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Frauenrechte sind Menschenrechte! 
Frauen leisten zwei Frauen leisten zwei Frauen leisten zwei Frauen leisten zwei 

Drittel der Arbeits-Drittel der Arbeits-Drittel der Arbeits-Drittel der Arbeits-

stunden, haben ein stunden, haben ein stunden, haben ein stunden, haben ein 

Zehntel des Zehntel des Zehntel des Zehntel des     

Einkommens und ein Einkommens und ein Einkommens und ein Einkommens und ein     

Hundertstel des Hundertstel des Hundertstel des Hundertstel des     

Eigentums auf dieser Eigentums auf dieser Eigentums auf dieser Eigentums auf dieser     

Welt.Welt.Welt.Welt. 
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...ist nicht mehr zu übersehen, dass der 
Bundestagswahlkampf in vollem Gang 

ist. So wurde am 10. Februar ja gemeldet, dass die Immunität 
von Gregor aufgehoben wurde.  

Schon in der Meldung, ich glaube es war „mdr aktuell“ war 
klar, dass da was faul ist. Die Immunität wurde aufgehoben, 

weil man neues Stasi-Material gefunden hat, so dass man ihm 
eine falsche eidesstattliche Aussage nachweisen will. Die Aus-
sage ist, dass er niemals gegenüber der Stasi über seine Man-

danten berichtet hat. Die neu gefundenen Dokumente sind, dass 
er über ein Interview mit dem Spiegel berichtet hat.  

Der zweite Teil der Information war schon am Montag in den 
Medien nicht mehr zu hören. Ich habe dann nur die Aufforde-

rungen der Mitbewerber gehört, dass Gregor seine Ämter nie-
derlegen soll. 

Im Deutschlandfunk wurde allerdings auch unser Pressespre-
cher zitiert, dass Gregor nie behauptet hätte, er hätte keine 

Kontakte mit dem MfS gehabt.  
 

Nun bin ich mal neugierig, wie sich der Spiegel verhält, wenn 
man nun nachweist, dass dieser zu Gregors Mandanten gehören 

soll. Denn was anderes geht ja nicht, um die Anklage aufrecht 
zu erhalten.  Wollte man nur Material für unsere Aschermitt-

wochsreden liefern? 
Ich weiß auch nicht, was man mit diesem Treiben bewirken will. 

Die Stasi-Opfer wählen uns wahrscheinlich sowieso nicht. Un-
sere Stammwähler lassen sich durch solche Meldungen auch 

nicht mehr abschrecken. Wieso sind wir immer noch der Haupt-
feind, wo wir doch in Niedersachsen gescheitert sind. 

 
Wen interessiert das Stasi-Thema wirklich? 

Ist die Stasi-Diskussion das was die Leute im Moment am meis-
ten beschäftigt. Man hat den Eindruck, dass man mal wieder 

von was ablenken muss. Vielleicht dient das nur dazu, um Frau 
Schavan und Ihre Nachfolgerin – eine Vertreterin der Studien-

gebühren, die in Niedersachsen gerade abgewählt wurde aus 
der Schusslinie zu nehmen. Da muss man halt mal wieder eine 

andere Sau durchs Dorf treiben. 
 

Ich sehe das genauso gelassen, wie unsere Parteiführung, wer-
de aber weiter auf der Hut bleiben, um herauszufinden, welche 

Negativ-Nachricht damit verdrängt werden soll. 
 

Vera 
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nachgefragt 

NACHGEFRAGT bei Martina Renner, 

Bundestagskandidatin der LINKEN im 

Wahlkreis 192, Gotha-Ilmkreis 

 
Zunächst bitten wir Dich noch mal um 

ein paar Worte zu Deinem persönlichen 

Hintergrund. 
 
Ich bin im März 1967 in Mainz geboren, 
verheiratet und habe zwei Kinder. Ich 
wohne schon einige Zeit mit meiner 
Familie in Bittstädt. Nach vielen Jahren 
in Interessenvertretungen und sozialen 
Bewegungen führte mein Weg 1998 
konsequent zur PDS. In Bremen war ich 
Mitglied im Landesvorstand. Seit 2001 
ist mein politischer Ort die Landtags-
fraktion der LINKEN in 
Thüringen, erst als Mitarbei-
terin, später als Abgeordne-
te. Ich bin stellvertretende 
Vorsitzende der Landtags-
fraktion, ihre innenpolitische 
Sprecherin sowie auch stell-
vertretende Vorsitzende des 
NSU-
Untersuchungsausschusses. 
Als Landesvorstandsmit-
glied im Thüringer Verband 
der Verfolgten des Nazire-
gimes/Bund der Antifaschis-
ten (TVVdN/BdA e.V.) und 
im Vorstand der RLS Thü-
ringen e.V. engagiere ich 
mich für die historische wie 
politische Bildung. 
 
Welche Ziele in der politi-

schen Arbeit sind Dir be-

sonders wichtig? 

 
Ob in außerparlamentarischen Bewegun-
gen oder Abgeordnete verfolge ich ein 
politisches Ziel: Frei leben ohne Neona-
zis, Überwachung und Angst! Das kann 
nur mit mehr Demokratie, gleichen 
Rechten für alle Menschen und der Ver-
teidigung von Bürgerrechten gelingen. 
Der Abbau des Sozialstaates und der 
Ausbau des obrigkeitshörigen Ord-
nungsstaates sind zwei Seiten einer Me-
daille. Freiheit und soziale Gerechtigkeit 
als Einheit zu denken, muss unsere Ant-
wort sein. 
 
Warum kandidierst Du für den Bun-

destag? 

 
Eine linke Stimme aus Thüringen im 
Bundestag bedeutet eine Stimme für 
Mindestlohn, soziale Grundsicherung, 
Rentengerechtigkeit, zivile Konfliktlö-

sung, Bürgerrechte und Antifaschismus. 
Wir wollen Neonazis in den Schranken 
weisen, ideologisch aber auch faktisch. 
Dazu brauchen wir keinen Geheim-
dienst. Hier Alternativen zu formulieren, 
ist Aufgabe in Thüringen und in Berlin. 
Ich möchte mit meiner Kompetenz und 
Überzeugung in den innenpolitischen 
Auseinandersetzungen eine starke Stim-
me für die LINKE sein.  
 
Du wurdest auf einer der am besten 

besuchtesten Versammlungen der LIN-

KEN am 18. Januar in Elgersburg als 

Direktkandidatin für unseren Bundes-

tagswahlkreis gewählt. Was erwartetest 

Du für den Wahlkampf? 

 
Der Wahlkampf wird nicht einfach. 
Aber wir haben aus Fehlern der Vergan-
genheit gelernt. Wir stellen politische 
Sachthemen und nicht persönliche Be-
findlichkeiten in den Vordergrund. So 
habe ich es versucht immer zu halten. 
Unser Motto „ehrlich-mutig-links“ zählt 
noch. 
 
Zum Schluss bitte noch Deine Meinung 

zur Kommunalisierung der Abfallwirt-

schaft im Ilm-Kreis – ein Thema, zu 

dem es ja heftige politische Auseinan-

dersetzungen im Kreistag gibt. 

 
Anstatt regionaler Lobbyist eines Welt-
konzerns zu sein, sollten CDU und Freie 
Wähler im Ilm-Kreis die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürgern vertreten. 
Aber sie wollen die beschlossene Kom-

munalisierung der Abfallwirtschaft stop-
pen, wofür ihnen Remondis offensicht-
lich sogar Beschlussvorlagen für die 
Kreistagssitzung entworfen hat. Außer-
dem schüren sie Ängste, behaupten, die 
Abfallgebühren würden durch die Kom-
munalisierung steigen. 
 
Diese Behauptung können CDU und 

Freie Wähler aber nicht unterlegen?! 

  
Die Berechnungen der LINKEN im 
Kreistag zeigen, dass es ausreichende 
finanzielle Spielräume gibt, um die er-
forderlichen Investitionen bei der Kom-
munalisierung der Abfallwirtschaft von 
bis zu sechs Millionen Euro in einem 

überschaubaren Zeitraum zu 
refinanzieren. Da aber CDU 
und Freie Wähler ihre Be-
hauptungen nicht mit Zahlen 
belegen können, schweigen 
sie lieber und verbreiten 
Verunsicherung. Seriöse 
Politik für die Region sieht 
anders aus. 
Unverantwortlich ist es auch, 
dass die Risiken einer euro-
paweiten Ausschreibung der 
Abfallwirtschaft völlig igno-
riert werden, obwohl sich 
zahlreiche Privatisierungen 
als Irrweg herausgestellt 
haben und es eine bundes-
weite Tendenz zur Kommu-
nalisierung gibt. Ich denke da 
aktuell an die Thüringer 
Kommunen, die die Anteile 
von E.ON Thüringen erwor-
ben haben. Selbst im Eich-
feldskreis, fest in CDU-

Hand, hat man sich für die Kommunali-
sierung der Abfallwirtschaft entschieden 
und die Gebühren sind dabei nicht ge-
stiegen. Landrätin Petra Enders und 
LINKE, SPD/Grüne im Kreistag sind 
bereit, sich dem sachlichen Dialog zu 
stellen. Wenn CDU und Freie Wähler 
sich dem verweigern und mit ihrer 
Mehrheit die Kommunalisierung stop-
pen, bleibt nur der Weg eines Einschrei-
tens der Bürgerinnen und Bürger durch 
ein Bürgerbegehren. Es ist erfreulich, 
dass sich jetzt bereits ein Aktivkreis ‚Ja 
zur Kommunalisierung der Abfallwirt-
schaft’ im Ilm-Kreis bildet und ein sol-
ches mögliches Bürgerbegehren vorbe-
reitet. Ich stehe an der Seite der Bürge-
rinnen und Bürger. 
 
  

Eine starke Stimme für DIE LINKE 
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Gesamtmitgliederversammlung 

Für einen erfolgreichen Wahlkampf ist die  
Unterstützung aller GenossInnen gefragt  
Am Samstag, den 23. Februar, eröffne-
te Sabine Berninger, Stadtvorsitzende 
der LINKEN, vor mehr als 20 Mitglie-
dern, die trotz heftigen Schneetreibens 
ins „Come in“ gekommen waren,  die 
erste Mitgliederversammlung des 
Stadtverbandes Arnstadt in diesem 
Jahr, bei der wir auch unsere Bundes-
tagskandidatin und stellvertretende 
Fraktionschefin im Thüringer Landtag, 
Martina Renner, begrüßen konnten. 
Unsere Themenschwerpunkte lagen auf 
der Diskussion zum Bundestagswahl-
kampf und dem dazu vorliegendem 
Entwurf des Wahlprogramms der LIN-
KEN, welches mit seinen über 80 Sei-
ten recht umfangreich geworden ist. 
Ein weiterer Punkt war das Wiederauf-
lebenlassen des politischen Stamm-
tischs und dessen Gestaltung. 
Als erste Rednerin ging Martina auf 
den mit dem Feuer auf den Bundes-
tagsfraktionschef Gregor Gysi eröffne-
ten Wahlkampf ein. Ziel ist es, über 
fünf Prozent zu erreichen, da dies zu-
kunftsentscheidend für die weitere Ver-
ankerung der LINKEN im Bundestag 
ist. Dabei ist das Ergebnis in Thüringen 
mitentscheidend. Wir müssen unsre 
Kernthemen erkennbar machen und 
unterscheidende Merkmale unserer 
Politik gegenüber unseren Gegnern, 
wie die Höhe von Mindestlöhnen, sozi-
ale Gerechtigkeit, Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben für alle, darstellen.  
Wir müssen jungen Menschen Perspek-
tiven geben, in Ausbildung und Arbeit 
zu gelangen und Studierenden nach 
dem Abschluss Arbeitsplätze mit fairen 
Löhnen. Unseren Standpunkt zu Krieg 
und Frieden in der Welt, zur Militari-
sierung in Deutschland und der Nato 
müssen wir publik machen. Gegen 
Militäreinsätze, wie jetzt in Mali, eine 
klare antimilitaristische Position bezie-
hen. Es geht darum, die Ursachen poli-
tisch und nicht mit Waffen zu bekämp-
fen. Schluss damit, dass deutsche Sol-
daten im Ausland von Waffen getötet 
werden, die vorher von Nato- und EU-
Staaten in Krisengebiete verkauft wur-
den. Auch die Stilllegung des Truppen-
übungsplatzes Ohrdruf, welcher zum 
Übungsgelände für den Drohnenein-
satz, als Hinrichtungsmaschinerie des 
modernen Krieges, genutzt werden 
soll, muss unser Thema sein, so Marti-
na weiter. Wir müssen entschieden den 
Neonazismus bekämpfen und die ge-

schichtspolitische Gleichstellung von 
DDR und NS-Regime sowie Neonazis-
mus und linken Antifaschismus. 
Das offene Wahlbüro wird Anlauf-
punkt für jeden zu Fragen, Themen und 
Hilfe im Wahlkampf sein. Es gilt in-
haltlich konstruktiv an den Entwurf des 
Wahlprogramms heranzugehen. Dazu 
erfolgte zur Ausrichtung unserer Stra-
tegie bereits eine erste Analyse zu den 
vergangenen Wahlen. Schwerpunkt 
dabei ist die Ausrichtung unserer Kräf-
te, das Ansprechen von sympathisie-
renden Nichtwählern. Wir wollen the-
matische Veranstaltungen für unent-
schlossene Wähler auch mit kultureller 
Ausrichtung oder in anderen Formaten 
durchführen, um in die Diskussion mit 
den Menschen zu kommen. Es gilt die 

Attraktivität zu steigern und anspre-
chender zu werden, auch mit dem ent-
sprechenden Spaßfaktor. Am Ende 
müsse zehn Prozent erreicht werden 
und nicht vier.  
Im Weiteren sprach Martina davon, 
dass verstärkt personalisiert gewählt 
wird. Daher gilt es, die Unterschiede zu 
unseren Mitbewerbern herauszuarbei-
ten und Präsenz zu zeigen. Wichtig für 
den Wahlkampf sind die Terminkoor-
dination und die Termininformation 
relevanter Veranstaltungen, wozu die 
Koordinationsarbeit des Wahlbüros 
notwendig ist. Mit dem Satz: „Ich brau-
che dazu Euch!“ am Ende ihrer Rede 
machte sie deutlich, dass für einen er-
folgreichen Wahlkampf die Unterstüt-
zung durch alle GenossInnen gefragt 
ist.  
Sabine Berninger sagte zur Ausrich-
tung unserer Kräfte, wir müssen in 
Gebiete und Regionen gehen, in denen 
wir nicht vertreten sind und wo nicht 

unsere Hochburgen liegen. Auch die 
Dörfer dürfen wir nicht vergessen. Hier 
sollten wir auch auf Dorffesten u.a. 
Präsenz zeigen. Es gilt, den BürgerIn-
nen attraktive Gesprächsangebote zu 
machen. Unterstützung ist auch ge-
fragt, auch bei Veranstaltungen wie 
zum 8. März und den Infoständen usw. 
Sie freue sich „auf den Wahlkampf mit 
Euch. Wir können einiges reißen!“, 
betonte die Stadtvorsitzende. 
Thomas Schneider sprach über die 
Interessen der Rüstungsindustrie und 
deren Widerspiegelung in der Politik 
mit Unterstützung der Medien. Die 
konsequente Friedenspolitik und Anti-
faschismus sind wichtige LINKE The-
men und unsere Ansätze hier fruchten. 
Gefährlich ist es, eine Prognose von 

sieben Prozent zu propagieren. Die 
kann schnell mal nicht erreicht werden. 
Attraktivität und Leidenschaft im 
Wahlkampf sind wichtig. Unsere Lo-
gistik mit den offenen Wahlbüros ist 
gegeben und damit auch die Vorausset-
zung zur Umsetzung der Themen und 
Termine im Wahlkampf. Auf das per-
sönliche politische Gespräch mit den 
Menschen kommt es an. Und es kön-
nen schon mit einem Butten oder dem 
roten Stoffbeutel in der Öffentlichkeit 
Akzente gesetzt werden.  
Gerhard Pein sagte, dass es ein Deba-
kel wäre, unter fünf Prozent zu kom-
men, das könnte zu einer existenziellen 
Krise führen. Mit dem Wahlprogramm 
sollten die Menschen direkter und 
prägnanter angesprochen werden. The-
men, wie Zeitarbeit, befristete Arbeits-
verträge und damit bei sofortiger Ent-
lassung die drohende Sozialhilfe und 
Harz IV, müssen genauso, wie Seil-
schaften beim NSU-Trio und V-

Spannende Diskussionen und interessante Vorträge im „come in“ in Arnstadt 
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Männer des Verfassungsschutzes sowie 
Kriegsführung mit dem Einsatz von 
Drohnen, angegangen werden. Wir soll-
ten uns auf breitester Front aufstellen. 
Entscheidend bei den herrschenden 
Bedingungen ist der Kampf um die 
Direktmandate. Die Auseinanderset-
zung mit unseren politischen Gegnern 
als Befürworter von Kriegseinsätzen 
deutscher Soldaten in Afghanistan und 
nach deren nun erfolgten Abzug das 
Erstarken der Taliban. Wem nützen die 
toten deutschen Soldaten dieses Krie-
ges. 
Rita Bader sprach zur differenzierteren 
Aufstellung im Wahlkampf. Es gilt, das 
Gesicht unserer Kandidatin in die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Als gute Erfah-
rungen aus der Vergangenheit nannte 
sie das öffentliche Frühstück am Hop-
fenbrunnen mit dem Kandidaten und 
den Spaziergang mit Gabi Zimmer.  
Der Wahlkampf hat begonnen, so Jo-
chen Traut. Die nächsten Termine sind 
der 8. März oder die Themenveranstal-
tungen sowie der Ostermarsch am 30. 
März und die Regionalkonferenz in 
Nürnberg am 10. März. Hier soll auch 
der 2. Entwurf des Wahlprogramms 
entstehen. Also, sich mit einbringen und 
am Programm feilen, um es kurz und 
prägnant zu fassen. Wichtig im Wahl-
kampf sind aktive  Basisgruppenver-

sammlungen, um Informationen zu ge-
ben und diese in die Öffentlichkeit zu 
bringen. Jochen Traut verwies darauf, 
dass erst DIE LINKE im hessischen 
Landtag aufgedeckt hat, welche Nazis 
sich dort in Politik und Ämtern nach 
1945 festgesetzt hatten. Hier ist Ge-
schichte von ehemaligen Nazis und ihr 
weiteres Agieren nach ‘45 noch nicht 
voll aufgearbeitet. Auch in Thüringen 
nicht.  
Unser Bundestagsabgeordneter Jens 
Petermann sagte, das Direktmandat 
wollen wir gewinnen. Dabei ist wichtig, 
auf welche Taktik wir unsere Kräfte 
setzen und welche Formate wir wählen. 
Wir müssen uns gegenüber unseren 
Mitbewerbern abgrenzen und besser 
sein. Mit unseren Publikationen und 
Plakaten müssen wir die Menschen dort 
abholen, wo sie teils sind. Am 
„Bildzeitungshorizont“. Wichtig ist die 
Verknüpfung der Themen vor Ort. Wir 
müssen den Leuten zuhören und auf 
ihre Fragen und Probleme  in den Gre-
mien in Kommunen, Land und Bund 
reagieren. Die Medien grenzen uns aus, 
dieser Situation müssen wir Rechnung 
tragen.  
Zum Thema des Auflebens unseres 
politischen Frühschoppens waren alle 
der Meinung, dass wir dem Wunsch 
zum ungezwungenen Meinungsaus-

tausch in lockerer Atmosphäre nach-
kommen. Dabei wird neu sein, dass es 
im Voraus kein festgelegtes Thema 
gibt, sondern wir zum freien Gedanken-
austausch über Meinungen, Fragen und 
Medienmeldungen oder privaten Prob-
lemen uns zusammenfinden wollen, so 
Klaus Häßner. Unser Ziel ist es, in 
zwangsloser Form, vielleicht in einer 
Gaststätte, das Zusammengehörigkeits-
gefühl in der Basisorganisation voran zu 
bringen. Hierbei geht es um den inner-
parteilichen Gedankenaustausch. Ein-
fach mehr miteinander reden. Andere 
öffentliche Formate sind weiterhin Sa-
bines PolitTisch oder Kochen mit Sabi-
ne und anderes. Wir werden den ersten 
Stammtisch im April an einem Abend 
in der Woche durchführen. Den genau-
en Termin geben wir über das Linke 
Echo oder einen Wurfzettel im Brief-
kasten bekannt. 
 

Jens Christoph  
 
 

Für Interessierte zur Vertreter-

konferenz am 10. 3. 2013 nach 

Nürnberg gibt es die Möglichkeit 

der organisierten Bus- bzw. PKW 

Reise. Listeneintrag über die 

Geschäftsstelle.   

Der Kreisvorstand DIE LINKE im Ilm-
Kreis erklärt sich mit den mehr als 100 
Studenten, die für den Erhalt ihrer in Arn-
stadt ansässigen Fachhochschule kämpfen, 
solidarisch.  
Mit offenen Briefen und Demonstrationen 
haben sie in den vergangenen Tagen ver-
sucht, Hilfe vom Freistaat zu bekommen. 
Mit Unverständnis ist zur Kenntnis zu 
nehmen, dass das Thüringer Kultusminis-
terium offenkundig die Einhaltung der in 
den Akkreditierungsbescheiden erteilten 
Auflagen, die zur Errichtung der Fach-
hochschule ergangen sind, nicht kontrol-
liert hat.  
Es wurden weder die zur Vermeidung des 
Insolvenzrisikos geforderten selbstschuld-
nerischen Bankbürgschaften beigebracht 
noch erfolgte eine Kontrolle der Wirt-
schaftspläne. Im Vertrauen darauf, dass 
das Kultusministerium seinen Aufsichts-
pflichten nachkommt, haben mehr als 100 
Studenten in Arnstadt ihre Ausbildung 
begonnen.  
Der Ilm-Kreis, die Stadt Arnstadt und 
weitere öffentliche Geldgeber haben im 
gleichen Vertrauen mehrere 100.000 Euro 
für die Errichtung der Fachhochschule 
Kunst zur Verfügung gestellt. Nunmehr 

steht diese noch junge Bildungseinrich-
tung nach Stellung des Insolvenzantrages 
kurz vor dem Aus.  
Dies trifft besonders jene Studenten hart, 
die im Sommer dieses Jahres ihr Studium 
zum Abschluss bringen würden, jedoch, 

wenn am 1. März der Studienbetrieb ein-
gestellt werden muss, keinen Abschluss 
mehr machen können.  
Da offensichtlich, trotz aller Bemühungen, 
keine Investoren als potente Geldgeber 
gewonnen werden konnten, sieht der 
Kreisvorstand das Land in der Pflicht. Es 
wird abzuwägen sein, ob man mehr als 
700.000 Euro öffentlicher Gelder, die aus 
dem Ilm-Kreis kamen, am Ende sinnlos 
verloren gehen und mehr als 100 Studen-
ten aus allen Bundesländern nun ohne 
Abschluss ihr Studium in Arnstadt bzw. 
Thüringen abbrechen müssen.  
Der Imageschaden für den Freistaat Thü-
ringen als Studienort ist immens, zumal 
möglicherweise auch eine Vielzahl von 
Schadenersatzklagen auf den Freistaat 
zukommen, da Aufsichtspflichten nicht 
eingehalten wurden. 
Das Land Thüringen sollte hier, nicht 
zuletzt im eigenen Interesse, auch finanzi-
ell die Verantwortung übernehmen, um 
einen unabsehbaren Schaden von den 
Studenten, dem Ansehen des Freistaates 
und dem Verlust bereits investierter öf-
fentlicher Geld abzuwenden. 

DIE LINKE. solidarisch mit den FH-Studenten 
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Ilmenau 

Kommunalpolitischer Stammtisch in Ilmenau 
Die Kommunalisierung der Betriebe, 
die sich der Daseinsvorsorge widmen,  
ist ein Thema, welches die Bürgerinnen 
und Bürger in den Städten und Ge-
meinden bewegt. So sorgte es auch im 
Ilmkreis für Diskussionen.  
Konkret handelt es sich um dabei die 
Abfallwirtschaft. Die Befürworter, vor 
allem Landrätin Petra Enders, sahen 
sich Angriffen verschiedenster Art 
ausgesetzt, aber es herrschte auch Un-
klarheit über die Hintergründe dieser 
Entscheidung. Grund genug, dies in 
einem kommunalpolitischen Stamm-
tisch in Ilmenau anzusprechen.  
Die Landrätin, ihr Büroleiter 
Eckhard Bauerschmidt, der 
Kommunalpolitische Sprecher 
der Fraktion die Linke im 
Thüringer Landtag Frank Ku-
schel, und der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im 
Kreistag Dr. Klaus Leuner 
wollten als geladene Gäste 
vor etwa 30 Anwesenden die 
Problematik darlegen. Ange-
hörige der unterschiedlichsten 
politischen Richtungen waren der Ein-
ladung gefolgt. Mandatsträger, wie 
Madeleine Hänfling, Norbert Zeike, 
Gerhard Pein  und Daniel Schultheis, 
aber auch viele interessierte Bürgerin-
nen und Bürger hatten sich versammelt. 
Nach der Eröffnung durch Karl-Heinz 
Mitzschke richtete sich die erste Frage 
an Eckhard Bauerschmidt. Wie kam 
der  Beschluss zustande? Der Gefragte 
erläuterte, dass sich schon unter dem 
ehemaligen Landrat, Dr. Benno Kauf-
hold, eine wenn auch knappe Mehrheit 
des Kreistages für eine Rekommunali-
sierung aussprach. Petra Enders schil-
derte dann die Lage. Sie sprach von der 
ungesetzlichen Situation, in der sich die 

Abfallwirtschaft derzeit befindet und 
die eine Ausschreibung der Dienstleis-
tung zwingend erforderlich macht.  
Vor allem die Risiken, die ein solches 
Vorgehen birgt, wurden von ihr und 
Dr. Klaus Leuner, sowie Gerhard Pein 
verdeutlicht. Die Landrätin verhehlte 
auch nicht, dass der Auszug aus der 
Kreistagssitzung, den man ihr und Ab-
geordneten zur Last legte, einzig und 
allein dem Umstand geschuldet war, 
Schaden vom Kreis abzuwenden. Denn 
es sei nicht so, dass man die Bedingun-
gen der Ausschreibung beliebig formu-
lieren kann, um den im Ilmkreis beste-

henden Abfallbetrieb automatisch den 
Zuschlag zu sichern, wie die Mandats-
träger von CDU und Freien Wählern 
glauben machen wollen.  
Am Ende wird der billigste Anbieter 
gewinnen, und damit ist die Zukunft 
des Ilmkreisunternehmens und die der 
Angestellten und ihrer Familien in Ge-
fahr. Auf die Frage einer Bürgerin, wie 
denn die Kommunalisierung bezahlt 
werden solle, antwortete Frank Ku-
schel. Mit öffentlich zugänglichen Zah-
len, so betonte er, lässt sich nachwei-
sen, dass die Gebühren nicht steigen 
werden, vielmehr sei  auch ein Puffer 
da, durch äußere Umstände auftretende 
Erhöhungen abzufangen. In seiner 

Rechnung wies er nach, dass selbst im 
ungünstigsten Fall, wenn der gesamte 
Betrieb neu aufzubauen sei, dieser in 
12 Jahren bezahlt werden könne. Er 
wolle eine sichere Rechnung aufma-
chen, betonte Kuschel, wahrscheinlich 
würde die Situation aber viel günstiger 
sein. Von Bedeutung auch die soziale 
Dimension der Entscheidung. In einem 
kommunalen Betrieb sind nicht nur die 
Stundenlöhne höher, sie betragen 13 
bis 14 Euro im Vergleich zu 9 Euro im 
privaten Sektor, auch die Qualität der 
Arbeit und der Einfluss auf das Unter-
nehmen seien besser.  

Der Bürger weiß dann, an 
wen er sich wenden kann, und 
hat unmittelbaren Einfluss auf 
die Dienstleistung. Petra En-
ders machte auch deutlich, 
dass der Ilmkreis nicht der 

einzige Kreis in Thürin-
gen sei, der solch eine Ent-
scheidung treffen wolle. In 
einer Vielzahl von kommuna-
len Strukturen arbeiten die 
Abfallbetriebe auf dieser Ba-

sis und im Kreis Kassel, so die Landrä-
tin, gibt es die niedrigsten Gebühren 
ganz Hessens, seit die öffentliche Hand 
dieses Geschäft betreibt.  
Aber auch die Bürgerinnen und Bürger 
meldeten sich zu Wort. Andreas Schi-
gold fordert auf, die Bewohner zu mo-
bilisieren und so „Druck aufzubauen“. 
Eine Bürgerin fiel Petra Enders spontan 
um den Hals  und bedankte sich für 
deren Engagement. So trug diese Ver-
anstaltung tatsächlich zur Aufklärung 
bei und verdeutlichte den Willen der 
Anwesenden in dieser Angelegenheit 
nicht klein beizugeben.           
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Der Bürger weiß dann, an 

wen er sich wenden kann, 

und hat unmittelbaren 

Einfluss auf die 

Dienstleistung.  

 

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 

DIE LINKE hat den Wahlkampf offiziell eröffnet 
Am 20. Februar war der von der „UNO 
proklamierte Welttag für soziale Ge-
rechtigkeit“. Die beiden Parteivorsitzen-
den Katja Kipping und Bernd Riexinger 
nutzten diesen Tag, der zugleich Pro-
gramm der LINKEN ist, den Entwurf 
des Bundestagswahlprogramms unserer 
Partei der Öffentlichkeit zu übergeben 
und das Wahlquartier im Berliner Karl-
Liebknecht-Haus zu eröffnen. 
Im Programmentwurf geht es nach den 
Worten der beiden Parteivorsitzenden 
 
• um eine gesellschaftliche Um-

verteilung in dreistelliger Millio-
nenhöhe 

• eine stärkere Besteuerung großer 
Vermögen und Einkommen,  

• um jährliche Einnahmen von 
180 Milliarden zu erbringen. 

 
„WER ARMUT BEKÄMPFEN WILL; 

KOMMT NICHT  
DARAN VORBEI; AN DAS GELD 

DER REICHEN  
HERANZUGEHEN“,  

 
so Bernd Riexinger. Es gehe darum, 
eine „neue Solidarität in der Gesell-
schaft zu mobilisieren – mit einem 
Blick nach unten und Biss nach oben“. 
Katja Kipping sprach von einem 
„unverwechselbaren Profil“ der Partei. 
Der erste Blick auf Forderungen im 
Entwurf des Bundestagswahlprogramms 
heißt: 
. eine gesetzliche Mindestrente in Höhe 
von monatlich 1.050 Euro 
. ein flächendeckender Mindestlohn von 
10 Euro pro Stunde 

. eine Erhöhung des Hartz-IV-
Regelsatzes auf 500 Euro einschließlich 
der Abschaffung von Sanktionen. 
Im Gegenzug, um diese Forderungen 
finanzierbar zu machen, soll der Spit-
zensteuersatz auf 53 Prozent angehoben 
werden, bei Entlastung aller Monatsein-
kommen unter 6000 Euro. Vermögen 
über eine Million Euro sollen mit fünf 
Prozent besteuert werden. Soweit ein 
erster Blick in den 86 Seiten umfassen-
den Entwurfs des Bundestagwahlpro-
gramms. 
ND stellt zu diesem Entwurf am 21. 02. 
2013 auf Seite 5 kurz fest: „Die Inhalte 
im Wahlprogrammentwurf sind unter-
schiedlich gewichtet.“ Diese erste Fest-
stellung sollten wir nach dem eigenen 
Lesen (86 Seiten zu lesen, wird nicht 
ganz einfach sein) prüfen, und uns, ehe 
wir an die Info-Stände gehen, auch dis-
kutieren. 
Sicher wird es eine Kurzfassung geben 
müssen bzw. Kurzfassungen zu den 
einzelnen Abschnitten dieses Entwurfs. 
Jedoch, das ist noch offen. Den Entwurf 
haben wir nunmehr. Wie geht der Zeit-
plan weiter? 
Im März wird es fünf Regionalkonfe-
renzen geben. Unsere, die Regionalkon-
ferenz Süd, findet am Sonntag, den 10. 
März von 11.00 bis 16.00 Uhr in Nürn-
berg statt. Hier wird der Wahlprogram-
mentwurf durch einen Genossen des 
Parteivorstandes einleitend vorgestellt. 
Ziel ist es, dazu anschließend eine um-
fassende Diskussion zu führen. Wir 
werden in Nürnberg gemeinsam mit 
Genoss_innen aus den Landesverbän-
den Bayern und Baden-Württemberg 

diskutieren, um so zugleich einen Erfah-
rungsaustausch mit Genoss_innen aus 
zwei westlichen Landesverbänden zu 
führen, die unter gänzlich anderen Be-
dingungen als LINKE wirksam sind. 
Das verspricht spannende Debatten. 
Bis Mitte März sollten Rückmeldungen 
an die Textgruppe beim Parteivorstand 
gesandt werden, damit sie für die Erstel-
lung des zweiten Entwurfs berücksich-
tigt werden können. 
 
Am 13./14. April erfolgt durch den Par-
teivorstand die Verabschiedung des 
zweiten Entwurfs des Bundestagswahl-
programms als Leitantrag an den Bun-
desparteitag vom 14. bis 16. Juni in 
Dresden. Am 18. April wird der Leitan-
trag als Vorschlag für das Wahlpro-
gramm veröffentlicht. Zu diesem Ent-
wurf des Leitantrages können dann bis 
zum 30. Mai Änderungsanträge einge-
reicht werden- 
Es gibt somit zwei Runden, zu denen 
wir unsere Änderungsvorschläge einrei-
chen können. Nutzen wir demzufolge 
die Monate März bis Mai, um zu lesen, 
um zu diskutieren, um Vorschläge zu 
erarbeiten und gegebenenfalls auch 
einzureichen. 
Auch für uns an der Parteibasis ist mit 
dem 20. Februar der Bundestagswahl-
kampf der Partei DIE LINKE eröffnet. 

Jochen Traut 
 
P.S.: Zu der Länge dieses Entwurfs mit 
seinen 86 Seiten möchte ich mich hier 
nicht weiter äußern, denn dies bedarf 
keines Kommentars! 

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. 04. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Brief an die Basis 

Eine Lösung, die die Partei eint und geschlossen in 
den Wahlkampf ziehen lässt 

Brief der Bundesvorsitzenden der 

LINKEN an die Genossinnen und 

Genossen: 
 
DIE LINKE kämpft in diesem Jahr um 
ihren Platz in Politik, Gesellschaft und 
sozialen Bewegungen. Wir haben uns 
seit 2005 als Partei des Neins zu sozia-
ler Entrechtung und Krieg profiliert. 
Seit dem Parteitag in Göttingen sind 
wir dabei, die Partei neu zu orientieren. 
Solidarität bedeutet für uns, die politi-
schen Auseinandersetzungen mit Biss 
nach oben zu führen, damit soziale 
Gerechtigkeit durchgesetzt werden 
kann. Trotz sozialerer Rhetorik der 
anderen Parteien bleibt dies unser Al-
leinstellungsmerkmal. In den Umfra-
gen stehen wir wieder zwischen sechs 
und acht Prozent.  
Das reicht uns nicht - aber wir sollten 
uns auch erinnern, wo wir vor einem 
guten halben Jahr standen. Das Ergeb-
nis der Landtagswahl in Niedersachsen 
war für uns alle eine Enttäuschung. 
Besonders für die Genossinnen und 
Genossen, die sich als Wahlkämpferin-
nen und Wahlkämpfer vor Ort, als 
Kandidatinnen und Kandidaten enga-
giert haben. Ihnen danken wir sehr 
herzlich für ihren großen Einsatz. Die 
bundesweite Unterstützung für diesen 
Wahlkampf war beeindruckend, und 
wir sind stolz auf unsere Partei, die in 
diesem Wahlkampf auch bei klirrender 
Kälte gemeinsam gekämpft hat. Eine 
genaue Analyse sowie Schlussfolge-
rungen für die Schärfung unseres Pro-
fils werden wir in den nächsten Wo-
chen ziehen. 
Die Herausforderungen dieses Jahres 
können wir nur durch eine gemeinsame 
Kraftanstrengung bestehen. Nach der 
schwierigen Zeit vor dem Göttinger 
Parteitag haben wir in den vergangenen 
Monaten im Parteivorstand gemeinsam 
wichtige Schritte hin zu einer neuen 
Kultur der kollektiven und kooperati-
ven Führung der Partei gemacht. Nach-
dem wir als Parteivorsitzende beauf-
tragt wurden, einen Vorschlag für die 
Spitzenkandidatur zu unterbreiten, war 
für uns klar: Wir wollen eine Lösung, 
die die Partei eint und geschlossen in 
den Wahlkampf ziehen lässt. Geschlos-
senheit ist für eine Partei zwar nicht 
alles – aber ohne Geschlossenheit nutzt 
die beste Wahlkampagne wenig. 

Sicher, die Entscheidung für ein acht-
köpfiges Team stellt erst einmal einen 
Bruch mit konventionellen Ritualen 
dar. Aber ist nicht der zunehmend in-
haltsleere Personenkult auch Teil des 
Problems? Wenn wir den Einstieg in 
eine solidarische Alternative authen-
tisch vertreten wollen, dann heißt das 
auch, ihn vorzuleben: gemeinsam statt 
einsam, miteinander statt gegeneinan-
der, Kooperation statt Konkurrenz. 
Nach ausführlicher Diskussion und mit 
einem zustimmenden Votum der Ver-
treterinnen und Vertreter der Landes-
verbände hat der Parteivorstand mit 
großer Mehrheit unserem Vorschlag 
zugestimmt. 
Wir werben im Wahlkampf mit einem 
achtköpfigen Spitzenteam bundesweit 
um das Vertrauen der Wählerinnen und 
Wähler. Acht Botschafterinnen und 
Botschafter für soziale Gerechtigkeit, 
Frieden, gute Arbeit und mehr Demo-
kratie werden auf Bundesebene promi-
nent unsere Positionen vertreten. Wir 
lassen uns als Partei nicht auf eine Per-
son reduzieren, sondern leben aktiv den 
Teamgedanken. Unsere Stärke als 
Ideenwerkstatt für eine sozial gerechte-
re Gesellschaft spielen wir aus, indem 
wir Menschen mit Inhalten verknüpfen. 
Wir wollen im Wahlkampf nicht weni-
ger, sondern mehr Genossinnen und 
Genossen, die in Ost wie West im 
Wahlkampf präsent sind. Wir haben 
acht Genossinnen und Genossen Brief 
dergewonnen, die glaubwürdig, kom-
petent und authentisch auf den Kernfel-
dern des von uns angestrebten Politik-
wechsels verankert sind. Diese „acht 
Köpfe für soziale Gerechtigkeit“ wer-
den auf vielfältige und kreative Weise 
unser Sprachrohr zu den Bürgerinnen 
und Bürgern sein. Dass Spitzenteam 
besteht gleichberechtigt aus Frauen und 
Männern, aus bereits bekannten, aber 
auch neuen, jungen Gesichtern. 
· Gregor Gysi steht für mehr Demokra-
tie und Bürgerrechte. Er wird DIE LIN-
KE als solidarische Alternative, als 
Motor für den Politikwechsel positio-
nieren. 
· Sahra Wagenknecht wirbt als profi-
lierte Finanz- und Wirtschaftsexpertin 
für einen sozial gerechten Weg aus der 
Finanzmarktkrise. 
· Jan van Aken wird unsere Forderun-
gen nach Gewaltverzicht in den inter-

nationalen Beziehungen und das Ver-
bot von Rüstungsexporten vertreten. 
· Dietmar Bartsch bringt Haushalts-
kompetenz und die besonderen Erfah-
rungen des Ostens ein und steht für 
unseren Einsatz gegen die Benachteili-
gung des Ostens. 
· Klaus Ernst wirbt als bekannter Ge-
werkschafter für gute Arbeit, gerechte 
Löhne und für eine Rente, die den Le-
bensstandard sichert und Altersarmut 
verhindert. 
· Nicole Gohlke steht für gute und ge-
bührenfreie Bildung für alle und eine 
enge Verbindung zu den studentischen 
Bewegungen. 
· Diana Golze steht für Sozialpolitik 
und gegen entwürdigende Hartz-IV-
Sanktionen und wird eine laute Stimme 
für Kinder, Jugendliche und Familien 
sein. 
· Caren Lay wirbt für eine Energie-
wende mit sozialem Gütesiegel und für 
unser Engagement für bezahlbaren 
Wohnraum. 
Viele haben uns gefragt, wieso wir als 
Vorsitzende nicht Teil des Spitzen-
teams sind. Wir sind vom Parteitag mit 
dem Auftrag gewählt worden, die Par-
tei zusammenzuführen, ihr wieder eine 
inhaltliche Ausstrahlungskraft zu ver-
leihen und die Beschäftigung mit uns 
selbst zugunsten der Arbeit an den 
Problemen der Menschen zu beenden. 
Das enttäuschende Wahlergebnis in 
Niedersachsen hat uns jedoch einmal 
mehr verdeutlicht, dass der Parteiauf-
bau an der Basis ein langer Weg ist. 
Die Schaffung einer attraktiven Partei-
kultur, aktiver Mitmachmöglichkeiten 
und der Präsenz vor Ort ist für unsere 
junge Partei sowohl für einen erfolgrei-
chen Wahlkampf als auch die langfris-
tige Entwicklung wichtig. Dieser Auf-
gabe wollen wir uns verstärkt widmen. 
Zusammen mit unserem Bundeswahl-
kampfleiter Matthias Höhn werden wir 
zudem in den nächsten Wochen und 
Monaten die Bundestagswahl weiter 
vorbereiten. So werden wir im Februar 
den ersten Entwurf des Wahlpro-
gramms verabschieden und im März 
auf Regionalkonferenzen und Veran-
staltungen mit hoffentlich vielen Ge-
nossinnen und Genossen diskutieren. 
Wir wollen uns mit aller Kraft auf die-
se, unsere Führungsverantwortung kon-
zentrieren. 
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Sozial, mit aller Kraft. 

das aktuelle Buch 

Im PapyRossa Verlag Köln erscheint 
eine kleine Buchreihe: „Basiswissen/
Geschichte/Ökonomie“ mit jeweils ca. 
110 bis 130 Seiten zum Preis von 9,90 
Euro. Zwei Bücher aus dieser Reihe 
sollen hier kurz im Sinne von Basis-
wissen vorgestellt werden.  
„Geschichte der DDR“ von Jörg Roes-
ler. 130 Seiten  
„Geschichte der BRD“ von Georg Fül-
berth. 114 Seiten 
Beide gehören von ihrem Inhalt zusam-
men. Um die Geschichte der DDR und 
die der BRD verstehen zu wollen, also 
den 
„gesamtdeutschen 
Blick“ von 1945 bis 
zur Gegenwart erfas-
sen zu können, ist die 
vergleichende Sicht 
auf zwei deutsche 
Staaten bis 1990 und 
nachfolgend hier gut 
lesbar dargestellt. Es 
sind Texte, die eine 
kurze, verständliche 
Übersicht auf diese 
Zeit deutscher Ge-
schichte, von der 
Niederlage des deut-
schen Faschismus im 
Jahr 1945 über die 
Besatzungspolitik der 
drei Westmächte – 
USA, England und 
Frankreich -, die zur 
Gründung der BRD 
im September 1949 
führte, und die Besat-
zungspolitik der Sowjetunion, die eine 
konsequente Umsetzung der Beschlüs-
se der Alliierten von Jalta und Pots-
dam, ein antifaschistisches Deutsch-
land, anstrebte, das aber nach der 
Gründung der BRD als Konsequenz im 
Oktober 1949 zur Gründung der DDR 
führen musste.  
In beiden Büchern wird die langfristige 
Strategie der Westmächte unter der 
Führung der USA dargelegt, die unmit-
telbar nach dem gemeinsamen Sieg 
über den deutschen Faschismus zur 
Spaltung Deutschlands führte. Die Ein-

führung „Geschichte der DDR“ und die 
Vorbemerkung „Geschichte der BRD“ 
geben für den Leser bereits Hinweise 
auf die zu erwartenden Inhalte. Jörg 
Roesler führt den Leser über die Entna-
zifizierung, die Staatsgründung im 
Kalten Krieg - Gründung der DDR -, 
die existenzbedrohende Konkurrenz: 
Vor dem Mauerbau, Aufbruchsstim-
mung in den ersten Jahren des NÖS 
von 1963 bis 1965, verschleierter Stra-
tegiewechsel: Die Ablösung Ulbrichts 
durch Honecker 1970 bis 1971, der 
Weg in die Lähmungskrise von 1986 

bis zum Herbst 1989, der Versuch ei-
nes Neuanfangs vom Herbst 1989 bis 
zum März 1990, besser, ähnlich oder 
schlimmer? Die DDR im Vergleich, 
Ansätze für Alternativen: Musste die 
DDR-Geschichte so und nicht anders 
verlaufen, bis zum Ausklang, was 
bleibt erinnernswert? Nutzbare Erfah-
rungen aus vier Jahrzehnten DDR-
Sozialismus. Geschichte im Zeitraffer. 
Diesen geschichtlichen Zeitraffer fin-
det der Leser auch bei Georg Fülberth 
in der „Geschichte der BRD“. Es be-
ginnt mit den Kapiteln 1945: Eine Un-

terbrechung, Von den westlichen Be-
satzungszonen zur Bundesrepublik. Es 
setzt sich fort mit den Zeitabschnitten 
1949 bis 1955, 1955 bis 1963 bis hin 
zu den Abschnitten1989/1990: Oster-
weiterung des europäischen Akkumu-
lationszentrums, Europäische Integrati-
on und Herausforderung des Sozial-
staates 1990 bis 1998, Dammbruch und 
schließt mit dem Kapitel Dominanz in 
Europa, ab. 
Nachdenkenswert für die heutige Groß-
machtpolitik der BRD sind die ab-
schließenden Sätze des Buches. „Zwar 

ist die Bedeu-
tung der Natio-
nalstaaten seit 
dem Ende des 
20. Jahrhunderts 
zurückgegan-
gen. Die Bun-
desrepublik von 
1990 ist nur der 
Selbstdefinition 
nach noch iden-
tisch mit dem 
1871 gegründe-
ten Staat (für 
ihre territoriale 
Erstreckung gilt 
dies ohnehin 
nicht mehr), sie 
ist lediglich eine 
Region inner-
halb eines glo-
bal konstituie-
renden Kapita-
lismus. Aber in 
diesem gibt es 

verschiedenartige Verdichtungsräume 
und ein Machtgefälle. Insofern die EU 
sich neben den USA und Ostasien als 
eines von drei Zentren zu behaupten 
und ihre Interessen durchzusetzen ver-
sucht, kommen darin auch die Ansprü-
che eines Staates zu Geltung, der sich 
mittlerweile als ihre Vormacht etabliert 
hat.“ (Seiten 113/114) 
 

Jochen Traut  

„Geschichte der DDR“ und „Geschichte der BRD“ 
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 Obwohl immer wieder kritisiert wird, 
dass in Arnstadt zu viele Handelseinrich-
tungen am Stadtrand gebaut und somit die 
Innenstadtentwicklung vernachlässigt 
wurde und wird, hat eine Mehrheit im 
Stadtrat den Weg für die Errichtung eines 
weiteren Einkaufszentrums in der Ichters-
häuser Straße frei gemacht. Nur die LIN-
KE hat sich der Veränderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich der Ichtershäu-
ser Straße, mit der die Errichtung eines 
weiteren Einkaufszentrums unter der Be-
reichung „I 49“ möglich wird, verweigert.  
Pro Arnstadt, CDU, SPD, Bürgerforum/
FDP und der unabhängige Bürgermeister 
haben am 7. Februar im Stadtrat für das 
neue Einkaufszentrum gestimmt. Die Be-
gründungen zeigten, wer in diesem Land 
und dieser Stadt das Sagen hat. Angeblich 
dient die Beplanung des Gebietes dem 
geordneten Bauen und der städtischen 
Einflussnahme auf die Warenangebote. 
Auch ohne Zustimmung der Stadt könnte 
der Investor Einkaufseinrichtungen errich-
ten. Wenn dem so wäre, weshalb bemüht 
sich dann der Investor seit Monaten bei 
allen Fraktionen um Zustimmung für die 
Beplanung?  
Vor Monaten war im Übrigen noch im 
Gespräch, dass in der Ichtershäuser Straße 
auch Freizeit- und Sporteinrichtungen 
entstehen sollen, so ein Hotel, ein Kino, 
eine Diskothek und eine Bowlingbahn. 
Hier hatte die LINKE durchaus Zustim-
mung signalisiert.  
In der jetzt vom Stadtrat beschlossenen 
Flächenplanänderung ist von diesen Ein-
richtungen nichts mehr zu lesen. Jetzt geht 
es nur noch um Handelsflächen.  
Die LINKE will, dass sich die Stadtver-
waltung um die Innenstadt kümmert und 
nicht um weitere Handelsflächen auf der 
grünen Wiese. Doch diese Argumente und 
Appelle der LINKEN fanden bei den an-
deren Stadträten und dem Bürgermeister 
kein Gehör.  
Jetzt können nur noch die Bürgerinnen 
und Bürger diese weitere städtische Fehl-
entwicklung verhindern. Über ein Bürger-
begehren wäre dieser Un- und Wahnsinn 
noch zu stoppen.  
 
Rekommunalisierungsschance vertan! 

 
Die Gasleitungsnetze in den Arnstädter 
Ortsteilen bleiben für weitere 20 Jahre in 
EON-Hand. So haben es Pro Arnstadt, 
CDU, SPD, Bürgerforum/FDP und der 
unabhängige Bürgermeister am 7. Februar 
im Stadtrat beschlossen. DIE LINKE hin-
gegen hat die Übernahme der Leitungen 
durch die eigenen Stadtwerke gefordert. 
Doch die Stadtwerke hatten sich über-

haupt nicht an der Ausschreibung betei-
ligt.  
Und warum nicht? Die Stadtwerke gingen 
davon aus, dass EON bereits eine Ver-
tragsverlängerung hat, die der Altbürger-
meister Köllmer (Pro Arnstadt) ohne Be-
teiligung des Stadtrates vor einigen Jahren 
abgeschlossen hat. Es ist kaum glaubhaft, 
dass sich hier die Stadtwerke auf eine 
solche billige Art und Weise täuschen 
lassen. Vielmehr ist zu vermuten, dass 
„unter der Hand“ vereinbart wurde, EON 
nicht die Leitungsnetze streitig zu ma-
chen, ist doch EON auch Minderheitsge-
sellschafter bei den Stadtwerken.  
Das Vergabeverfahren hatte nichts mit den 
Mechanismen der Marktwirtschaft zu tun. 
Und zum Schluss bezahlen dies die Gas-
kunden. Erst in 20 Jahren kann diese Fehl-
entscheidung der Stadtratsmehrheit und 
des Bürgermeisters korrigiert werden.  
 
Obdachloseneinrichtung mit neuem Be-

treuungskonzept  

 
Der Arnstädter Stadtrat hat den Vorschlag 
des Bürgermeisters zur schrittweisen Fort-
entwicklung des Betreuungskonzeptes für 
die Obdachloseneinrichtung bestätigt. 
Ziele sind ein verbessertes Betreuungsan-
gebot und Kostensenkung für die Stadt.  
Die LINKE hat dem Konzept zugestimmt 
und zugleich angekündigt, die Umsetzung 
des Konzeptes genau zu begleiten und bei 
Abweichungen aktiv zu werden. Im Mit-
telpunkt müssen dabei die Betroffenen 
stehen. Die LINKE sieht zudem den Land-
kreis in einer stärkeren Verantwortung, 
auch mit Blick auf die Finanzierung. Hier 
gab und gibt es aber schon einmal zwi-
schen der Stadt und dem Landkreis Ar-
beitsgespräche.  
 
Ortsdurchfahrt Rudisleben soll für LKW 

über 7,5 Tonnen gesperrt werden 

 
Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat vor 
wenigen Tagen ein Durchfahrtsverbot für 
LKW mit mehr als 7,5 Tonnen durch Ru-
disleben beschlossen. Der Antrag von Pro 
Arnstadt wurde auch durch die LINKE 
unterstützt. Die Durchfahrtsstraße in Ru-
disleben ist vom Ausbauzustand nicht für 
den Schwerlastverkehr geeignet. Und 
Geld für eine grundlegende Sanierung der 
Straße hat die Stadt keinesfalls. Jetzt 
bleibt abzuwarten, wann und wie der un-
abhängige Bürgermeister diesen Stadtrats-
beschluss umsetzt. Herr Dill hatte schon 
einmal erklärt, dass er derartige Beschlüs-
se des Stadtrates für problematisch hält. 
Scheinbar ist er überzeugt, als Bürger-
meister allein, ohne Stadtrat, für derartige 

verkehrsorganisatorische Maßnahmen 
zuständig zu sein.  
 
Arnstadt will Freibad in Plaue sichern!  
 
Den Vorschlag der CDU zum Erhalt des 
Freibades in Plaue hat auch die LINKE 
unterstützt. Aufgrund der angespannten 
Finanzlage kann die Stadt Plaue aus eige-
ner Kraft das Freibad nicht mehr betrei-
ben. Es müsste somit ab diesem Jahr ge-
schlossen bleiben. Bereits 2012 hatte Arn-
stadt die Stadt Plaue bei der Freibadbetrei-
bung unterstützt. Diese Unterstützung soll 
nun fortgesetzt werden. Ganz ohne Geld 
wird das nicht funktionieren. Es gibt in 
der BRA kein Freibad, das sich finanziell 
selbst trägt. Doch gerade bei den Kosten 
gab es im Stadtrat unterschiedliche Auf-
fassungen. Insbesondere der unabhängige 
Bürgermeister forderte eine „schwarze 
Null“ für die Arnstädter Unterstützung des 
Freibades in Plaue. Der Geschäftsführer 
des Arnstädter Bäderbetriebes erläuterte 
die möglichen Kostenoptimierungsmög-
lichkeiten durch die gemeinsame Bewirt-
schaftung des Freibades Plaue und des 
Hallenbades in Arnstadt. Hier soll nun 
weiter konzeptionell gearbeitet werden. 
Grundsätzlich hat aber der Stadtrat für die 
Unterstützung des Freibades in Plaue grü-
nes Licht gegeben und dies ist eine kluge 
Entscheidung.  
 
Solidarität mit Studierenden der FH 

Kunst  

 
Geschlossen solidarisierte sich der Stadt-
rat mit den Studierenden und den Lehr-
kräften der Fachhochschule Kunst. Die 
Fachhochschule musste Insolvenzantrag 
stellen und bisher ist die Zukunft dieser 
Einrichtung völlig ungewiss. Für die Stadt 
ist eine höhere Bildungseinrichtung tat-
sächlich wichtig. Die Landesregierung hat 
erklärt, keine private Fachhochschule 
finanzieren zu wollen. Eine staatliche 
Fachhochschule Kunst soll es in Arnstadt 
aber auch nicht geben. Also, ohne neuen 
privaten Investor, der mehrere Hundert-
tausend EUR bis Ende Februar 2013 be-
reitstellt, wird die Fachhochschule in der 
jetzigen Struktur kaum weiter bestehen 
können.  
Bisher sind rund 700.000 EUR aus dem 
Landkreis und der Stadt Arnstadt in die 
Fachhochschule geflossen. Die LINKE 
sieht die Landesregierung in der Pflicht, 
ihre Aufsichtspflicht gegenüber dieser 
Hochschuleinrichtung ernsthaft wahrzu-
nehmen. Die Landrätin des Ilm-Kreises 
Petra Enders (LINKE) hat einen runden 
Tisch zum Erhalt der Fachhochschule 

Städtische Fehlentwicklungen werden scheinbar  
fortgeführt! 

Arnstädter Stadtrat 
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Kunst ins Leben gerufen. Eine weitere 
finanzielle Unterstützung durch die Stadt 
wird es wohl nicht geben. Aus Sicht der 
LINKEN müsste zumindest eine zeitlich 
befristete Kommunalisierung der Fach-
hochschule geprüft werden. Doch auch da 
kamen Bedenken der anderen Fraktionen.  
 
Denkmalgeschützte Gebäude bleiben ein 

Problem  

 

Geht es nach dem Willen der LINKEN, 
würde die Stadtmarketing GmbH aus 
ihren Mietprojekten ausziehen und statt-
dessen eine derzeit leerstehende städtische 
Immobilie, die zudem noch unter Denk-
malschutz steht, nutzen. Einen diesbezüg-
lichen Antrag brachte die LINKE in die 
Stadtratssitzung am 7. Februar ein. In den 
Ausschüssen soll darüber nun weiter dis-
kutiert werden. Der Bürgermeister sieht 
gegenwärtig kaum Finanzierungsmöglich-

keiten für die Sanierung und Nutzung leer
- und unter Denkmalschutz stehender 
Gebäude. Die Stadtmarketing GmbH zahlt 
gegenwärtig rund 40.000 EUR Jahresmie-
te. Dieses Geld könnte auch in eine städti-
sche Immobilie fließen.  
 

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender  

Nachruf 

Wenn ein Mensch in solch hohem Alter 
die Welt verlässt, dann ist das rein biolo-
gisch gesehen nichts Ungewöhnliches. 
Gleichwohl ist es ein schwerer Verlust – 
für die Familie, für Freunde und Bekannte 
sowie nicht zuletzt seine Genossinnen und 
Genossen. Um so schmerzlicher ist es in 
solchem Falle, dass das unerbittliche Le-
bensende wenige Wochen vor seinem 90. 
Geburtstag eingetreten ist, den er, ein 
lebensfroher Mensch, hätte diesen Tag 
gern im Kreise seiner Familie wie auch 
ihm sehr nahegestanden habender Genos-
sinnen und Genossen gefeiert: Martin 
Klöppel, geboren am 6. April 1923, gehör-
te zu jener Generation, die in Jungvolk 
und Hitlerjugend zu fanatischen Anhä-
ngern des Faschismus erzogen 
und als Kanonenfutter in den 
Zweiten Weltkrieg geschickt 
worden war. Das grausame Ster-
ben um ihn herum, der 1945 in 
der bislang schlimmsten Kata-
strophe deutscher Geschichte 
endende Welteroberungswahn, 
Gefangenschaft und die Begeg-
nung mit Menschen, die im ille-
galen Kampf gegen dieses ver-
brecherische System ihr Leben 
gewagt hatten, führten bei ihm 
zu einem langen, von schmerzli-
chen Einsichten begleiteten 
Nachdenken. Nicht jeder war 
bereit, die unabdingbaren Kon-
sequenzen zu ziehen, er jedoch 
tat es, brach mit dem Faschis-
mus, und zwar in einer Radikali-
tät, die auch den eigenen Vater 
einschloss, der es, unverbesser-
lich geblieben, vorgezogen hatte, 
sich in eine der westlichen Be-
satzungszonen abzusetzen. Mar-
tin gehörte nicht zu denen, die 
das „Heil Hitler!“ einfach durch „Hitler 
kaputt!“ ersetzt hatten, sondern zur Auf-
baugeneration, die mit Mut und Zuver-
sicht, manchmal freilich auch einem Über-
maß an Begeisterung, daranging, die vom 
Faschismus hinterlassenen materiellen wie 
auch die geistigen Trümmer zu beseitigen. 
Die neue Zeit brauchte Menschen, die 
bereit und fähig waren, sich Wissen anzu-

eignen, um künftig an verantwortlicher 
Stelle die Geschicke der Gesellschaft zu 
lenken. So gehörte der gelernte Rundfunk-
mechaniker zu den ersten Studenten der 
wiedereröffneten Ingenieurschule 
Ilmenau, an der er sich zum Elektroingeni-
eur qualifizierte. Über viele Jahre wirkte 
er an der neugegründeten Hochschule für 
Elektrotechnik und der daraus hervorge-
gangenen Technischen Hochschule 
Ilmenau als Ingenieur für technische Si-
cherheit. Als anerkannter und gefragter 
Fachmann auf diesem Gebiet gehörte er 
verschiedenen Ausschüssen des Ministeri-
ums für Hoch- und Fachschulwesen an 
und nicht umsonst wurde seine Arbeit mit 
der Verleihung des Ehrentitels Oberinge-

nieur gewürdigt. Engagierte fachliche und 
gesellschaftliche Arbeit galten ihm immer 
als untrennbare Einheit: In jungen Jahren 
in der FDJ aktiv gewesen, sah er es bald 
als seine wichtigste Aufgabe an, zur Ent-
wicklung eines neuen Verhältnisses zur 
Sowjetunion beizutragen, weshalb er ab 
1952 über mehrere Jahre als ehrenamtli-
cher Kreisvorsitzender der Gesellschaft 

für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
wirkte. Ebenso kümmerte er sich um das 
gesellschaftliche Leben in seinem Wohn-
bezirk, organisierte im Wohnbezirksaus-
schuss der Nationalen Front gut besuchte 
Straßen- und Wohngebietsfeste, zudem 
gehörte er als einer der Initiatoren des 
ersten Kickelhahnfestes zu den Mitbe-
gründern einer die Fährnisse der heutigen 
Zeit überdauert habenden Tradition. 
Der gesellschaftliche Umbruch von 
1989/90 war für Martin Klöppel kein 
Grund zum Aufgeben: Er blieb den 1945 
gezogenen Konsequenzen treu, engagierte 
sich in der PDS, hielt die noch verbliebe-
nen Genossinnen und Genossen zusam-
men, machte ihnen nicht nur Mut, sondern 

ergriff selbst die Initiative und wirkte über 
mehrere Jahre als Vorsitzender der dama-
ligen BO II. Am 14. Februar hat sich das 
Leben unseres Genossen Martin Klöppel 
vollendet – trotz seines hohen Alters für 
ihn wie für uns alle viel zu früh. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 

Hans-Joachim Weise 

Genossen Martin Klöppel zum ehrenden Gedenken 

Martin Klöppel (X) am 1. Mai 1993 unter den Teilnehmern der Maifeier der PDS am Karl-Zink-Denkmal 
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Termine im Monat März 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

04.03.13  19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6;  

06.03.13  18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX-Treff 

19.03.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4;  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

07.03.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

13.03.13 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

14.03.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau 

Fraktionssitzungen: 

04.03.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6;  

11.03.13 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 
Ritterstraße; Landratsamt 

12.03.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 
Topfmarkt 4;  

25.03.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6;  

26.03.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 
Topfmarkt 4;  

Weitere Veranstaltungen: 

01.03.13 16.00 Uhr 3. Tagung des 3. Landesparteitages  DIE LINKE.Thüringen. Friedrichroda; „Berghotel“ 

02.03.13 09.00 Uhr Vertreter_innenversammlung zur Wahl der Landesliste der Partei DIE LINKE.Thüringen. 
Friedrichroda; „Berghotel“ 

07.03.13 10.00 Uhr Sozialpolitische Sprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

07.03.13 19.00 Uhr Stammtisch „Abfallwirtschaft“. Stadtilm; Gaststätte „Erfurter Hof“ 

08.03.13   Internationaler Frauentag 

  05.30 Uhr Überreichung von Nelken zum Schichtwechsel. Arnstadt, Bärwinkelstraße; IIm - Kreis 
Kliniken 

  09.00 Uhr Info-Stand. Überreichung von Nelken. Arnstadt, „Hopfenbrunnen“, Erfurter Straße, Kauf-
hallen 

  10.00 Uhr Frauenfrühstück der MdL Sabine Berninger. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

  15.00 Uhr Frauen-Treff. Ilmenau; Gaststätte „Lindenhof“ 

10.03.13 11.00 Uhr Regionalkonferenz Süd. Nürnberg, Philipp-Körber-Weg1; Villa Leon 

11.03.13 18.00 Uhr BO - Versammlung. Gräfenroda; AWO-Begegnungsstätte 

12.03.13 18.30 Uhr BO - Versammlung Wipfratalgemeinde. Reinsfeld 45; Gaststätte „Zur Reinsburg“ 

13.03.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.03.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt. Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15.03.13 18.00 Uhr BO - Versammlung. Ichtershausen, Wilhelm-Hey-Straße 2; „Zur Alten Bäckerei“ 

17.03.13   Ehrung der Märzgefallenen von 1920 

  10.00 Uhr Arnstadt; Friedhof - Ehrenmal 

  11.00 Uhr Gräfenroda; Friedhof - Gedenkstätte 

  11.30 Uhr Frankenhain; Friedhof - Gedenkstätte 

19.03.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

30.03.13 08.30 Uhr Ostermarsch. Arnstadt. Auftakt zur Abfahrt nach Ohrdruf. Alter Friedhof; „Am Rufer“ 

12.03.13 18.00 Uhr Offener Jugendkreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

20.03.13   Redaktionsschluss „Linkes Echo“ Monat April 


