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… war es vielleicht doch nicht so günstig, 

dass das Thema Trennung von Staat und 

Religion auf dem Landesparteitag in Wurzbach nicht debattiert 

wurde. Wegen dieses Tagesordnungspunktes befanden sich auch 

Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche unter den 

Gästen.  

Im Ersetzungsantrag der AG Laizismus heißt es. „Der Landesver-

band setzt sich in Umsetzung des Erfurter Programms dafür ein, 

die im Grundgesetz §140 festgeschriebene Trennung von Staat und 

Religion zu vollenden.“ Im Alternativantrag von Bodo Ramelow 

und anderen heißt es, „.., aus dem … Wandel der religiösen Land-

schaft .. ergeben sich Forderungen … zu einer klaren Trennung 

von Staat und Kirche.“  

Wie wichtig und aktuell dieses Thema ist zeigte sich an der neues-

ten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, bei dem eine Klage 

von bei der Kirche angestellten Mitarbeitern, die ein Streikrecht 

durchsetzen wollten vorlag. Dass es soweit kommen muss, ist 

schon eine Schande. Normalerweise sind die regierenden Parteien 

doch so davon überzeugt, dass der Wettbewerb in Wirtschaft und 

Gesellschaft schon alles richtet, aber im Bereich Soziales und Ge-

sundheitswesen wird dies ausgeblendet, indem die Arbeitgeber aus 

dem kirchlichem Bereich dort eigene Arbeitsbedingungen für ihre 

Mitarbeiter außerhalb üblicher Tarife festlegen können. Da sieht 

man mal wieder, dass man den Aussagen dieser Politiker nicht 

trauen darf. 

 

Vera Diller 
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„„„„Nicht zu glauben, aber wahr, unser 
Kreisvorsitzender wurde 60 Jahr!““““  

 
Dies zu ver-
melden und 
Eckhard Bau-
erschmidt 
nachträglich 
mit besten 
Wünschen für 
Gesundheit, 
Wohlergehen 
und Schaffens-
kraft zu gratu-
lieren, möchte 
natürlich auch 
das LINKE 
ECHO nicht 
versäumen. 
Das Foto ha-
ben wir aus 
dem Archiv 
gekramt, es 
entstand bei 
der Nominierung von Petra Enders als Landratskandidatin der LIN-
KEN – eine Erfolgsgeschichte, die eben ganz besonders auch mit dem 
Namen von Eckhard Bauerschmidt verbunden ist (und bleibt). 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 3 

Zur Erinnerung und Mahnung  

Rede von Landrätin Petra Enders am 9. 11. zur Erinnerung an die Pogromnacht:  

Überall in Deutschland brannten die Synagogen 

Kein 

Vergessen! 

Es ist eine gute, seit Jahren gepflegte 
Tradition, den 9. November zum Anlass 
zu nehmen, um an die 
„Reichskristallnacht“ im Jahre 1938 zu 
erinnern. Der Platz hier hätte nicht bes-
ser gewählt werden können. Ziemlich 
genau gegenüber an der Stelle, wo  heu-
te diese Gedenkfeier stattfindet, stand 
die Synagoge der jüdischen Gemeinde 
in Arnstadt, in der Krappgarten-straße 
47.  
Am 27. September 1913 eingeweiht. In 
der Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938, 25 Jahre später, 
zerstört. Früh um 02.00 Uhr ereil-
te die Jüdische Synagoge in Arn-
stadt das gleiche Unglück, das 
auch die vielen anderen Synago-
gen in Deutschland ereilte – sie 
wurde von SA-Leuten niederge-
brannt. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Arnstädter Feuer-
wehr, so ist überliefert, durften die 
Feuerwehrleute nicht eingreifen, 
obwohl sie am Brandort anwesend 
waren. 
Überall in Deutschland brannten 
die Synagogen, überall wurden 
jüdische Geschäfte und Wohnun-
gen zerstört und ausgeplündert. 
Tausende jüdischer Menschen 
wurden misshandelt, in Konzent-
rationslager verschleppt und er-
mordet. 
Der Terror machte um niemanden 
einen Bogen, auch hier in Arn-
stadt nicht. Die Judenverfolgung 
begann aber nicht erst 1938, sondern 
sofort, unmittelbar nach der Machter-
greifung der Nazis.  
Bürgerinnen und Bürger, die sich bis 
dahin nie etwas zu schulde haben kom-
men lassen, wurden, nur weil sie Juden 
waren, existenziell an Leib und Leben 
bedroht. 
Die brennenden Synagogen sollten letzt-
lich zu den Gaskammern und Verbren-
nungsöfen in Auschwitz, in Buchenwald 
oder anderswo führen. 
Die Novemberpogrome 1938 waren 
vom Naziregime organisierte und unter-
stützte Gewaltmaßnahmen gegen Juden 
im gesamten damaligen deutschen 
Reich. 400 Menschen wurden an diesen 
Tagen unmittelbar ermordet oder in den 
Selbstmord getrieben. Über 1.400 Syna-
gogen und Betstuben wurden zerstört. 
Ab 10. November wurden rund 30.000 
Deutsche jüdischen Glaubens in Kon-
zentrationslagern inhaftiert. 

Die Pogrome markierten den Übergang 
von der Diskriminierung, die schon 
allgegenwärtig war, zur systematischen 
Verfolgung. Bereits am 31. März 1933 
war in einer Annonce mit Hakenkreuz 
in der Mitte im Arnstädter Anzeige zu 
lesen: „Kauft Deutsche Waren, meidet 
jüdische Geschäfte!“  
Das Attentat eines 17 – jährigen, von 
Herschel Grynszpan (Grünspan), der in 
Paris davon erfuhr, dass im Rahmen 
einer vom NS – Regimes organisierten 

Massenabschiedung polnischer Juden, 
der sogenannten „Polen-aktion“, seine 
ganze Familie betroffen war, war für die 
Faschisten ein willkommener Anlass. 
Knapp 3 Jahre später mündete dieser 
Terror in den Holocaust. 
 
Wenn wir heute des 9. November 1938 
gedenken, dann müssen wir an das dun-
kelste Kapitel deutscher Geschichte 
erinnern. An einen Zivilisationsbruch, 
den viele für nicht vorstellbar, für nicht 
möglich gehalten haben. Mit Trauer, mit 
Entsetzen, mit Scham blicken wir auf 
das, was Menschen, Menschen antun 
können – Nachbarn den Nachbarn, nur 
weil sie Juden waren. Und das nicht 
irgendwo in der Welt, sondern hier bei 
uns, wo wir mit Recht stolz darauf sind, 
dass Goethe in Ilmenau und Bach hier 
in Arnstadt gewirkt haben. 
Wir tun dies jetzt Jahr für Jahr.  
Der 9. November ist fester Bestandteil 

der Erinnerungskultur in unserem Land-
kreis, genauso wie der 11. April, wo wir 
des Tages der Befreiung des KZ Bu-
chenwald gedenken und alljährlich im 
Jonastal die dort ermordeten KZ – Häft-
linge ehren oder in Ilmenau, am 6. Sep-
tember, an die Ermordung des Kommu-
nisten Karl Zink im Jahre 1940 erin-
nern. 
Wir tun dies jetzt Jahr für Jahr und wir 
werden es weiter tun müssen. An dieses 
Geschehen muss immer wieder erinnert 

werden. Sich solchem Gedenken 
zu stellen ist anstrengend und 
schmerzhaft. Aber es ist notwen-
dig. Wir sind es den Opfern und 
ihren Angehörigen schuldig. 
Wir tragen hier, vor Ort, die 
Verantwortung, wie mit früherer 
Schuld umgegangen wird.  
Und dazu gehört auch die öf-
fentliche Erinnerung an diese 
Greueltaten hier bei uns, hier in 
Arnstadt. 
Der 9. November, wir wissen 
das, ist in der Geschichte der 
Deutschen, ein wie auch immer, 
herausgehobener Tag.  
 
♦ Der 9. November 1918, 
am Ende des 1. Weltkrieges das 
Ende des Kaiserreich und die 
Ausrufung der Republik.  
♦ Der 9. November 1923, 
ein damals noch gescheiterter 
Putschversuch der Nazis. 
♦ Der 9. November 1938, 
das Novemberprognom und 

♦ Der 9. November 1989, der Fall 
der innerdeutschen Grenze. 

 
Der 9. November 2012 ist, was seine 
historische Bedeutung betrifft, nicht mit 
den Daten zu vergleichen, die ich aufge-
zählt habe. Aber wer am heutigen Tag 
an die Reichskristallnacht vor 74 Jahren 
erinnern will, kommt, um noch ein Da-
tum zu sagen, am 4. November 2011 
nicht vorbei. Dem Tag, an dem das Na-
zitrio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe 
aufgeflogen ist und eine in der deut-
schen Nachkriegsgeschichte beispiellose 
Mordserie ein Ende fand. 
Lehren aus der Geschichte zu ziehen. 
Die Mahnung: Wehret den Anfängen! - 
Waren immer Bestandteil vergangener 
Gedenkveranstaltungen an diesem Ort. 
Es war sogar mehr. Es war die Motivati-
on, solche Veranstaltungen überhaupt 
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Arnstadt 

durchzuführen.  
Die Auseinandersetzung und die politi-
sche Debatte in unserem Land seit ei-
nem Jahr zeigt, wie notwendig das war 
und wie notwendig das ist und wie not-
wendig dies weiter sein wird. Wir dür-
fen nicht nachlassen!  
Es ist gut, dass wir uns hier treffen und 
unsere Entschlossenheit demonstrieren, 
dass wir es nicht zulassen, dass sich 
erneut rechtsextreme Kräfte finden, die 
nicht bereit sind, Lehren aus der Ge-
schichte zu ziehen. 
 
Der 9. November 2012 ist deshalb in 
besonderer Weise Verpflichtung, umso 
dringlicher  darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass auch in der Gegenwart des 
Jahres 2012 Antisemitismus und rechts-
extremistisch motivierte Gewalttaten in 
Deutschland anzutreffen sind.  
Das alte und neue Nazis um den Ilm – 
Kreis keinen Bogenmachen, will ich, so 
traurig das ist, hier feststellen. Wir kön-
nen die Hände nicht in den Schoß legen! 
Ich will aber auch daran erinnern, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, dass 
Arnstädter Bürgerinnen und Bürger 
einem Naziaufmarsch am 25. August 
dieses Jahres entschlossen entgegenge-
treten sind. Das war, wie die heutige 
Veranstaltung auch, ein ermutigendes 
Zeichen. Ein Zeichen einer lebendigen 
und starken Demokratie. 

Die Erinnerung an den 9. November 
1938 zeigt uns, wohin Rassenwahn, 
Verachtung der Demokratie und Intole-
ranz führen können.  
Wir stehen hier, weil wir wollen, dass 
niemals wieder Synagogen, Kirchen 
oder Moscheen brennen. Nicht nur hier 
bei uns, nirgends auf der Welt.  
Und wir stehen hier, weil wir gemein-
sam für eine Gesellschaft arbeiten, in 
der niemand Angst haben muss, ganz 
gleich wie er aussieht, ganz gleich wo er 
herkommt, ganz gleich was er glaubt, 
ganz gleich wie stark oder wie schwach 
er ist. 
Es lohnt sich, dafür einzutreten.  

Die viel gepriesene und von ihm selbst 
immer wieder betonte Unabhängigkeit ist 
bei dem Arnstädter Bürgermeister wohl 
schon nach kurzer Zeit Geschichte. Mit 
hohem Nachdruck bereitet Alexander 
Dill offensichtlich die Aufstellung einer 
eigenen Liste für die Stadtratswahl 2014 
vor.  
Zurzeit bereitet er mit aller Kraft den 
Boden, damit 2014 die Liste „Dill“ auch 
in voller Pracht blüht und sich möglichst 
niemand mehr an seine Bürgermeister-
wahlkampfstrategie vom völlig Unab-
hängigen erinnert. Noch ist dieses Szena-
rio sehr spekulativ. Wenn man jedoch 
das Agieren von Alexander Dill in den 
zurückliegenden Wochen etwas analy-
siert, wird der Eindruck verstärkt, dass 
diese Spekulation keineswegs unbegrün-
det ist.  
Der von Alexander Dill angekündigte 
„Klimawechsel“ im Stadtrat hat sich 
bisher nicht eingestellt. Im Gegenteil, 
noch konsequenter als sein Vorgänger 
Köllmer sorgt Alexander Dill für eine 
frostige politische und mentale Stim-
mung. Den Vorschlag der LINKEN, nun 
endlich nach 18 Jahren einen Stadtrats-
vorsitzenden zu wählen (was vielerorts 
und im Kreistag eine Selbstverständlich-
keit ist), erteilte der neue Bürgermeister 
eine klare Absage. Dieses Amt könnte 
nach Dill`scher Überzeugung nur ein 
Unabhängiger ausüben und den gebe es 
erst nach der nächsten Stadtratswahl.  
Wie bitte? Wo bleibt hier eigentlich der 
Aufschrei der Empörung?  
Doch eine übergroße Mehrheit im Stadt-
rat folgt dem vom Demokratiegedanken 
nicht stark geprägten Denkschema des 
Bürgermeisters. Also, erst muss jemand 
in den Stadtrat gewählt werden, der das 
Wohlwollen des Bürgermeisters genießt, 
und dann darf der Stadtrat dieses Amt 

besetzen. Ist das die Fortsetzung der Pro 
Arnstadt-Politik des Herrn Köllmer mit 
Dill`schen Mitteln?  
Und dass nun endlich auch die Ausgren-
zung der LINKEN bei der Ausschussbe-
setzung ein Ende hat, ist für Herrn Dill 
auch erst ein Thema nach der nächsten 
Stadtratswahl.  
Doch nicht nur DIE LINKE musste er-
fahren, dass sich Herr Dill als Erbe von 
Köllmer versteht. Die SPD scheiterte 
bekanntlich mit dem Versuch, einen 
weiteren ehrenamtlichen Beigeordneten 
wählen zu lassen, so wie das die Arn-
städter Hauptsatzung ausdrücklich vor-
sieht. Alexander Dill drohte einfach of-
fen, dem zur Wahl stehenden ehrenamtli-
chen Beigeordneten keine Aufgaben zu 
übertragen und ihn stattdessen etwas 
dumm in der Rathausecke stehen zu las-
sen. Damit war natürlich eine Wahl im 
Stadtrat überflüssig und die Beobachter 
reiben sich die Augen, wie eine Stadt-
ratsmehrheit das fürstliche Agieren des 
Bürgermeisters hinnimmt.  
Mit dem Stadtrat hat Herr Dill grundsätz-
liche Probleme. So verbittet sich das 
Stadtoberhaupt, dass der Stadtrat an ihn 
bestimmt Forderungen stellt, so z.B. über 
seine Arbeitsschwerpunkte zu informie-
ren. Wenn dabei Argumente fehlen, 
droht der Bürgermeister schon mal mit 
Beschlussbeanstandungen. Gesetzliche 
Regelungen des Zusammenspiels zwi-
schen Stadtrat und Bürgermeister interes-
sieren den Bürgermeister dabei nur am 
Rande. So weit hat Köllmer nie den frei 
gewählten Stadtrat ausgegrenzt.  
Die Hinterzimmerpolitik, die Köllmer 
fast zur Perfektion betrieben hat und die 
mit Dill eigentlich ein Ende haben sollte, 
wird seit der Bürgermeisterwahl zuneh-
mend zementiert.  
Nicht einmal ein so unproblematischer 

Antrag der LINKEN, im Stadtrat das 
diesjährige Stadtfest auszuwerten, fand 
das Wohlwollen des neuen Ratshaus-
chefs. Nur im Aufsichtsrat der Stadtmar-
keting GmbH, der allerdings ohne Öf-
fentlichkeit tagt, will Alexander Dill 
darüber reden. Was gibt es da eigentlich 
für Geheimnisse?  
Die bisherigen Erfahrungen im Stadtrat 
lassen selbst die Hoffnungen der Bürger-
initiativen schwinden, dass sich mit der 
Wahl von Alexander Dill zum Vorsitzen-
den des Wasser- und Abwasserzweck-
verband etwas ändern wird. Die Bürger-
initiativen haben sich im Bürgermeister-
wahlkampf bewusst für Alexander Dill 
ausgesprochen. Jetzt müssen sie erleben, 
wie er die Mauern des Schweigens und 
der Verweigerung von Informationen um 
das Wasserwerk und den Zweckverband 
nicht einreißt, sondern noch höher baut.  
Im Stadtrat drohte Alexander Dill offen 
mit Rechtstreit, wenn der Stadtrat es 
wagen würde, sich in seine Arbeit im 
Zweckverband einzubringen. Dass dieses 
Recht des Stadtrates ausdrücklich gesetz-
lich fixiert ist, interessiert den Bürger-
meister und seiner Beraterinnen und 
Berater (wer sind die eigentlich) nicht.  
DIE LINKE wird im Stadtrat weiterhin 
um eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem Bürgermeister und den anderen 
Fraktionen bemüht sein. Herr Dill muss 
entscheiden, ob er diese Zusammenarbeit 
will. So wie Herr Dill für sich in An-
spruch nimmt, von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt worden zu sein, ist auch 
die LINKE mit einem WählerInnenvo-
tum im Stadtrat vertreten.  
 

Frank Kuschel  

Was und wohin will Dill? 
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Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen 

Eindrücke vom Landesparteitag  
am 17. und 18. November in Wurzbach 
Die zweite Tagung des 3. Landespartei-
tags in Wurzbach stand unter dem Motto: 
Europa beginnt vor Ort. Die Zukunft ge-
stalten. In Wurzbach im Saale-Orla-Kreis 
war ich vorher noch nie, aber das Famili-
enhotel „Am Rennsteig“ war ein interes-
santer Tagungsort in sehr schöner Umge-
bung mit sehr guten Bedingungen für 
Tagung und Übernachtung. Der Hotelchef 
sprach Grußworte für unsere Veranstal-
tung. Grußworte sprachen neben den par-
teinahen Vereinen KoPoFor und OWUS 
auch Vertreter von Gewerkschaften wie 
die GEW, die Polizeigewerkschaft, und 

von VERDI. In seinem einleitenden Refe-
rat ging der Landesvorsitzende auf die 
aktuellen politischen Probleme des Landes 
ein, z. B. dass die Kampagne Kommunen 
in Not wieder belebt werden muss, dass 
die Steuereinnahmen steigen, aber der 
Anteil der Kommunen daran weiter gesun-
ken ist. Es gab zu diesem Thema einen 
Initiativantrag zum kommunalen Finanz-
ausgleich von Kommunalpolitikern, Land-
tagsabgeordneten u. a. wurde vom Partei-
tag auch einstimmig angenommen. Bodo 
Ramelow berichtete über die Arbeit der 
Fraktion. Passend zum Motto berichtete er 
auch, dass es durchaus Konflikte auszutra-
gen gibt, z. B. wenn die Genossen in den 
kommunalen Vertretungen für Gemein-
defusionen stimmen, die Fraktion aber 
diese für die anliegenden Gemeinden und 
die Strukturen im Land nicht gut findet. 
Nach der Generaldebatte, die sich auch 
mit dem Thema Rechtsextremismus und 
NSU beschäftigte, war der erste zu bera-
tende Antrag: Die Linke. Thüringen 2020 
– Stark für die Zukunft. Grund für den 
Antrag ist die Tatsache, dass die Anzahl 
der Mitglieder ständig sinkt, wir aber noch 

die Strukturen, wie vor Jahren haben, als 
wir ein paar Tausend mehr Mitglieder 
hatten. Die kommunistische Plattform 
beantragte, die Beschlussfassung zu neuen 
Strukturen zu verschieben bis die Neuglie-
derung der Kreise feststeht. Dies wurde 
aber mehrheitlich abgelehnt. Die Meinun-
gen zum Thema waren nicht einheitlich, z. 
B. musste die Forderung vorhandene 
Strukturen mit dem neuen Konzept aufzu-
geben zurückgenommen werden. Der 
vorliegende Antrag wurde um einen wei-
teren Beschluss ergänzt, dass das neue 
Strukturkonzept mit einem Finanzkonzept 

unterlegt werden muss. Es wurde auch 
beschlossen, dass für die Jugendarbeit 
wieder eine volle Stelle zur Verfügung 
stehen soll.  
Weiterhin wurde ein Antrag des Landes-
vorstandes und der Resorts Kommunales 
Innenpolitik der Fraktion zum Thema 
Demokratisierung der Kommunalpolitik 
beraten. 
Mit den Erfolgen der letzten Kommunal-
wahlen haben wir für dieses Thema ja die 
entsprechende Kompetenz und Unterstüt-
zung durch die Wähler bewiesen. 
Von der AG Laizismus lag noch ein An-
trag zum Thema Trennung von Staat und 
Religion vor. Dazu gab es einen Alterna-
tivantrag von mehreren führenden Genos-
sen. Über einen Verfahrensantrag wurde 
die Behandlung der vorliegenden Antrage 
an den Landesvorstand überweisen, der 
dafür sorgen soll, dass dieses wichtige 
Thema analog zur Strukturdebatte erst in 
Regionalkonferenzen beraten werden 
sollen, so dass die Beschlussfassung zur 
übernächsten Tagung des Parteitages er-
folgen soll. 
Der zweite Tag des Parteitages stand ganz 

im Zeichen von Europa. Dieser begann 
passend zum Thema mit einer Lesung von 
Franz Sodann aus dem Buch „Was für ein 
schöner Sonntag“ des spanischen Buchen-
waldhäftlings Jorge Semprun.  
Dann berichtete Gabi Zimmer von der 
Arbeit im Europaparlament. Sie erläuterte 
die Probleme der Menschen in den südli-
chen Ländern, die unter dem Spardiktat 
der Troika leiden. Die Linke muss sich 
solidarisch mit den Menschen in den Kri-
senländern zeigen.  
Die Propaganda über die faulen Griechen, 
die durchaus bei einigen Leuten auf ein 
offenes Gehör stößt ist gefährlich. Ebenso, 
wie nach der Wende im Osten probiert 
wurde, wie weit man die Rechte der Ar-
beitnehmer zurückfahren kann, um dies 
dann auf die alten Bundesländer auszu-
weiten, probiert man nun in den Krisen-
staaten, inwieweit man den Sozialstaat auf 
Kosten der Menschen beschneiden kann, 
um dies dann auf ganz Europa auszuwei-
ten. Dabei vergisst man zu erwähnen, dass 
die Milliarden, die in die Krisenstaaten 
fließen ja zur Rettung der Banken und 
nicht zur Rettung der Menschen dient. 
Sie wies darauf hin, dass das Europaparla-
ment durchaus Einfluss auf die Politik 
nehmen kann, aber der Einfluss der Lin-
ken im Europaparlament deutlich gesun-
ken ist. „Es ist unserer gemeinsame Auf-
gabe, dass wir gegen die Liberalisierung 
antreten.“ Die Bundestagswahl darf nicht 
gegen den europäischen Gedanken gehen. 
Die Krise setzt viele nationalistische Ge-
danken frei. Die Geschichte hat ja gezeigt, 
wie eine Krise zum Faschismus in Europa 
führen kann. 
Dr. Poppenhäger, der die Thüringer Re-
gierung in Europafragen vertritt, begrüßte 
ausdrücklich, dass sich die Lin-
ke.Thüringen so intensiv mit europapoliti-
schen Themen befasst. 
Alda Sousa, eine Fraktionskollegin von 
Gabi Zimmer aus Portugal, die von den 
Parteitagsdelegierten mit viel Beifall herz-
lich empfangen wurde, berichtete über die 
Verschärfung der Probleme in Portugal, 
aber auch dass die Menschen auf die Stra-
ße gehen, da die Zustände langsam uner-
träglich werden, die sich aus dem Spardik-
tat ergeben. 
Insgesamt wurden wegweisende Beschlüs-

se gefasst, und die Thüringer Linke hat 

mit Ihrem Parteitag Geschlossenheit ge-

zeigt und die Aufgaben für die nächste 

Zeit festgelegt. 

 

Jochen Traut 
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Nachgefragt 

 

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 des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

 
NACHGEFRAGT bei MdL Martina 

Renner, stellvertretende Vorsitzende 

des NSU-Untersuchungsausschusses 

 

Mehr als ein Jahr ist vergangen seit 

dem Auffliegen des „National-

sozialistischen Untergrunds“ (NSU).  

 
Seit Februar arbeitet der Untersu-
chungsausschuss „Rechtsterroris-mus 
und behördliches Handeln“ des Thü-
ringer Landtags. Im Bundestag sowie 
in Sachsen und Bayern sind ebenfalls 
Untersuchungsausschüsse tätig. Wel-
ches vorläufige Resümee kann gezo-
gen werden? 
 
Die Untersuchungsausschüsse und die 
öffentliche Aufklärung sind an den 
Kernfragen angelangt – wie viel 
wusste der Staat vom Terror-Trio, von 
seinem Untertauchen, dem Unterstüt-
zer-Netzwerk und möglicherweise 
sogar von den Morden. Und die 
Hauptfrage bei allem ist, hätte die 
rassistische Mordserie verhindert oder 
wenigstens gestoppt werden können, 

gab es Hinweise, die missachtet wur-
den.  
Bereits heute steht fest, dass man an-
gesichts der Bagatellisierung neona-
zistischer militanter Strukturen in den 
90er Jahren und der dauerhaften Ver-
neinung einer Gefahr des Rechtster-
rors sagen muss: Der Staat wollte oder 
konnte nicht hinsehen. Er sah weg, 
weil er gefangen von der Vorstellung, 
die Bedrohung des Staates gehe von 
Links aus, keine sachgerechte Analy-
se der extrem rechten Ideologien, Or-
ganisationen und Aktionen vorneh-
men konnte.  
Auf der anderen Seite unterstützte der 
Verfassungsschutz durch seine Spitzel 
in der Anti-Antifa und anderen ge-
walttätigen Strukturen die Radikali-
sierung der Szene durch Geld, Know-
How und Technik. Die Polizei wurde 
behindert, Neonazis wurden vor Poli-
zeimaßnamen gewarnt, auf die Justiz 
wurde Einfluss genommen, sodass 
Ermittlungen ins Leere liefen. Gerade 
auch Veröffentlichungen in kritischen 
Medien haben zudem zutage geför-
dert, dass es Spitzel im direkten Um-
feld von Böhnhardt, Mundlos und 
Zschäpe gab. 
 
Inwiefern ist der gegenwärtige Stand 

der Aufklärung schon ein gewisser 

Erfolg? 

 
Anfangs konnten wir gar nicht damit 
rechnen, soweit zu kommen, denn es 
wurden viele Fragen abgewehrt und 
Akten nur zögerlich zur Verfügung 
gestellt. Erst hieß es, es gab überhaupt 
keine V-Leute im direkten NSU-

Umfeld und nur zwei Spitzel im Thü-
ringer Heimatschutz (THS).  
Heute reden wir von etwa 40 V-
Leuten und Informanten im 
„Thüringer Heimatschutz“ und von 
Quellen der Geheimdienste, die über 
den Aufenthaltsort informiert waren, 
von Waffen für die Drei wussten oder 
selbst sogar Sprengstoff besorgt ha-
ben. Also ich glaube, dass der Aufklä-
rungsauftrag der Öffentlichkeit ernst 
genommen wird, nicht nur von kriti-
schen Medien, sondern auch von den 
Untersuchungsausschüssen, der 
Schuld der Behörden nachzugehen 
und nicht nur von Pleiten, Pech und 
Pannen zu sprechen. 
 
Wo liegen die Ursachen, dass die 

Morde überhaupt möglich waren? 

 
Man hat der Neonaziszene solche 
rechtsterroristischen Aktivitäten nicht 
zugetraut – eine grobe Fehleinschät-
zung der Sicherheitsbehörden. Man 
wusste in den 90er Jahren, sie erwer-
ben Waffen, sie proben mit Spreng-
stoff, es gab die ersten Anschläge mit 
Briefbomben und Sprengfallen. Es 
gab Listen potentieller Anschlagsziele 
und konkrete Pläne, gespeist aus der 
ideologischen Annahme, die „weiße 
arische Rasse“ befände sich in einem 
Krieg und es sei Aufgabe der 
„politischen Soldaten“ der Neonazibe-
wegung, in den Untergrund zu gehen. 
Die Morde sollten als Zeichen an die 
Migranten verstanden werden 
„verschwindet oder wir vernichten 
Euch“. Diesen Kontext einer weltwei-
ten rassistischen militanten Bewegung 
hat man nicht gesehen. Dann kommen 

Der Staat wollte nicht hinsehen 
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die verschiedenen Fehler der Ermitt-
lungsbehörden dazu. Dass man immer 
nur im Milieu der Opfer selbst ge-
sucht hat und eben nicht in Betracht 
zog, dass es sich um eine rechtsextre-
me Mordserie handeln könnte, weil 
man auch in beteiligten Polizeibehör-
den der Länder und des Bundes ras-
sistischen Vorurteilen und Stereoty-
pen den Vorrang vor sachlicher Er-
mittlerarbeit gab. Politik hat einen 
hohen Anteil, weil sie die Gefahren 
des Neonazismus in den 90er Jahren 
nicht sehen wollte, dafür lieber linken 
und antifaschistisch Engagierten und 
Aktiven durch die Sicherheitsbehör-
den nachstellen ließ.  
Die Verantwortung der Ge-
heimdienste ist evident: Die 
Dienste in Bund und Land 
haben viel Anteil am Erstar-
ken der militanten Strukturen 
in den 90er Jahren und keinen 
Anteil bei einer entsprechen-
den Analyse und Praxis gegen 
diese Bestrebungen der extre-
men Rechten. 
 
Kann man von bewusster 

Vertuschung sprechen? 

 
Es waren verschiedene Ebe-
nen involviert: die Polizei-
dienststellen vor Ort, die Lan-
deskriminalämter der beteilig-
ten Bundesländer, das BKA – 
jede Ebene macht den glei-
chen Fehler, zieht alles ins 
Kalkül, aber nicht die Mög-
lichkeit eines rassistischen 
Serienmordes. Das ist doch 
ein systematisches Problem 
und nicht das Versagen Ein-
zelner.  
Auf der Seite der Geheim-
dienste reden wir vom Militärischen 
Abschirmdienst, vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz und von den ver-
schiedenen Landesämtern – hier wer-
den Neonazis als Spitzel geführt, die 
in Führungspositionen sind, die zum 
Unterstützerumfeld gehören, die In-
formationen geben, und man geht den 
Dingen nicht nach.  
Ob man sie nicht ernst genommen hat 
oder ob man es nicht wissen wollte 
oder ob man ahnte, welche Rolle die 
Geheimdienste in diesen Strukturen 
spielen und daher nicht offensiv mit 
den Ermittlungsbehörden zusammen-
arbeitete, das müssen wir in den Un-

tersuchungsausschüssen weiter auf-
klären. 
 
Was haben die bisherigen Anhörun-

gen im Untersuchungsausschuss er-

bracht? 

 
Wir hatten Kriminalbeamte im Aus-
schuss, die konnten sich sehr gut erin-
nern, weil sie sehr engagiert gearbei-
tet haben und sich schon in den 90er 
Jahren über den Thüringer Verfas-
sungsschutz und über die Justiz ärger-
ten, konkret über Einflussnahme auf 
Polizeiarbeit auf der einen Seite und 
eine nicht nachvollziehbare Einstel-
lungspraxis bei rechtsextremen Straf- 

und Gewalttaten auf der anderen Sei-
te.  
Von den damals Verantwortlichen in 
Politik, Justiz und Verfassungsschutz 
hatten wir hingegen immer die gleich-
lautende Aussage, „das liegt solange 
zurück, daran kann ich mich nicht 
erinnern“, „ich bin nicht der richtige 
Adressat Ihrer Frage“, „das weiß ich 
nicht genau“, „das kann ich mir nicht 
vorstellen“ etc. Sie wollen sich offen-
bar dieser ja auch vielleicht biogra-
fisch schmerzlichen Auseinanderset-
zung nicht stellen.  
Aber wir können aus den Akten und 
Medienveröffentlichungen mittlerwei-

le ein Gesamtbild aus den 90er Jahren 
erstellen, das ganz klar macht, wo 
damals das Versagen und die Schuld 
von Politik und Behörden lagen. Ob 
sich der Einzelne daran nun nicht 
mehr erinnern kann, wird am Ende 
nicht so entscheidend sein für die 
Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses. 
 
Wie ist die Aufklärung der Behörden 

heute zu beurteilen? 

 
In Thüringen wird seitens der Landes-
regierung mittlerweile den Anforde-
rungen der Untersuchungsausschüsse 
des Landes aber auch des Bundes in 

der Regel umfassend und 
schnell nachgekommen.  
In Einzelfällen prüfen wir der-
zeit aber auch, ob und wann 
Akten vernichtet wurden. Aber 
wenn wir uns ansehen, wie 
Bundesbehörden und andere 
Landesämter mit den Ansin-
nen der Ausschüsse umgehen 
– und es sind keine Bitten, sie 
sind gesetzlich verpflichtet, 
Auskunft zu erteilen –, dann 
macht einen das schon wü-
tend. Vor dem Hintergrund der 
Schredder- und Schwärzungs-
aktionen machen sich die Be-
hörden weiter verdächtig.  
Wenn sie Teil der Aufklärung 
sein wollen, dann müssen sie 
ganz anders und offensiv und 
transparent mit den Ansinnen 
aus den Untersuchungsaus-
schüssen umgehen. Jedes 
Mauern, jedes Zurückhalten, 
jedes Vernichten von Akten 
wird das Engagement der Un-
tersuchungsausschüsse hervor-
rufen, noch weiter und intensi-

ver zu bohren. Am Schluss werden 
die Dinge doch zutage gefördert.  
Und es werden auch persönliche Kon-
sequenzen gezogen werden müssen 
bis dahin, ob nicht bei der einen oder 
anderen Person strafrechtlich relevan-
tes Fehlverhalten im Bereich von Un-
terstützung einer terroristischen Ver-
einigung, Geheimnisverrat oder 
Strafvereitelung vorliegt. 
 
 

(Für das Gespräch dankt  

Annette Rudolph) 

Stadtrat Arnstadt 
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Aus dem Kreisverband 

Im Thüringer Landesverband der Partei 
DIE LINKE haben wir seit 2006 über 
das Dokument „DIE LINKE. Thüringen 
2020 – Stark für die Zukunft!“ disku-
tiert und mitunter auch heftig gestritten. 
Das war so auf zwei Landesparteitagen, 
auf zwei Runden von Regionalkonfe-
renzen, auf einer Landesbasiskonferenz 
und zuletzt auch auf dem Landespartei-
tag in Wurzbach. 
Ausgangspunkt für die Notwendigkeit 
eines solchen Strukturkonzeptes war 
der Beschluss des Parteivorstandes 
„DIE LINKE 2020“. Diesem, nunmehr 
vom Landesparteitag in Wurzbach be-
schlossenen, Dokument liegen zwei 
Überlegungen zugrunde. 
a) es gibt einen Mitgliederrückgang im 
Landesverband und 
b) wir müssen uns auf neue Strukturen 
einstellen, die auch im Zusammenhang 
mit einer künftigen Gebiets- und Ver-
waltungsreform in Thüringen stehen 
müssen. 
Im Strukturkonzept steht die langfristi-
ge Bildung von sechs Regionalverbän-
den im Landesverband, anstelle von 
derzeit 21 Kreis- und Stadtverbänden. 
Die künftige Rolle der Kreisverbände in 
diesem Konzept war u.a. ein Diskussi-
onspunkt zu diesem Konzept. 
Jedoch, wo bleiben die Basisorganisati-
onen und die Mitglieder? 
 
Das Strukturkonzept formuliert DIE 
LINKE eindeutig als Mitgliederpartei. 

Sicher heißt es richtig: „Arbeitsfähige 
Basisorganisationen bleiben erhalten.“ 
Aber über ihre Aufgaben gibt es leider 
immer noch zu wenig konkrete Aussa-
gen. 
Unter dem Punkt 5 „Mitgliederent-
wicklung“ formuliert das Strukturkon-
zept Folgendes: „Alle Mitglieder wol-
len und sollen ihre Partei als einen Ort 
erleben, wo über politische Differenzen 
hinweg Gemeinschaft und Solidarität in 
den großen gemeinsamen Anliegen der 
Partei erfahren wird.“ 
Diesen Teil der Parteiarbeit gilt es zu 
pflegen. Sicher, die Mitglieder erhalten 
das „Linke Echo“ und die Mitglieder-
zeitung der Partei. Eine Vielzahl unse-
rer Genossinnen und Genossen ist noch 
Abonnent der „UNZ“. Leider lesen nur 
noch wenige unserer Mitglieder solche 
Tageszeitungen wie das „Neue 
Deutschland“ oder die „junge Welt“. 
Die Möglichkeiten, über das Internet 
Informationen zu erhalten, nehmen zu. 
Also, eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
sich zu informieren, ist vorhanden. 
Aber zu all diesen Informationen gibt es 
zum Teil mehr Fragen als erforderliche 
Antworten. 
Hier brauchen wir das Gespräch unter 
Genossinnen und Genossen. Dies soll-
ten die Basisorganisationen bieten. 
Ich war nach langer Zeit wieder in einer 
Zusammenkunft der Basisorganisation 
der Wipfratalgemeinde in Reinsfeld und 
habe über die Wahlstrategie des Partei-

vorstandes sowie über den Landespar-
teitag in Wurzbach informiert. Die Ge-
nossin Rita Bader sprach zur Arbeit des 
Kreistages unter unserer Landrätin Pet-
ra Enders. Es war eine lebhafte Debatte 
in dieser Zusammenkunft, die weit über 
die angesprochenen Themen hinaus-
ging. Das Bedürfnis, informiert zu wer-
den, sich auszutauschen war und ist 
groß. Wenn diese Ausgabe von „Linkes 
Echo“ erscheint, werden wir in den 
Basisorganisationen der Wachsenburg-
gemeinde, in Ichtershausen und Gräfen-
roda, ebensolche Diskussionen erlebt 
haben, denen sich dann noch die Zu-
sammenkunft in Stadtilm anschließen 
wird. Diese Versammlungen unter Ge-
nossinnen und Genossen setzen das 
oben Zitierte aus dem Strukturkonzept 
des Landesverbandes in die Praxis um. 
Fazit: Wir brauchen diese Gespräche 
unter uns, den Genossinnen und Genos-
sen der Partei. In Ilmenau geht man 
einen anderen Weg, um mit den Mit-
gliedern im Gespräch zu bleiben. Es 
finden monatlich Gesamtmitgliederver-
sammlungen des Stadtverbandes statt. 
Sicher, die Methoden können unter-
schiedlich sein. Jedoch entscheidend ist 
meiner Auffassung nach das Gespräch 
mit und unter den Mitgliedern. Wir 
brauchen dies, auch im Hinblick auf die 
bevorstehenden Aufgaben im Bundes-
tagswahljahr 2013. 

Jochen Traut  

Die Basisorganisationen in der Mitgliederpartei  
DIE LINKE 

„Mit den von der Koalitionsmehrheit 
im Landtag beschlossenen Gemeindefu-
sionen werden die städtische Zentren 
geschwächt“, kritisiert der kommunal-
politische Sprecher der LINKEN Frank 
Kuschel. DIE LINKE sieht damit neue 
raumordnerische und landesplanerische 
Konfliktfelder. Dies betrifft auch die 
Bildung der neuen Gemeinde „Amt 
Wachsenburg“ in unmittelbarer Nach-
barschaft von Arnstadt. Dabei werden 
die Bedenken der LINKEN von Fach-
leuten und selbst teilweise von der SPD 
geteilt.  
Die CDU will aus politisch-strate-
gischen Erwägungen offenbar städti-
sche Zentren weiter schwächen, um so 
im ländlichen Raum ihre Position zu 
verteidigen. Die Fusion der Wachsen-

burggemeinde und der Gemeinde 
Ichtershausen stößt auch bei kommuna-
len Akteuren auf Ablehnung. Im Stadt-
rat Arnstadt haben alle Fraktionen, ein-
schließlich der CDU und SPD, das Vor-
haben abgelehnt. Der Kreistag Ilm-
Kreis hat mit deutlicher Mehrheit den 
Landtag aufgefordert, diese Gemein-
defusion nicht zu vollziehen. Am Rande 
der Landtagssitzung, auf der die Fusio-
nen am 22. November beschlossen wur-
den, demonstrierten u.a. Arnstädter 
Stadträte. Frank Kuschel hatte erklärt: 
„Die Einwendungen frei gewählter 
kommunaler Mandatsträger dürfen vom 
Landtag nicht einfach unberücksichtigt 
bleiben.“  
Und auch der Verweis auf die Freiwil-
ligkeit der geplanten Gemeindefusionen 

ist nicht immer sachgerecht. „Die Frei-
willigkeit ist hohes Gut, muss aber dort 
aber an Grenzen stoßen, wo Entwick-
lungen anderer Gemeinden und Städte 
blockiert werden“, stellte der Landtags-
abgeordnete klar. Im Fall der geplanten 
Gemeinde „Amt Wachsenburg“ müsste 
die Stadt Arnstadt eigenes Personal 
entlassen, weil die bisherige Verwal-
tungserfüllung für die Wachsenburgge-
meinde entfällt. Der Ilm-Kreis müsse 
damit Einnahmeverluste im sechsstelli-
gen Bereich verkraften, was zur Erhö-
hung der Kreisumlage für die anderen 
Gemeinden führen kann.  
  
 

Gemeindefusionen zu Lasten anderer  
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Buchbesprechung 

Kurt Pätzold beschäftigt sich bereits seit 
Jahren mit dem Thema Kriegerdenkmäler. 
Da er viel unterwegs ist, sucht er in Städ-
ten und Dörfern nach solchen Denkmä-
lern. 
Nunmehr hat er die Ergebnisse dieser 
Suche in einem kleinen Büchlein zu Pa-
pier gebracht. 
Es ist schon interessant, der Frage nachzu-
gehen, warum gibt es in fast jedem deut-
schen Dorf ein Denkmal, das an Men-

schen aus der Gemeinde erinnert, welche 
ihr Leben in einem imperialistischen 
Krieg verloren? Weshalb überdauerten 
diese auch die DDR, von denen Kurt 
Tucholsky wusste: „Die Tafeln lügen“?  
 
Um bei Tucholsky, also dem Thema von 
Kurt Pätzold zu bleiben, so stellte dieser 
bereits in der Weltbühne vom 1. Juli 1929 
fest: „Die Zahl der deutschen Krieger-
denkmäler zur Zahl der deutschen Heine-

Denkmäler verhält sich hierzulande wie 
die Macht zum Geist.“ 
Dem geht der Historiker Kurt Pätzold in 
seiner kritischen Betrachtung von Krieger-
denkmälern, eben denen, die heute noch 
existent sind, nach. 
Dazu stellt er im Einleitungstext „Pour la 
patrie?“ u.a. fest: 
„Doch es sind nicht die großen Geister der 
Nationalgeschichte, Dichter und Denker, 
die nach der Anzahl dieser Zeichen den 
ersten Platz besetzen. Weit vor allen ande-
ren liegt die Zahl der Kriegerdenkmäler, 
die im Kaiserreich und nach dem Ersten 
Weltkrieg in den Jahren der Weimarer 
Republik in Städten und Gemeinden auf-
gerichtet wurden. Zweimal ergossen sich 
Wellen von Denkmal-Einweihungen über 
das Land. Die erste erhob sich bald nach 
dem Sieg im Kriege gegen Frankreich und 
die Reichsgründung 1871 und dauerte bis 
in das letzte Jahr vor dem Ersten Welt-
krieg 1913. Die zweite Welle setzte mit 
einigem Abstand zum Kriegsende 1918 
etwa 1920 ein und hielt während der ge-
samten Zeit der Weimarer Republik an.“ 
In diesem Buch geht der Verfasser auch 
solchen Fragen nach wie: Gefallen - Für 
wen? Auf dem Felde der Ehre - Was ist 
das Feld der Ehre? Unsere Heldensöhne – 
für wen Heldensöhne? Der Toten Taten-
ruhm – Was ist das, Tatenruhm? Gott war 
mit uns – oder wie auf den Koppelschlös-
sern der Soldaten der Deutschen Wehr-
macht stand „Gott mit uns“. Gefallen für 
Fürsten, Könige, Kaiser und dann den 
Führer. 
Doch es gibt auch die anderen Denkmäler 
und Tafeln wie in Torgau, die an den Sieg 
über Hitlerdeutschland erinnern.  
Es ist ein Büchlein zum Nachdenken, 
nicht zum flüchtigen Durchlesen. Man 
braucht dazu seine Zeit, auch beim Be-
trachten der zahlreichen Abbildungen. 
Aber dieses Büchlein gehört in unsere 
Zeit, wo wieder über „Heldentaten“ be-
richtet wird, wo Soldaten, nunmehr der 
Bundeswehr, in Ländern, wo sie nichts zu 
suchen haben, ihr Leben lassen müssen. 
Für wen eigentlich? Jedenfalls nicht für 
die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir brauchen dieses Büch-
lein zum Sonntag vor dem Totensonntag, 
wo nunmehr mit Soldaten der Bundeswehr 
der Toten aller Kriege gedacht wird. 
 

Jochen Traut     

 
 

Kurt Pätzold  Kriegerdenkmale in Deutschland 

- Eine kritische Untersuchung                                                       
spotless im Verlag Das Neue Berlin. Berlin 

2012. 225 Seiten. Mit Abbildungen 

Kurt Pätzold  Kriegerdenkmale in Deutschland -  
Eine kritische Untersuchung                                                       
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Ausblick 

Das Jahr 2012 geht zu Ende. Dies ist 
die letzte Ausgabe von „Linkes Echo“ 
im Jahr 2012. Wir haben unsere Leser 
mit 12 Ausgaben unseres Informati-
onsblattes „Linkes Echo“ von Monat 
zu Monat durch das nunmehr zu Ende 
gehende Jahr begleitet.  
Was unsere Partei DIE LINKE anbe-
langt, so beherrschten sicher die Mo-
nate bis zum April die Diskussionen 
um den bevorstehenden Göttinger 
Bundesparteitag der Partei. Dieser 
Parteitag, das haben wir in den Mona-
ten danach erlebt, stärkte die Partei. 
Mit seinen Ergebnissen verschaffte er 
uns wieder eine gesellschaftli-
che Akzeptanz in der kapitalisti-
schen Gesellschaft Bundesre-
publik Deutschland.  
Diese LINKE wird gebraucht in 
den Kämpfen um soziale Ge-
rechtigkeit, gegen Ausländer-
feindlichkeit, in den Auseinan-
dersetzungen gegen Neonazis 
und Rechtsextremismus, aber 
auch als konsequente Friedens-
partei.  
Da sind unsere Positionen, ge-
gen jeden militärischen Einsatz 
der Bundeswehr im Ausland. 
Ein neuer Einsatz steht bereits 
wieder auf der Tagesordnung. 
Die Raketenstationierung in der 
Türkei, an der Grenze zu Syrien.  
Die Bundesregierung war einer 
der Teilhaber an der TROIKA, 
wo es um die angebliche 
„Rettung“ von Griechenland 
und anderen westeuropäischen 
Ländern geht. Da war das Auf-
treten unseres Parteivorsitzen-
den, Bernd Riexinger, in Athen, gera-
de in den Tagen, wo auch Frau Mer-
kel dort war und sich für neue 
„Sparzwänge“ einsetzte, ein wichtiges 
Zeichen internationaler Solidarität. 
Betrachten wir die Ergebnisse des 
Wirkens unserer Partei, so waren die 
Wahlkämpfe um die Rathäuser und 
das Landratsamt Ausdruck dessen, 
was wir mit unseren Positionen bei 
den Wählern erreichen können. So 
wurde im zweiten Wahlgang, also in 
der Stichwahl gegen den Amtsinha-
ber, Petra Enders die Landrätin im Ilm
-Kreis, und Frank Fiebig konnte das 
Amt des Bürgermeisters in Gräfenro-
da erfolgreich verteidigen. Soweit der 
Blick zurück, zu dem noch mehr zu 

sagen wäre. 
Nun geht es in das neue Jahr, das Jahr 
2013. 
Die Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, 
gegen Sozialabbau, gegen weiteren 
Demokratieabbau, gegen jegliche 
Auslandseinsätze der Bundeswehr 
gegen Rechtsextremismus werden 
weiter gehen. Aber die Ergebnisse 
unseres Wirkens als Partei in Ost und 
in West werden am Ergebnis der Bun-
destagswahl im Herbst des Jahres 
2013 gemessen. Das schließt aber 
auch unsere internationalistische Ver-
antwortung als Partei ein. Die Bun-

destagswahlen des Jahres 2013 sind 
mit dem Blick auf das Jahr 2014, dem 
Jahr der Wahlen zum europäischen 
Parlament, zugleich Wahlen für ein 
demokratisches Europa.  
Jedoch, wie unser Bundestagswahl-
kampf verlaufen wird, hängt auch 
vom Wahlergebnis der ersten Wahlen 
des Jahres 2013, den Ergebnissen der 
Landtagswahlen in Niedersachsen, ab. 
Es ist ein wichtiges Wahljahr, das uns 
zugleich in das Wahljahr 2014 hin-
überleiten wird. 
Wie und mit wem können wir diese 
Wahlkämpfe, vor allem auch auf der 
Straße, führen. Das zu beraten, wird 
Aufgabe einer Kreismitgliederver-
sammlung sein, der sich die Wahl-

kreisversammlung, gemeinsam mit 
unseren Gothaer Genossen anschließt. 
Hier wird auch unser/e Direktkandi-
dat/in für den Bundestag gewählt. Das 
alles wird im Monat Januar 2013 in 
Elgersburg im Hotel „Am Wald“ zu 
diskutieren und zu beschließen sein. 
Aber auch Jahrestage zu historischen 
Ereignissen werden das Jahr 2013 
bestimmen. Da wäre zu Jahresbeginn 
der 30. Januar. Es ist der Tag, an dem 
1933 der Führer der Nazipartei, Adolf 
Hitler, deutscher Reichskanzler wurde 
und damit die Nazipartei die Regie-
rungsgewalt in Deutschland über-

nahm. Wie dies endete, bezeugt 
der 8. Mai des Jahres 1945. Es 
kann jedoch nicht nur um dieses 
historische Ereignis gehen, son-
dern als Lehre aus dem „Nie 
wieder Faschismus!“ muss es 
auch im Jahr 2013 um einen 
verstärkten Kampf gegen alle 
Neonazis, gegen Rechtsextre-
mismus und Ausländerfeind-
lichkeit gehen. Das gebieten uns 
die Lehren aus der deutschen 
Geschichte. 
Wir werden es aber auch im 
Jahr 2013 mit dem 60. Jahrestag 
der Ereignisse des 17. Juni 1953 
in der Deutschen Demokrati-
schen Republik zu tun haben. 
Ein Jahrestag, der in die letzte 
Phase des Bundestagswahl-
kampfes fällt. Hier geht es um 
unsere eigene Geschichte. Die-
ser Jahrestag wird damit als ein 
weiterer Höhepunkt um die 
Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der DDR als SED-

Diktatur, als stalinistische Gewalt-
herrschaft dienen. Es wird nicht leicht 
sein für uns LINKE, sich diesen poli-
tischen Auseinandersetzungen, in 
denen die Regierenden das  
Medienmonopol haben, zu stellen. Es 
geht um alles, was mit dem Namen 
Links und Sozialismus verbunden ist. 
Also, auf in das neue Jahr, das Jahr 
2013 mit den Erfahrungen der zurück-
liegenden Jahre und den Fundamen-
ten, die wir auch im Jahr 2012 dazu 
gelegt haben. 
 

Jochen Traut  

Bilanz mit Blick auf das Jahr 2013 
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Die Energiewende muss sozial gestaltet werden 
von Caren Lay (MdB) 

Pünktlich  zu Beginn der dunklen 
Jahreszeit erreicht Verbraucherinnen 
und Verbraucher die schlechte Nach-
richt: Der Strompreis wird im nächs-
ten Jahr um bis zu 13 Prozent stei-
gen. Das ist zwar ein Rekordanstieg, 
aber leider nur ein weiterer trauriger 
Höhepunkt der explodierenden 

„zweiten Miete“. Die Kosten für 
Strom und Heizkosten haben sich seit 
dem Jahr 2000 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes mehr als 
verdoppelt. 
 
Gleichzeitig steigen bei den Energie-
konzernen auch die Gewinne. Sie 
haben sich in den letzten sieben Jah-
ren vervierfacht. Trotzdem profitie-
ren Energiekonzerne und die Großin-
dustrieindustrie von milliarden-
schweren Geschenken der Bundesre-

gierung. Die Kosten des ökologi-
schen Umbaus werden hingegen auf 
die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher abgewälzt. 
 
Die hohen Stromrechnungen können 
viele schon nicht mehr zahlen. Gera-
de für Menschen mit geringeren Ein-

kommen ist das zunehmend ein Prob-
lem. Sie müssen sowieso oft über 10 
Prozent ihres Budgets in die Strom-
rechnung investieren. Tendenz stei-
gend. Hilfe ist von der Bundesregie-
rung nicht zu erwarten. Die Folge ist, 
dass in immer mehr armen Haushal-
ten das Licht ausgeht. 800.000 
Stromsperren schätzt der Bund der 
Energieverbraucher allein für 2012. 
 
Die Energiewende ist notwendig. 
Doch sie muss sozial gestaltet wer-

den. DIE LINKE hat ein Konzept 
vorgelegt, wie Strom bezahlbar bleibt 
und die Energiewende sozial voran 
kommt. 
 
Dazu muss der Strommarkt wieder 
reguliert und der Strompreis staatlich 
kontrolliert werden. Großindustrie 
und Energiekonzerne müssen an den 
Kosten der Energiewende beteiligt 
werden. Unberechtigte Rabatte müs-
sen gestrichen werden, denn sie 
schlagen zu Lasten der Stromkunden 
zu Buche. Die Stromsteuer muss ge-
senkt werden. Diese Maßnahmen 
würden den Strompreis um 4 Cent 
pro Kilowattstunde senken. 
 
Gleichzeitig müssen Anreize zum 
Stromsparen geschaffen werden. Ein 
sozial-ökologisches Sockeltarifmo-
dell mit einem kostenlosen Grund-
kontingent würde die Rechnung bei 
vernünftigem Verbrauch bezahlbar 
halten und Stromsparer belohnen. 
Eine Abwrackprämie für energiefres-
sende, veraltete Kühlschränke, Spül-
maschinen oder Waschmaschinen 
beim Kauf eines A+++-Geräts schont 
Umwelt und Geldbeutel.  
 
Und nicht zuletzt muss denen gehol-
fen werden, denen die Abklemmung 
von der Stromversorgung droht, weil 
sie ihre Rechnung nicht mehr bezah-
len können.  Deswegen müssen 
Strom-sperren verboten werden. Die 
bisherige Praxis, nach der schon nach 
einer Mahnung und einer Ankündi-
gung der Strom abgedreht werden 
kann, muss unterbunden werden. 
Strom gehört im modernen Alltag zu 
einem selbstbestimmten Leben dazu. 
Er ist Teil der Grundversorgung. 
 
Caren Lay ist  verbraucherpolitische 

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 

im Bundestag und stellvertretende 

Parteivorsitzende. 
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Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung 
 

Liebe Genossinnen und Genossen des Stadtverbandes Ilmenau und des Kreisverbandes 

Wir  möchten Euch herzlich zu einer Sonder-Gesamtmitgliederversammlung zur Auswertung 

des Landesparteitages einladen. Die Versammlung findet am: 

 

20. 12. um 18:00 im Hochhausklub                                                                                             

in Ilmenau auf dem Stollen 
 

Zu Gast wird Sandro Witt sein, stellvertretender Landesvorsitzender der Partei DIE LINKE. 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme. 

Stadtvorstand Ilmenau 

Es ist mittlerweile schon eine Traditi-
on im Ilmenauer Stadtverband, im 
November das Jahr Revue passieren 
zu lassen und Rechenschaft abzulegen 
über die geleistete Arbeit. Dazu ge-
hört vor allem die Tätigkeit des Vor-
standes, sichert sie doch die Regelmä-
ßigkeit der politischen Arbeit. Zwar 
tagte er regelmäßig monatlich, doch 
es war nicht immer leicht, für alle 
seiner Mitglieder die Teilnahme mög-
lich zu machen. Deshalb ist eine  bes-
sere Koordinierung notwendig. Sechs  
Gesamtmitglieder-versammlungen 
wurden durchgeführt, wobei sie sich 
immer einem politischen Schwer-
punkt widmeten. Daneben waren es 
besonders die von unserem Stadtver-
band getragenen   Veranstaltungen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, die eine 
wertvolle Bereicherung unserer Arbeit 
bildeten. Eine derartige Aktivität bie-
ten in Thüringen nur noch die Städte 
Eisenach, Jena und Gera an. Beson-
ders hervor zu heben, dass die Vorbe-
reitung auf den Schultern des Genos-
sen Leuner lastet. Nicht nur unsere 
Genossen wurden damit erreicht, son-
dern auch Bürgerinnen und Bürger, 
sowie ausländische Studenten der 
Universität konnten begrüßt werden. 
Damit wird ein wertvolles kulturelles 
Angebot für unsere Stadt geschaffen.  
Der Vorstand plant, den  Stammtisch, 
der, auch dem Wahlkampf geschuldet 
unverdient in den Hintergrund rückte 

Raum zu geben. Er soll eine wichtige 
Rolle im kommenden Bundestags-
wahlkampf spielen und sich aber auch 
kommunalen Themen widmen. Gera-
de die Übernahme des Wahlkampfbü-
ros durch Frank Kuschel, den kom-
munalpolitischen Sprecher der Land-
tagsfraktion eröffnet hier neue Mög-
lichkeiten anregende und sachkundig 
fundierte Diskussionen zu führen. 
Lobenswert auch der Einsatz unserer 
Genossin Cordula Giewald und von 
Genossen Karl-Heinz Kerntopf, die 
maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit 
von Occupy nehmen und gemeinsam 
mit Ingeborg Giewald und Rainer 
Remde an Demonstrationen in Erfurt 
teilnahmen. Gewürdigt wurden auch 
die immer wiederkehrenden Veran-
staltungen des Stadtverbandes zur 
Ehrung von Karl und Rosa, sowie 
Karl Zink, das Gedenken am 8. Mai 
und unser Beitrag zur Maifeier der 
Stadt, der nicht nur auf einen Info-
Stand beschränkte, sondern durch die 
Aktivitäten von Cordula Giewald, 
Ingeborg Giewald, Dora Ganka  und 
Eckhardt Bauerschmidt bestimmt 
waren. Doch viele legten Hand an, um 
unseren Stadtverband dort zu präsen-
tieren.  Ihnen wurde Dank gesagt, 
genauso wie den Genossinnen und 
Genossen, die durch ihre Arbeit an 
den Wahlkampfständen den schönen 
Erfolg der Linken im Ilmkreis mit 
sicherten. Weitere Themen des 

Abends waren die Auswertung der 
Struktur- und Basiskonferenz in Söm-
merda, wobei auf die Reden von Ge-
nossin Kipping und  Genossen 
Riexinger eingegangen wurde. Wie zu 
erwarten entzündete sich noch einmal 
die Diskussion am vorgelegten Struk-
turpapier,  und es entstand eine span-
nende Debatte. Ein Ausblick auf den 
Ablauf des Parteitages rundete diesen 
Teil der Versammlung ab. Kurz ange-
rissen wurden die bevorstehende 
Möglichkeit der Übernahme von EON
-Thüringen  durch die Kommunen, 
sowie der europaweite Streik gegen 
Sozialabbau.  Genossin Ingeborg Gie-
wald nutzte die Gelegenheit, vor den 
Anwesenden den Schaden des Hurri-
kans Sandy auf Kuba zu sprechen, 
spiegelte sich dies doch überhaupt 
nicht in den Medien wieder.  Die von 
ihr gezeigten Bilder verdeutlichten 
das Ausmaß der Zerstörung und das 
Bemühen, der kubanischen Genossin-
nen und Genossen wieder zurück in 
die Normalität des täglichen Lebens 
zu finden.  
An alle Mitglieder des Stadtverbandes 

erging nochmals die Einladung zur 

Sonder- Mitgliederversammlung, die 

sich mit der Auswertung  des Landes-

parteitages beschäftigt und zu  der 

Sandro Witt, stellvertretender Vorsit-

zender des Landesvorstandes eingela-

den ist.  

Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes 

Ilmenau 
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Da es mich geärgert hat, dass der Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung 2012 nach einem Tag 
aus den Nachrichten schon wieder 
heraus war, habe ich mich etwas näher 
damit befasst, auch wenn ich zugeben 
muss, dass ich nicht alle 535 Seiten 
intensiv gelesen habe.  
Als Quelle diente mir:  
 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/

tl_files/sozialpolitik-aktuell/

_Politikfelder/Einkommen-

Armut/Dokumente/Entwurf 4 

Armutsbericht derBundesre-

gierung 2017.9.2012.pdf 

 
Nun will ich das mal im Stil von 
Karl-Eduard von Schnitzler kom-
mentieren. D. h. die ganzen 
Passagen, wo man sich lobt, wie 
gut sich doch alles entwickelt, 
habe ich nicht intensiv betrachtet. 
Es geht um den Berichtszeitraum 
2007-2011. 
Die Zitate schreibe ich kursiv, 
damit man sie gleich als solche 
erkennt.  
Es ist immer wieder gelungen, 
wirtschaftliche Dynamik mit 
wirksamen Teilhabechancen 
für die große Mehrheit der Bevöl-
kerung zu verbinden. 
Die wirtschaftliche Entwicklung 
spielt für die Entstehung von Ar-
mut und Reichtum eine entschei-
dende Rolle. Eine nachhaltig 
wachsende Wirtschaft erhöht den 
gesamtgesellschaftlichen Wohl-
stand, schafft Beschäftigungs-
möglichkeiten und reduziert auf 
diese Wege manche gesell-
schaftlichen Probleme bereits 
ohne zusätzliches staatliches Eingrei-
fen. 
Aber es steht da auch: Freiheit und 
Wettbewerb in der Marktwirtschaft 
bringen an ihren Rändern allerdings 
immer wieder Ungleichheiten in den 

Lebenslagen sowie in der ökonomi-
schen und sozialen Teilhabe mit sich, 
die sich jeweils zwischen den Polen 
sehr guter (Reichtum) bis sehr einge-
schränkter materieller Ressourcen und 
Teilhabe (Armut) bewegen. Solche 
Ungleichheiten werden besonders 
dann zum Akzeptanzproblem, wenn 
sie vorrangig nicht auf individueller 
Verantwortung und auf persönlichen 
Fähigkeiten basieren. Wenn sich für 

gesellschaftliche Gruppen Armutsrisi-
ken sogar über Generationen verfesti-
gen und Chancen zur sozialen Mobili-
tät, d. h. zur Verbesserung der Le-
benslage, unzureichend vorhanden 
sind, besteht Handlungsbedarf. 

Wesentliche Voraussetzung für eine 
Besserung … ist eine weitere positive 
Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung. 
Da würde ja ein gesetzlicher Mindest-
lohn hilfreich sein, der bisher immer 
wieder abgelehnt wurde. 
Die Armutsrisikoquote (misst den 
Anteil der Personen, deren bedarfsge-
wichtetes Nettoeinkommen weniger 
als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens beträgt) ist seit 1998 auf 24% 

2009 gestiegen. 
(Quelle Sozio-
ökononisches Panel) 
Der Anteil von ar-
beitslosen jungen Er-
wachsenen hat sich 

dagegen im Zeitverlauf 
nicht wesentlich verän-
dert bzw. war in den 
letzten Jahren sogar 
rückläufig. (bei der der-
zeitigen Demographie 
kein Verdienst). 
Der Niedriglohnanteil 
der Beschäftigten beträgt 
bei über 55jährigen 
26,8% und bei unter 
25jährigen 57,5 %. Da 
wächst deutlich die Ge-
neration Prekariat heran. 
In meinem Bekannten-
kreis ist dies jedenfalls 
ziemlich deutlich. 
Die Situation kann deut-
lich besser sein, als das 
Einkommen vermuten 
lässt. Wenn Vermögen 

verzehrt werden kann 
oder soziale Netzwer-
ke aus Freunden und 
Verwandten Betroffe-
ne unterstützen, kann 

der Lebensstandard trotz geringen 
Einkommens oft noch eine Zeit lang 
aufrechterhalten werden. Kann ich mir 
nicht vorstellen dass dies im Osten 
recht weit verbreitet ist. 
Deutschland liegt bei den öffentlichen 

Gerecht geht anders! 

angemerkt 

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. 01. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Im Berichtszeitraum zwischen 

2007 und 2012 stieg das private 

Nettovermögen um 1,4 Billio-

nen. Während die westdeut-

schen privaten Haushalte im 

Durchschnitt über ein Immobi-

lien- und Geldvermögen von 

rund 132.000 Euro verfügen, 

umfassen die Vermögen der ost-

deutschen Haushalte mit rund 

55.000 Euro im Durchschnitt 

nur knapp 42 Prozent des Betra-

ges der westdeutschen  

Haushalte. 
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Ausgaben für die Betreuung von Kin-
dern unter sechs Jahren im internatio-
nalen Vergleich der OECD auf Platz 
18 von 25. Eine ausführliche Darstel-
lung der Auswirkung mangelnder 
Bildung wird im Bericht gegeben. 
Arbeitsplatzverlust und längerer Ver-
bleib in Arbeitslosigkeit sind zentrale 
Risikofaktoren für ein relativ geringes 
Einkommen, einen eingeschränkten 
Lebensstandard oder die Abhängig-
keit von staatlichen Leistungen. Ar-
beitslosigkeit verschlechtert den Ge-
sundheitszustand und das subjektive 
Wohlergehen. Während 
die Lohnentwicklung im 
oberen Bereich in 
Deutschland positiv stei-
gend war, sind die unte-
ren Löhne in den vergan-
genen zehn Jahren preis-
bereinigt gesunken. Nach 
Berechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW 
Berlin) haben die unteren 
40 Prozent der Vollzeit-
beschäftigten reale Ent-
geltverluste verzeichnet, 
während die Entwicklung 
am oberen Ende der Ver-
teilung besonders günstig 
war. Eine solche Einkom-
mensentwicklung verletzt 
das Gerechtigkeitsemp-
finden der Bevölkerung 
und kann den gesell-
schaftlichen Zusammen-
halt gefährden.  
Stundenlöhne aber, die 
bei Vollzeit zur Siche-
rung des Lebensunter-
halts eines Alleinstehen-
den nicht ausreichen, 
sowie eine einseitige und 
polarisierende Lohnent-
wicklung generieren, 
verschärfen Armutsrisi-
ken und schwächen den sozialen Zu-
sammenhalt.  
Hoffentlich ist das den Verantwortli-
chen bewusst und wirkt sich auch mal 
auf die Wahlergebnisse aus. Bisher ist 
davon nur wenig zu spüren. 
Zwar hat sich der Anteil der atypi-
schen Beschäftigungen zwischen 
2000 und 2010 von rund 20 Prozent 
auf 25 Prozent erhöht. Der Anstieg 
atypischer Beschäftigung ging aber 
nicht zu Lasten der Normalarbeitsver-
hältnisse. So hat sich die Anzahl der 

Normalarbeitsverhältnisse seit 2000 
(23,8 Mio.) - mit einem zwischenzeit-
lichen Rückgang auf 22,1 Mio. im 
Jahr 2005 - bis zum Jahr 2010 kaum 
verändert (23,1 Mio.). Im Bereich der 
atypisch Beschäftigten hat es hinge-
gen einen Zuwachs gegeben. Dieser 
vollzog sich sowohl in der ersten 
Hälfte der Dekade zwischen den Jah-
ren 2000 bis 2005 (plus 869.000 Per-
sonen) als auch in der zweiten Hälfte 
bis 2010 (plus 1,1 Mio. Personen). 
Insbesondere die Reform des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (2002) und 

die gesetzlichen Regelungen für die 
geringfügige Beschäftigung im Ne-
benerwerb (2003) haben den Anstieg 
der atypisch Beschäftigten begünstigt. 
Da findet man wohl auch die Rentner 
die neuerdings stärker arbeiten müs-
sen, um überhaupt noch leben zu kön-
nen. 
Das durchschnittliche monatliche Net-
toeinkommen der Haushalte in 
Deutschland betrug im 
Jahre 2008 nach den Daten der Ein-
kommens- und Verbrauchstichprobe 

(EVS) rund 2.914 Euro. Von 2003 bis 
2008 stieg das Haushaltsnettoeinkom-
men, dass sich aus Einkommen aus 
selbstständiger und unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit, aus Vermögen und 
aus öffentlichen und nicht öffentli-
chen Transferzahlungen zusammen-
setzt, im Durchschnitt nominal um 
rund drei Prozent. Bereinigt um die 
Steigerung der Verbraucherpreise 
ergibt sich mit rund 6,5 Prozent aber 
ein realer Einkommensverlust in die-
sem Fünfjahreszeitraum. 
Andererseits: 

Im Berichtszeitraum zwi-
schen 2007 und 2012 
stieg das private Netto-
vermögen um 1,4 Billio-
nen. Während die west-
deutschen privaten Haus-
halte im Durchschnitt 
über ein Immobilien- und 
Geldvermögen von rund 
132.000 Euro verfügen, 
umfassen die Vermögen 
der ostdeutschen Haus-
halte mit rund 55.000 
Euro im Durchschnitt nur 
knapp 42 Prozent des 
Betrages der westdeut-
schen Haushalte. 
Insgesamt weist Deutsch-
land bei den vermögens-
bezogenen Steuern 
(einschließlich Steuern 
auf Finanz- bzw. Kapital-
transaktionen) ein im 
internationalen Vergleich 
sehr moderates Niveau 
auf. 
Deshalb unterstützt ja 
unsere Partei die Aktio-
nen zum Thema 
„Umfairteilen“. 
Vielleicht ist das erste 
Ergebnis dieser Aktionen 
ja, dass im Bericht auch 
gesagt wird: 

Die Bundesregierung prüft, ob und 
wie über die Progression in der Ein-
kommensteuer hinaus privater 

Reichtum für die nachhaltige Finan-
zierung öffentlicher Aufgaben heran-
gezogen werden kann. 
Daran sollte man die Bundesregierung 
messen und auch sehen, wie das The-
ma in den Wahlprogrammen zur 
nächsten Bundestagswahlbehandelt 
wird. 
 

Vera Diller 
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Auf mehr als eine Million im Jahr ist 
die Anzahl der gegen Arbeitslose ver-
hängten Strafmaßnahmen gestiegen, 
durchschnittlich wird die Rückzahlung 
eines Betrages von 116 Euro gefordert. 
Als Begründung muss die wirkliche 
oder angebliche Nichteinhaltung von 
Terminen herhalten, wobei es auch 
mehr als einmal vorgekommen ist, dass 
die Vorladung telefonisch mit Termin 
„Sofort“ erfolgte. Zudem haben viele 
die Erfahrung machen müssen, dass die 
sogenannten „Gespräche über Ihre Be-
werbungssituation“ keine greifbaren 
Ergebnisse haben. Die durch Sanktions-
wut bedingte Sanktionsflut ist so vor 
allem Ausdruck des Unvermögens der 
Exekutoren von Armut per Gesetz, von 
„Hartz IV“ Betroffene in existenzsi-
chernde Arbeitsplätze zu vermitteln. 
Was zum Beispiel das „jobcenter Ilm-
Kreis“ anzubieten hat, sind Verpflich-
tungen zur Bewerbung für geringfügige 
Beschäftigungen, für Stellen bei Zeitar-
beitsfirmen und zur Teilnahme an sehr 
fragwürdigen Maßnahmen, mit denen 
angeblich für den sogenannten ersten 
Arbeitsmarkt „fit“ gemacht werden soll. 
Sofern die vorgeschriebenen Bewerbun-

gen überhaupt erfolgreich sind, wird 
nach kurzer Zeit wieder entlassen: Mei-
ne Frau wurde im vergangenen Jahr an 
die Zeitarbeitsfirma TTI überwiesen, wo 
sie einen Vertrag als Aushilfskraft be-
kam – mit einer Laufzeit von zehn Ta-
gen! In diesem Jahr wurde sie zur Be-
werbung als Reinigungskraft in einem 
Fitness-Club verpflichtet, bekam die 
geringfügige Beschäftigung auch und 
steht nun nach drei Monaten wieder vor 
der vollen Arbeitslosigkeit: „Du wirst 
uns zu teuer.“, wurde ihr unverblümt 
gesagt und die Stelle neu ausgeschrie-
ben, zu noch schlechteren Bedingungen, 
versteht sich. Mittlerweile erhielten wir 
zwei Aufhebungs- und Erstattungsbe-
scheide mit Begründungen, die weitge-
hend unverständlich sind und deren 
geforderte Beträge ein Loch von insge-
samt fast 400 Euro in die Familienkasse 
reißen werden. Sparsamkeit, vor allem 
beim Verbrauch von Heizenergie und 
Wasser, wird auch noch bestraft, weil 
das beim Vermieter ausgewiesene, nur 
mit einer Monatsmiete verrechenbare 
Guthaben als „Überzahlung“ bei den 
Kosten für Unterkunft und Heizung 
behandelt wird. Dagegen müssen alle 

sechs Monate viele Blätter Papier für 
neue Wiederbewilligungsanträge samt 
den dazugehörigen Nachweisen ver-
braucht werden, für die dann die 
„jobcenter“ mindestens ebensoviele 
Seiten umfassende Bewilligungs- oder 
auch Ablehnungsbescheide verschicken, 
einseitig bedruckt, versteht sich. Büro-
kratie und Papierverschwendung sind 
mit „Hartz IV“ in ungeahnte Höhen 
getrieben worden. Das einstige Gebäude 
des Rates des Kreises Ilmenau ist mitt-
lerweile vom Keller- bis zum Dachge-
schoss mit hohem Aufwand um- und 
ausgebaut worden – nicht einmal für das 
„jobcenter Ilm-Kreis“ insgesamt, son-
dern allein für dessen Außenstelle! Von 
den Betroffenen wird fast ausschließlich 
gefordert, vom Fördern kann praktisch 
keine Rede sein, von Demütigung und 
Schikanierung dafür um so mehr. Auf-
wand für und Nutzen von „Hartz IV“ 
jedenfalls stehen insgesamt in keinem 
sinnvollen Verhältnis. 
 

H.-J. Weise 

Leserbrief 

Sanktionsflut im Jobcenter 

Die drei „K“ –kümmern, kümmern, kümmern! 
Wenn er vom Neuanfang  unserer Par-

tei, damals, in dem wirren Wendejahr 

spricht, spürt man immer noch die Be-

geisterung, die Herbert Bachmann um-

treibt, etwas für die Sache, die er 

zu seiner eigenen gemacht hat zu 

tun. Nicht die großen Worte sind 

es, die er führen möchte, zupa-

cken, handeln, das treibt ihn an. 

Ob als BO-Vorsitzender im Stadt-

verband Ilmenau, eine Funktion, 

die er von Anfang an ausfüllte, 

oder mit der Bratwurstzange in 

der Hand als unermüdlicher Orga-

nisator der Feiern und Feste, im-

mer ist er zur Stelle, die gute See-

le der Partei. Er scheut auch nicht, 

Verantwortung zu übernehmen, 

ob im Stadtvorstand, dem er seit 

2005 angehört, oder ganz konkret 

für Menschen. Dies ist es aber vor al-

lem,  was unsere Stärke ausmachen 

muss. Nicht immer die großen Worte, 

die Visionen, die auch, aber den Bürge-

rinnen und Bürgern vorführen, vorle-

ben, dass wir nicht nur reden, sondern 

etwas tun. Zwei Frauen betreut Herbert, 

die eine 94, die andere 52, zu hilflos 

sind sie selbst den Alltag zu bewältigen, 

deshalb steht er ihnen zur Seite.  Und 

diese Aufgabe noch besser ausfüllen zu 

können, noch mehr zu helfen, scheut er 

nicht die Anstrengung, sich weiterzubil-

den, wurde er Berater für Sozial-und 

Behindertenrecht des VdK, in einem 

Verein, in dem er als stellvertretender 

Vorsitzender des Verbandes Ilmenau-

Langewiesen tätig ist. Niemand klingelt 

vergeblich an der Tür unserer Ge-

schäftsstelle am Topfmarkt 5, der 

einen Rat braucht, und die Freude 

ist Genossen Bachmann anzusehen, 

wenn er wieder helfen konnte. Aber 

es sind  eben die Linken, zu denen 

Menschen kommen, dies bleibt 

haften, und so schließt sich der 

Kreis. Kümmern um die Sorgen der 

kleinen Leute. Das, was wir fordern, 

was wir wünschen und hoffen, in 

Verbänden und Vereinen als Partei, 

über unsere Mitglieder aktiv zu 

werden, Herbert versucht es, ob als 

Mitglied des Seniorenbeirates, im 

DGB Kreisvorstand, im Kleingar-

tenverein oder der Apnoe- Selbsthilfe-

gruppe. Hier im Kleinen, in den Mühen 

des Alltags werden durch Genosse 

Bachmann die „drei K’s“  lebendig. 

Danke Herbert! 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat Januar 

Weitere Veranstaltungen: 

20.12.12 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub. Gast: Sandro 

Witt; Stellvertretender Landesvorsitzender DIE LINKE.Thüringen 

12.12.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

17.12.12 19.00 Uhr Weihnachtsfeier der Kreistagsfraktion und des Kreisvorstandes. Arnstadt, Erfurter Stra-

ße 12, „Burgkeller“ 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

13.12.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

19.12.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Stadthalle 

20.12.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

03.12.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; Geschäftsstel-

le DIE LINKE 

12.12.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

17.12.12 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; Geschäftsstel-

le DIE LINKE 

17.12.12 17.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

Erfurter Straße 12; „Burgkeller“ 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

03.12.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

04.12.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

12.12.12 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

Sozial, mit aller Kraft. 

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 


