro-
chen und geht weiter. Neu ist, dass 
sich seit Anfang März das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig mit diesem 
Fall befasst.  
Nur wenige Tage nach Einreichung 
der Klage, die stellvertretend für die 
Solidargemeinschaft aller vom Tras-

senbau betroffener Kommunen und 
Privatpersonen, von der Stadt Groß-
breitenbach und drei weiteren Klägern 
eingereicht wurde, hat das Bundesver-
waltungsgericht das Vorhaben ge-
stoppt und eine umfangreiche Prüfung 
eingeleitet.  
50Hertz Transmission wurde auch 
nicht erlaubt mit vorbereitenden Ar-
beiten zu beginnen. 
 
„Das bestärkt unsere Hoffnung, diese 
unsinnige Trasse doch noch verhin-
dern zu können“, sagt die Bürgermeis-
terin von Großbreitenbach und Front-
frau des Widerstandes sowie Land-
ratskandidatin der LINKEN, Petra 
Enders, und fügt hinzu: „Diese 380 
kV-Leitung ist für die Durchleitung 
von Windstrom nicht notwendig. Ers-
tens wird soviel Windstrom im Süden 
gar nicht gebraucht, weil gerade dort, 

in Bayern und Baden-Württemberg, 
die Anstrengungen zur Erzeugung 
alternativer Energien spürbare Ergeb-
nisse zeigen und zum zweiten, können 
eventuell im Höchstspannungsnetz 
auftretende Engpässe mit der Aufrüs-
tung vorhandener Leitung mit Hoch-
temperaturseilen und Freileitungsmo-
nitoring behoben werden. Das ist 
nicht nur umwelt- und naturschonend, 
sondern auch billiger“. 
 
Mit dem Ostermarsch am 9. April soll 
erneut ein Zeichen gegen die fort-
schreitende Zerstörung unserer Thü-
ringer Heimat und für eine nachhalti-
ge Energiewende gesetzt werden - 
alternative Energie dort erzeugen, wo 
sie auch verbraucht wird, ohne immer 
neue Monstertrassen! 

„Alles was Recht ist!“ –  
Ostermarsch gegen die 380 kV-Leitung 

Protest 380kV 

Mit dem Bau der 380 kV-Leitung im 
Abschnitt Vieselbach - Altenfeld, 
durch den Ilm-Kreis, kann nicht be-
gonnen werden. Das geht aus einem 
Schreiben des Bundesverwaltungsge-
richts an die Anwälte der Stadt Groß-
breitenbach hervor. 
Das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig hat den Beklagten, 
in diesem Falle den Frei-
staat Thüringen, aufgefor-
dert, „vorläufig sicher zu 
stellen, dass mit Bau- und 
sonstigen Maßnahmen, die 
den Antrag zuwiderlaufen, 
noch nicht begonnen 
wird“. 
Die Stadt Großbreitenbach 
und andere von der Mons-
tertrasse betroffene Privat-
kläger haben wegen dieser 
Leitung Anfang März Kla-
ge beim Bundesverwal-
tungsgericht eingereicht. 
 
Petra Enders, Bürgermeisterin der 
Stadt Großbreitenbach und Landtags-
abgeordnete der Linken, sieht in die-
ser Entscheidung ein ermutigendes 
Zeichen, über den Rechtsweg diese 

Leitung durch Thüringen über den 
Rennsteig nach Bayern verhindern zu 
können. 
„Es geht nicht darum, nur irgendetwas 
zu erhindern. Diese 380 kV-Leitung 
ist ganz einfach nicht notwendig“, 
unterstreicht Frau Enders ihre Position 
und sagt weiter, „für die Durchleitung 

von Windstrom von Nord nach Süd 
reichen die vorhandenen 37.000 km 
Höchstspannungsleitung in Deutsch-
land aus und für den notwendigen 
Zuwachs an Übertragungskapazitäten 
gibt es den Vorschlag, diese mit 
Hochtemperaturseilen und Freilei-

tungsmonitoring zu optimieren“. 
 
Es ist unverständlich, warum der 
Netzbetreiber 50Hertz Transmission, 
inzwischen offen von der Thüringer 
Ministerpräsidentin, Frau Lieber-
knecht (CDU), unterstützt, darauf 
beharrt, diese Leitung unbedingt bau-

en zu wollen, anstatt mit 
innovativen Lösungen den 
Einsatz erneuerbarer Ener-
gie zu stärken. 
Erneuerbare Energie ist 
nun mal prädestiniert da-
für, dezentral erzeugt zu 
werden, dort, wo sie auch 
verbraucht wird. 
Immer neue 380kV-
Leitungen leisten dazu 
keinen Beitrag. Sie festigen 
einseitig die für Vattenfall 
und die anderen Stromkon-
zerne notwendigen Mono-

polstrukturen und fördern nur deren 
Profitmaximierung.  
Petra Enders abschließend: „Dagegen 
ist Widerstand angesagt. Die Nach-
richt vom Bundesverwaltungsgericht 
bestärkt uns, diesen Widerstand fort-
zusetzen“. 

Petra Enders: Bau 380 kV-Leitung vorerst gestoppt! 
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Netzumbau statt Netzausbau: Keine zusätzliche Belas-
tung durch unsinnigen Trassenausbau 

Angesichts der Nachrichten, dass vor 
allem Ostdeutschen der Ausbau der 
Stromnetze teuer zu stehen kommen 
wird, erklärt Petra Enders, Landtags-
abgeordnete der Fraktion DIE LIN-
KE: „Das Erheben deutlich höherer 
Netzentgelte wäre eine vollkommen 
unnötige zusätzliche Belastung von 
Bürgerinnen und Bürgern. Das beste-
hende Stromnetz kann für Zukünfti-
ges fit gemacht werden, indem man 
dem Prinzip ‚Netzumbau vor Netz-
neubau’ folgt!“ 
Petra Enders weist darauf hin, dass 
Netznutzungsentgelte schon jetzt 20 
Prozent des Strompreises ausmachten. 
„Ein weiterer Ausbau der Stromtras-
sen würde den Energiepreis nochmals 
enorm verteuern. Deshalb ist es wich-
tig, bestehende Netze zu modernisie-
ren und eine Anpassung für die 
Durchleitung regenerativer Energien 
vorzunehmen.“ 
Die Abgeordnete macht erneut darauf 
aufmerksam, dass es gegenwärtig 
schon mehr als 37 000 Kilometer 

Höchstspannungsnetze und 1,8 Mio. 
Kilometer Verteilernetze in der Bun-
desrepublik gibt. „Damit hat Deutsch-
land eines der engmaschigsten Netze 
der Welt. Diese gilt es umzurüsten“, 
unterstreicht Enders. Im Übrigen wür-
den wissenschaftliche Gutachten bele-

gen, dass der Einsatz neuer Technolo-
gien, Hochspannungsleitungen, Frei-
leitungsmonitoring, Smart Grids - also 
regelbare Netze - nur einen Bruchteil 
dessen kostet, was ein Netzneubau 
kosten würde. 

 

Buchlesung in Ilmenau 
Am Donnerstag, dem 29. März spen-
dierte Petra Enders eine Buchlesung 
für alle Interessierten. Ich habe mich 
kurzfristig entschlossen, mir das auch 
anzuhören. Ein Grund war auch, dass 
ich der Meinung war, jeder Gast mehr 
macht einen guten Eindruck. Dass 
dies wegen mangelndem Interesse der 
Genossen sehr zutreffend war, hatte 
ich so nicht erwartet. Mir war be-
wusst, dass der Gast  Dr. Heidi Knake
-Werner wichtige Funktionen in unse-
rer Partei innehatte, aber mehr nicht. 
Umso angenehmer war ich überrascht, 
was ich so alles zu hören bekam.  
Sie ist in Polen geboren, nach der 
Flucht in den alten Bundesländern 
aufgewachsen–  war Mitglied der SPD 
und später DKP und war ab 1990 für 
die PDS-Bundestagsgruppe tätig. 
1994 bis 2002 war sie Mitglied des 
Bundestages, auch stellvertretende 
Gruppen-, bzw. Fraktionsvorsitzende. 
Was noch viel wichtiger und interes-
santer war, sie hat während der Regie-
rungsbeteiligung der PDS in Berlin, 

die Funktion der Senatorin für Bil-
dung, Gesundheit  Soziales und Ver-
braucherschutz, ab 2006 bis 2009 
dann Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales. Als sie in den verdien-
ten Ruhestand übergegangen war, 
wurde  sie 2010 zur Vorsitzenden  der 
Berliner Volkssolidarität mit 24000 
Mitgliedern gewählt. In Ihrem Buch 
„In roten Schuhen. Meine politischen 
Wege“ vergleicht Sie die politische 
Arbeit mit dem Bergsteigen, was 
durchaus treffend ist. Neben Ihren 
Berichten zu Besuchen in der ehema-
ligen DDR und ihren Eindrücken und 
Gesprächen, war für die Anwesenden 
besonders die Arbeit in der Regierung 
interessant.  
So las Sie von Ihren Auseinanderset-
zungen mit Thilo Sarrazin, wie sie z. 
B. nach Einführung von Hartz IV die 
Wohnkosten für die Bedürftigen aus-
gefeilscht hat. Sie erläuterte auch, wie 
schwierig so etwas ist, wenn man mit 
einem Menschen zu tun hat, der über-
haupt kein soziales Gewissen hat und 

dessen Charakter durch eine ziemliche 
Menschenverachtung geprägt ist. Es 
war auch interessant, Ihre Meinung zu 
den Wahlergebnissen der PDS in Ber-
lin zu hören. In den folgenden Gesprä-
chen, erläuterte Sie noch was Sie für 
sich als Erfolge ihrer Regierungstätig-
keit betrachtet und welche Fehler zu 
den nachfolgenden Wahlergebnissen 
geführt hat. Z. B. sieht sie es als Prob-
lem an, das die Menschen, für die sie 
sich eingesetzt hat, nicht zur Wahl 
gehen, bzw. gar nicht wählen dürfen. 
Eckhard erwähnte, das er auch neu-
gierig ist, ob es uns gelingt, nach der 
Kommunalwahl, wichtige Positionen 
zu besetzen, und welche Probleme 
dann auf uns zukommen. Heidi Knake
-Werner wünschte und bei den laufen-
den Wahlkämpfen und den dann fol-
genden Mühen viel Erfolg.  
Ich möchte mich hiermit nochmal bei 
Petra Enders bedanken, die diese inte-
ressante, anregende Veranstaltung für 
mich und die anderen Teilnehmer 
ermöglicht hat. 
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Kommentar zur Energiewende 

So gesehen…  
scheint die Bundesregierung nach 
dem Motto zu handeln: „Vorwärts, 
wir gehen zurück“. Jedenfalls auf dem 
Gebiet Energiewende lässt sich nichts 
anderes erkennen.  
Aber es muss ja nicht verwundern, 
noch 1996 äußerte die damalige Bun-
desministerin für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Frau 
Angela Merkel: „… aus den realen 
politischen Erwägungen halte ich es 
heute für besser, das Know-how der 
Atomkraft zu erhalten und die Tech-
nologie weiterzuentwickeln…“(www. 
greenpeace-maga-zin.de).  
Nun ja, das war eine klare  Ansage. 
Und weiter: „Ich glaube nicht, dass 
die Photovoltaik in unseren Breiten in 
absehbarer Zeit den großen Durch-
bruch schafft.“  
So ist das eben mit dem Glauben, er 
ist nicht ehern, er wandelt sich, man 
sollte es nicht glauben! Denn im Ok-
tober 2011 beschloss die Regierung 

den Ausstieg aus der Atomenergie. 
Weil sich mir der kölsche Spruch auf-
drängt „Wat kümmert mich ming Je-
schwätz von jestern?“, zweifle ich 
nicht an der Lernfähigkeit von Men-
schen.  
Jedoch, Zweifel kommen auf, wenn 
wir heute erleben müssen, dass die 
Kanzlerin, die den Ausbau der erneu-
erbaren Energien vorantreiben wollte, 
die vorgab, vehement alles zu fördern, 
was den Atomausstieg beschleunigt, 
die plötzlich davon überzeugt war, 
dass erneuerbare Energien doch die 
Grundlage der Energiewende bedeu-
ten, nun eine Politik betreibt, die 100 
Millionen Euro im Marktanreizpro-
gramm streichen will. 
Betroffen davon sind Solarthermie, 
Pelletheizungen und Wärmepumpen. 
Und die Forschungen zudem.  
Wer sitzt denn da im Boot und rudert 
zurück? Die vier großen Energiekon-
zerne vielleicht?  

Ach, der liebe Heine, er wusste, was 
er schrieb: „Ich weiß, sie trinken 
heimlich Wein und predigen öffent-
lich Wasser“. Für die LINKE ist die 
Energiewende nicht nur deshalb eine 
Notwendigkeit, weil es die kleinen 
Leute sind, die von Umweltschäden 
besonders betroffen werden, die auf 
ihren Schultern die Last der sich ra-
sant verteuernden Rohstoffe tragen 
müssen,  sie ist eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit, denn damit werden 
Kommunen gestärkt, werden Markt-
macht gebrochen und wichtige Teile 
der Daseinsvorsorge in die Kontrolle 
der Bürger zurückgegeben. Und rund 
zwei Drittel der Bevölkerung  sehen 
das ganz genau so.  
Um in Köln zu bleiben: „Et es wie et 
es, et kütt wie es kütt, et hätt noch 
immer jot jegange“ – na, das ist doch 
mal ein Regierungsprogramm meint 
 

Karl-Heinz Mitzschke 

 

„Energie muss dort produziert werden, wo sie ge-
braucht wird“ 
Das Entsetzen über die von der Bun-
desregierung geplanten schweren Ein-
schnitte bei der Solarstromförderung 
ist groß. Sie versetzen der expandie-
renden Photovoltaik-Branche einen 
schweren Schlag und behindern die 
viel beschworene Energiewende. Da-
gegen hilft nur Druck – parlamenta-
risch und außerparlamentarisch, beton-
te MdB Jens Petermann, Moderator 
der Diskussionsveranstaltung der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE zur Zu-
kunft der Solarförderung, die am 8. 
März Vertreter aus Politik, Gewerk-
schaften und Photovoltaik-
Unternehmen in Arnstadt zusammen-
führte.  
Wenige Tage zuvor hatten am Bran-
denburger Tor in Berlin tausende Be-
schäftigte der Branche, unter ihnen 
zahlreiche Thüringer, demonstriert.  
Das war eindrucksvoll und das war 
wichtig, betonte Ralph Lenkert, Ob-
mann der Bundestagsfraktion im Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie Mitglied im 
Parlamentarischen Beirat für Nachhal-

tigkeit. Er legte Zahlen und Fakten auf 
den Tisch, die er auch bei seiner Rede 
in der Aktuellen Stunde im Bundestag 
aufgeführt hatte: „120.000 Menschen 
arbeiteten 2011 in der Solarindustrie. 
In Thüringen wurden für neue Arbeits-
plätze durchschnittlich 40.000 Euro an 
Fördermitteln gezahlt. Will man die-
sem Fördersatz 120.000 neue Arbeits-
plätze schaffen, so kostet dies 4,78 
Milliarden Euro. Die Kosten für einen 
Arbeitslosen liegen bei 20.000 Euro je 
Jahr. Teile ich die 660 Millionen Euro 
an gestrichener Solarförderung durch 
die gefährdeten 120.000 Jobs, dann 
stelle ich fest: Diese Regierung riskiert 
jeden dieser Arbeitsplätze für 5.500 
Euro.“   
In Thüringen sind 5000 Beschäftigte 
direkt betroffen, in der Zulieferindust-
rie kommen weitere hinzu. Bernd 
Messerschmidt, bei der IG Metall in 
Thüringen zuständig für die Solarun-
ternehmen, sprach von Zorn und ei-
nem Wechselbad der Gefühle. „Bis 
gestern waren wir noch eine Zukunfts-
branche, jetzt werden wir von der 

Bundesregierung als Preistreiber aus-
gemacht.“ 
Dabei koste Solarstrom heute schon 
weniger als der Verbraucher für die 
Kilowattstunde bezahlen müsse und in 
ein paar Jahren sei er billiger als Strom 
aus Windkraft, gab Ralph Lenkert zu 
bedenken. Photovoltaik sei zudem „die 
einzige Technologie, die auch in klei-
nen Anlagen wirtschaftlich ist. Das 
bringt Unabhängigkeit und gefährdet 
damit das Erzeugermonopol der Ener-
giekonzerne, welches die Bundesre-
gierung sichern will. Daher wird die 
Industrie, die für eine kleinteilige 
Stromproduktion steht, benachteiligt.“ 
So sieht es auch Matthias Peschke, 
operativer Geschäftsführer von Mas-
dar PV, einem jungen, aufstrebenden 
Unternehmen, das Dünnschicht-
Solarmodule produziert und sich am 
Erfurter Kreuz angesiedelt hat. Ange-
sichts der Planungsvorläufe forderte er 
eine verlässliche Politik und betonte 
die Notwendigkeit des Umbruchs hin 
zu dezentralen Netzen. Dass sich in 
der Arnstädter Runde auch an diesem 
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Punkt alle einig waren, hat Petra En-
ders, die als Vorkämpferin gegen den 
Neubau der 380 kV-Trasse und trotz 
Erkältung gekommen war, natürlich 
besonders gefreut. Allerdings sind die 
Auswirkungen der Berliner Kürzungs-
pläne auch schon in ihrer Stadt zu 
spüren. Die Bürgermeisterin von 
Großbreitenbach berichtete, wie sie 
sich auf den Weg zur Energieautono-
mie gemacht haben, allerdings überle-
gen sie jetzt, ob sie die Pläne zur In-
stallation von Photovoltaikanlagen auf 
einer Deponie umsetzen werden. Den-
noch bleibt die Landtagsabgeordnete – 
und übrigens auch Landratskandidatin 
der LINKEN für den Ilmkreis – dabei: 

„Energie muss dort produziert werden, 
wo sie gebraucht wird. Die Netze 
müssten entsprechend modernisiert 
und an die dezentralen Energien ange-
passt werden. 
Als Vertreter der installierenden Bran-
che gab Robert Fichtner, Geschäfts-
führer der Solardach24 GmbH, seinem 
Optimismus Ausdruck, dass die de-
zentrale Technik nicht mehr aufzuhal-
ten ist. An den Rückmeldungen seiner 
Kunden spüre er, „das Interesse ist 
ungebrochen“.  
Wir werden zu „innovativen Lösungen 
kommen“, zeigte sich in der Ab-
schlussrunde auch der Masdar-
Geschäftsführer überzeugt. Reihum 

wurde unterstrichen, dass mehr in die 
Forschung investiert werden müsse, 
um neue Produkte und vor allem Spei-
chertechnologien zu entwickeln. Zu 
den Visionen gehörten die Häuser der 
Zukunft, die keinen Stromnetzan-
schluss mehr brauchen, und die ener-
gieautarken Kommunen. 
Das Thema wird jetzt auch im Thürin-
ger Landtag wieder besprochen wer-
den, die Linksfraktion hat einen An-
trag eingereicht zur Rücknahme der 
überzogenen Kürzung bei der Solar-
stromförderung. 
 

A. Rudolph 

Fraktion vor Ort 

Ressort Kommunales und Inneres vor Ort 

Das Ressort Inneres und Kommunales 
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag verschlug es am 6. März in das 
möglicherweise künftige Wirkungsge-
biet des Landtagsabgeordneten Frank 
Kuschel. Der Kommunalexperte der 
LINKEN kandidiert am 22. April für 
das Bürgermeisteramt in Arnstadt. 
Das Ressort informier-
te sich in der Kreis-
stadt des Ilmkreises 
über die Entwicklun-
gen im Wohngebiet 
Rabenhold, und hier 
vor allem am Fürsten-
berg, sowie beim Bau-
betriebshof und zum 
Industriestandort Er-
furter Kreuz. 
Noch bevor die Abge-
ordneten und Frakti-
onsmitarbeiter sich an 
die Besichtigungs- und 
Gesprächstermine 
machten, suchten sie 
am Hopfenbrunnen im 
Stadtzentrum das Bür-
gergespräch. Am Info-
stand konnten sich 
interessierte Arnstädter 
über die politischen Vorstellungen der 
LINKEN informieren und Fragen und 
Anregungen loswerden. 
Der Arnstädter Baubetriebshof wird 
seit dem Jahr 2000 als Eigenbetrieb 
geführt. Während ein Regiebetrieb ein 
Teil der Kommunalverwaltung ist, 
bildet die Kommune mit einem Eigen-
betrieb Sondervermögen. Der Eigen-
betrieb hängt am städtischen Haus-

halt, führt aber ein eigenes Rech-
nungswesen und somit einen vom 
städtischen Haushalt losgelösten Wirt-
schaftsplan. Durch Ermächtigung des 
Stadtrates werden auch Leistungen für 
Dritte erbracht. Werkleiter Torsten 
Wilhelm hob die durch das doppische 
Rechnungswesen entstehende Kosten-

transparenz sowie die organisatori-
sche Selbstständigkeit hervor. Im Fal-
le des Baubetriebshofes habe der 
Stadtrat diesen sogar ermächtigt, bis 
zu einer Höhe von 300.000 Euro für 
Dritte tätig zu werden. Das Vorurteil, 
dass der Baubetriebshof als Eigenbe-
trieb teurer sei als ein privatwirt-
schaftlich agierendes Unternehmen, 
greife nicht. 

Die beiden größeren Wohnungsgesell-
schaften WBG mbH und Wohnungs-
genossenschaft eG in Arnstadt führten 
dann durch das Wohngebiet Raben-
hold. Es liegt fern vom Stadtkern im 
Südosten hoch über der Stadt. Auf-
grund von Leerständen mussten 
Wohnblöcke abgerissen und soll auch 

zukünftig noch 
rückgebaut wer-
den. Die verblei-
benden Wohnge-
bäude sollen so 
ausgebaut wer-
den, dass hier das 
Wohnen attrakti-
ver wird. 
Als für Investoren 
als äußerst attrak-
tiv erwiesen hat 
sich der zwischen 
Arnstadt und 
Ichtershausen 
gelegene Indust-
riestandort Erfur-
ter Kreuz. Allein 
Bosch hat dort in 
den letzten Jahren 
für sein Werk 

eine halbe Millio-
nen Euro ausgegeben. 
In der Jugendstrafanstalt Ichtershau-
sen wurde das Ressort von Justiz-
staatssekretär Prof. Dietmar Herz so-
wie Anstaltsleiterin Annette Brüch-
mann erwartet. Hier ging es um die 
Perspektive der Jugendstrafanstalt, in 
der alle Thüringer Straffälligen, die in 
das Jugendstrafrecht fallen, unterge-
bracht sind. Die zwischen 14 und 21 

Super Stimmung am Infostand. 
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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. 

Jahre jungen Menschen erhalten pa-
rallel zum Freiheitsentzug eine Aus-
bildung oder können einen noch nicht 
vorhandenen Schulabschluss nachho-
len. Speziell auf die Persönlichkeit 
zugeschnitten werden die jungen 
Menschen durch Sozialarbeiter und 
Psychologen in Wohngruppen betreut. 
Die Jugendstrafanstalt am Standort 
Ichtershausen hat 225 Haftplätze, 
davon fünf im sogenannten offenen 

Vollzug. In der neuen Jugendstrafan-
stalt, die im Arnstädter Ortsteil Rudis-
leben entsteht, sollen es 280 Haftplät-
ze werden, einschließlich 20 im offe-
nen Vollzug. Der Neubau soll im 
nächsten Jahr fertig gestellt sein. 
Frank Kuschels Fazit über die Besu-
che und Gespräche vor Ort fällt ein-
deutig aus: „Es wurde deutlich, dass 
die Arnstädter Stadtratsfraktion der 
LINKEN, die Linksfraktion im Thü-

ringer Landtag und insbesondere ihr 
Ressort Inneres und Kommunales 
viele Lösungsansätze zu aufgeworfe-
nen Problemstellungen erarbeitet ha-
ben. Was vor allem wichtig ist: Sie 
werden anerkannt.“ Die Besuche en-
deten somit mit dem Gefühl, nicht nur 
einen guten Eindruck hinterlassen zu 
haben. 
 

Sebastian Drechsler/ Kai Bekos 

Vor Ort 

Frank Kuschel mit Arnstädter  
„Stadt.Rundgang ‚barrierefrei’“ 

„Nicht nur für Menschen mit Behin-
derungen, auch für ältere Leute oder 
Eltern und Großeltern mit kleinen 
Kindern gibt es im Stadtzentrum Arn-
stadt Hürden, die man, ist man ‚gut zu 
Fuß’, meist gar nicht bemerkt. Einige 
dieser Hürden haben wir beim 
Stadt.Rundgang ‚barrierefrei’ am 15. 
März entdeckt. Darunter auch Dinge, 
die die Stadt selbst mit wenig Auf-
wand beheben kann.“, so Frank Ku-
schel, Bürgermeisterkandidat der Arn-
städter LINKEN.  
 
Beim anschließenden Stadt.Gespräch 
wurde der Stadt.Rundgang gemein-
sam mit den TeilnehmerInnen ausge-
wertet und einige Dinge benannt, die 
DIE LINKE schnellstmöglich versu-
chen wird zu ändern. Zum Beispiel 
die kurze Grünphase an der Fußgän-
gerampel in der Neideckstraße. Vor-

würfe gegenüber Geschäftsleuten, 
LadeninhaberInnen oder Beschäftig-
ten der betroffenen Einrichtungen zu 
erheben, liegt uns fern. Ziel des 
Stadt.Rundganges und des dazu er-
stellten Berichts ist es, die Situation 
zu erfassen und kommunalpolitische 
Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. 
Der Stadt.Rundgang erfasste nur ei-
nen sehr kleinen Ausschnitt der Arn-
städter Innenstadt und erhebt auch 
hierfür keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Ganz im Gegenteil sind wir 
für Hinweise dankbar, die die Situati-
onsbeschreibung und im Ergebnis 
auch die abgeleiteten kommunalpoliti-
schen Handlungsoptionen noch ergän-
zen können. 
Stadtvorsitzende Sabine Berninger hat 
für DIE LINKE den Erfahrungsbe-
richt erstellt, der auf www.die-linke-
arnstadt.de zum Download bereitsteht 

und auch per E-Mail (wkb-
berninger@t-online.de) angefordert 
werden kann. „Außerdem wird der 
Bericht dem Stadtratsbüro bzw. der 
Behindertenbeauftragten der Stadt 
Arnstadt übergeben. Denn Ziel des 
Stadt.Rundgangs war und ist es natür-
lich, aus den gewonnenen Erkenntnis-
sen auch konkrete kommunalpoliti-
sche Initiativen für Arnstadt zu entwi-
ckeln.“ 
Einbezogen werden sollten dabei nach 
Ansicht der LINKEN u.a. der Blinden
- und Sehbehindertenverband, Selbst-
bestimmt leben e.V., der Seniorenver-
band BRH – Ortsverband Arnstadt 
e.V., Lebenshilfe e.V., das Mobilitäts-
Zentrum Arnstadt im Verband der 
Behinderten e.V. und der SeniorIn-
nenbeirat der Stadt. „Dafür bieten wir 
Frau Kowar selbstverständlich gern 
unsere Zusammenarbeit an.“ 
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Die zweite Gesamtmitgliederver-
sammlung des Ilmenauer Stadtverban-
des widmete sich ganz dem Wahlge-
schehen. Sowohl auf kommunaler als 
auch auf Bundesebene. Ausgehend 
vom Programm unserer Kandidatin 
Petra Enders, das in der Veranstaltung 
ausführlich dargestellt wurde, erörter-
ten die Versammelten  Möglichkeiten 
und Chancen eines Politikwechsels im 
Landkreis.  
Besonders die  Erfahrung von Petra 
Enders, alle Bürger in die Kommunal-
politik einzubeziehen, wie es durch 
den Bürgerhaushalt in Großbreiten-
bach geschieht, ihr Anspruch, sich für 

die Entwicklung des Ilmkreises zu 
einer Modellregion für nachhaltige 
Energieerzeugung und  -versorgung  
einzusetzen, der auch in ihrer klaren 
Stellungsnahme gegen die Plänen der 
Bundesregierung zur Kürzung der 
Solarförderung Ausdruck findet, aber 
auch Gedanken zur aktiven Arbeits-
marktpolitik,  zum Erhalt der Schulen 
im Landkreis sowie zur Umgestaltung 
der Kreisverwaltung zu einem Dienst-
leistungszentrum für die Bürger wur-
den diskutiert.  
Genosse Bauerschmidt beleuchtete 
nochmals die Situation im Wahlkampf 
und drückte seine Hoffnung aus, in 

einer Stichwahl die erforderlichen  
Stimmen für unsere Kandidatin zu 
gewinnen. Zustimmung fand der Auf-
ruf, aktiv für Petra Enders zu werben. 
In der Debatte nahm die Wahl Bun-
despräsidenten einen breiten Raum 
ein. Lebhafte Zustimmung zur Vor-
stellung der Positionen von Beate 
Klarsfeld wechselte mit der Ableh-
nung von Joachim Gauck. Es wurde 
mehr als deutlich, für wen die Herzen 
der Genossen schlugen. Da nicht alle 
an der Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes teilnehmen konnten, 
stand deren Auswertung ebenfalls zur 
Debatte. 

Ilmenau 

Aufruf, aktiv für Petra Enders zu werben 

In den beiden Vorstandssitzungen des 
Ilmenauer Stadtverbandes, die im 
Februar und März durchgeführt wur-
den, standen wichtige Themen im 
Mittelpunkt. Verständlicherweise die 
Vorbereitung des Infostandes am 3. 
März, galt es doch die Wette zwi-
schen Genossen Jann und einer Unter-
nehmerin zu gewinnen. Da diese Akti-
on gleichzeitig für Petra Enders als 
Landratskandidatin werben sollte, 
rückte das zweite wichtige Thema, die 
Vorbereitung der Wahl in den Vorder-
grund.  

Eingeladen war dazu Karin Machalett 
aus Schmiedefeld. Es ging darum, die 
gemeinsame Arbeit, aber auch die 
Durchführung der Wahlkampagne zu 
besprechen.  Cordula Giewald berich-
tete von der Zusammenarbeit mit der 
Occupy-Bewegung, in der sie gemein-
sam mit Genossen Kerntopf aktiv 
teilnimmt. Davon ausgehend wurden 
Möglichkeiten erörtert, diese Protest-
form in Ilmenau bekannter zu ma-
chen. Darüber hinaus wurde festge-
legt, die Genossinnen Giewald und 
Zeiler auf der nächsten Gesamtmit-

gliederversammlung, deren Ablauf 
gleichfalls besprochen, wurde in den 
Vorstand nach zu wählen.  
Gemeinsam mit Genossen Bauer-
schmidt wurde der Ablauf des Wahl-
kampfes präzisiert. Dazu wird von 
Genossen Mizschke eine Liste erar-
beitet, um so die Aktivitäten zu koor-
dinieren. Gleichzeitig war sich der 
Vorstand einig, am Abend der Bürger-
meister- und Landratswahlen, also am 
22. April, eine Wahlparty in den Räu-
men der Geschäftsstelle  am Topf-
markt zu veranstalten. 

Aus den Vorstandssitzungen berichtet 

„Wetten das…“, hieß es am Sonn-
abend, den 3. März, für DIE LINKE. 
Eine bundesweite Ak-
tion, weil Klaus Jann, 
Vorsitzender der LIN-
KEN in NRW, mit 
einer Unternehmerin 
gewettet hatte, dass es 
der Linkspartei ge-
lingt, in ganz Deutsch-
land mindestens 400 
Infostände aufzubauen 
bzw. ihre Büros zu 
öffnen. Im Falle des 
Sieges zahlt die Unter-
nehmerin pro Aktion 
vier Euro zugunsten 
der  Kampagne „Milch 
für Kubas Kinder“. 
Also machten sich die 
Ilmenauer Genossen auf, ihren Anteil 

an der Wette zu leisten, und nutzten 
die Möglichkeit, am Apothekerbrun-

nen gleich für die Landratskandidatin, 

Petra Enders, die sich auch am Stand 
aufhielt, zu werben.  

Interessiert griffen die 
Vorübergehenden nach 
den verteilten Flyern 
und äußerten sich zu-
stimmend zur Kandida-
tur. Einige nutzten die 
Gelegenheit, mit Petra 
Enders ins Gespräch zu 
kommen.  
Übrigens die Wette 
wurde gewonnen. 
Mehr als 430 Aktionen 
wurden durchgeführt.   
 
Karl-Heinz Mitzschke 

Wette eingelöst 
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In Erinnerung an das Leiden der 
Opfer und den Kampf der Häftlin-
ge für eine Gesellschaft ohne Fa-
schismus und Krieg treten wir heute 
ein: 

• für ein sofortiges Verbot von 

NPD und anderen faschisti-

schen Organisationen! 

• gegen Naziterror und ge-

heimdienstliche Verstrickun-

gen! 

 

 

Seit Jahrzehnten haben die überleben-
den Häftlinge von Buchenwald ihre 
Stimme erhoben gegen die Gefahren 
des Neofaschismus und dessen rassis-
tischen Gewalt. Die Morde der fa-
schistischen NSU und die jahrelange 
ungehinderte Freizügigkeit der Mör-
der machen zudem deutlich: Der ge-
heimdienstliche .Verfassungsschutz 
verhindert weder Verbrechen der 
Nazis, noch schützt er die in Deutsch-
land von faschistischen Organisatio-
nen immer wieder mit rassistischer 
Propaganda und zügelloser Gewalt 
angegriffenen Menschen. Darüber 
hinaus ist nicht mehr auszuschließen, 
dass V-Leute und Beamte des Verfas-
sungsschutzes direkt in Straftaten 
verstrickt sind, diese zumindest dul-
den oder verschweigen. 
Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung. 
Der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser 
Ziel. Wer dieses politische Vermächt-
nis der Häftlinge des Konzentrations-
lagers Buchenwald heute als alltägli-
che Herausforderung für sich selbst 
und für die Verteidigung demokrati-
scher Rechte versteht, der vertraut 
nicht (ausschließlich) auf die Selbst-

heilungskräfte des Staates und seiner 
Organe, sondern stellt sich mit ande-
ren quer, wenn Nazis die Straßen für 
sich gewinnen wollen; klärt auf, wenn 
sie mit fremdenfeindlicher, rassisti-
scher Propaganda die Köpfe der Men-
schen vernebeln möchten; mischt sich 
ein, wenn sie Mitbürger/innen demüti-
gen und attackieren. 
Zivilcourage und Mut zum antifa-
schistischen Bekenntnis sowie Enga-
gement - damit werden die Nazis dau-
erhaft ihrer Freizügigkeit beraubt und 
in die Schranken gewiesen, werden 
staatliche Organe und Gerichte nach-
haltig zum konsequenten Handeln 
gegen die Faschisten motiviert, wer-
den gesellschaftliche Verhältnisse 
geschaffen, in denen für Fremdenhass, 
Rassismus und Faschismus kein Platz 
mehr ist. 
 
Dazu kann jede/r persönlich einen 
aktiven Beitrag leisten: durch die Un-
terstützung regionaler Bündnisse ge-
gen Rechts und gegen Naziaufmär-
sche, die Forderung nach einem sofor-
tigen Verbot der NPD und aller ande-
ren faschistischen Organisationen 
sowie die uneingeschränkte Solidari-
tät mit jenen, die den ständigen Ver-
leumdungen und Überfällen der Nazis 
ausgesetzt sind. 
Das Gedenken der Opfer der faschisti-
schen Verfolgung in den faschisti-
schen Haftstätten und des heutigen 
neofaschistischen Terrors sind für uns 
Verpflichtung zum politischen Han-
deln. 
 
 
 
Denn: 
 

Faschismus ist keine  
Meinung, sondern ein 

Verbrechen! 
 

Veranstaltungenam 15. April 
2012 in Buchenwald 
 
10.30 Uhr 3. Treffen der Nach-
kommen von Überlebenden, Fa-
milienangehörigen und Freun-
den der Buchenwalder 
 
Ort: Kinosaal 
 
Zudem werden geführte Rund-
gänge, die insbesondere die Per-
spektive der ehemaligen Häftlin-
ge des Lagers nachzeichnen, 
durch AntifaschistInnen angebo-
ten. 
 
13.00 Uhr Gedenkveranstaltung 
des Internationalen Komitees Bu-
chenwald- Dora und Kommandos 
zum 67. Jahrestag der elbstbefrei-
ung des KZ Buchenwald 
 
Ort: auf dem ehemaligen Appell-
platz 
 
Anschließend: 
 
Gedenkgang zum Glockenturm 
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Aktion! 
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„Enteignung zum ersten“, „Enteignung zum zweiten“, 
„Enteignung zu dritten“ - wer bietet mehr? 

Leserbrief 

Eigentlich ist es ein Wunder, dass das 
Theater in den bürgerlichen Medien 
noch nicht begonnen hat: Vor 
40 Jahren trommelten bekanntlich Poli-
tik und Propaganda in der BRD unent-
wegt und förmlich zu Tränen rührend, 
in der DDR sei gerade eine 
„Enteignungswelle“ im Gange, womit 
zielbewusst der Eindruck erweckt wur-
de, da würde jemandem etwas wegge-
nommen. Wenn seit 1990 für die 1972 
erfolgte Überführung privater und Be-
triebe mit staatlicher Beteiligung sowie 
industriell produzierender Produktions-
genossenschaften des Handwerks 
(PGH) in Volkseigentum weiterhin der 
Begriff „Enteignung“ verwendet wird, 
dann passt das zwar sehr schön in die 
heutige politische Landschaft, wird 
aber dem tatsächlichen Ablauf der da-
maligen Vorgänge überhaupt nicht 
gerecht: Unbestritten ist, dass die ra-
sante, innerhalb weniger Monate 
durchgeführte Umwandlung ohne ge-
setzliche Grundlage erfolgte und letzt-
lich auch zu zahlreichen Problemen in 
der Volkswirtschaft führte. Wer aber 
meint, es habe sich um einen Allein-
gang der SED unter Missbrauch ihrer 
führenden Rolle gehandelt, der wird 
durch den 1990 erschienenen Doku-
mentenband „1972 – Knockout für den 
Mittelstand“ eines anderen belehrt: Die 
ersten konkreten Vorschläge dazu ka-
men aus dem Hauptvorstand der CDU! 
Dort will heutzutage freilich keiner 
mehr wahrhaben, was damals wie ab-
lief: Am 5. Dezember 1971 hatte deren 
Mitglied Dr. Walter Riedel, geschäfts-
führender Komplementär der Oscar 
Heine KG in Dresden (staatlicher An-
teil 90,5 %) eine Denkschrift vorgelegt. 
Darin war er zu dem Schluss gekom-
men, dass „die objektiven und subjekti-
ven Bedingungen herangereift“ waren, 
„um nunmehr den Übergang zu sozia-
listischen Produktionsverhältnissen zu 
vollenden“, wozu er mehrere Varianten 
vorschlug. Wenn er für sich persönlich 
und den von ihm geleiteten Betrieb zu 
einer solchen Schlussfolgerung gekom-
men war, dann war dagegen zunächst 
erst einmal nichts einzuwenden gewe-
sen. Das Problem lag in der vorschnel-

len Verallgemeinerung dessen, denn 
nun wurde tatsächlich eine Lawine in 
Gang gesetzt – noch im Dezem-
ber 1971 wurden im Hauptvorstand der 
CDU weitere Studien erarbeitet, vom 
Präsidium bestätigt und am 12. Januar 
1972 an Erich Honecker übergeben. 
Auf Vorschlag der ZK-Arbeitsgruppe 
„Befreundete Organisationen“ wurde 
auch LDPD und NDPD die Möglich-
keit gegeben, ihre Vorstellungen und 
Meinungen zu diesen Fragen zu äu-
ßern. Die DBD war nicht beteiligt, da 
keines ihrer Mitglieder betroffen war. 
Der Zentralvorstand der LDPD über-
mittelte nicht nur am 21. Januar 1972 
seine Vorschläge an Erich Honecker 
persönlich, er schuf auch, wie damals 
gesagt wurde, Führungsbeispiele. So 
verkündete ihr prominentes Mitglied 
Werner Zeuke, Komplementär des 
bekannten Herstellers von TT-
Modellbahnen Zeuke & Wegwerth KG 
auf dem 11. Parteitag – unter tosendem 
Beifall wohlgemerkt – die Absicht, 
seine Anteile an den Staat zu verkau-
fen. Der Hauptvorstand der NDPD 
hatte seine Vorschläge am 17. Januar 
übermittelt, die zusätzlich Maßnahmen 
zur Einkommensbeschränkung im 
Kommissionshandel enthielten und die 
noch 1970 unter Walter Ulbricht nicht 
als sinnvoll erachtet worden waren. 
Im übrigen waren die Vorschläge zur 
Veränderung der Eigentumsverhältnis-
se an den betreffenden Betrieben auch 
in der Führungsspitze der SED zu-
nächst mit Skepsis aufgenommen wor-
den, denn allein für den Aufkauf - also 
keine etwa entschädigungslose Enteig-
nung, wie jener Begriff glauben macht 
- der privaten Betriebe, für die Auszah-
lung der privaten Anteile von Komple-
mentären und weiteren Gesellschaftern 
sowie von PGH-Mitgliedern waren 
enorme finanzielle Mittel aufzuwen-
den. Zudem hatte noch 1969 die Ar-
beitsgruppe „Befreundete Organisatio-
nen“ des ZK auf Anfrage des Zentral-
vorstandes der LDPD eine Prognose 
erarbeitet, die unter anderem von einer 
langen Perspektive der Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung ausging und auf 
der Grundlage „langfristiger Verträge 

von möglichst 10 bis 20 Jahren“ mit 
Volkseigenen Betrieben eine stärkere 
Integration in das Planungssystems 
zum gegenseitigen Vorteil und unter 
Beachtung des gesellschaftlichen Nut-
zens vorsah. Dass es dann ganz anders 
und vor allem sehr schnell kam, hatte 
vielgestaltige Ursachen: Da waren un-
übersehbare Disproportionen zwischen 
Finalproduzenten und Zulieferbetrie-
ben, zu denen viele mittelständische 
Betriebe gehörten, zunehmende 
Schwierigkeiten bei der Versorgung 
mit Waren, Dienstleistungen und Repa-
raturen, aber auch internationale 
Trends zur Konzentration der Produkti-
on. Die Hauptursachen waren aller-
dings politisch-ideologischer Natur, 
denn mit dem Wechsel an der Füh-
rungsspitze von Walter Ulbricht zu 
Erich Honecker setzten sich immer 
mehr die Ideologen durch, denen eine 
rasche Angleichung der Eigentumsver-
hältnisse in der Wirtschaft an die in der 
Sowjetunion herrschenden vorschweb-
te. Zudem waren deren führende Partei
- und Staatsfunktionäre offenbar weder 
willens noch in der Lage, sich dauer-
haft auf die besonderen Bedingungen 
bei ihren Bündnispartnern einzustellen. 
Das zeigte sich selbst in protokollari-
schen Kleinigkeiten – so brachte es 
Leonid Breshnew beim Besuch einer 
Partei- und Staatsdelegation der DDR 
in Moskau nicht einmal fertig, den der 
CDU angehörenden Volkskammerprä-
sidenten Gerald Götting mit dem zu 
Hause üblichen „Freund“ oder 
„Kollege“ anzureden, sondern blieb 
auch hier stur beim „Teurer Genosse“. 
Wie sehr die Ideologie schließlich die 
Oberhand über die Ökonomie gewin-
nen sollte, machten unter anderem der 
Beschluss des Politbüros vom 
8. Februar 1972 und das Protokoll der 
Sitzung des Präsidiums des Ministerra-
tes vom 9. Februar deutlich: Die Anla-
ge 1 des Politbüro-Beschlusses hatte 
republikweit ganze 50 halbstaatliche 
Betriebe für eine Umwandlung vorge-
sehen! Hierbei handelte es sich um 
volkswirtschaftlich besonders bedeut-
same Firmen. Im ganzen Bezirk Suhl 
waren das lediglich drei – Carl 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 19 

 

 

Schmidt, Merbelsrod 
(Gleitringdichtungen für Kühlmittel-
pumpen, Warenproduktion 
32,1 Mio M, 371 Beschäftigte, staatli-
cher Anteil 91,0 %), Wenzel & Sohn, 
Pappenheim (Zulieferung für Haus-
haltsgeräte, Warenproduktion 
11,1 Mio M, 165 Beschäftigte, staatli-
cher Anteil 85,0 %) und Karowerkstät-
ten Schönbrunn (Polstermöbel, Waren-
produktion 8,2 Mio M, 
122 Beschäftigte, staatlicher Anteil 
70,0 %). Das Präsidium des Ministerra-
tes, das sich mit den staatlichen Maß-
nahmen zur Umsetzung dieses Be-
schlusses befasste, sprach sich vor al-
lem bezüglich der Umwandlung der 
Betriebe sowie der weiteren Bildung 
von PGH mehrheitlich gegen ideolo-
gisch motivierte Überspitzungen aus: 
Dr. Kurt Wünsche (LDPD), Justizmi-
nister: „... war vorgesehen, diese not-
wendigen und richtigen Maßnahmen 
im Zeitraum bis 1975 durchzuführen, 
und zwar ausgehend von einer freiwil-
ligen Entscheidung gepaart mit einer 
gezielten Überzeugungsarbeit in volks-
wirtschaftlich wichtigen Betrieben ...“, 
Siegfried Böhm (SED), Finanzminis-
ter: „Aber bei einem administrativen 
Herangehen können Auswirkungen 
entstehen, die wir nicht haben wollen.“, 
Wolfgang Rauchfuß (SED), Minister 
für Materialwirtschaft: „Es gibt Hand-
werker, wo wir nicht mal interessiert 
sind, dass sie in die PGH gehen.“ Letz-
ten Endes siegten jedoch die Ideologen 
und bei CDU, LDPD und NDPD auch 
der Übereifer, die SED gewissermaßen 
noch links zu überholen, was sogar den 
in der Sitzung des Demokratischen 
Blocks am 13. Januar 1972 getroffenen 
Vereinbarungen widersprach. Die 
LDPD berief überdies den von ihr ge-
stellten Justizminister ab und ersetzte 
ihn durch Hans-Joachim Heusinger. 
Nebenbei machten diese drei Parteien 
auch ihr „Schnäppchen“, da ihnen die 
Umwandlungsaktion Gelegenheit zur 
Stärkung ihrer materiellen Basis gab: 
Allein 24 Betriebe, so Verlage und 
Druckereien, gingen nach Aufkauf 
durch den Staat in das Eigentum der 
LDPD über und wurden ihrer Vereini-
gung Organisationseigener Betriebe 
(VOB) zugeordnet. Das ZK der SED 
hatte nach wohlwollender Prüfung des 
entsprechenden Antrags dafür gesorgt, 
dass auch die anderen beiden Parteien 
annähernd gerecht bedacht wurden. 
Pioniere dieser Umwandlung erhielten 
zudem hohe staatliche Auszeichnun-
gen: Vaterländischer Verdienstorden in 

Gold - Dr. Gottfried Engelmann 
(LDPD), in Silber - unter anderem 
Werner Zeuke (LDPD), Hans Wagner 
(CDU), Ernst Prüfer (NDPD), in Bron-
ze - unter anderem Sergej Schilkin 
(parteilos). Erstaunlicherweise ging Dr. 
Werner Riedel als geistiger Vater die-
ser Entwicklung leer aus, jedenfalls 
erscheint sein Name nicht in der Liste 
der Ausgezeichneten. 
Gut 85 % der bisherigen Inhaber bzw. 
Komplementäre be- oder erhielten eine 
leitende Funktion im Betrieb, weitere 
übernahmen andere Aufgaben oder 
gingen altersbedingt in Rente. Wie sehr 
die Führung der SED unter Erich Ho-
necker mit der schnellen Umwandlung 
auf das sowjetische Konzept einge-
schwenkt war und damit letztlich auch 
nicht wenige wirtschaftliche Probleme 
verursachte, zeigte das an Leonid Bre-
shnew gerichtete Schreiben des Ersten 
Sekretärs vom 13. Juli 1972, das eine 
Art Vollzugsmeldung darstellt: „... Es 
ist mir angenehm, Dir im Auftrage des 
Politbüros des Zentralkomitees unserer 
Partei mitzuteilen, daß in diesen Tagen 
– wie aus der beiliegenden Information 
ersichtlich – die nach dem 
VIII. Parteitag eingeleitete Umwand-
lung der Betriebe mit staatlicher Betei-
ligung, Privatbetriebe und industriell 
produzierender Genossenschaften des 
Handwerks in volkseigene Betriebe mit 
Erfolg abgeschlossen werden konnte.“ 
Äußerlich zeigte sich die zu einem 
beträchtlichen Teil ideologische Moti-
vation für die Umwandlung in der Be-
stimmung, dass die bisherigen Be-
triebsbezeichnungen zu löschen waren 
und der Name des vormaligen Inhabers 
oder Komplementärs nicht in der neuen 
erscheinen durfte. So konnte beispiels-
weise aus der Zeuke & Wegwerth KG 
nicht ein VEB Zeuke & Wegwerth 
werden, sondern der Betrieb hieß nun 
VEB Berliner TT-Bahnen. Die Aus-
zahlung des finanziellen Gegenwertes 
der übernommenen Privatbetriebe so-
wie der Anteile von Komplementären 
und PGH-Mitgliedern erfolgte nicht 
auf einen Schlag, sondern schrittweise 
und war genau geregelt: Zum einen 
hätte ja die mehrere hundert Millionen 
Mark betragende einmalige Zahlung 
eine ungeheure Belastung der Staats-
kasse bedeutet, zumal in nicht wenigen 
Betrieben recht erhebliche Investitio-
nen erforderlich waren, und zum ande-
ren galt es natürlich, die plötzliche 
Entstehung millionenschwerer Privat-
vermögen und damit einer neuen Milli-
onärsschicht zu vermeiden. Außerdem 

bedurfte es erheblicher Aufwendungen, 
um die neuen Volkseigenen Betriebe 
so in die Volkswirtschaft einzuglie-
dern, dass deren Organismus ohne gro-
ße Reibungen funktionierte. Wie kom-
plex und kompliziert diese Entwick-
lung war, zeigte der 1979 anlässlich 
des 30. Jahrestages der Gründung der 
Republik vom Fernsehen der DDR 
ausgestrahlte fünfteilige Film „Die 
lange Straße“ mit Alfred Müller in der 
Hauptrolle. Damals ahnte freilich noch 
niemand, dass 18 Jahre später eine 
dann bundesdeutsche Einrichtung na-
mens „Treuhandanstalt“ nicht nur alles 
rückgängig machen, sondern wirklich 
und wahrhaftig ein ganzes Volk auf 
einen Schlag und nun im Wortsinne 
enteignen würde. Dass es sich 1972 
überhaupt nicht um einen vergleichba-
ren Vorgang und schon gar nicht um 
eine Enteignung, noch dazu ohne jede 
Entschädigung, gehandelt hatte, fand 
seinen Beweis in der Tatsache, dass an 
einer Reprivatisierung interessierte 
einstige Eigentümer und Komplemen-
täre bzw. deren Nachkommen ihre 
früheren Betriebe zurückkaufen muss-
ten. Dazu gehört natürlich auch, dass 
viele von ihnen unter den nunmehrigen 
Bedingungen einer gnadenlosen Kon-
kurrenz durch bundesdeutsche Konzer-
ne mit diesem Rückkauf nicht glück-
lich wurden. Eines der prominentesten 
Beispiele dafür war wiederum die eins-
tige Zeuke & Wegwerth KG – 1990 als 
Berliner TT-Bahnen Zeuke GmbH 
privatisiert, erwies sich der zeitweilige 
Aufschwung angesichts des massiven 
Kaufkraftverlustes in der Bevölkerung 
und des Zwangs, Lagerbestände zu 
Tiefstpreisen zu verschleudern, sowie 
hoher Verbindlichkeiten sehr viel 
schneller als gedacht als Scheinblüte: 
Nachdem die Mitarbeiter drei Monate 
lang vergeblich auf ihre Entlohnung 
gewartet hatten, sah sich der Betriebs-
rat am 30. Juni 1993 gezwungen, Insol-
venz anzumelden. Was dann übrig 
blieb, wurde vom Hersteller Tillig 
übernommen, der die gesamte Produk-
tion aus dem traditionsreichen Standort 
Berlin abzog und zum Stammsitz in 
Sebnitz verlagerte. Zurück blieben 
einige hundert Arbeitslose – 1972 so 
undenkbar wie unmöglich gewesen! 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat April 

Gemeinsam. 
Weitere Veranstaltungen: 

05.04.12   Ehrung der Opfer des Todesmarsches vom April 1945 an den Stelen in: Arnstadt - Südbahnhof 
09.00 Uhr, Arnstadt - Wachsenburger Allee 09.15 Uhr; Espenfeld 09.35 Uhr; Espenfeld-Ehrenmal 
09.50 Uhr; Siegelbach 10.10 Uhr; Plaue 10.25 Uhr; Gräfenroda 10.45 Uhr;  Frankenhain 11.05 
Uhr; Stadtilm 11.45 Uhr; Dienstedt 12.00 Uhr; Nahwinden 12.20 Uhr 

07.04.12 09.00 Uhr Arnstadt; „RUFER“; Auftakt-Veranstaltung zum Ostermarsch 2012 zum Truppenübungsplatz 
Ohrdruf mit Petra Enders 

09.04.12 14.00 Uhr Großbreitenbach. DEMO gegen den Bau der 380 KV-Leitung mit Petra Enders 

11.04.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.04.12 10.00 Uhr Arnstadt. Frühlingsfest DIE LINKE, Holzmarkt. Mit Spiel Spaß und Gesang. Hüpfburg und Spielstra-
ße. 

17.04.12 10.00 Uhr Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ Info-Stand mit der Parteivorsitzenden DIE LINKE, Gesine Lötzsch, der 
Landratskandidatin Petra Enders, sowie den Bürgermeisterkandidaten Frank Kuschel, Arnstadt und 
Frank Fiebig, Gräfenroda 

22.04.12 18.00 Uhr Arnstadt und Ilmenau; Wahlparty 

24.04.12 10.00 Uhr Ehrung des antifaschistischen Widerstandskämpfers Karl Zink. Ilmenau; Karl-Zink-Denkmal 

25.04.12 18.00 Uhr Kreismitgliederversammlung DIE LINKE.Ilm-Kreis. Elgersburg, ; Hotel „Am Wald“ 

26.04.12 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

26.04.12 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau Auf dem Stollen; Hochhausclub 

    INFO-STÄNDE - WAHLKAMPF 

    Arnstadt „Hopfenbrunnen“ jeweils ab 10.00 Uhr: 02.04.12; 10.04.12; 17.04.12; 24.04.12 

21.04.12   Arnstadt. Rabenhold ab 10.00 Uhr; Krankenhaus ab 13.00 Uhr 

22.04.12   Arnstadt. Neideckfest 

    Ilmenau „Apothekerbrunnen“ jeweils ab 11.00 Uhr 04.04.12; 12.04.12; 19.04.12 

    VERANSTALTUNGEN ZUM 1. MAI 2012 

  10.00 Uhr Arnstadt, Zimmerstraße 6 

  10.00 Uhr Ilmenau, An der Schloßmauer 

  14.00 Uhr Gehren; Langer Berg 

Impressum 
 

Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 

niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07.05. 2012. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Fraktionssitzungen: 

10.04.12 17.00 Uhr Ilmenau. Stadtratsfraktion, Topf-
markt 4; DIE LINKE 

24.04.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4, DIE LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

12.04.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

02.04.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstra-
ße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

24.04.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; 
Geschäftsstelle DIE LINKE 

24.04.12 
 

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


