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...ist dieses Jahr wieder ein Wahljahr. Davon ab, 
dass ich mich nicht erinnern kann, in welchem Jahr 

es keine Wahl gab, sind  Wahljahre immer wieder ein Anlass für die politi-
schen Gruppierungen in diesem Land, die eigene Anhängerschaft und darüber 
hinaus auch noch genügend Menschen zu mobilisieren, um sich an der politi-
schen Willensbildung in den Vertretungskörperschaften beteiligen zu können. 

Da sind sich dann wieder alle einig, Wahlen sind wichtig.  
Gehen sie zur Wahl, beteiligen sie sich... 

Im Wahljahr wollen alle gewählt werden. Nur wollen nicht mehr alle wählen 
gehen. Nicht mehr? Ich weiß es nicht. Seit ich mich mit Politik in der BRD 

auseinandersetze, kommt mir kein Wahljahr in den Sinn, in welchem die Medi-
en von einer außerordentlich guten Wahlbeteiligung berichtet hätten.  

Es gibt viele Menschen, die darauf verweisen, dass die geringe Wahlbeteili-
gung  nicht nur eine  permanente Verzerrung der Ergebnisse darstellt, sondern 
über kurz oder lang eine konkrete Gefährdung der demokratischen Verhältnis-

se bedeutet. Koalitionen müssen verboten werden  
Eine Kanzlerin regiert das Land, führt es in Kriege, legt Wirtschafts– und 

Handelsdoktrin fest und ist aber mit 13% der Stimmen der wahlberechtigten 
Bevölkerung gewählt. Eine FDP, die bundesweit immer wieder um die 5% 

kämpfen muss, stellt 5 Mitglieder der Bundesregierung. Fünf Ministerien un-
terstehen einer quasi bedeutungslosen Partei. Einer CSU wird der Status der 
Regierungspartei über den Weg der „Schwesterpartei“ eingeräumt. Die CSU 
ist nur in Bayern präsent. In der CSU tummelt sich landläufig das Volk, wel-

ches Bayern schon seit Jahren von der BRD abspalten und in einen eigenstän-
digen Staat umwandeln will. Die machen sich nicht mal die Mühe, für ganz 

Deutschland antreten zu wollen.  „De depperten Saupreißen sollns ma bleibe 
wo se san..  Dahiar in Bayern gehen de Uhren anners“ Solche Umstände füh-

ren Menschen über kurz oder lang vor einen riesigen Berg Fragen. Fragen, 
auf die viele Menschen eine Antwort haben.  Aber niemand traut sich zu ant-

worten. Nach wenigen Antworten würde die Fadenscheinigkeit des Systems so 
offensichtlich werden, dass sich anschließende Diskussionen erübrigen. Und 

hier beginnt die Abwärtsspirale. „Wahlen ändern nichts, sonst wären sie ver-
boten…“ Das ist der Eindruck, welchen die Menschen immer wieder, gerade 

nach den Wahlen gewinnen. Dieser Eindruck führt zu einer immer stärker wer-
denden Politikerverdrossenheit und noch viel schlimmer, zu einer Abkehr vom 

System. Einer Beteiligungsverweigerung. Genau das Element, welches die 
Seele der Demokratie ausmacht, die Beteiligung der  Menschen an politischen 

Prozessen       wird bewusst immer weiter torpediert. Solange, bis niemand 
mehr mitmachen will. Die Methodik der herrschenden Klasse ist immer wieder 

erstaunlich einseitig und durchschaubar. Aber solange sich die Menschen 
nicht dagegen wehren, kommen die immer wieder damit durch und „prügeln“ 

die Menschen auf die Katzenplätze.  
Platz, Michel, Schnauze halten und abducken. 

Schon der erste Kanzler dieser Republik hat deutlich gemacht, welche Regeln 
für ihn und seine politische Gruppierung gelten, als er formulierte: „Was 

schert mich mein Geschwätz von gestern..,“, einer seiner Nachfolger toppte 
dies dann mit dem unsäglichen Satz: „Ich lass mich doch nicht vom Pöbel auf 
der Straße zu Entscheidungen drängen…“ (Helmut Kohl als Kanzler der BRD 

1995, als Reaktion auf eine Großdemonstration von 450.000 Menschen in 
Bonn für soziale Gerechtigkeit). Dazu kommen etliche folgenlose Demos gegen 

Auslandseinsätze der Bundeswehr, gegen die Änderung des Asylparagrafen, 
für die Einführung von menschenwürdigen Löhnen, die Demonstrationen ge-
gen „kalte“ Enteignung über den Umweg von Zwangsbeiträgen, um mafiöse 

Bauprojekte durch den Steuerzahler zu refinanzieren, etc. Oder im Moment die 
Sanierung der kriminellen Bankentrusts, die mit ihren Spekulationen hundert-
tausende Menschen um ihr Hab und Gut gebracht haben. Die Medien schüren 

den Hass gegen die „faulen“ Griechen, aber im Wirtschaftsteil ihrer Wurst-
blätter stehen die Zahlen korrekt: 300 Milliarden Hilfe für Griechenland, 240 
Milliarden für die Banken und 60 Milliarden für den griechischen Staat. Der 
aber „nur“ mit 220 Milliarden verschuldet ist. Nichts bessert sich durch die 
Stimme der Menschen. Nie hat der Druck der Demonstranten dazu geführt, 

dass sich Dinge zum Positiven wenden. Deswegen will keiner mehr mitmachen. 
Deswegen laufen den Parteien die eigenen Mitglieder und die Wähler weg. 

Mama 
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Kreismitgliederversammlung 

An die 70 Genossinnen und Ge-
nossen waren am 18. Januar zu-
nächst zur Kreismitgliederversam-
lung ins Hotel „Am Wald“ nach 
Elgersburg gekommen, wo sie im 
Anschluss zusammen mit den Go-
thaern – da waren’s dann über 130 
– auf der Wahlkreismitgliederver-
sammlung den/die Direktkandida-
ten/Direktkandidaten für den Bun-
destagswahlkreis Gotha/Ilm-Kreis 
wählten. 
Zunächst aber galt es, auf der 
Kreismitgliederversammlung die 
Vertreterinnen und Vertreter des 
Ilmkreises zur Landesvertreterkon-
ferenz (am 2. März in Friedrichro-
da) zur Aufstellung der 
Landesliste der LINKEN 
für die Bundestagswahl im 
September zu wählen. 
Was sich als ein gar nicht 
so leichtes Unterfan-
gen herausstellte, denn 
diese Wahl musste auf-
grund von Unklarheiten 
bei der Stimmenauszäh-
lung wiederholt werden. Das ver-
langte den nach Elgersburg Ange-
reisten einige Geduld ab, die sie 
aber in Gelassenheit trugen. Ge-
wählt wurden schließlich: Anke 
Hofmann, Heidrun Krebs, Corne-
lia Wanderer (und Sabine Bernin-
ger als Ersatzvertreterin) sowie 
Gerhard Pein, Thomas Schneider, 
Jochen Traut (und Karl-Heinz 
Mitzschke als Ersatzvertreter). 
Landesgeschäftsführerin Anke 
Hofmann hatte zu Beginn der 
Kreismitgliederversammlung auch 
auf die am 1. März in Friedrichro-
da stattfindende 3. Tagung des 3. 
Landesparteitags verwiesen, auf 
der die Wahlstrategie der Thürin-
gen LINKEN zum Bundespartei-
tag beschlossen wird. Und Kreis-
vorsitzender Eckhard Bauer-
schmidt hatte wohlweislich mit 
Blick auf die da noch bevorstehen-
de Niedersachsen-Wahl vorgebaut: 
Das Wohl und Wehe der Partei 

hänge nicht von dieser Wahl ab, 
aber alle Kraft müsse auf den Wie-
dereinzug der Partei in den Bun-
destag gerichtet werden.  
Dabei hat die LINKE im Ilm-Kreis 
vor dem Hintergrund einer enga-
gierten Kommunalpolitik im 
Kreistag und den anderen Kom-
munalparlamenten sowie mit 
Landrätin Petra Enders, die konse-
quent an ihren inhaltlichen 
Schwerpunkten dran bleibt, eine 
gute Ausgangsposition. „Wir ha-
ben die Kraft, das Wahljahr 2013 
weiter erfolgreich zu bestreiten. 
Wir sind als Partei DIE LINKE 
das soziale Gewissen im Ilm-

Kreis“, betonte Eckhard Bauer-
schmidt.  
Gerhard Pein erinnerte ebenfalls 
an den eindrucksvollen Wahler-
folg im vergangenen Jahr, „aber 
die Mehrheitsverhältnisse im 
Kreistag haben sich nicht verän-
dert“, und das bürgerlich-
konservative Lager setze alles da-
ran, die LINKE Landrätin vorzu-
führen und zu demontieren. Es 
gelte also „nächstes Jahr eine eige-
ne Mehrheit für unsere Landrätin 
zu erkämpfen“. Petra Enders hatte 
es sich übrigens, trotz übervollen 
Terminkalenders, nicht nehmen 
lassen, etwas später auch zur El-
gersburger Versammlung zu kom-
men. 
Der Bundestagsabgeordnete Jens 
Petermann unterstrich, wie wichtig 
die Kommunalpolitik für DIE 
LINKE ist. Zugleich verwies er 
auf seine Arbeit  im NSU-
Bundestagsuntersuchungs-

ausschuss. Mit Blick auf die 
„braunen Nester“, wie er von Neo-
nazis gekaufte oder genutzte Ge-
bäude im Ilm-Kreis bezeichnete – 
in Crawinkel, Kirchheim, Marlis-
hausen -,  sagte er, dass die 
„Aufklärung der Mitbürger beson-
ders wichtig“ ist. Auch werde nun 
endlich nach über zwei Jahren – 
solange ist es her, dass die LINKE 
im Stadtrat den Antrag gestellt 
hatte – die Ausstellung „Opfer 
rechter Gewalt“ im Rathaus der 
Kreisstadt gezeigt. 
Rita Bader, die dem Aufsichtsrat 
der Kreissparkasse angehört, rea-
gierte auf aufgeworfene Fragen 

zur Kontenführung und zu 
ihren Bemühungen, einer 
Ausdünnung des Ge-
schäftsstellennetzes entge-
genzuwirken. Sie verwies 

darauf, dass über die 
Stiftung der Sparkasse 
größere Projekte im Kreis 
gefördert werden.  
Jochen Traut betonte in 

seinem Beitrag den Internationa-
lismus der LINKEN und 
die Notwendigkeit, auf die Proble-
me und Veränderungen in der eu-
ropäischen Politik zu reagieren. 
Karl-Heinz Mitzsche berichtete, 
dass am Vortag in Ilmenau auf 
Initiative von Frank Kuschel ein 
Jugendaktiv gegründet wurde, ein 
offener Jugendkreis, der verschie-
dene Aktionen starten will und für 
jeden offen ist, der linke Politik 
unterstützen möchte. 
Auf die neue Wette von Klaus H. 
Jann machte Ingeborg Giewald 
aufmerksam. Diesmal geht es um 
mindestens 500 Aktionen rund um 
den Internationalen Frauentag. 
Bodo Ramelow hat als Wettpate 
noch eins drauf gesetzt. Seinen 
Aufruf dazu haben wir auch hier 
im Linken Echo zum Nachlesen 
und vor allem Mitmachen!  
 

A. Rudolph 

„Wir sind als Partei DIE LINKE das soziale Gewissen 
im Ilm-Kreis“ 

„Aufklärung  

der Mitbürger ist 

besonders wichtig“ 
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Wahlkreis 192  

Martina Renner zur Direktkandidatin im  
Wahlkreis 192 gewählt 

Am 18. Januar wurde auf der Vetre-
ter_innenversammlung des Wahlkrei-
ses 192 mit den Kreisverbänden Go-
tha und Ilmkreis die LINKE Politike-
rin Martina Renner zur Direktkandi-
datin für die im September anstehende 
Bundestagswahl gewählt.  
Martina Renner ist 
innenpolitische 
Sprecherin und 
stellvertretende 
Vorsitzende der 
Linksfraktion im 
Thüringer Landtag 
sowie stellvertre-
tende Vorsitzende 
des NSU-Unter-
suchungs-
ausschusses im 
Landtag.  
 
Die Rechtsextre-
mismusexpertin, 
die neben ihrer 
Abgeordnetentä-
tigkeit auch als 
Autorin tätig ist, 
erklärte nach ihrer 
Wahl: „Den Wahl-
kreis zu gewinnen ist eine große aber 
zu meisternde Herausforderung. SPD 
und CDU schicken politisch indisku-
table Kandidat_innen ins Rennen. Ich 
bin überzeugt, dass wir mit dem er-
folgreichen Kommunalwahlkampf im 
Ilmkreis und unserer Landrätin Petra 
Enders im Rücken auch eine hervorra-
gende Unterstützung aus der Kommu-
nalpolitik haben werden.“ 
 

Martina Renner (45 Jahre alt, verhei-
ratet, zwei Kinder - 9 und 13 Jahre -, 
wohnt in Bittstädt) hatte sich im ers-
ten Wahlgang gegen den Gräfenroda-
er Bürgermeister Frank Fiebig durch-
gesetzt. Von den 129 Stimmen erhielt 
sie 71, und auf Frank Fiebig entfielen 

58 Stimmen.  
Nachdem sich die beiden Bewerber-
innen kurz vorgestellt und ihre Ziele 
erläutert hatten sowie verschiedene 
Fürsprachen gehalten worden waren, 
hatte der Landesvorsitzende der LIN-
KEN, Knut Korschewsky, mit Blick 
auf die starke Teilnahme an der Ver-
sammlung und die beiden Kandidaten 
betont, dass er stolz auf die beiden 
Kreisverbände sei und deutlich werde, 

„unsere Partei ist handlungsfähig“. 
Dabei komme es auf das Zusammen-
wirken von Kommunal-, Bundes- und 
Landespolitik an, „nur so erreichen 
wir Veränderungen“. Der Landesvor-
sitzende hob die Rolle der LINKEN 
als Friedenspartei hervor – „wir sind 

die einzige, es gibt 
keine andere Partei 
mehr, die sich kon-
sequent gegen Aus-
landseinsätze der 
Bundeswehr wen-
det“. 
 
Im bevorstehenden 
Bundestagwahl-
kampf komme es 
zudem darauf an, 
„dass wir alle zu-
sammen eine deutli-
che Stimme für so-
ziale Gerechtigkeit 
bilden“.  Dabei sol-
len nicht nur die 
beiden bei den letz-
ten Bundestagswah-
len erzielten Direkt-
mandate (Jens Peter-

mann, Wahlkreis Suhl/Schmalkalden-
Meiningen/Hildburg-hausen, und 
Ralph Lenkert, Wahlkreis Gera/Jena/ 
Saale-Holz-land-Kreis) verteidigt 
werden, „wir wollen weitere dazu 
gewinnen“.  
 
Martina Renner hatte in Elgersburg 
„einen Wahlkampf von der Basis aus“ 
angekündigt und unterstrichen: „So 
werden wir gewinnen!“ 

 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 14 bis 17 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 
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Wahljahr 2013 

Niedersachsen - Wer kämpft kann verlieren. 
Ende 2012 gab es eine Anfrage aus dem 
Landesvorstand, wer von unseren Genos-
sinnen und Genossen bereit ist, im nieder-
sächsischen  Wahlkampf mit zuwirken.  
Da habe ich mich erst einmal in die Liste 
eingetragen. 
Eine Woche vor dem Wahltermin ging es 
dann auf nach Niedersachsen. Vor der Tür 
wurde ich von einem mit drei bekannten 
Genossen  besetzten Auto abgeholt. Nach 
einigen Telefonaten war klar, die erste 
Station wird Einbeck.  
Einbeck ist eine ehemalige Hansestadt, 
ein Mittelzentrum und eine selbständige 
Gemeinde in Südniedersachsen. 
Flächenmäßig ist Einbeck die größte Stadt 
Südniedersachsens. Das Stadtbild im 
Zentrum ist geprägt 
von mehr als 150 
spätmittelalterlichen 
Fachwerkhäusern. 
Einbeck ist wegen 
seiner jahrhunderteal-
ten Brautradition als 
Bierstadt bekannt. 
Hier trafen wir im 
sehr beschaulichen 
Stadtzentrum auf die 
ersten Genossinnen 
und Genossen des 
Wahlteams Nieder-
sachsen. Unsere Auf-
gabe bestand darin, 
auf die Bühne zu 
warten, diese dann 
mit der Tontechnik 
aufzubauen und dann 
in der Fußgängerzone 
um die Bühne herum 
Suppe zu verteilen. Die Suppe kam aus 
einer mobilen Küche, die die Form eines 
menschlichen Herzens aufweist, wenn 
man das Gerät aus der Luft betrachtet. Das 
war niemandem möglich, deswegen haben 
wir es Henk einfach geglaubt. Henk ist ein 
Genosse aus den Niederlanden, der die 
LINKE in ihrem Bestreben nach Freiheit, 
Gerechtigkeit und Sozialismus schon eine 
Weile unterstützt und mittlerweile bei 
jeder größeren Wahlkampfschaffe der 
Partei mit seinem Auto samt Suppenkü-
chenanhänger anzutreffen ist. Henk und 
sine Frau unterstützen unsere Sache sehr 
stark. Die vegane Tomatensuppe schmeckt 
super. Rot, stark und lecker! Die Suppe 
wurde in Werbebechern der Partei ange-
boten. Eine gelungene Mischung aus sozi-
alem Engagement und Wahlkampf. Essen 
verteilen in einer Stadt, in welcher 576 
Kinder nicht genug zu essen haben, quasi 
gelegentlich vor leeren Tellern sitzen müs-
sen.  
Aus diesem Grund haben wir 576 Teller 
aufgestapelt und jedem Menschen, wel-
chem wir eine heiße Suppe überreicht 

haben, auf den Umstand hingewiesen, 
dass wir hier einen thematischen Wahl-
kampf führen und nicht einfach nur um 
Stimmen betteln. Mit einigen Menschen 
kamen wir ins Gespräch, viele wollten nix 
von uns wissen. Und nahmen auch keine 
Suppe. Allerdings haben sich auch etliche 
Menschen  ganz schön aufgeregt über die 
Sozialdaten, die wir ihnen nebenbei prä-
sentiert haben. Sehr wenige Menschen 
waren sich der Tatsache bewusst, dass in 
einer Stadt wie Einbeck so viel Kinder an 
der Armutsgrenze leben müssen und dar-
über waren sie dann ehrlich empört. Eini-
ge sind dann auch noch da geblieben als 
Katja Kipping anfing, Suppe zu verteilen 
und danach eine Rede hielt.  Nur reden 

war ihr dann angesichts der wenigen
(ca.50) Anwesenden wohl doch zu pope-
lig, also begann Katja, die Menschen in 
ihre Rede mit  einzubeziehen. Normale 
Passanten, die auch stehengeblieben wa-
ren, fragten sich nun, wer kommt als 
nächstes auf die Bühne und blieben. Nach-
einander kamen der Wahlkampfleiter der 
Niedersachsen, zwei Stadträte der LIN-
KEN, einige Bürger Einbecks, ein Kreisrat 
und sogar ich als Wahlhelfer in den Ge-
nuss, von Katja Kipping in ein Gespräch 
verwickelt zu werden. Gleichzeitig über-
nahm Katja die Regie, das Drehbuch und 
die Moderation der Talkshow: „Gerech-
tigkeit für alle - auch in Einbeck“. Ein 
starkes Stück Improvisationstalent. Füh-
rungsqualität! Genau dadurch, dass es nun 
nicht mehr eine blanke Rede, sondern eine 
Talkrunde geworden war, wurden auch die 
Menschen auf dem Markt in Einbeck 
mehr, die zugehört haben.  Die Ossis und 
ihr Improvisationstalent, würde ich am 
liebsten an dieser Stelle einschieben. Für 
mich war es sehr spannend, wie wenig 
enttäuscht Katja Kipping über die geringe 

Teilnehmerzahl war und sie aus dieser Not 
eine Tugend gemacht hat, indem sie die 
Umstehenden einfach ins Geschehen mit 
einbezogen hat. Ähnlich engagiert habe 
ich Katja Kipping vor einigen Sommern 
im sächsischen Landtagswahlkampf  ken-
nengelernt. Freundlich, kompetent und 
voller positiver Energie. 
Nach fünf Stunden Einbeck machten wir 
uns dann auf den Weg nach Göttingen. 
Hier wurden wir aufs Herzlichste von den 
Genossinnen und Genossen begrüßt.  
Jost Lessman vom Kreissprecherrat der 
Partei in Göttingen hat uns dann über den 
weiteren Verlauf  unseres Einsatzes infor-
miert. Nach dem „Stecken“ von einigen 
Straßenzügen gab es eine Einladung zum 

Essen in eine witzige 
Gastwirtschaft in der 
Göttinger Innenstadt. 
Danach Polittalk vom 
Feinsten. Aufteilung auf 
Quartiere und Einsatz-
gebiete. Die nächsten 
Tage waren von wenig 
Schlaf, viel Reden und 
Rumlaufen geprägt. 
Infostände wechselten 
sich ab mit Steckaktio-
nen und kleineren the-
matischen Wahlkampf-
veranstaltungen. Die 
Freude war auf beiden 
Seiten ungetrübt. Die 
„Wessis“ freuten sich 
über unsere Solidarität 
und wir über den unge-
zwungenen aber doch 
gut vorbereiteten Um-

gang mit uns. Die Mauer in den Köpfen 
war nicht vorhanden.  
Das widrige Wetter hatten wir vorhergese-
hen und waren entsprechend angezogen. 
Kein Thema bei minus zehn Grad durch 
den Schnee stapfen und Briefkästen in der 
niedersächsischen Provinz zu befüllen.   
Während wir in Niedersachsen um den 
Wiedereinzug ins Landesparlament 
kämpften trafen wir viele Genossinnen 
und Genossen aus den anderen Landesver-
bänden der Partei. Hessen,  Bayern, Saar-
länder, Sachsen gaben sich die Klinke 
unserer Parteibüros in Niedersachsen in 
die Hand. Um es mit Gregor Gysi zu sa-
gen: „Wir haben einen enormen Mobili-
sierungsgrad innerhalb unserer Partei 
erreicht…“. Die Parteibasis wollte. Die 
Wähler leider nicht. Wir haben gekämpft, 
wir haben verloren. Aber Aufgeben 
kommt nicht in die Tüte. 
 

Thomas Schneider 
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Jahresauftakt  

Jahresauftakt 2013 der LINKEN in Berlin 

Es ist eine gute Tradition der deutschen 
Linken, sich alljährlich in Berlin zu 
treffen, um der Ermordung der Gründer 
der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands zu gedenken. 
Es geht um das Andenken an Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg, die in den 
Januartagen des Jahres 1919 im Auftrag 
der regierenden Sozialdemokraten er-
mordet wurden. „Schlagt die Hunde 
tot“, war die Losung. 
Diese Protestmanifestation im Geist von 
Karl und Rosa ist die größte linke De-
monstration in Deutschland. Auch nach 
1990. So war es auch in diesem Jahr am 
13. Januar. Auf dem Weg von der Karl-
Marx-Allee nach Friedrichsfelde, um 
die Toten der revolutionären Bewegung 
der deutschen Arbeiterklasse zu ehren.  
Es war auch erneut eine Demonstration 
der internationalen Solidarität, mit 
Transparenten mit Bildern von Karl 
Marx, Friedrich Engels und Lenin, die 
zum Sozialismus im 21. Jahrhundert 
aufriefen. Den Inhalt der Demonstration 
prägte auch die Aufschrift des Transpa-
rents an dessen Spitze „Luxemburg, 
Liebknecht, Lenin – Niemand ist ver-
gessen – Aufstehen und Widersetzen“. 
Auf zahlreichen Porträts mit dem Bild 
des venezolanischen Präsidenten wurde 
Hugo Chávez zitiert: „Rosa Luxemburg 
lebt in der lateinamerikanischen Revo-
lution“ – Internationalismus auch an den 
zahlreichen Info-Ständen, die sich am 
Weg zum Friedhof präsentierten, neben 
denen der Partei DIE LINKE, der Frak-
tion DIE LINKE im Deutschen Bundes-
tag, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der 
VVN, der GBM, der GRH und von 
ISOR auch die der DKP, der KPD, der 
Kurdischen Arbeiterpartei und weiterer.  
Die ganze Breite linker Parteien und 
Bewegungen war vertreten. Und in der 
Kälte des Tages gab es selbstverständ-
lich etwas zum Essen und Trinken. Die-
se Veranstaltung ist ein lebendiges Fest 
der Linken in diesem kapitalistischen 
Deutschland. Es zeigt, die LINKE ist 
da.  
Neben dieser Manifestation der 10.000 
gab es in diesem Jahr auch erstmalig 
eine Veranstaltung zum Andenken an 
Rosa Luxemburg am Landwehrkanal in 
Berlin. Sie zählte nur 800 Teilnehmer 
und war im Wesentlichen von linken 
Jugendorganisationen in Leben gerufen. 
Bereits am Vortag hatte die Rosa-
Luxemburg-Konferenz der Tageszei-
tung „junge Welt“ erneut an die 2.000 
Teilnehmer angelockt. Junge und Alte. 
Auch dies eine Veranstaltung der inter-

nationalen Solidarität auf den zahlrei-
chen Podien. Auch hier ein persönliches 
Treffen von Genossinnen und Genossen 
aus allen Ecken der Bundesrepublik 
Deutschland. Man kennt sich, man trifft 
sich und man diskutiert über linke Poli-
tik. Natürlich auch über die Freude, sich 
wiederzusehen nach dem Motto „Dich 
gibt es auch immer noch“. Auch dies 
ein alljährliches Fest der Linken und der 
Solidarität. 
Und dann die letzte aber nicht unbedeu-
tende Veranstaltung am Nachmittag des 
13. Januar 2013. Eingeladen hatten die 
Europäische LINKE und DIE LINKE 
zum Politischen Jahresauftakt in die 
Berliner „Volksbühne“. Zunächst, die 
Volksbühne war voll. Draußen standen 
noch Unzählige, die Einlass begehrten. 
Aber leider hatte man (die Veranstalter) 
vergessen, eine Außenübertragung vor-
zubereiten. Auf der Kreismitgliederver-
sammlung in Elgersburg sprach ich mit 
einer jungen Genossin, die bedauerte, 
auch nicht eingelassen zu werden. 
Jedoch zum Inhalt: Regisseur und Mo-
derator war Diether Dehm, Mitglied des 
Parteivorstandes, Abgeordneter der 
Fraktion DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag und Künstler. Auch hier eine 
Veranstaltung der internationalen Soli-
darität. Die Reihe der Redner eröffnete 
die Parteivorsitzende Katja Kipping. Sie 
zog Bilanz seit dem Göttinger Parteitag 
im April 2012, sie sprach von einem 
„reinigenden Gewitter“ und stellte fest: 
„Wir sind wieder da“, nachdem DIE 
LINKE vor ihrem Göttinger Parteitag 
kurz vor der Spaltung stand. 
In ihrer Rede setzte sich Katja mit den 
Positionen der SPD auseinander, ein-
schl. derer, die zuerst von uns, den LIN-
KEN, gefordert wurden und die, die 
nunmehr auch von der SPD auf die Ta-
gesordnung gesetzt wurden, wie Hartz 
IV, Rente nicht erst ab 67, einen einheit-
lichen, sozial gerechten Mindestlohn 
und weiteres. 
In der Rede des Parteivorsitzenden 
Bernd Rietzinger forderte er einen euro-
päischen Widerstand ein. Die Probleme 
der Menschen können nur auf europäi-
scher Ebene gelöst werden. Es geht um 
ein Europa der Menschen und die Über-
windung eines Europas des Kapitals, 
der Ausbeutung der Völker durch die 
Sparpolitik der Merkel und Schäuble.  
In seiner Rede forderte er einen 
„europäischen Widerstand gegen die 
Mächtigen“, ein solidarisches Europa 
kann nur von unten entstehen. Heftige 
Kritik übte Bernd an den Gewerkschaf-

ten, von denen er „mehr Engagement 
und Solidarität für die Partner in Europa 
verlangte. Deutschlands Wohlstand 
basiert auf Exportüberschüssen, gestützt 
auf Lohndumping“. 
Oskar Lafontaine sprach in seiner Rede 
über die hohe Arbeitslosigkeit in den 
Ländern Südeuropas. In Griechenland 
und Spanien sucht jeder zweite Jugend-
liche einen Job. Er fordert, „die Politik 
muss durch eine andere Wirtschaftsord-
nung abgelöst werden. Wir müssen das 
Vertrauen der Menschen in Europa wie-
dergewinnen, nicht das Vertrauen der 
Märkte. Es geht darum, die Finanzmärk-
te an die Kette zu legen.“ Über den Satz 
„Man darf Sozialdemokraten und Grüne 
nie allein regieren lassen“, so richtig er 
ist, gibt es dazu berechtigt auch eine 
Vielzahl von Interpretationen und Aus-
legungen. Sind sie ein Angebot an SPD 
und Grüne zum gemeinsamen Regie-
ren? 
Der griechische Oppositionsführer Ale-
xis Tsipras sprach über die Situation in 
seinem Land. Er übte scharfe Kritik an 
der sogenannten Troika, die mit ihren 
verordneten Sparmaßnahmen das Grie-
chische Volk, in das Elend treibt. 
Über die Situation in Schweden berich-
tete ein Genosse der schwedischen 
Linkspartei. Er zeigte ein reales Bild der 
Rechtsentwicklung in seinem Land, das 
auch von ständigem Sozialabbau ge-
prägt ist. 
Gregor Gysi führte in „roten Sesseln“ 
ein Gespräch mit dem kapitalismuskriti-
schen Filmregisseur Dieter Wedel. 
Aber auch Musik von den Gruppen 
Geiersturzflug, Pablo Miró, den Grup-
pen Karussell und Strom & Wasser 
motivierte die über 1.000 Teilnehmer 
dieser Jahresauftaktveranstaltung. Die 
Losung: „Hoch lebe die internationale 
Solidarität“ habe ich in diesen zwei 
Tagen sehr oft gehört und mit gerufen, 
wie lange nicht mehr. 
So ist dieser Artikel mehr ein Erlebnis-
bericht über zwei Tage im Januar 2013 
in Berlin geworden, jedoch auch eine 
Information über linke Politik und ihre 
Ausstrahlung. 
 

Jochen Traut    
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LL-Ehrung in Arnstadt 

„Wir halten an dem Menschheitstraum fest, dass eine 
bessere Welt möglich ist. 7“ 
Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg in Arnstadt - das heißt für uns 
heute, konsequent gegen Neonazismus, 
Rassismus und Krieg einzutreten,  so Sa-
bine Berninger in ihrer Ansprache vor 
dem „Güldenen Greif“, wo im damaligen 
„Schwarz-burger Hof“ 1905 Karl Lieb-
knecht eine Rede gehalten hatte. Vor den 
zahlreich erschienenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Veranstaltung am 
Abend des 15. Ja-nuar sagte die Stadtvor-
sitzende der LINKEN (Aus-züge aus ihrer 
Rede): 
Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg haben ihr Leben 
lang für Frieden, soziale 
Gerechtigkeit und Freiheit 
gekämpft. In ihrer Tradition 
steht DIE LINKE als Partei, 
mit ihrem Programm und in 
ihrem täglichen Kampf 
sowohl in den Parlamenten 
als auch außerparlamenta-
risch. „Wir halten an dem 
Menschheitstraum fest, dass 
eine bessere Welt möglich 
ist. …“, so steht es im Er-
furter Programm, und wei-
ter: 
„Wir verfolgen ein konkre-
tes Ziel: Wir kämpfen für 
eine Gesellschaft, in der 
kein Kind in Armut auf-
wachsen muss, in der alle Menschen 
selbstbestimmt in Frieden, Würde und 
sozialer Sicherheit leben und die gesell-
schaftlichen Verhältnisse demokratisch 
gestalten können. Um dies zu erreichen, 
brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem: den demokratischen 
Sozialismus. … 
Wir finden uns nicht ab mit einer Welt, in 
der Profitinteressen über die Lebensper-
spektive von Milliarden Menschen ent-
scheiden und in der Ausbeutung, Kriege 
und Imperialismus ganze Länder von 
Hoffnung und Zukunft abschneiden. Wo 
vor allem der Profit regiert, bleibt wenig 
Raum für Demokratie.“ 
Karl Liebknecht, ein internationalistischer 
Sozialist und Antimilitarist, seit 1900 
Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, von 1912 bis 1916 einer 
ihrer Abgeordneten im Reichstag, wo er 
den linksrevolutionären Flügel der SPD 
vertrat. 1916 wurde er wegen seiner Ab-
lehnung der Kriegskredite und der so ge-
nannten Burgfriedenspolitik aus der SPD-
Fraktion ausgeschlossen und dann fast bis 
zum Ende des Ersten Weltkriegs inhaf-
tiert.  
Rosa Luxemburg wirkte vor allem als 
marxistische Theoretikerin und Antimili-
taristin. Gegen die Kriegsunterstützung 

der SPD gründete sie zu Beginn des Ers-
ten Weltkriegs 1914 die „Gruppe Interna-
tionale“ und leitete mit Karl Liebknecht 
später den daraus hervorgehenden Sparta-
kusbund, eine Vereinigung, die während 
des Ersten Weltkriegs am Ziel einer inter-
nationalen Revolution des Proletariats 
festhielt, um Kapitalismus, Imperialismus 
und Militarismus weltweit zu stürzen. Der 
Spartakusbund ging am 1. Januar 1919 in 
der neu gegründeten Kommunistischen 
Partei Deutschlands (KPD) auf, zu deren 
Gründungsmitgliedern Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg gehörten.  
Für Rosa Luxemburg endet Gleichheit 
ohne Freiheit in Unterdrückung, und Frei-
heit ohne Gleichheit führt zu Ausbeutung. 
Sie schrieb: „Entfremdet und entwürdigt 
ist nicht nur der, der kein Brot hat, son-
dern auch der, der keinen Anteil an den 
großen Gütern der Menschheit hat.“ 
Nach der Novemberrevolution 1918/19 
war klar, dass ein sozialistisches Deutsch-
land nicht durchsetzbar, sondern am Wi-
derstand der SPD-Führung gescheitert 
war. Die SPD-Führung war ein Bündnis 
mit der Obersten Heeresleitung eingegan-
gen. Gegen diese verheerende Entwick-
lung der deutschen Sozialdemokratie leis-
teten neben vielen anderen Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg Widerstand, 
den sie schließlich mit ihrem Leben be-
zahlten. 
Aus dem Gedenken an diese Mordtaten 
ergibt sich die Verpflichtung für alle sich 
links verordnenden Menschen, in der Tra-
dition der Demokratie und des Sozialis-
mus, der Kämpfe für Menschenrechte und 
Emanzipation, gegen Faschismus und 
Rassismus, Imperialismus und Militaris-
mus zu wirken.  
Auch heute gehören nazistische Gedanken 
in der Bundesrepublik nicht der Vergan-
genheit an: Eine Vielzahl von Nazi-

Organisationen verbreitet ihre menschen-
verachtende Propaganda, viele Menschen 
stimmen rassistischen Aussagen zu (laut 
Thüringenmonitor 2012 hält fast die Hälf-
te der ThüringerInnen die Bundesrepublik 
in einem erschreckenden Maß für über-
fremdet, ein Viertel meint, es gebe wert-
volles und unwertes Leben.) Zahlreiche 
Todesopfer – über die noch bis zum 3. 
Februar auf Antrag der LINKEN im Arn-
städter Rathaus die Ausstellung „Opfer 
rechter Gewalt“ zu sehen ist - sind nur der 
Gipfel des Eisberges rassistischer, antise-

mitischer, völkischer  Einstel-
lungen. 
Seit den 1990ern versuchen 
Nazis nicht nur alljährlich, sich 
im Umfeld des 13. Februar in 
Magdeburg, Dresden und an-
deren Städten, als Opfer des 
Krieges zu inszenieren und mit 
ihrer geschichtsrevisionisti-
schen, menschenverachtenden 
Ideologie durch die Straßen zu 
ziehen. Aufrufe zu Rassismus 
und Fremdenhass verhöhnen 
die Opfer des Naziterrors und 
heutiger Nazi-Gewalt. Es ist 
nicht legitim, dass Nazis mar-
schieren. Und es verbietet sich 
ebenso, sie zu ignorieren. 
Gerade das ist im letzten Jahr, 
seit Bekanntwerden des rechts-

terroristischen Trios Anfang November 
2011, aktueller denn je geworden, auch in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Dabei allein darf es aber nicht bleiben: 
und nicht zuletzt die Mitglieder der LIN-
KEN in den Untersuchungsausschüssen 
des Deutschen Bundestages und des Thü-
ringer Landtages arbeiten hart an der Auf-
deckung nicht nur der neonazistischen 
Mordtaten, sondern auch an der Aufklä-
rung und Öffentlichmachung staatlicher 
Fehlleistungen, bewusstem Ignorieren 
oder Verschleiern oder sogar der Mitver-
antwortung staatlicher Stellen für das 
Erstarken neonazistischer Gruppen und 
deren Taten. 
Aus der Erinnerung an die Zeit des Natio-
nalsozialismus, an Krieg, Massenmord 
und Verbrechen folgt eine bleibende mo-
ralische und politische Verpflichtung: Der 
Verbreitung menschenfeindlicher Ansich-
ten als auch deren widerstandsloser Hin-
nahme durch große Teile der Bevölkerung 
muss entschieden entgegengetreten wer-
den. Und das ist ganz im Sinne des Wir-
kens und der Überzeugungen der beiden 
großen sozialistischen ArbeiterführerInnen 
Rosa und Karl, derer wir heute gedenken. 
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Es ist schon eine gute Tradition, dass 
die Ilmenauer LINKEN die Ehrung 
von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht gemeinsam mit dem Ortsver-
ein  der Sozialdemokraten begehen. 
Diesmal waren die Ilmenauer Genos-
sinnen und Genossen für den Ablauf  
verantwortlich.  
Schon in der Anrede und in den wei-
teren Worten an die Versammelten 
erinnerte Karl-Heinz Mitzschke an die 
gemeinsamen Wurzeln beider Partei-
en, zu denen die Arbeiterführer Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht ge-
hören, und die Verpflichtung,  dieses 
Erbe vor Missbrauch und Diffamie-
rung, wie schon oft in der Vergangen-
heit geschehen, zu bewahren.  
Er erinnerte daran, dass gerade für 
Rosa das Soziale nicht von dem Frei-
heitlichen zu trennen war, und er 
schlug den Bogen zu unserer heutigen 
Gesellschaft, in der  Freiheit zu einem 
Recht für wenige verkommt und die 
kleinen Leute nicht mehr mit ihrer 
Hände Arbeit ihr Leben sichern, Spe-
kulanten aber Milliarden raffen. 
„Welche Sicht auf unsere Gesellschaft 
ist es denn?“, fragte er, „wenn 
Trinkaus, ein Rechtsradikaler, ange-
worben vom Thüringer Verfassungs-
schutz, mit Wissen der Verantwortli-
chen seine Anhänger, seine Spitzel, 

bei den Jusos, beim DGB, in die Frak-
tion der LINKEN im Landtag ein-
schleuste?“   
„Eine schwere Last“, hieß es in seiner 
Ansprache, „trägt dieser Monat Janu-
ar. In ihm wurden nicht nur zwei auf-
rechte Menschen gemeuchelt, er 
deckte die Gräueltaten des Hitlerfa-
schismus vor der Welt auf, als am 27. 
Januar 1945 das Vernichtungslager 
Auschwitz durch die Truppen der 
Roten Armee von der nationalsozia-
listischen Schreckensherrschaft erlöst 
wurde und er sah an seinem vorletzten 
Tag, den 30., wie sich die wehenden 
Hackenkreuzfahnen und brennenden 
Fackeln, die die Öfen in den Lagern 
und zuletzt die Welt in Brand setzten, 
durch die Straßen von Berlin wälzten, 
die Machtergreifung zu feiern. Auch 
weil wir diese Last annehmen, weil 
wir uns bekennen zu ihr, haben wir 
uns versammelt, Luxemburg und 
Liebknecht zu ehren.“   
Mitzschke forderte die Anwesenden 
auf, das Luxemburgische Erbe anzu-
nehmen und in Respekt vor den An-
deren zu leben. Er machte deutlich, 
dass dies keine Selbstverständlichkeit 
in unserer Gesellschaft ist, sondern 
die Intoleranten rechten Kräfte, die 
von einigen als unerquickliche, aber 
immerhin Verwandtschaft betrachtet 

werden und trommelnd, Parolen brül-
lend durch Magdeburg zogen, der 
Gegner für manchen aber links zu 
stehen scheint.  
„Freiheit für alle!“, so der Redner, 
„jedoch Freiheit und Gerechtigkeit 
ließen sich in den Augen von Rosa 
und Karl nicht trennen, denn niemand 
ist wirklich frei, den die Verhältnisse 
zu Boden drücken. Was ist denn die 
Freiheit wert, wenn man nicht mehr 
entscheiden kann, was auf den Mit-
tagstisch kommt, wenn man einge-
schränkt ist in seinem Handeln, weil 
die benötigten Medikamente zu teuer 
sind oder nicht die bestmögliche me-
dizinische Behandlung  angewandt 
wird. Wie viel Freiheit haben Kinder, 
denen durch die Verhältnisse die Bil-
dungschancen genommen werden? 
Welche Freiheit lässt Altersarmut zu? 
Diese Freiheit ist eine formale, eine 
für die kleinen Leute unnütze. Sie 
kann nur in Einheit mit der Gerechtig-
keit gelebt werden.“ 
Ausgehend von dem Luxemburg Zi-
tat: „Es gibt nämlich zweierlei  orga-
nische Lebewesen, solche, die Rück-
grat haben und gehen, zuweilen sogar 
laufen. Es gibt andere, die keines ha-
ben, deshalb nur kriechen und kleben“ 
Forderte er abschließend: „Lasst uns 
Rückgrat zeigen!“    

LL-Ehrung in Ilmenau 

Denn niemand ist wirklich frei, den die Verhältnisse zu 
Boden drücken 

Es war eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung des Stadtverbandes 
Ilmenau Ende vergangenen Jahres 
nicht nur weil wir einen Gast aus dem 
Landesvorstand begrüßen konnten, 
Sandro Witt, unseren stellvertreten-
den Landesvorsitzenden. Außeror-
dentlich auch deshalb, weil wir einige 
gekommen waren, die seit längerem 
nicht die Zeit und Kraft fanden teilzu-
nehmen. Mehr als 30 Genossen und 
Genossinnen, auch aus Gehren und 
Gräfenroda, füllten den Raum im 
Hochhausklub auf dem Stollen. Auf 
der Tagesordnung standen Informati-
onen aus dem Landesverband, die 
Auswertung des Parteitages in Wurz-
bach, die Diskussion zu den aktuellen 

Geschehnissen, die Tätigkeit des ehe-
maligen Informanten des Thüringer 
Verfassungsschutzes Kai-Uwe 
Trinkaus betreffend, sowie ein Be-
richt zur Arbeit unserer Kreistagsfrak-
tion.  
Aus dem Vortrag von Sandro Witt 
ergaben sich anregende Ansatzpunkte 
für die Debatte in der Runde. Fast 
schien es, als reiche der Zettel von 
Sandro nicht aus, all die Gedanken 
und Fragen zu notieren, die geäußert 
wurden. Der Bogen spannte sich von 
der gegenwärtigen Sozialpolitik, über 
die Lage der arbeitenden Bevölke-
rung, hin zum Umgang des Jobcenters 
mit den Menschen, umfasste die Au-
ßendarstellung unserer Partei, die 

Möglichkeit, unsere Sicht auf die 
Gesellschaft den Wählerinnen und 
Wählern nahe zu bringen, den Um-
gang mit möglichen Bündnispartnern, 
aber auch die Frage, wie kann Partei-
arbeit für junge Genossinnen und 
Genossen interessant und spannend 
gestaltet werden.   
Nicht alles, was die älteren Mitglieder 
bewegt, so wurde verständlich, be-
rührt auch sie. Es ist wichtig, das ver-
deutlichten die vertretenen Meinun-
gen, hier anzusetzen und sie in der 
künftigen Arbeit zu berücksichtigen. 
Mit großem Interesse wurde die Aus-
wertung des Parteitages verfolgt. Be-
sonders die Rede von Gabi Zimmer 
zeigte nachdrücklich, wie wichtig es 

Eine besondere Mitgliederversammlung des Ilmenauer 
Stadtverbandes 
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Mitgliederversammlung in Ilmenau 

für die LINKE ist, sich nicht ihren 
Internationalismus rauben zu lassen. 
Sie zeigte die Gefahren der gegenwär-
tigen Politik für die Menschen in Eu-
ropa auf und regte zu Diskussionen 
an.  
Verständlich auch die Empörung aller 
Anwesenden, wie der Verfassungs-
schutz es zuließ, demokratische Orga-
nisationen und Parteien zu unterwan-
dern und selbst vor den Fraktionen 
des Landtags nicht halt gemacht wur-
de. Genosse Leuner, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN im Kreistag, gab 
in seinem Bericht einen Überblick 
über die Möglichkeiten, aber auch die 

Anstrengungen, die nötig sind, unsere 
Landrätin Petra Enders zu unterstüt-
zen und linke Politik im Kreis zu ge-
stalten.  
Ein Ausblick auf die Veranstaltungen 
im Januar, die Vernissage des kubani-
schen Malers Alexis Fernandes Arce, 
die Mitgliederversammlung am 15.2 
zur Wahlstrategie mit Jochen Traut 
und auf eine Veranstaltung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung am 29. 1. mit 
Arces beendete die Versammlung, in 
der auch aufgefordert wurde, den 
Wahlkampf in Niedersachsen zu un-
terstützen und teilzunehmen an der 
Demonstration gegen Rechtsextremis-

mus in Magdeburg.  
Dass die Versammlung nach dem 
Schlusswort noch nicht beendet war, 
zeigten die Gruppen, die zusammen-
standen und noch weiter diskutierten.  
Dankeschön an alle Genossinnen und 
Genossen und vor allem an Sandro 
Witt, der die Zeit fand, bei uns zu 
weilen.  
 
 

Karl-Heinz Mitzschke      

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 

Sozial, mit aller Kraft. 

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. 03. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Finanzbericht für 2012 

Auszüge aus dem Bericht des Kreis-

schatzmeisters zur Mitgliederver-

sammlung am 18.01.2013 

 
Als Mitgliederpartei ist die Basis unse-
rer Finanzarbeit die Mitgliedschaft. Im 
Kreisverband  sah die Mitgliederent-
wicklung im Jahr 2012 wie folgt aus: 
Am 01.01.2012 hatte der Kreisverband 
291 Mitglieder, am 31.12.2012 noch 
276. Im Laufe des 
Jahres kamen 9 
Mitglieder hinzu (7 
Eintritte, 2 Zuzüge) 
und 24 Mitglieder 
verließen den Kreis
-verband (11 ver-
storben, 2 verzo-
gen, 7 ausgetreten, 4 wegen Nichtzah-
lung des Beitrages gestrichen). 
Finanzielle Grundlage unserer Partei-
arbeit sind die Mitgliedsbeiträge und 
Spenden der Mitglieder. 
 
Der Plan der Beitragseinnahmen wur-
de 2012 um 640,- € übererfüllt. Wir 
nahmen insgesamt 44.140,- € an Bei-
trägen ein. Der Beitragsdurchschnitt je 
Mitglied und Monat lag bei 14,35 €. 
Hier gilt der Dank des KV all jenen 
Mitgliedern, die im Laufe des Jahres 
ihren Beitrag entsprechend den Festle-
gungen der Beitragstabelle anpassten 
und ihren Beitrag erhöhten. 
11 Mitglieder zahlten im gesamten 
Jahr keinen Beitrag! Darüber hinaus 
gab es noch Mitglieder, die nicht für 
das gesamte Jahr Beitrag entrichteten. 
Insgesamt fehlten so 2012 195 Mo-
natsbeiträge! Gemessen am Durch-
schnittsbeitrag fehlten uns dadurch 
2.798,- € an finanziellen Mitteln für 
unsere Parteiarbeit! Eine nicht uner-
hebliche Zahl unserer Mitglieder be-
zahlt leider immer noch weniger, als es 
unsere Satzung festlegt. Der Kreisvor-
stand möchte angesichts dessen alle 
Mitglieder auffordern, ihrer Pflicht zur 
vollständigen, pünktlichen und sat-
zungsgerechten Beitragszahlung nach-
zukommen. Gerade im Bundestags-
wahljahr 2013 brauchen wir jeden 
Euro! 
 
Die Beiträge für die Europäische 
Linkspartei beliefen sich auf 1.208,50 
€. Anteil daran hatten 164 unsrer 276 
Mitglieder (59,4%). Dieses Ergebnis 
wäre noch ausbaubar, wenn in allen 

Basisorganisationen die Barsammlung 
verbessert werden würde. 
Das Spendenaufkommen belief sich im 
Jahr 2012 auf 19.284,- €. Das ist ein 
Plus von 6.324,- € zum Geplanten! 
Allen Mitgliedern und Mandatsträgern, 
die daran ihren Anteil haben, möchte 
der Kreisvorstand herzlich danken! 
Angesichts der Tatsache, dass alle 
Spendengelder bei uns im Kreisver-

band bleiben und wir 
davon nichts an 
Landes- oder Bun-
desvorstand abfüh-
ren müssen, (von 
den Beitragseinnah-
men führen wir 
75% an Landes- 

und Bundespartei ab) kommt diesem 
Bereich im Jahr 2013 erhöhte Bedeu-
tung zu. Das auch vor allem deshalb, 
weil an dem Ergebnis von 19.284,- € 
Spendenaufkommen nur 164 unserer 
276 Mitglieder Anteil haben! Das sind 
lediglich 38,8% unserer Mitglieder. 
Der Kreisvorstand bittet auch die an-
deren 61,2% der Mitgliedschaft, sich 
zumindest unserem selbstgefassten 
Beschluss („min. 1,- € pro Mitglied 
und Monat als Spende“), anzuschlie-
ßen! Nach dem Motto „Meine Partei – 
mein Spendenbeitrag“, sollte das für 
alle Mitglieder Ehrensache sein! 
Durch die Beitrags- und Spendenein-
nahmen waren wir in der Lage, alle 
finanziellen Verpflichtungen gegen-
über dem Landesvorstand, aus dem 
laufenden Betrieb unserer beiden Ge-
schäftsstellen und zur Führung unserer 
politischen Arbeit zu erfüllen. 
Die Ausgaben im Jahr 2012 beliefen 
sich wie folgt (Hauptposten): 
 

• Abführung an den Landesver-
band (75% der Beiträge): 
33.108,- € 

• Ausgaben für Politische Ar-
beit : 10.295,- € 

• Ausgaben für laufenden Ge-
schäftsbetrieb: 10.045,- € 

• Personalkosten: 2.631,- € 

• Wahlkampfkosten: 7.005,- € 

• Insgesamt gaben wir 64.293,- € 
aus. Das waren 2.754,- € über 
dem eigentlich geplanten. Bei 
gleichzeitigen 3.613,- € Mehr-
einnahmen als geplant, ergibt 

sich also insgesamt ein Plus 
von 859,- €, die wir unserer 
Rücklage zuführen konnten. 

 
Fazit: Unser Kreisverband konnte 
durch überplanmäßige Einnahmen die 
finanziellen Anforderungen des Jahres 
2012 bewältigen. Der beschlossene 
Finanzplan wurde mit einer Abwei-
chung von +1,4% erfüllt. Es wurde 
damit eine gute Grundlage für die Er-
füllung der Anforderungen des Jahres 
2013 gelegt. 
Drei dieser Anforderungen möchte ich 
nennen: 
 

• Sinkende Mitgliederzahl. Dabei 
scheiden vorwiegend Mitglie-
der aus, die einen überdurch-
schnittlichen Beitrag zahlten 
und sich aktiv am Spendenauf-
kommen beteiligen. Neu hinzu-
kommende junge Mitglieder 
zahlen in der Regel lediglich 
den Mindestbeitrag von 1,50 € 
und spenden kaum. 

• Höhere Kosten für unseren 
laufenden Geschäftsbetrieb 
(Miete, Energie usw.). So hat 
z.B. der Vermieter unserer Ge-
schäftsstelle in Arnstadt eine 
Mieterhöhung angekündigt. 
Höhere Energiepreise müssen 
auch wir in unseren Geschäfts-
stellen „stemmen“. Durch den 
Auszug des KOPOFOR aus 
unserer Geschäftsstelle in 
Ilmenau tragen wir dort nun-
mehr die Miet- und Energiekos-
ten allein. 

• Das Jahr 2013 ist Wahljahr. 
Wahlkampf, den wir gemein-
sam mit unserer auf der Mit-
gliederversammlung am 18.01. 
gewählten Bundestagsdirekt-
kandidatin, Martina Renner, 
führen und gewinnen wollen, 
erfordert ,neben dem Engage-
ment unserer Mitglieder, auch 
Geld. 

Deshalb zählt der Kreisvorstand auf 
die Bereitschaft aller Mitglieder und 
Mandatsträger, sich auch mit ihrem 
finanziellen Beitrag in die Arbeit des 
Kreisverbandes einzubringen.  
 

Klaus Häßner 
Kreisschatzmeister 

Hauptergebnisse der Finanzarbeit im Jahr 2012 

...lediglich 38,8%  

unserer Mitglieder  

spenden an die Partei. 
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Viele	Kubaner,	die	einst	in	der	DDR	

gearbeitet	 haben,	 aber	 auch	 viele	

Partner	aus	unseren	Milchprojekten	

in	 Kuba	 haben	 bei	 ihren	 Besuchen	

in	Deutschland	und	speziell	in	Thü-

ringen	 Geschmack	 gefunden	 an	

Thüringer	Wurst.	 So	 auch	Adis	Do-

lores	 Aranó,	 Leiterin	 eines	

Milchviehbetriebes	 aus	 un-

serem	 Projekt	 „Milch	 für	

Kubas	 Kinder“	 in	 der	 Pro-

vinz	Mayabeque,	die	 im	No-

vember	 2010	 Thüringen	

und	 dabei	 auch	 die	 AGRAR	

Genossenschaft	 Bösleben	

e.G.	besuchte.		

Diese	 Agrargenossenschaft	

beeindruckt	 durch	 die	 Viel-

falt	 ihrer	 Arbeitsgebiete,	 es	

ist	 ein	 ganzer	 Strauß	 von	

Produkten	 und	 Dienstleis-

tungen,	 so	 z.B.	 eine	 eigene	

Wurstproduktion	 in	 der	

Landschmaus	 Fleischerei.	

Auch	 Adis	 war	 beeindruckt	

und	 es	 entstand	 der	

Wunsch,	 in	 unserem	 Milch-

projekt	im	Betrieb	„Valle	del	

Peru“	Wurst	 á	 la	Thüringen	

zu	 produzieren.	 Natürlich	

nicht	 Bratwurst	 –	 zu	 rasch	

verderblich	 unter	 den	 kli-

matischen	 Bedingungen	

Kubas.	 Die	 Thüringer	 compañeros	

berieten	 die	 Machbarkeit	 der	 Idee,	

ihre	Finanzierbarkeit	und	beschlos-

sen,	das	Fleischereiprojekt	mit	aller	

Kraft	 zu	 betreiben.	 Alleine	 hätten	

wir	 es	 jedoch	 nicht	 stemmen	 kön-

nen	–	aber	gemeinsam	mit	 unserer	

großen	Cuba-si-Familie.	

Ein	 Jahr	 später	 besuchte	 uns	 die	

Präsidentin	der	Kubanischen	Verei-

nigung	 für	 Tierproduktion	 (ACPA)	

Maria	 Teresa	 Planas	 und	 der	 Pro-

jektleiter	unseres	Milchprojektes	im	

Landwirtschaftsbetrieb	 „Valle	 del	

Peru“	 in	 der	 Provinz	 Mayabeque,	

Eduardo	 Sosa.	 In	 einer	 gemeinsa-

men	 Beratung	 mit	 dem	 Leiter	 der	

Agrargenossenschaft	Bösleben	wur-

de	 der	 feste	 Wunsch	 geäußert,	 im	

Milchprojekt	 Mayabeque	 eine	 klei-

ne	Fleischerei	aufzubauen.	Sie	sollte	

in	 erster	 Linie	 der	 Versorgung	 der	

Beschäftigten	 im	 Betrieb	 „Valle	 del	

Peru“	 dienen	 und	 erst	 in	 zweiter	

Linie	 dem	 Verkauf	 gegen	 Devisen,	

um	 die	 nötigen	 Finanzmittel	 für	

benötigte	 Produktionsmittel	 und	

ggf.	Ersatzteile		zu	sichern.	

Im	 Februar	 2012	 fuhren	 Ingeborg	

Giewald	 und	 Gudrun	 Jentzsch	 von	

der	 AG	 Cuba	 si	 Thüringen	 in	 die	

Provinz	 Mayabeque,	 um	 sich	 ein	

Bild	 von	 den	 Rahmenbedingungen	

vor	 Ort	 zu	 machen.	 Wir	 besuchten	

u.a.	 den	 bereits	 vorhandenen	 klei-

nen	 Schlachthof	 in	 dem	 Landwirt-

schaftsbetrieb	 „Valle	 del	 Peru“,	 wo	

nicht	 nur	 für	 den	 eigenen	 Bedarf	

sondern	 auch	 als	 Dienstleistung	

geschlachtet	 wird.	 Beeindruckend	

die	tierärztliche	Betreuung	und	Hy-

giene	im	gesamten	Schlachtbereich.	

Eine	kleine	Produktion	von	Kroket-

ten	 und	 eine	Räucherkammer	 exis-

tieren	schon	–	so	kann	eine	

Art	Chorizo	hergestellt	wer-

den	–	 übrigens	mit	dem	ge-

rodeten	 Marabu	 als	 Räu-

cherholz.	 Das	 Restaurant	

des	 Betriebes	 im	 Circulo	

Social	 in	 Altamira	 pro@itiert	

bereits	 von	 der	 Arbeit	 des	

Schlachthofes.	

Abschließend	 fand	 ein	 Ge-

spräch	 mit	 Eduardo	 Sosa,	

dem	 Vertriebsleiter	 José	

Manuel	 und	 dem	 Betriebs-

direktor	Jorge	Perez	Benitez	

statt.	 Alle	 fanden	 die	 Idee	

der	 Wurstproduktion	 gut,	

wenn	denn	die	Technologie	

vorhanden	wäre.	Die	Erwei-

terung	 der	 Fleischerei	 sei	

ohne	 Probleme	 möglich,	 es	

sollte	aber	klein	angefangen	

werden.	Das	Fleischereipro-

jekt	 solle	 zusätzlich	 in	 den	

Milchprojekt-Vertrag	 aufge-

nommen	werden.	 Es	wurde	

vereinbart,	 dass	 zwei	 com-

pañeros	 nach	 Thüringen	 kommen,	

um	 die	 Wurstproduktion,	 ihre	 Re-

zepte	 und	 Zutaten	 zu	 lernen.	 Es	

wurde	 auch	 Interesse	 an	 einer	 So-

laranlage	geäußert,	die	eine	Kombi-

nation	 von	 Photovoltaik	 und	 Ther-

moenergie	sein	sollte.		

Mit	Unterstützung	von	José	Trujillo,	

Präsident	 von	 ACPA	 der	 Provinz	

Pinar	del	Rio,	besuchten	wir	im	dor-

tigen	 Landwirtschaftsbetrieb	 „Cami

-lo	 Cienfuegos“	 eine	 bereits	 arbei-

tende	 Fleischerei.	 Zusammen	 mit	

Maria	 Elena,	 der	 Direktorin	 für	 In-

ternationale	Beziehungen	bei	ACPA	

Jetzt gehts um die Wurst: Fleischereiprojekt im  
kubanischen Mayabeque nimmt Gestalt an 

Die	 Maschinen	 stehen	 bereit	 -	 hier	 mit	 Ingeborg	 Giewald,	

Cuba	si	Thüringen	
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nacional,	 ließen	 wir	 uns	 über	 die	

dortigen	 Erfahrungen	 berichten.	

Wir	konnten	die	Produktionsräume	

besichtigen,	 wo	 mit	 Edelstahlgerä-

ten	 spanischer	Produktion	 gearbei-

tet	wird.	Die	Fleischerei	hat	die	Grö-

ße,	wie	wir	sie	uns	auch	für	das	Pro-

jekt	 im	 „Valle	 del	 Peru“	 vorstellen.	

Das	 war	 eine	 sehr	 wichtige	 Hilfe,	

konnten	wir	doch	so	ermessen,	wel-

che	 Geräte	 wir	 unbedingt	 kaufen	

müssen.	 Es	 werden	 gegenwärtig	

zwei	 Wurstsorten	 –	 Räucherwurst	

und	 Kochwurst	 –	 hergestellt	 sowie	

Kroketten.	 Und	 auch	 hier	 wird	 der	

Großteil	 der	 Erzeugnisse	 für	 Peso	

nacional	verkauft	und	ein	kleinerer	

Teil	 für	 Devisen.	 Die	 Geräte	 sind	

bereits	 15	 Jahre	 alt	 und	 es	 wird	

langsam	Ersatz	benötigt.	

Wir	waren	uns	mit	den	kubanischen	

Partnern	 einig	 –	 wir	 fangen	 im	

„Valle	 del	 Peru“	 mit	 einem	 kleinen	

Betrieb	an	und	erweitern	 Stück	 für	

Stück	bei	Bedarf.		

Zurück	 in	 Thüringen	 berieten	 wir	

uns	 mit	 dem	 Geschäftsführer	 der	

Agrargenossenschaft	 Bösleben.	

Dort	 können	 zwei	 kubanischen	

„Lehrlinge“	 angelernt	 werden,	 so-

dass	 sie	 auch	 in	 der	 Lage	 sind	 zu	

entscheiden,	welche	Wurstsorten	in	

Kuba	 produziert	 werden	 sollen.	 In	

einer	 anderen	 Thüringer	 Firma	

wurden	 die	 benötigten	 Geräte	 be-

sorgt.	 Und	 dann	 kam	 der	 Tag,	 an	

dem	 unser	 erster	 Schritt	 zur	Metz-

gerei	 vollendet	 wurde:	 am	 29.	 No-

vember	 2012	 wurde	 ein	 40-Fuß-

Container	 in	 Isseroda	mit	 allen	Ge-

räten	 einschließlich	 Kühl-	 und	 Ge-

frierzellen	beladen	und	auf	die	 lan-

ge	Reise	geschickt.		

Jetzt	 beginnen	 die	 „Hausaufgaben“	

für	 die	 kubanischen	 Partner	 vor	

Ort:	 Erweiterung	 des	 Fleischerei-

Gebäudes,	 Wasser-	 und	 Elektroan-

schluss,	 Au@bau	 der	 Geräte.	 Und	

wenn	die	Mitarbeiter	aus	Thüringen	

nach	 Kuba	 zurückkommen	 mit	 ih-

ren	neuen	Erfahrungen	und	Rezep-

turen	muss	 über	den	Kauf	oder	die	

Anzucht	 der	 benötigten	 Gewürze	

nachgedacht	 werden.	 Um	 eine	 län-

gere	Haltbarkeit	für	den	Vertrieb	zu	

erreichen,	muss	 auch	 nach	Konser-

vierungsmöglichkeiten	 gesucht	

werden.		

Das	 Projekt	 wird	 vollständig	 aus	

Spenden	 @inanziert.	 Herzlichen	

Dank	auch	den	Thüringern,	die	mit	

ihrer	Unterstützung	zum	Erfolg	bei-

tragen.	Wir	werden	alles	dafür	 tun,	

dass	 das	 Fleischerei-Projekt	 eine	

Erfolgsgeschichte	 wird.	 Und	 dann	

wird	Cuba	si	und	Thüringen	in	aller	

Munde	sein	–	in	Mayabeque.	

	

	

Über	die	weitere	Unterstüt-

zung	unserer	Solidaritäts-

projekte	in	Kuba	durch	

Spenden	auf	unser	Konto	

bei:		

	

DIE	LINKE.Thüringen,		

Kontonummer:		130029424,	

BLZ:		82051000,		

VWZ:	267	würden	wir	uns	

sehr	freuen.	
	

Der	Beginn	der	Zusammenarbeit:	Adis,	Milchprojekt	Prov.	Mayabeque	(2.v.r.)	mit	dem	Leiter	der	Agrargenossenschaft	Bernhard	

Ernemann	(Mitte),	Eckhard	Bauerschmidt,	DIE	LINKE	,und	Ingeborg	Giewald,	Cuba	si	Thüringen	
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In der Dezemberausgabe des „Linken 
Echo“ hat Genosse Jochen Traut in 
zwei Beiträgen über den Landespartei-
tag in Wurzbach und über die Rolle 
der Basisorganisationen in der Mit-
gliederpartei Die LINKE. uns nicht 
nur informiert, sondern damit auch 
Probleme angesprochen, mit denen 
wir uns ebenfalls in unserer BO seit 
geraumer Zeit beschäftigen. 
Weshalb haben wir hinter die Über-
schrift unseres Beitrages ein Fragezei-
chen gesetzt?  
Aus einem aus unserer Sicht wichtigen 
Grund. 
Es dürfte doch wohl außer Frage ste-
hen, dass unsere Partei nur durch eine 
starke Basis erfolgreich sein kann. 
Und daher gibt es bei uns einige Be-
denken, ob das geplante Strukturkon-
zept tatsächlich dem Anspruch gerecht 
wird, welcher mit dem oben genann-
ten Motto beabsichtigt ist. 
Wir lassen mal außer Acht, welche 
Strukturprobleme es mit der künftigen 
Gebiets- und Verwaltungsreform in 
Thüringen gibt, da wir sie noch nicht 
kennen. Entscheidend jedoch sind die 
Probleme, die sich aus der Mitglie-
derentwicklung und Altersstruktur 
ergeben. 
Nach unserer Meinung muss das 
Hauptaugenmerk auf die Entwicklung, 
Stärkung und Aktivierung der Basisor-
ganisationen gelegt werden. Zugege-
ben, das vorhandene Konzept über die 
Bildung von 6 Regionalverbänden 
anstelle von 21 Kreis- und Stadtver-
bänden sieht auf dem ersten Blick gut 
aus, vermittelt es doch den Eindruck 
von Effektivität und Rationalität. 
Für ein Wirtschaftsunternehmen oder 
die Verwaltung wäre eine solche Kon-
zentration der Kräfte durchaus an-
nehmbar. 
Aber wir sind weder das Eine noch 
das Andere. 
Wir sind eben eine Mitgliederpartei. 
Wenn wir also mit Mitgliederschwund 
und Überalterung zu kämpfen haben, 
dann ändert doch eine andere Struktur 
auch nicht das Geringste an diesem 
Zustand. Ganz im Gegenteil! Wir ak-
zeptieren ihn damit! 
 
Was also ist zu tun? 
Ja, es ist wichtig, dass in den BOs die 
Genossen die Gelegenheit haben müs-
sen, sich zu informieren und ihre Ge-
danken auszutauschen. Doch das 

reicht eben nicht aus. Es genügt auch 
nicht, wenn wir sagen: Bei Wahl-
kämpfen haben wir es doch immer 
geschafft, die Basis zu mobilisieren, 
und dies wird auch diesmal so sein. 
Was uns fehlt ist neben einem Struk-
turkonzept ein Konzept für die Mit-
gliedergewinnung und die Entwick-
lung von Kadern, denn der Alterungs-
prozess macht auch vor den führenden 
Genossen keinen Halt.  
Deshalb einige Erfahrungen und Vor-
schläge aus der Sicht unserer BO: 
Wir waren im vergangen Jahr in der 
glücklichen Lage, 5 junge Mitglieder 
im Alter von unter 25 Jahren in unse-
ren Reihen zu haben. Als sie zu uns 
kamen, diskutierten wir als erstes die 
Frage: „Was hat euch bewogen, Mit-
glied der Partei zu werden?“ 
Die Antwort war klar und eindeutig: 
Die herrschenden Verhältnisse sind 
unerträglich und entsprechen nicht 
unseren Lebensvorstellungen, deshalb 
wollen und müssen wir sie ändern! 
Das Parteiprogramm der LINKEN 
entspricht dem, was wir von der Zu-
kunft erwarten, und deshalb wollen 
wir aktiv an dessen Verwirklichung 
mitarbeiten und mitkämpfen. 
Dafür hatten, und haben sie eine ganze 
Menge von Ideen und Vorschlägen 
parat. Wir haben an diesem Punkt eine 
wertvolle Erfahrung gemacht und eini-
ges gelernt. Voraussetzung dafür war, 
dass wir zunächst einmal uns gegen-
seitig zugehört haben, und zwar ohne 
Vorbehalte und Einwände.  
Im Ergebnis können wir sagen: 
Es ist durchaus möglich, eine gemein-
same Sprache zwischen Alten und 
Jungen zu finden. Es stimmt auch 
nicht, dass junge Menschen nicht an 
Politik interessiert sind. Unsere jungen 
Genossen bestätigen uns, dass es viele 
junge Leute gibt, die denken wie sie 
und nach entsprechenden Möglichkei-
ten suchen, sich zu bestätigen, ohne 
dabei gleich an eine Parteimitglied-
schaft zu denken. 
Das liegt neben anderen Gründen vor 
allem auch am äußeren Erscheinungs-
bild unserer Partei, das sich in vielen 
Dingen nicht von dem der Anderen 
unterscheidet, was wiederum für sie 
die Partei nicht interessant und attrak-
tiv macht. Das wiederum war für uns 
Anlass, darüber nachzudenken, wie 
und mit welchen Kräften und Mitteln, 
wir diesen Zustand verändern können. 

Im Ergebnis dieser Überlegung kamen 
wir zu dem Entschluss, innerhalb un-
serer BO eine Jugendgruppe zu bilden. 
Ihre Aufgabe sollte es sein, weitere 
Jugendliche für politische Aktionen zu 
gewinnen und damit langfristig auf ein 
Wachstum unserer Mitgliedschaft 
hinzuwirken. 
Als erster Schritt war dafür vorgese-
hen, die Kräfte junger Mitglieder un-
seres Kreisverbandes zu bündeln und 
durch aktives öffentliches Auftreten 
das Bild der Partei stärker in das öf-
fentliche Bewusstsein zu tragen. 
Es würde hier zu weit führen, alle 
Ideen und Vorschläge im Einzelnen 
darzulegen. 
Auf jeden Fall wurde von allen Seiten 
Unterstützung zugesagt. Es herrschte 
regelrechte Aufbruchsstimmung. 
Doch dann gab es für alle einen 
schmerzhaften Rückschlag, indem uns 
zwei dieser jungen Genossen wieder 
verließen. Auch hier würde es zu weit 
führen, alle Einzelheiten aufzuzählen. 
Auf unsere Fragen, warum sie wieder 
gehen, sagten sie uns: 
Wir werden nicht ernstgenommen, 
man traut uns nichts zu und man 
sträubt sich, wenn wir mit unseren 
Vorschlägen eingefahrene Gleise ver-
lassen wollen. 
 
Unser Fazit: 

Seit Jahren wird auf allen möglichen 
Parteiveranstaltungen verkündet: „Wir 
brauchen dringend neue und vor allen 
Dingen junge Mitglieder“. 
Wenn wir sie dann aber haben, wissen 
wir nichts mit ihnen anzufangen, eben 
weil wir dafür keine Konzeption ha-
ben, und daran ändert auch keine 
Strukturreform etwas. 
Hier ist also aktuelles Handeln erfor-
derlich. 
Aber eines ist auch gewiss: 
Wir geben nicht auf und vielleicht 
hilft dieser Artikel nicht nur, darüber 
nachzudenken, sondern auch aktiv zu 
werden. 
Dann sind wir gerne bereit, das Frage-
zeichen in der Überschrift in ein Aus-
rufezeichen zu verwandeln. 
 

Dieter Genseke 
BO Gehren 

Die Linke Thüringen 2020 – Stark für die Zukunft? 

Thema: 
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Eine Tonne Kies vor dem Landtag abgekippt 

„Jugendarbeit ohne Kies wird mies“, 
so hatte der LINKE Fraktionsvorsit-
zende Bodo Ramelow bei der Jugend-
aktion am 24. Januar vor dem Landtag 
in Erfurt die Forderungen des Offenen 
Jugendaktivs Ilmenau aufgegriffen. 

Sie hatten am Rande der Plenarbera-
tungen zum Landeshaushalt eine Ton-
ne Kies abgekippt, um unter dem 
Motto „Ohne Moos und Kies ist alles 
mies“ gegen die Kürzungs- und Spar-
politik der Landesregierung  zu pro-
testieren. Die Linksfraktion unter-
stützte die Aktion, mit der auf die 
prekäre finanzielle Situation der Krei-
se und Kommunen in Thüringen auf-
merksam gemacht wurde. Pünktlich 

zur Mittagspause wurden so die Ab-
geordneten, die sich gerade mit der 
Verabschiedung des Landeshaushaltes 
für 2013/14 befassten, an die ange-
spannte Lage in den Kommunen des 
Freistaates erinnert. 

In seinem Redebeitrag wies Daniel 
Meurer aus dem Ilm-Kreis darauf hin, 
dass in erster Linie die ohnehin nur 
noch schwierig umzusetzenden Frei-
willigen Aufgaben der Kommunen 
betroffen sind. Dazu zählen Zuschüs-
se für Sportvereine, Interessenge-
meinschaften und auch Jugendclubs. 
Meurer erwähnte dabei besonders das 
Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau. 
Insbesondere für junge Leute sei eine 

solche Entwicklung fatal. Meurer 
schlussfolgerte: „Mit der Reduzierung 
des Angebotes oder gar dem Wegfall 
solcher Einrichtungen werden die 
betroffenen Städte und Gemeinden für 
jüngere Leute unattraktiv!“ Resultat 
einer solchen Entwicklung sei eine 
Verschärfung der Abwanderung, eine 
Überalterung insbesondere im ländli-
chen Bereich und nicht zuletzt ein 
Mangel an Fachkräften. 
Konsequenterweise forderte Daniel 
Meurer eine bessere finanzielle Aus-
stattung der Thüringer Kommunen, 
damit sie insbesondere ihre freiwilli-
gen Aufgaben wahrnehmen können. 
Durch die Schaffung einer sozialen 
Infrastruktur in Form von Freizeit- 
und Betreuungsangeboten sei es mög-
lich, die Attraktivität des Wirtschafts-
standorts Thüringen wieder zu stei-
gern.  
 
Die Wagenladung Kies sollte versinn-
bildlichen, dass die bisherige finanzi-
elle Ausstattung nicht reiche. Meurer 
dazu: „Um unser Verpflichtung nach-
zukommen, reicht diese Menge nicht 
aus!“ 
 

 
Christopher Brucker 

Aktion 

Daniel Meurer am Mikrofon 
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Im Dezember hatte ich mich schon mal 
zum Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung 2012 geäußert. Noch vor 
der Veröffentlichung meines Artikels 
kamen in den Nachrichten Berichte dass 
die Grünen nicht mit der Korrektur und 
Entschärfung des Berichtes durch  einver-
standen sind. Einige Aussagen, die ich in 
meinem letzten Artikel übernommen hatte 
sind im aktuellen Entwurf schon nicht 
mehr enthalten.  
Deshalb nochmal ein paar Anmerkungen 
von mir. 
Im ersten Bericht ist mir dieser Satz posi-
tiv aufgefallen: 
„Die Bundesregierung prüft, ob und wie 
über die Progression in der Einkommens-
teuer hinaus privater Reichtum für die 
nachhaltige Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben herangezogen werden kann.“ 
Dieser Satz ist im überarbeiteten Bericht 
nicht mehr zu finden, was bei den Ge-
werkschaften zu massiver Kritik geführt 
hat. Sie spricht vom Verschleiern und 
Beschönigen.  
Ein weiterer Satz der entfallen ist : 
"Allerdings arbeiteten im Jahr 2010 in 
Deutschland knapp über vier Mio. Men-
schen für einen Bruttostundenlohn von 
unter sieben Euro." 
Selbst im Stern sind Hinweise zu den 
Änderungen kritisch vermerkt. 
„Und die Behauptung der Liberalen, die 
nun in der geänderten Fassung nachzule-
sen ist, dass die Senkung der Reallöhne zu 
einer "strukturellen" Verbesserung auf 
dem Arbeitsmarkt geführt hat, werden die 
Menschen nur als zynisch empfinden kön-
nen. Was ist ein Job schon wert, wenn die 
Bezahlung nicht einmal ausreicht, um ein 
bescheidenes Leben führen zu können? 
Ebenso wenig führt der Hinweis der 
Kanzlerin weiter, dass wir den "wohl-
habendsten" Mitbürgern 55 Prozent der 
Steuereinnahmen verdanken. Denn auch 
das ist nicht korrekt. Richtig Steuern zah-
len müssen nur die gutverdienenden An-
gestellten. Ein Unternehmer, der seine 
Gewinne mit Hilfe von Steuerberatern gut 
versteckt, kann sich so arm rechnen, dass 
er überhaupt nichts mehr an den Fiskus 
abführen muss. Und die Kapitalbesitzer, 
die gar nicht arbeiten müssen, müssen nur 
25 Prozent Kapitalertragssteuer zahlen, 
während die angestellten Gutverdiener 
den Höchststeuersatz blechen müssen. Ist 
das gerecht? Nein. Deswegen dürfte es 
auch der Kanzlerin schwer fallen, den 
Menschen zu erklären, warum es bei-
spielsweise keine Vermögenssteuer in 
Deutschland mehr gibt. 
Egal, wie die Minister textlich an den 
Formulierungen des Armutsberichts her-
umfeilen: All das ändert nichts an der 
Tatsache, dass die deutsche Gesellschaft 

sozial und materiell auseinander fällt.“ 
Man stößt bei Recherchen im Internet zu 
dem Thema auch auf  humorvollen Um-
gang damit, so meldet Der Postillion 
„Großes Lob für die Politik: Der offizielle 
Armutsbericht der Bundesregierung ist 
eines der Werke, die für den renommier-
ten Deutschen Science Fiction Preis nomi-
niert worden sind. Das gab der Science 
Fiction Club Deutschland am Freitag be-

kannt. Damit hat der 535-seitige Bericht 
unter dem Titel "Lebenslagen in Deutsch-
land. Entwurf des 4. Armuts- und Reich-
tumsberichts der Bundesregierung" realis-
tische Chancen, die Auszeichnung 2013 in 
der Kategorie "Bester Roman" zu gewin-
nen. 
Zu der Entscheidung des Vereins, die 
Regierung für den Preis zu nominieren, 
habe vor allem die überzeugende Art und 
Weise beigetragen, in der ein utopisches 
Deutschland reicher und glücklicher Men-
schen dargestellt wird, heißt es in einer 
offiziellen Mitteilung. So seien dröge 
Zahlen und Statistiken mit viel Fantasie 
und Sinn für das Surreale in eine packende 
Gegenwirklichkeit eingebettet worden, die 
selbst Klassische Sozialutopien wie 
Thomas Morus' "Utopia" in den Schatten 
stelle.  
Angesichts dieser schillernden Einbil-
dungskraft sei es auch verzeihlich, dass es 
keinen festen Protagonisten und nur einen 
sehr losen Handlungsverlauf gebe.  
Bei seinem Lob stellt der Science Fiction 
Club besonders die gewaltige Wirkung 
des Epos heraus: "Nach abgeschlossener 
Lektüre des Werkes verspürt jeder Leser 
den dringenden Wunsch, auch in diesem 
sagenhaften 'Deutschland' zu leben. 
Aber ernsthaft, man kann nicht wirklich 

positiv sehen, wie sich die Vermögensver-
hältnisse entwickeln. „Zur Verteilung der 
Privatvermögen in Deutschland liegen für 
den Berichtszeitraum Daten aus dem Jahr 
2008 vor. Danach verfügen die Haushalte 
in der unteren Hälfte der Verteilung nur 
über gut ein Prozent des gesamten Netto-
vermögens, während die vermögensstärks-
ten zehn Prozent der Haushalte über die 
Hälfte des gesamten Nettovermögens auf 
sich vereinen. Der Vermögensanteil des 
obersten Dezils ist dabei im Zeitverlauf 
immer weiter angestiegen.“ So liest man 
auch im Bericht: „Das private Nettover-
mögen (einschließlich privater Organisati-
onen ohne Erwerbszweck) stieg im Be-
richtszeitraum zwischen Ende 2006 und 
Ende 2011 nominal um über anderthalb 
Billionen Euro auf gut zehn Billionen 
Euro an. Von allen Vermögensarten ist 
das Nettogeldvermögen im Berichtszeit-
raum am stärksten gestiegen. Das ist das 
Geldvermögen (einschließlich Unterneh-
mensanteilen) nach Abzug von Krediten 
und sonstigen finanziellen Verbindlichkei-
ten.“ Warum können zu dieser Klientel 
nicht die Menschen gehören, die mit Ar-
beit lohnabhängig oder freiwillig, aktiv für 
die Gesellschaft tätig sind? 
 
Das wirkt sich auf das gesamte Leben aus. 
So ist im Bericht zu lesen: „Gerade bei 
Niedrigverdienern kann es trotz langjähri-
ger Beitragszahlung zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu nur relativ geringen 
Rentenansprüchen kommen. Liegen keine 
weiteren Einkünfte vor, kann auch bei 
längerer Erwerbsdauer Bedürftigkeit im 
Alter entstehen. Kürzere Erwerbsphasen 
aufgrund von Kindererziehung oder der 
Pflege von Angehörigen wirken in die 
gleiche Richtung. Ein weiteres Risiko 
besteht in der langjährigen Ausübung 
einer Selbstständigkeit, wenn nicht für das 
Alter vorgesorgt wird. Anders als in den 
meisten Ländern Europas steht es Selbst-
ständigen in Deutschland frei, ob und wie 
sie vorsorgen. Selbstständige, deren Al-
tersvorsorge am Ende des Erwerbslebens 
aus welchen Gründen auch immer sich als 
unzureichend herausstellt, werden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bedürftig.“ 
Vielleicht setzt sich Rot-Grün nach der 
nun erreichten Mehrheit im Bundesrat ja 
wirklich mal für einen gesetzlichen ar-
mutsfesten Mindestslohn ein, um der Al-
tersarmut wirksam entgegen zu wirken. 
Ich bin mal neugierig, wann der Bericht 
Thema in der Regierung wird. Erst sollte 
er am 19. Dezember behandelt werden, 
dann anfangs des Jahres. Ich werde das 
Thema weiter verfolgen. 

 
Vera Diller 

Armutsbericht Teil 2 

Armut in Deutschland 

So stellt sich unser Zeichner dieses 

„Deutschland“ vor  
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Da der Stadtrat am 20. Dezember die be-
schlossene Tagesordnung nicht abgearbei-
tet hatte, fand die Sitzung am 9. Januar 
ihre Fortsetzung. Bei den meisten Be-
schlussanträgen haben jedoch die Fraktio-
nen und der Stadtrat eine Entscheidung 
verschoben. Nun müssen sich erst die 
Ausschüsse mit den Sachverhalten be-
schäftigen, bevor der Stadtrat abschlie-
ßend entscheiden wird.  
 
Noch keine Entscheidung zum Stadtrats-

vorsitz 

 
Ob es künftig einen Stadtratsvorsitzenden 
geben wird, so wie es Die LINKE vorge-
schlagen hat, ist noch völlig offen. Der 
jetzige Bürgermeister Alexander Dill 
(unabhängig) hat sich wie sein Vorgänger 
bisher gegen die Schaffung eines solchen 
Amtes ausgesprochen. Er befürchtet eine 
Einschränkung seiner Kompetenzen. Die-
se Befürchtungen verwundern, ist es doch 
in vielen Stadträten und auch im Kreistag 
seit Jahren geübte Praxis, dass eine Vorsit-
zende bzw. ein Vorsitzender die Tageslei-
tung inne hat, während sich der Bürger-
meister und die Landrätin auf inhaltliche 
Fragen konzentrieren. Die LINKE will 
nun im Gespräch mit den anderen Fraktio-
nen für ihren Vorschlag werben und auch 
dem Bürgermeister seine Befürchtungen 
nehmen.  
 
Strompreisstopp bei den Stadtwerken 

wird in den Ausschüssen diskutiert 

 
Auch die Forderung der LINKEN zur 
Aussetzung der Strompreiserhöhungen der 
Stadtwerke zum 1. Januar 2013 ist in die 
Ausschüsse überwiesen worden. Die LIN-
KE hält es für völlig inakzeptabel, dass 
der Stadtrat in die Entscheidungen zur 
Strompreisgestaltung bei den Stadtwerken 
nicht miteinbezogen wird. Derartige Ent-
scheidungen trifft bisher nur der Auf-
sichtsrat und dieser tagt nicht-öffentlich. 
Die Thüringer Kommunalordnung ver-
weist aber bei derartigen Preisentschei-
dungen der Stadtwerke ausdrücklich auf 
die Zuständigkeit des Stadtrates. Die LIN-
KE fordert zudem die Offenlegung der 
Preiskalkulationen, sodass die Kunden in 
diese Einblick erhalten können.  
Der Bürgermeister widersprach der Forde-
rung der LINKEN und sieht die aus-
schließliche Zuständigkeit beim Auf-
sichtsrat, dessen Vorsitzender er ist. Im 
Hauptausschuss soll nun die Rechtslage 
nochmals umfassend geprüft werden. 
Anschließend muss der Stadtrat endgültig 
entscheiden.  
 

Bürgermeister will im Februar seine 

ersten Arbeitsschwerpunkte zur Diskussi-

on stellen  

 

Bereits im Oktober 2012 hatte die LINKE 
den Bürgermeister gebeten, seine Arbeits-
schwerpunkte für die nächsten zwei Jahre 
dem Stadtrat zur Diskussion zu stellen. 
Nach Überzeugung der LINKEN hat nicht 
nur der Stadtrat, sondern auch die Öffent-
lichkeit ein berechtigtes Interesse, von 
einem neu gewählten Bürgermeister zu 
erfahren, welche Ziele und Arbeitsschwer-
punkte dieser hat. Doch scheinbar hat Herr 
Dill hier eine gänzlich andere Auffassung.  
Mit scharfen Worten wies er die Forde-
rung der LINKEN zurück. Er ließe sich 
auch nicht vom Stadtrat vorschreiben, was 
er in der Öffentlichkeit zu tun habe. Er sei 
zum Bürgermeister gewählt und könne 
deshalb auch ohne Einbeziehung des 
Stadtrates agieren. Zwischenzeitlich hat 
sich Bürgermeister Dill offensichtlich von 
dieser bisherigen Verweigerungshaltung 
etwas gelöst. Nachdem die LINKE im 
Stadtrat den Bürgermeister bat, seine 
Schlussfolgerungen aus der durchgeführ-
ten Einwohnerversammlung darzulegen, 
gab Herr Dill die Zusage, dies zur nächs-
ten Stadtratssitzung am 7. Februar zu tun. 
Die nächste Stadtratssitzung kann also 
durchaus spannend werden.  
 
LINKE fordert Offenlegung der Ge-

schäftsführergehälter von städtischen 

Unternehmen  

 

In einigen Bundesländern wie Hessen und 
Nordrhein-Westfalen ist gesetzlich vorge-
schrieben, dass die Gehälter der Ge-
schäftsführungen kommunaler Unterneh-
men veröffentlicht werden. Bei kommuna-
len Eigenbetrieben, den Bürgermeistern, 
Beigeordneten und Bediensteten der Ver-
waltung ist diese Offenlegung ohnehin in 
der gesamten Bundesrepublik geregelt. 
Bei den Geschäftsführergehältern in kom-
munalen Unternehmen können die Kom-
munen in Thüringen selbst entscheiden, 
ob eine Offenlegung erfolgt oder nicht. In 
Arnstadt wurde bisher, auch durch den 
Druck des ehemaligen Bürgermeisters, auf 
eine solche Offenlegung verzichtet.  
Da sich der neu gewählte Bürgermeister 
für mehr Transparenz ausgesprochen hat, 
unternahm die LINKE erneut den Ver-
such, die Offenlegung der Geschäftsfüh-
rergehälter zu erreichen. Doch in dieser 
Frage sieht sich auch der neue Bürger-
meister offenbar in strenger Tradition 
seines Amtsvorgängers. Die Zusagen im 
Bürgermeisterwahlkampf sind für Herrn 
Dill offensichtlich nicht mehr Handlungs-

maßstab. Herr Dill spricht sich bisher 
gegen die Veröffentlichung der Geschäfts-
führergehälter aus - sieht die Rechte der 
betroffenen Geschäftsführer berührt. Ohne 
deren Zustimmung ist eine Offenlegung 
jedoch aus seiner Sicht ausgeschlossen. 
Auf Vorschlag der LINKEN soll nun im 
Hauptausschuss nochmals eine Rechtsprü-
fung stattfinden. Dabei soll auch geklärt 
werden, weshalb eine Offenlegung nicht 
möglich sein soll. Die bisherige Geheim-
niskrämerei schafft Raum für Spekulatio-
nen, die Geschäftsführer geraten dadurch 
mehr unter Druck als im Fall einer Offen-
legung ihrer Gehälter.  
 
LINKE sieht städtische Vergabeverfah-

ren bei Beschaffungen kritisch  

 

Wenn die Stadtverwaltung Beschaffungen 
tätigt, also Einrichtungsgegenstände, 
Technik oder Büromaterial kauft, muss 
hierzu ein Bieterwettbewerb ermöglicht 
werden. Deshalb sind in diesem Zusam-
menhang öffentliche Ausschreibungen 
durchzuführen. Im Ergebnis einer Rech-
nungsprüfung wurde nun bekannt, dass zu 
diesem Sachverhalt in der Stadtverwal-
tung bisher anders verfahren wurde und 
wird. Nicht die öffentliche Ausschreibung 
findet im Regelfall statt, sondern die soge-
nannte freihändige Vergabe bzw. be-
schränkte Ausschreibung. Bei diesen 
Vergabeverfahren entscheidet die Verwal-
tung selbst, welche Firmen und Anbieter 
zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert 
werden.  
Da diese Verfahrensweise sehr korrupti-
onsanfällig ist, will die LINKE hier Ver-
änderungen. Aus Sicht der LINKEN müs-
sen auch Beschaffungsaufträge im Regel-
fall öffentlich ausgeschrieben werden. Im 
Hauptausschuss soll nun weiter diskutiert 
und eine praktikable Lösung gefunden 
werden. Dabei geht es auch um die be-
rechtigten Interessen ortsansässiger Unter-
nehmen und Anbieter.  
 

Städtische Wohnungsbaugesellschaft 

immer noch ohne Wirtschaftsplan für 

2013  

 
Ob die vom Stadtrat beschlossenen Sanie-
rungsmaßnahmen von Wohnungen „An 
der Weiße“ in der Innenstadt 2013 tat-
sächlich begonnen werden, ist mehr als 
fraglich. Bisher hat die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft (WBG) noch keinen 
Wirtschaftsplan. Und ohne Wirtschafts-
plan können keine neuen Investitionen auf 
den Weg gebracht werden. Zudem können 
Fördermittel des Landes, die für das In-
vestitionsverfahren unverzichtbar sind, 

Arnstädter Stadtrat musste zum Jahresbeginn 
„nachsitzen“  

Arnstädter Stadtrat 
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ohne eben diesen Wirtschaftsplan nicht 
abgerufen werden.  
Die LINKE wollte im Stadtrat nun Auf-
klärung vom Bürgermeister. Doch was der 
Bürgermeister ausführte, kann kaum be-

friedigen. Herr Dill verweist auf die Zu-
ständigkeit des Aufsichtsrates, der jedoch 
nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
tagt. Und der Aufsichtsrat hat eben noch 
nicht entschieden. Zumindest hat der Bür-

germeister zugesagt, den Stadtrat am 7. 
Februar über den Sachstand zu informie-
ren. Es gilt also geduldig zu sein.  

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender  

Kommunales 

LINKE fordert weiteres städtisches Engagement für  
Bildungsstandort Arnstadt  

Die Arnstädter LINKE will in der nächs-
ten Stadtratssitzung am 7. Februar 2013 
über die Zukunft Arnstadts als Bildungs-
standort debattieren lassen. Hierzu hat die 
LINKE einen Beschlussantrag eingereicht. 
Aktueller Hintergrund ist dabei der Insol-
venzantrag der Fachschule Kunst.  
Die LINKE schlägt dabei vor, dass sich 
der Stadtrat zur Sicherung und Stärkung 
des Bildungsstandortes Arnstadt bekennt. 
Die LINKE fordert daher das Bekenntnis 
des Stadtrates zum Bildungsstandort Arn-
stadt und dessen Sicherung und Stärkung. 
Dies schließt ein, dass in Arnstadt auch 
höhere Bildungseinrichtungen in Fortfüh-
rung des Gymnasiums und des Berufs-
schulzentrums existieren müssen.  
Der Bildungsstandort Arnstadt kann nach 
Überzeugung der LINKEN nur gesichert 

und gestärkt werden, wenn Stadt, Land-
kreis, Land, ortsansässige Unternehmen 
und Träger der Bildungseinrichtungen 
gemeinsam agieren und sich ihrer Verant-
wortung im föderalen Bildungssystem 
stellen und gerecht werden. 
Nach Überzeugung der LINKEN muss 
sich der Stadtrat mit den Studierenden und 
den Lehrkräften der Fachschule Kunst 
solidarisieren. Insbesondere die Forderung 
nach Weiterführung der Studiengänge 
muss durch den Stadtrat unterstützt wer-
den. Die LINKE bittet den Bürgermeister, 
in Rücksprache mit der Fachschule Kunst, 
der Landrätin und dem Kultusministerium 
abzuklären, inwieweit die Stadt Arnstadt 
im Rahmen der gegebenen kommunal-
rechtlichen Bestimmungen den Fortbe-
stand der Fachschule Kunst unterstützen 

kann.  
Die LINKE wird auch vorschlagen, dass 
der Bürgermeister die Einrichtung eines 
„runden Tisches“ zur Weiterführung des 
Studienbetriebs und der künftigen Träger-
schaft der Fachschule Kunst auf den Weg 
bringt. Die LINKE wird auch die Etablie-
rung eines „runden Tisches“ vorschlagen, 
bei dem die Weiterführung des Studienbe-
triebs und die zukünftige Trägerschaft  
ergebnisoffen geprüft werden sollen. Dies 
schließt auch die Prüfung einer möglichen 
kommunalen Trägerschaft ein.  
 

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender 

Die Vertreter von CDU und Freien Wäh-
lern im Kreistag Ilm-Kreis können auch 
künftig ruhig schlafen. Ihre Albträume 
wegen steigender Müllgebühren aufgrund 
der beabsichtigten Rekommunalisierung 
sind weitgehend unbegründet. CDU und 
Freie Wähler sind herzlich zum betriebs-
wirtschaftlichen Exkurs der bisherigen 
Finanzierung der Abfallwirtschaft im Ilm-
Kreis eingeladen. Sie werden dabei 
schnell und leicht erkennen, dass die be-
triebswirtschaftlichen Zahlen ihre Be-
fürchtungen widerlegen.  
CDU und Freie Wähler sprechen von 
notwendigen Investitionen in Höhe von 6 
Mio. Euro für Müllfahrzeuge, -behälter 
und eine neue Betriebsstätte, da der bishe-
rige private Partner der Abfallentsorgung 
im Ilm-Kreis sich der Kommunalisierung 
verweigert und auch die Technik dem 
Kreis nicht zur Verfügung stellen will. Ich 
will gar nicht das Verhalten des privaten 
Partners bewerten, der in den zurücklie-
genden zehn Jahren mehr als 1,5 Mio. 
Euro Gewinn aus den Müllgebühren er-
zielt hat, was bisher auch CDU und Freie 
Wähler wenig interessierte. Immerhin 
belasteten diese Gewinne ebenfalls die 
Höhe der Müllgebühren. Doch unterstelle 
ich einmal, die 6 Mio. Euro müssten tat-
sächlich investiert werden. Bisher erfolgte 
die Finanzierung der notwendigen Investi-
tionen in die Transport- und Behältertech-
nik über die jährlichen Abschreibungen 
und kalkulatorischen Zinsen. In der jetzi-
gen Gebührenkalkulation sind hierfür in 

Summe rund 400.000 Euro pro Jahr ver-
bucht. Es ist keinesfalls also so, als hätte 
bisher der private Partner die Technik dem 
Ilm-Kreis gesponsert. Zudem entfällt bei 
der vollständigen Kommunalisierung auch 
die jährliche Gewinnausschüttung an den 
privaten Gesellschafter in Höhe von 
durchschnittlich 140.000 Euro und die 
darauf entfallene Steuerpflicht von rund 
60.000 Euro. Demnach stehen in Summe 
bereits 600.000 Euro im Jahr zur Refinan-
zierung von Investitionen zur Verfügung. 
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, 
dass bei einem kommunalen Eigenbetrieb 
gegebenenfalls die Leistungserbringung 
umsatzsteuerfrei erfolgen kann.  
Bei einer Umsatzsteuerbefreiung entfällt 
zwar auch die mögliche Vorsteuererstat-
tung, in Summe reduzieren sich aber die 
finanziellen Belastungen. Legt man den 
Wirtschaftsplan für 2012 zugrunde, wer-
den derzeit rund 630.000 Euro Umsatz-
steuer fällig. Dem gegenüber können Vor-
steuerbeträge von rund 266.000 Euro 
geltend gemacht werden. Im Saldo werden 
die Abfallgebührenzahler also aktuell mit 
364.000 Euro aus der Umsatzsteuer belas-
tet. Diese Belastung entfällt eventuell 
beim kommunalen Eigenbetrieb.  
Letztlich gibt es noch ein weiteres finanzi-
elles „Polster“: die bisherige Gewinnaus-
schüttung an den Ilm-Kreis, immerhin 
auch bis zu 150.000 Euro im Jahr. Diese 
Gewinnausschüttung könnte zumindest in 
Teilen zur Finanzierung von Investitionen 
herangezogen werden. Letztlich ist bei 

einem kommunalen Eigenbetrieb ohnehin 
keine Gewinnerzielung vorrangig vorge-
sehen. Insgesamt stehen für die notwendi-
gen Investitionen minimal 600.000 Euro, 
maximal 1,1 Mio. Euro pro Jahr zur Ver-
fügung. Beim jetzigen Zinsniveau wäre 
eine Refinanzierung in maximal 11 Jahren 
darstellbar. Im Optimum wären die Inves-
titionen nach 7 Jahren bezahlt – und dies 
alles ohne Gebührenerhöhungen. 
Zu verweisen ist auch darauf, dass eine 
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt auch 
nicht zwingend notwendig ist. Aus bisher 
gezahlten Gebühren hat der Abfallbetrieb 
Ilm-Kreis Geldbestände von 5,8 Mio. 
Euro aufgebaut, die für Nachsorgemaß-
nahmen an geschlossene Mülldeponien 
angespart wurden. Auf diese Finanzmittel 
kann im Rahmen einer internen Kreditauf-
nahme zurückgegriffen werden.  
Insgesamt sind somit die Befürchtungen 
unbegründet, dass bei der Rekommunali-
sierung der Abfallwirtschaft die Abfallge-
bühren steigen. Hingegen sind die Risiken 
der europaweiten Ausschreibung und 
damit der vollständigen Privatisierung 
unkalkulierbar. Und die Hoffnung von 
CDU und Freie Wähler die europaweite 
Ausschreibung ganz konkret auf die Ilme-
nauer Umweltdienst GmbH zuzuscheiden, 
ist nicht nur wettbewerbsfremd, sondern 
gefährlich. Hier wären weitere schlaflose 
Nächte vorprogrammiert. 
 

Frank Kuschel  

„Schlafstörungen wegen der Kommunalisierung der Abfallwirtschaft unbegründet“ 
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Es sind zwei „runde“ Geburtstage, die 
den Verlag edition ost in der Eulen-
spiegel Verlagsgruppe veranlasst ha-
ben, dieses Buch zum Preis von 9,90 
Euro herauszugeben. 

Beide, Gregor Gysi und Hans Mod-
row, stehen für linke Politik. Beide 
sind bekannt vor allem seit dem 
Herbst 1989. Der eine als Ministerprä-

sident der DDR in den Jahren 1989/90 
und der andere als Vorsitzender der 
SED/PDS seit dem Sonderparteitag 
der SED im Dezember 1989. 
Sie sind seitdem aus der aktuellen 

Politik der PDS, Linkspartei.PDS und 
der Partei DIE LINKE nicht mehr 
weg zu denken. 
Der eine nunmehr als langjähriger 

Vorsitzender der Fraktion DIE LIN-
KE im Deutschen Bundestag, der an-
dere bis zur Gründung der Partei DIE 
LINKE deren Ehrenvorsitzender und 
nunmehr der Vorsitzende des Ältes-
tenrates der Partei. 
Der eine wurde 65 Jahre, geboren am 
16. Januar 1948 in Berlin, und der 
andere 85 Jahre, geboren am 27. Janu-
ar 1928 bei Pölitz. Es sind zwei Jahr-
zehnte Altersunterschied zwischen 
beiden.  
Beide haben unterschiedliche Biogra-
fien und damit auch Lebenserfahrun-
gen. 
Der eine seit seiner Rückkehr aus 
sowjetischer Kriegsgefangenschaft, 
Berufspolitiker, zunächst in der FDJ 
und später Funktionär der SED in den 
verschiedensten Funktionen, bevor er 
in der schwierigsten Situation der 
DDR deren Ministerpräsident wurde. 
Der andere aus einer revolutionären 
Familie stammend, mit dem Hinter-
grund des Vaters, eines Kulturpoliti-
kers und Diplomaten der DDR, wurde 
nach dem Abitur mit Berufsausbil-
dung in der DDR, Jurist, Rechtsan-
walt und Verteidiger. Zugleich aber 
auch in der Funktion des Vorsitzen-
den des Kollegiums der Rechtsanwäl-
te der DDR. Also somit auch vertraut 
in Rechtsfragen der DDR mit nicht 
unmaßgeblicher Verantwortung. 
Modrow, der Berufspolitiker, und 
Gysi, der Seiteneinsteiger, standen 
1989/90 nicht nur vor den Trümmern 
der SED, sondern auch an der Wiege 
einer neuen Partei. Seit über zwanzig 
Jahren versuchen sie, der linken Be-
wegung in Deutschland Form und 
Richtung zu geben. Ihre Ansichten 
unterscheiden sich: Was für den einen 
bereits eine Kapitulation ist, ist für 
den anderen ein zulässiger und not-
wendiger Kompromiss. 
Erstmals tauschen sich beide öffent-
lich aus: Über den Neubeginn, über 
den der PDS, den Zusammenschluss 
mit der WASG und brennende aktuel-
le Fragen der LINKEN - ein spannen-
der Dialog zweier Politprofis in die-
sem Buch. 
Man sollte es kaufen und lesen. 
 

Jochen Traut 

Gysi und Modrow im Streitgespräch:  

Ostdeutsch oder angepasst 

Das aktuelle Buch 
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Wieder eine Wettpatenschaft. Klaus 
H. Jann, unser roter Reporter aus 
Wülfrath, hat mich eingeladen, erneut 
die Patenschaft für eine Wette zu 
übernehmen, die vom 08.-10.03.2013 
laufen soll.  
Ihr erinnert euch sicher alle an die 
Wette mit unserem neuen Logo vor 
den Ortseingangsschildern und dem 
wunderbaren Plakat, das daraus ent-
standen ist. Danach gab es die Wette, 
dass eine bestimmte Anzahl von Info-
tischen am gleichen Tag bundesweit 
nach außen deutlich macht, dass unse-
re gesamtdeutsche Partei auch ge-
samtdeutsch mobilisierungsfähig ist. 
Wir waren als Thüringer Landesver-
band der absolute „Wettkönig“ und 
ich war ja als Pate von Anfang an mit 
eingebunden in diese Herausforde-
rung. Jetzt bietet er uns die Wette an, 
dass es uns gelingen möge vom 08.-
10.03.2013, rund um den internationa-
len Frauentag, öffentliche Aktionen 
der Linken organisiert zu bekommen. 
Der Wetteinsatz beträgt vier Euro pro 
Aktion für das Projekt  „Milch für 

Kuba’s Kinder“, wenn es uns gelingt, 
die Zahl 500 zu knacken. Sollten wir 
die Hürde von 500 Aktionen, Aktivi-
täten oder Infoständen nicht hinbe-
kommen, muss Klaus H. Jann für jede 
Aktion immerhin noch einen Euro für 
dieses Projekt in Kuba einzahlen. Da 
wir am 08.03.2013 ja sowieso Blu-
menverteilaktionen machen und da-
nach das Wochenende ansteht, müsste 
es doch gelingen, dies quasi als Früh-
jahrsauftakt zur Bundestagswahl zu 
nutzen und wenigsten in Thüringen so 
viel zu mobilisieren, dass wir einen 
erkennbaren Anteil daran haben.  
Ich biete deshalb dem Thüringer Lan-
desverband die Wette an, dass es uns 
gelingt 10% der Aktionen allein in 
Thüringen abzusichern. Sollte wir 
also 50 Infostände und Aktionen in 
der Zeit vom 08.-10.03.2013 durch-
führen und per Foto und Email doku-
mentieren können, zahle ich zusätz-
lich zu der Wettpatenschaft, für den 
Anteil den wir schaffen, 4€ pro Akti-
on oder Infostand an das Projekt 
„Milch für Kuba’s Kinder“. Sollten 

wir die 50 nicht schaffen, (was ich 
nicht glaube) zahle ich natürlich je 1 € 
zusätzlich für das Projekt ein.  
 
Top die Wette gilt!!!  
 
Ich hoffe, dass ihr mit einschlagt und 
wir mit dieser Aktion nur Gewinner 
erkennen. Die Kinder in Kuba, die 
Menschen in Thüringen, die uns auf 
Straßen und Plätzen erleben, die Frau-
en, die sich geehrt fühlen, wenn wir 
ihnen einen Gruß übermitteln und vor 
allen Dingen unser gemeinsamer 
Kampf für soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Fortschritt in dieser Gesell-
schaft.  
Da bietet der internationale Frauentag 
einen guten Anlass unsere Aktivitäten 
breit aufzustellen. Wichtig wie im-
mer, jeweils ein Foto mit Nennung 
der Stadt, der Straße und dem Akti-
onszeitpunkt und eine Deklaration ob 
Aktion, Infostand oder eine Aktivität.  
 

Bodo Ramelow 

Bodo Ramelow: Eine neue Herausforderung! 

Neue Wette! 

300 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen Mord an 
3 kurdischen Politkerinnen in Paris  
Am Samstag, den 12.01.2013, folgten 
etwa 300 Menschen dem Aufruf des 
Kulturverein Mesopotamiens zu einer 
Demonstration in Erfurt, die sich ge-
gen den Mord an drei kurdische Poli-
tikerinnen in Paris am 9.1.13 richtete. 
Die Demonstranten zogen durch die 
Erfurter Innenstadt, um ihre Betrof-
fenheit zu zeigen und die schnelle und 
lückenlose Aufklärung durch die fran-
zösischen Behörden zu fordern.  
 
"Wir in Thüringen lebende KurdInnen 
sind schockiert und fassungslos, weil 
viele von uns Fidan Doğan, Leyla 
Söylemez und Sakine Cansiz persön-
lich kennen und schätzen. Dass kurdi-
sche PolitikerInnen so offen und bru-
tal mitten in Europa ermordet werden, 
ist eine neue Stufe des Terrors gegen 
die KurdInnen, denen in der Türkei, 
Syrien und Iran jegliche Rechte ver-
wehrt werden." sagte dazu Ercan Ay-
boga, der Ko-Vorsitzende des Kultur-
vereins Mesopotamien, welcher vor 
mehreren Monaten in Erfurt gegrün-
det wurde.  

Dieser Mord fand vor 
dem Hintergrund eines 
möglichen Friedensdia-
logs zwischen der türki-
schen Regierung und 
dem Vorsitzenden der 
PKK Abdullah Öcalan 
statt und scheint darauf 
zu zielen, diesen Ver-
handlungsprozess zu 
sabotieren. „Sowohl 
türkische Regierungs-
politikerInnen als auch 
türkische Faschisten kommen in Ver-
dacht, da sie immer wieder die Tötung 
kurdischer ExilpolitikerInnen forder-
ten.“ fuhr Ayboga fort. 
Die Ko-Vorsitzende Nazli Hesen 
machte auf den besonderen französi-
schen Umstand aufmerksam: "Auch 
die französischen Behörden trifft eine 
Mitschuld. Mit Razzien in kurdischen 
Vereinen und der Inhaftierung kurdi-
scher Aktivisten haben die französi-
sche Polizei und Justiz in den letzten 
Jahren selber dazu beigetragen, kurdi-
sche Exilpolitiker in die Schusslinie 

zu rücken.“ Frankreich hat in den letz-
ten Jahren die Repression gegen kur-
dische AktivistInnen ähnlich wie 
Deutschland erhöht und versorgt die 
Türkei ebenfalls mit Waffen. 
Auf der Demonstration wurde auch 
auf die Stationierung von deutschen 
Patriot Abwehrraketen im kurdischen 
Südosten der Türkei hingewiesen. 
Diese sollen die Türkei angeblich vor 
Syrien schützen, was unglaubwürdig 
ist jedoch andere Absichten hat. 
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Termine im Monat Februar 

Sozial, mit aller Kraft. 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

04.02.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

06.02.13 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

19.02.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

07.02.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

14.02.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

04.02.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; Geschäftsstel-

le DIE LINKE 

12.02.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

26.02.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

13.02.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

20.02.13   Redaktionsschluss „Linkes Echo“, Ausgabe Monat März 

21.02.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

23.02.13 09.30 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Ichtershäuser Straße, Gaststätte „Come In“ 

13.02.13   „Politischer Aschermittwoch“. Gotha 


