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„Wer im Glashaus sitzt…“ 
 

Die Empörung und Aufregung der CDU im Ilm-Kreis im Zusammenhang mit der Wahl des Vorsitzenden des Finanzausschusses des 
Kreistages ist nicht nur unbegründet, sondern steht im Widerspruch zum bisherigen Agieren der CDU.  

Seit 20 Jahren blockiert die CDU auf Landesebene und auch im Kreistag des Ilm-Kreises eine Reform des Besetzungs- und Wahlverfah-
rens in den kommunalen Ausschüssen. In den meisten Bundesländern haben die Fraktionen entsprechend ihrer Stimmenanteile ein 

verbindliches Zugriffs- und Besetzungsrecht für die Ausschussvorsitzenden. Dies führt dazu, dass alle Fraktionen auch Ausschussvorsit-
zende stellen. In Thüringen hingegen hat die CDU mit ihrer Landtagsmehrheit in der Kommunalverfassung regeln lassen, dass die Vor-

sitzenden im Ausschuss gewählt werden. Damit entscheidet immer die Ausschussmehrheit über den Vorsitzenden.  
Welche Fraktionen die Ausschussmehrheit stellen, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Im Kreistag Ilm-Kreis hatte die LINKE als 

zweitstärkste Fraktion seit 2012 überhaupt keinen Ausschussvorsitz, weil dies die CDU und die Freien Wähler mit ihrer Mehrheit so 
entschieden haben. Wo war da der Aufschrei der Christdemokraten?  

Im Arnstädter Stadtrat wird der LINKEN als zweitstärkster Fraktion seit mehreren Wahlperioden ein Ausschussvorsitz verwehrt. Das 
gleiche „Schicksal“ trifft da auch die SPD. Pro Arnstadt, CDU und Bürgerforum haben dies mit ihrer Mehrheit so entschieden. Auch 

dieser Zustand wurde von der CDU nie kritisiert oder als undemokratisch bewertet.  
Also, wer wie die CDU im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Dies gilt auch für die CDU-Kritik, dass durch die jetzige Wahl 

des Finanzausschussvorsitzenden angeblich keine wirksame Kontrolle der Kreisverwaltung und der Landrätin mehr erfolgen kann.  
Es war die CDU, die bereits vor Jahren das wirksamste Kontrollgremium des Kreistages abgeschafft hat, nämlich den Rechnungsprü-

fungsausschuss. Der Finanzausschuss ist seither auch der Rechnungsprüfungsausschuss. Damit kontrolliert sich der Finanzausschuss 
selbst, was kaum funktionieren kann. Wenn also die CDU die 
Kontrollkraft des Kreistages gegenüber der Verwaltung wie-
der stärken will, dann blockiert sie nicht weiter die Wieder-

einführung des Rechnungsprüfungsausschusses.  
Die Wahl des Vorsitzenden im Finanzausschuss des Kreista-

ges ist ein der Rechtslage in Thüringen entsprechender demo-
kratischer Vorgang. Das Ergebnis hat auch die CDU zu respek-

tieren. DIE LINKE respektiert schon immer die Rechte und 
Forderungen von Minderheitenfraktionen. Dies gilt auch 

künftig. Wenn dies jetzt auch die CDU machen will, gibt es 
eine klare Mehrheit zur Anpassung der Rechtslage in Thürin-
gen. DIE LINKE bleibt bei ihrem Vorschlag, dass  auch bei der 

Besetzung der Ausschussvorsitzenden das Stärkeverhältnis 
der Fraktionen berücksichtigt wird. Bei einem solchen Ver-
fahren würden alle Fraktionen auch Ausschussvorsitzende 
stellen. Jetzt muss nur noch die CDU diesem Vorschlag zu-

stimmen.  
 

Frank Kuschel  

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder des 

Kreisverbandes*: 

 

Nerger, Tobias       22 Jahre Ilmenau 

Uting, Chris            25 Jahre      Ilmenau 

Witzig, Jenniffer     27 Jahre      Arnstadt 

Keßler, Tobias        24 Jahre      Ilmenau 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand 
an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das 
Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand 
vorzutragen.“ 

So gesehen... 
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Der Ministerpräsidentenkandidat der Thürin-
ger Linken, Bodo Ramelow, und seine ganz 
persönliche Sicht auf Parteien, Kirche und 
die Spitzel vom Verfassungsschutz 
So genannte Spitzenpolitiker, erst recht, 
wenn sie  für wichtige Ämter kandidieren, 
werden oft als perfekt hingestellt. Besonders 
in Wahlkämpfen tritt der Mensch, der auch 
immer seine Schwächen hat, in den Hinter-
grund. Zu den Schwächen von Bodo Ramelow 
gehört die Legasthenie. Mag Ramelow Proble-
me beim Schreiben haben, so gibt es vermut-
lich in der ganzen Thüringer Politik keinen 
besseren Redner und schon gar keinen besse-
ren Zuhörer! „Hauptsache Mensch“ ist immer 
ein Motto der LINKEN gewesen, das sicher 
auch Bodo Ramelow teilt.  
Wer regelmäßig UNZ liest, kennt schon die 
Konzepte zur Energiewende, Verwaltungsre-
form oder zum längeren gemeinsamen Ler-
nen – Reformen, die ein Ministerpräsident 
Bodo Ramelow ab Herbst gerne als 
„Chefsache“ mit anschieben würde. Aber was 
ist eigentlich mit dem Menschen Bodo Rame-
low und seiner ganz persönlichen Sicht auf 
die Dinge?  
Wollten Sie eigentlich schon immer Politiker 
werden oder gab es in ihrem Leben noch 
andere Träume? 
 
Mein Wunschberuf? Ich wollte nach der kauf-
männischen Lehre und dem Abschluss der Fach-
oberschule unbedingt Weinbauer werden und ein 
Studium zum Weinbau-Ingenieur absolvieren. 
Das war sogar mehr als ein Wunschberuf – es 
war ein Lebenstraum. Schon beim Traktorfahren 
während eines vorgeschalteten Praktikums ist 
aber schnell klar geworden, dass meine Wirbel-
säule nicht mitmachen würde. Neben neuen Er-
fahrungen hat mir das auch eine  Zeit in einem 
Ganzkörperkorsett eingebracht … 
 
Für viele Akademiker und erst Recht für 
viele Berufspolitiker ist der Umgang mit  
Sprache auch in Schriftform essentiell. Wie 
gehen Sie mit Ihrer Legasthenie um?  
Legasthenie ist nichts, was vorüber geht, sondern 
sie ist dauerhaft. Es gibt verschiedene Formen 
und bei mir betrifft sie nur das Schreiben, insbe-

Im Gespräch: Bodo Ramelow  

 

Bleibe im 

Land und 

wehre  

Dich täglich! 
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Thüringen  
 

fair ändern! 

sondere bei Diktaten, wenn ich schnell auf-
schreiben musste, was jemand anderes sagt. 
Wenn ich Zeit habe zum Schreiben, dann weiß 
ich in der Regel auch, wie die Wörter geschrie-
ben werden. Und Lesen konnte ich schon immer 
gut. Für meine Deutsch-Note in der Schule hieß 
das, dass es am Ende meistens auf eine Vier 
hinauslief. Für das Lesen bekam ich eine Eins, 
bei den Aufsätzen kam ich mit Kreativität und 
relativ wenigen Fehlern auf eine Drei und für 
die Diktate hagelte es eigentlich meistens Sech-
sen. Die Legasthenie wurde leider erst sehr spät 
erkannt. Lange galt ich in der Schule als faul – 
was mir zu Hause zusätzlichen Stress einge-
bracht hat. 
 
Stress kann sich schnell auch in Wut und 
Aggression verwandeln ... 
Sie meinen, ob ich aufbrausend bin? Es ist zu-
mindest so, dass ich weder phlegmatisch noch 
schüchtern bin. Ich streite engagiert um die 
Sache und in der Regel bringt das die Prozesse 
auch voran. Frau Taubert hat ja in einem Inter-
view davon gesprochen, dass ich 2009 Türe 
knallend aus den Sondierungsgesprächen ge-
gangen sei. Es gab damals tatsächlich einen 
Moment, an dem ich gesagt habe, hier ist erst-
mal Schluss, aber Türen wurden dabei nicht 
geknallt. Das ging auch gar nicht, weil wir in 
einem Raum mit einer Schiebetür saßen. Und 
ich finde auch heute noch, dass es nicht ver-
werflich ist, Gespräche zu beenden, die festge-
fahren sind. Das ist besser als sich schlecht 
gelaunt anzuschweigen. Das war auch so, als 
mich Herr Fleischhauer vom SPIEGEL inter-
viewt hat. 
 
Das hört sich schon fast nach biblischer 
Weisheit an. Warum sind Sie eigentlich als 
stets bekennender Christ aus der Kirche 
ausgetreten? 

Ich bin damals aus der Amtskirche ausgetreten, 
nicht aus dem christlichen Glauben – auf diesen 
Unterschied lege ich großen Wert. Hier in Erfurt 
habe ich auch den Weg zurück in die Kirche 
gefunden. 
 
Und wie standen Sie als junger Mensch ge-
nerell den politischen Parteien gegenüber? 
Ich wollte nie Mitglied einer Partei sein. Als 
Gewerkschafter konnte man in die SPD gehen 
oder in die SPD oder in die SPD (lacht). Einzige 
Alternative war die CDA, der 
„Arbeitnehmerflügel“ der CDU, die damals noch 
echte Bedeutung hatte – im Übrigen vertritt 
heute auch der CDA-Flügel in der Thüringer 
CDU gute Positionen, von denen die ganze CDU 
profitieren könnte. Es ist wohl schon eine Beson-
derheit Marburgs, dass es verhältnismäßig viele 
bekannte DKP-Mitglieder gab, von denen ich mit 
einigen gut befreundet war. Ich fand und finde 
das auch nicht schlimm. Es gab in Westdeutsch-
land einen massiven Antikommunismus, wann 
immer jemand sich als DKP-Mitglied oder Sym-
pathisant zu erkennen gab, hieß es: „Was? DKP? 
Dann mach doch rüber!“ So etwas ärgerte mich. 
 
Dieser Antikommunismus manifestierte 
sich doch jahrelang anhand der Überwa-
chung Ihrer Person durch den Verfassungs-
schutz! 
Der politische und juristische Kampf gegen 
diese besondere „Fürsorge“ des Geheimdienstes 
Verfassungsschutz hat viel Kraft gekostet. Er 
lässt sich durch die Zahlen 30, 15 und 10 cha-
rakterisieren: 30 Jahre geheimdienstliche Be-
spitzelung und 15 Verfahren in einem zehn 
Jahre andauernden Rechtsstreit. Erst das Bun-
desverfassungsgericht hat gestoppt, dass über 
mich eine „Personenakte“ geführt wurde – dass 
man mich, im Klartext ausgedrückt, als Abge-
ordneten bespitzelt hat. 

 
Man fragt sich, wer hier nicht auf dem Bo-
den des Grundgesetzes steht, wo immerhin 
Sätze wie „Eigentum verpflichtet“ drin ste-
hen. Da werden bei Ihnen doch sicher Erin-
nerungen wach?  
Natürlich kann ich mich an diese Worte erin-
nern: „Bis hierher und nicht weiter“ – das war 
die Überschrift der „Erfurter Erklärung“ von 
1997! Eingeleitet wurde sie mit einem Grundge-
setzartikel: „Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen.“ Die „Erfurter Erklärung“ hat seiner-
zeit vor allem bei der CDU bis nach ganz oben 
zu viel Nervosität geführt. Helmut Kohl persön-
lich hat sich dazu geäußert. Erstmals wurde von 
Vertretern aus der Kultur, Kirchen, der Wissen-
schaft und aus Gewerkschaften ein breites Re-
formbündnis von SPD, Grünen und der damali-
gen PDS öffentlich gefordert – mit dem aus-
drücklichen Ziel eines Regierungswechsels. Ich 
bin stolz darauf, dass ich nicht nur zu den Er-
stunterzeichnern gehörte, sondern dieses wichti-
ge Bündnis koordiniert habe. 
 
Wenn der Ministerpräsident bald Bodo Ra-
melow heißt, darf dann eigentlich Ihr Hund 
mit in die Staatskanzlei? 
Die Frage, ob Attila mit in die Staatskanzlei darf, 
habe ich frühzeitig geklärt. Sie wurde als 
„Sonderdrucksache 5/1“ im Landtag behandelt. 
Er darf – wenn auch nur mit einer Ausnahmege-
nehmigung. 
 
Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto? 
Drum bleibe im Land und wehre Dich täglich! 
 

(Interview mit freundlicher Genehmigung der 
UNZ, linke Zweiwochenzeitung für Thüringen, 
entnommen) 
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Betreff: Leserbrief zu ihrer Berichterstattung 
in der TA  zu Bodo Ramelow 

Sehr geehrter Herr Raue! 

Mit Verwunderung und enormem Vergnügen 
habe ich den Artikel über die angebliche Mit-
gliedschaft von Bodo Ramelow in der DKP gele-
sen. Welch ein Trauma muss den Chefredakteur 
der TA bis heute über die Marburger Zeit verfol-
gen. Welch ungeheurer Informationsvorsprung, 
über Uli Stang, Metzgersohn und Abgeordneter 
im Marburger Stadtparlament etwas zu lesen. 
Ja, Prof. Wolfgang Abendroth, ein Vorbild für 
viele - soll er nachträglich zum Agenten gestem-
pelt werden? („er bekam Besuch…“). Die siebziger 
Jahre, der Kampf gegen den „Muff unter den 
Talaren von 1000 Jahren". Das KPD-Verbot, 
die Wiederzulassung einer kommunistischen 
Partei in Deutschland, die Weihnachtsbombarde-
ments der amerikanischen Luftwaffe über Viet-
nam, Demonstrationen im Westen Deutschlands 
mit den Symbolen Ho-Chi-Minh, Che Guevara, 
Karl Marx, Friedrich Engels und so weiter und so 
fort. Die Berufsverbote, herbeigeführt durch 
Willi Brandt, das erste in Bremen, welches Pro-
fessor Holzer (1971) traf, dann Zehntausende von 
Berufsverbotsverfahren und „ Berufsverbotsop-
fer“. Wahrscheinlich gibt es mehr Berufsverbots-
betroffene und „Berufsverbotsopfer“ als in der 
ehemaligen DDR Stasi-Opfer dieses Rechtsak-
tes.  Nur gibt es keine Jahn-, Gauck- o-
der Birthlerbehörde, bei der man die Akten über 
die Bespitzelung der letzten Jahrzehnte nachle-
sen und die Ungerechtigkeiten nachweisen 
kann. Herr Bundespräsident, übernehmen Sie!  
Heute sagt Willi Brandts Sohn im „Spiegel“, dass 
sein Vater die Politik der Berufsverbote bedauer-
te und als Fehler gesehen hat. Die Grundlagen 
für die Berufsverbote wirken bis heute nach und 
können jederzeit wieder Anwendung finden, 
indem man bezweifelt, dass jemand  „jederzeit 
für die freiheitlich demokratische Grundordnung 
eintritt“. (FDGO) 
Wie hat die Wende doch die Bundesrepublik 
Deutschland verändert. Der Bundespräsident 
und die Bundeskanzlerin sind ausgebildete DDR-
Bürger. Manche reden sogar von 
„Machtergreifung“. Wir sollen wieder Waffen in 
Krisengebiete liefern. Durch deutsche Soldaten 
am Hindukusch und sonstwo immer soll die 
Welt am deutschen Wesen wieder genesen. Zei-
tungen wie die TA schreiben uns kriegsbereit für 
einen Krieg gegen Russland, gegen den bösen 
Putin. 
Welch ein Trauma der siebziger Jahre für die 
Machthaber im heute „Westen“ genannten Teil 
der Welt - übrigens die beste wirtschaftliche Zeit 
der ehemaligen DDR: Vietnam befreit sich von 
den Amerikanern, die Amerikaner werden gede-
mütigt aus dem Land vertrieben. Vorher befreit 
sich Griechenland von der Militärdiktatur, in 
Portugal gibt es 1974 die „Nelkenrevolution“ des 
Militärs, Spanien überwindet den Faschismus. 
In Afrika gibt es viele Befreiungsbewegungen, 
aber auch entsprechende Reaktionen der Kon-
servativen.  Kuba unterstützt Angola in seiner 
Befreiung und wird in den Krieg hineingezogen. 
Che Guevara trägt die „Revolution“ 
nach Lateinamerika, um die von den amerikani-
schen Geheimdiensten eingesetzten Militärdikta-

turen zu bekämpfen, scheitert grandios und 
verliert sein Leben. Die USA werden gezwungen, 
einen Friedensvertrag mit Vietnam abzuschlie-
ßen. Bis heute haben sie die Wiedergutmachung, 
zu der sie sich verpflichtet haben, nicht gezahlt. 
Sie halten sich in den folgenden Jahrzehnten 
kaum noch an Verträge oder an Gesetze oder an 
Beschlüsse der UN. 
Als in Italien 1974 der „Historische Kompro-
miss“, das Zusammengehen von PCI 
(Kommunisten) und DC (Christdemokraten) als 
Reaktion auf faschistische Bombenattentate z. B. 
in Bologna, als „Regierung der nationalen Ret-
tung" diskutiert wurde, wollte Helmut Schmidt 
Italien aus der NATO ausschießen und die USA 
wollten wieder in Sizilien landen. Das Projekt 
wurde nicht realisiert. Mit dem Putsch in Chile 
am 11.9.1973 und der Ermordung von Allende 
als Präsident, der Übernahme der wirtschaftli-
chen Beratung durch die Schule von Milton 
Friedman, dem sogenannten wirtschaftlichen 
Aufschwung mit Mitteln der 
„Schockstrategie“ (Naomi Klein) mit totaler Pri-
vatisierung, Folter und Ermordung von Oppositi-
onellen und dem heutigen Beweis, dass 
die amerikanischen Geheimdienste den Putsch 
von Pinochet organisierten, haben wir die Blau-
pause zum Verständnis der heutigen Ereignisse. 
Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, 
dass den USA bzw. der NATO propagandistische 
Tricks durchaus geläufig sind. Zumindest folgen-
de Kriege wurden durch Lügen vorbereitet: 

• Der sogenannte „Tonkin-Zwischenfall“ 
war eine bewusste Falschinformation 
und Auslöser für das amerikanische 
Eingreifen in den Vietnamkrieg (1964). 

• Die „Brutkastenlüge“ diente als Begrün-
dung für den Kriegseintritt der USA 
gegen den Irak (1991). 

• Der „Hufeisenplan“ und das unaufgeklär-
te „Massaker von Račak“ dienten zur 
Rechtfertigung der NATO-
Militärintervention im Kosovokrieg 
(1999). 

• Die von G.W. Bush beschworenen 
„Massenvernichtungswaffen“ von Sad-
dam Hussein und die „Yellowcake-Lüge“ 
waren Begründungen für den völker-
rechtswidrigen zweiten Irakkrieg (2003). 

• Der (unbewiesene) „Sarin Gas“-Vorwurf 
gegen Assad war Vorwand für eine ge-
plante US-Militärintervention in Syri-
en (2013), die jedoch in letzter Minute 
durch Putins bzw. Lawrows Agieren 
verhindert worden ist. 

  
Bis heute ist ungeklärt, wer die Todesschüsse 
auf dem Maidan abgegeben hat, was aber westli-
che Stellen nicht hinderte, den "prorussischen" 
Präsidenten Janukowitsch sogleich als Täter zu 
bezichtigen. Umgekehrt sprachen Geschichtsklit-
terer angesichts der 48 Brandopfer im Gewerk-
schaftshaus von Odessa von einem 
„Unglück“ (das Gebäude sei „in Brand geraten“), 
obgleich mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit regierungsnahe Faschisten 
Brandsätze geworfen hatten.  
Und jetzt erlebt die Welt den Versuch der 
„westlichen Wertegemeinschaft“, dem Sünden-
bock Putin zumindest die mittelbare Schuld an 

einem Flugzeugabsturz zuzuweisen. Derlei Mei-
nungsmanipulationen sind demokratischer 
Rechtsstaaten unwürdig. Nicht weniger schlimm 
ist, dass sich große Teile der deutschen Presse 
und des staatsfrommen Rundfunks/Fernsehens 
nicht gescheut haben, sich in vorauseilendem 
Gehorsam (wie es in Deutschland üblich ist) als 
Lokomotive vor den Propagandazug spannen zu 
lassen. 
Nun besteht erstmals in der kurzen Geschichte 
des vereinten Nachkriegsdeutschlands die Mög-
lichkeit, dass in Thüringen ein Linker Minister-
präsident werden kann. Flugs muss man 
auf  „die Grundtorheit der Epoche, den Antikom-
munismus“ (Thomas Mann) zurückgreifen, um 
eine solche Gefahr zu bannen, um wenn nötig 
möglicherweise Mittel vorzubereiten, von de-
nen Bert Brecht und Charly Caplin in den USA 
betroffen waren (Berufs- bzw. Einreiseverbot). 
Dass dafür die quasi untergegangene DKP her-
halten muss, ist schon putzig. Richtig ist, dass 
diese kleine Partei mit ihren damals 60.000 Mit-
gliedern und den circa 500.000 Sympathisanten, 
die in nicht unerheblichem Maße durch die Be-
rufsverbote abgehalten worden sind, ihre Mit-
gliedschaft zu erklären oder aufrechtzuerhalten, 
in der Anti-AKW-Bewegung und in der deut-
schen Friedensbewegung eine zentrale Rolle 
gespielt hat. Um sie klein zu halten, mussten 
Briefträger, Lokführer, Arbeitsamtsvermittler, 
Lehrer, Sozialarbeiter und andere 
mit Berufsverboten überzogen werden. Dass die 
Friedensbewegung mit Erfolg gesegnet war und 
gleichzeitig „das kommunistische Weltsystem“ 
zusammengebrochen ist, zeigt, wie ambivalent 
die Geschichtsentwicklung war. Richtig ist, 
das die DKP und viele Befreiungsbewegungen 
von der DDR finanziert wurden, was die meisten 
Mitglieder derselben nicht wussten. „Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben“. (Gorbatschow) 
Mit einem dem Alkohol sehr zugeneigten russi-
schen Präsidenten Jelzin glaubte man, die Macht 
im Lande übernehmen zu können. Der „alte KGB-
Chef Putin“ jedoch hat diese Rechnung durch-
kreuzt. Er ist sicher kein „lupenreiner Demo-
krat“, wie Gerd Schröder behauptet, aber 
Deutschland ist aufs Beste beraten, ein freund-
schaftliches Verhältnis zu Russland aufrechtzu-
erhalten und weiterzuentwickeln. Die Angst, 
dass im Winter der Gashahn von Putin zuge-
dreht werden könnte, ist absurd. Dass wir 
US Fackinggas kaufen sollen, sagt viel aus. 
Selbst in Zeiten des heißen kalten Krieges wur-
den von Seiten der Russen (damals UdSSR) alle 
Lieferverträge penibel eingehalten. Den Men-
schen eine solche Angst einreden kann man nur, 
wenn man geschichtslos an die Verhältnisse 
herangeht. Die USA als Gaslieferant ist ganz neu, 
der Markt will vorbereitet werden.  
Wenn mein Leserbrief sich nicht mit Bodo Rame-
low beschäftigt, so ist das die Reaktion darauf, 
dass Ihr Artikel zu Bodo Ramelow sich aus-
schließlich mit der DKP und der Kommunisten-
angst und -hysterie beschäftigt. Offensichtlich 
geht es immer noch um den Kampf gegen den 
Kommunismus, die Haupttorheit des letzten und 
sogar schon der Mehrheit des vorletzten Jahr-
hunderts. 
 

Klaus-Dieter Böhm  
Geschäftsführer Klinikzentrum Bad Sulza 
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Nach Berichten in den Medien gibt es 
maßgebliche Politiker in der CDU, die eine 
Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus-
schließen, um den Machterhalt zu sichern. 

Es zeigt sich immer 
deutlicher, so die 

Landesvorsit-
zende 

der 

Partei 
DIE LINKE. Thürin-
gen,  

Susanne Hennig-
Wellsow, in einer Pressemitteilung vom 

19. August, dass die Thüringer CDU ohne 
Linie und Führung ist. Panik scheint die 
Partei ergriffen zu haben, wenn es darum 
geht, dass ein Politikwechsel in Thüringen 
möglich ist. 

„Der drohende Machtverlust lässt ver-
schiedene CDU-Politiker, wie Fiedler und 
Mohring, zu Mitteln greifen, die noch vor 
kurzem ausgeschlossen wurden. Da 
scheint es auch nicht wichtig, dass Frau 

Lieberknecht anderes zum Thema AfD 
verkündet und ihre Position mit solcher-
lei Machtspielchen weiter untergraben 
wird. Eine Zusammenarbeit der CDU 
mit der rechtspopulistischen und un-
berechenbaren AfD kann keine Basis 
für Regierungshandeln in Thüringen 
sein. Eine Partnerschaft mit einer poli-

tischen Kraft, die auf billigen Populis-
mus, Ausländerfeindlichkeit und Neid 
setzt, diskreditiert nicht nur die Perso-
nen, die für eine solche offen sind, son-

dern das ganze Land Thüringen und die 
Demokratie", so Susanne Hennig-Wellsow. 
„Wer, wie Frau Lieberknecht, nicht einmal 
die eigene Partei im Griff hat, kann die 
Verantwortung für Thüringen nicht länger 
tragen." 

Es ist besonders  
wichtig, darüber aufzu-
klären das die AfD eine 

sozialselektiven 
„Demokratie“  

anstrebt. 

CDU-Politiker schließen Zusam-

menarbeit mit der rechtspopulisti-

schen AfD nicht aus 

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 08. 10. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Büros im Ilm-Kreis: 
 
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 

Verstärkung gesucht! Unser LE-Kollektiv sucht immer nach Menschen, die sich mit in 

die Erstellung des Infobla es einbringen wollen. Leserbriefe, Artikel oder Fotos zu den 

unterschiedlichsten Themen werden immer wieder gerne genommen. Nicht zögern, mel-

den. 0179 1211942 oder unter schneider.arnstadt@gmail.com 

Im „Freien Wort“ er-
schien dazu am 27. 
August 2014 folgen-
der Artikel auf Seite 1: 
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Wir erinnern an den 100. Jahrestag des Be-
ginns des Ersten Weltkrieges am 1. August 
1914 und an den 75. Jahrestag des Beginns 
des Zweiten Weltkrieges am 1. September 
1939, die beide von Deutschland ihren Aus-
gang nahmen. 
Auch am 1. September 2014 ist kein Frie-
den. Es gibt Kriege in der Ukraine, im Gaza-
Streifen und im Nahen Osten. Deutsche Poli-
tik ist erneut daran beteiligt. 
 
Zu diesem Thema zwei Erklärungen von Wolf-
gang Gehrcke, Mitglied des Parteivorstandes 
DIE LINKE und des Deutschen Bundestages, 
Fraktion DIE LINKE. 
Wir veröffentlichen diese aus aktuellem Anlass. 
 
 
Deutsche Ukraine-Politik grundsätzlich 
falsch 
 
„Die Ukraine-Politik der Bundesregierung ist 
grundsätzlich zu kritisieren. Sie ist nicht nur in 
allen entscheidenden Punkten verfehlt, sie steu-
ert Europa auch auf einen neuen Kalten Krieg 
zu“, erklärt Wolfgang Gehrcke, stellvertretender 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. Gehrcke 
weiter: 

„DIE LINKE lehnt Sanktionen gegen Moskau ab. 
Die Rüstungszusammenarbeit sollte nicht nur 
mit Russland, sondern auch mit allen anderen 
Staaten eingestellt werden. Was wir brauchen, 
ist nicht Aufrüstung, sondern ein generelles 
Verbot von Rüstungsexporten. 
Das Gerede über Strafmaßnahmen gegen Russ-
land halten wir für falsch. DIE LINKE tritt kon-
sequent für internationale Zusammenarbeit ein, 
auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Demgegen-
über fällt der Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) seinem eigenen Ost-Ausschuss in 
den Rücken, wenn er sich nun ebenfalls für 
Wirtschaftssanktionen ausspricht. 
Die Regierung und der neu gewählte Präsident 
der Ukraine lassen die Armee auf ostukraini-
sche Großstädte wie Donezk und Lugansk mar-
schieren. Das soll ein Eingreifen Russlands pro-
vozieren und wird vielen Menschen das Leben 
kosten. In dieser Situation sollen die EU-
Außenminister gemeinsam die sofortige Einstel-
lung der Militäraktionen fordern. Doch immer 
wenn es konkret wird, schweigen sich EU und 
Bundesregierung aus. 
Eine friedliche und demokratische Ukraine mit 
einer Vielfalt demokratischer Parteien hat eine 
Perspektive, eine Ukraine des Krieges und der 
Gewalt verspielt diese Perspektive. Die deut-

sche Russland-Politik muss zu militärischer 
Zurückhaltung und Verständigung zurückkeh-
ren. Das vertritt DIE LINKE.“ (28. Juli 2014) 
 
 
Macht Schluss mit dem Wahnsinn des Krie-
ges – DIE LINKE und der Gaza-Krieg 
 
„Der Auswärtige Ausschuss des Bundestages 
wird heute (24. Juli 2014) zu einer Sondersit-
zung über den Gaza-Krieg zusammentreten. Die 
Linke hat die Sondersitzung beantragt und der 
Präsident des Bundestages hat sie genehmigt. 
Schon der Umstand einer Sondersitzung ist eine 
Kritik an der israelischen Regierungspolitik. 
Israels Regierung, die sie tragenden Parteien 
und das israelische Militär tragen die volle Ver-
antwortung für die Toten und Verletzten in 
Gaza, wie auch für die toten israelischen Solda-
ten. Jetzt sofort ist ein Waffenstillstand, nicht 
nur für wenige Stunden, sondern dauerhaft das 
Gebot der Stunde. Dass die israelische Regie-
rung diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, das 
rechtfertigen weder die Raketenbeschießungen 
aus Gaza (die ich klar verurteile), noch der feige 
Mord an den drei israelischen Jugendlichen, der 
ebenso feige war wie der an dem palästinensi-
schen Jugendlichen. Diese Untaten müssen auf-
geklärt und die Verantwortlichen vor Gericht 
gebracht werden.  
Die eigentliche Ursache der Eskalation von 
Gewalt ist, dass die israelische Regierung die 
Besetzung nicht aufgeben will, dass die Sied-
lungspolitik fortgesetzt wird. Dieser Umstand ist 
der US-Regierung ebenso wie der Bundesregie-
rung bekannt. Diese Vorgehensweise wird aber 
letztlich den Staat Israel in den Abgrund reißen, 
seine Moral aushöhlen und ihn international 
noch mehr isolieren. Frieden und Sicherheit 
wird es geben, wenn sich die Begriffe mit Ge-
rechtigkeit und kultureller Vielfalt paaren.  
Gewalt schafft weder Sicherheit noch Frieden. 
Auf altem Hass wird sich neuer Hass auftür-
men. Macht Schluss mit diesem Irrsinn. Die 
Positionen der Linken stimmen mit den Positio-
nen linker Kräfte und von Friedenskräften in 
Israel, auch von Knesset-Abgeordneten, überein. 
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit der palästi-
nensischen Autonomiebehörde und mit palästi-
nensischen NGOs zusammen.“  
Im nachfolgenden Text formuliert Wolfgang 
Gehrcke seine Positionen wie folgt. Wir bringen 
hier lediglich aus Platzgründen nur die Über-
schriften derselben. Halten sie aber für erforder-
lich, da sie den Kern linker Politik enthalten. 
„Linke weiter für Zweistaatlichkeit Israel isoliert 
sich in der Welt Schluss mit dem Raketenbe-
schuss auf Israel Palästinensische Einheitsregie-
rung verbessert Verhandlungsmöglichkeiten 
Gaza-Blockade beenden Waffenstillstand und 
Schutz der Zivilbevölkerung sofort“  
(24. Juli 2014) 
 

 
 

Zusammenstellung und Zwischentexte  
Jochen Traut 

>> Auch am 1. September 

2014 ist kein Frieden << 
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Die Linke konnte im Ilmenauer Stadtrat ei-
nen Sitz gewinnen (7) und die CDU verlor 
zwei Sitze (10). Die Freien Wähler gewannen 
ebenfalls einen Sitz dazu (4), die SPD verblieb 
bei drei Sitzen. Die Fraktion Bürgerbündnis/
Pro Bockwurst verblieb bei fünf Sitzen, wobei 
die Bockwürste jetzt drei und das Bürger-
bündnis zwei Sitze haben. Das ändert formal 
nicht sehr viel. Wir werden aber sehr ernst 
genommen.  
Das zeigte sich gleich bei der Konstituierung 
der Ausschüsse. Der OB führt dazu vorher 
immer ein Sondierungsgespräch. Wir haben 
selbstbewusst zwei Ausschussvorsitzende 
gefordert. Das ging problemlos ohne Gegen-
stimmen durch. So ist jetzt Ingeborg Giewald 
Vorsitzende des Sozial- und Gleichstellungs-
ausschusses und Klaus Leuner leitet weiter-
hin den Kultur- und Sportausschuss.  
Wir konnten weiterhin erreichen, dass der 
Rechnungsprüfungsausschuss von einer 
“Bockwurst“ geleitet wird. Den hatte bisher 
immer die CDU, die jetzt ebenfalls zwei Aus-
schüsse hat. In der ersten Stadtratssitzung 
haben wir gleich gemeinsam mit Bockwurst/
Bürgerbündnis einen Eilantrag eingebracht, 
weitere Ausschüsse mit sachkundigen Bür-
gern zu besetzen. Das wurde aber mehrheit-
lich (alle anderen Fraktionen) nicht auf die 
Tagesordnung genommen und in die Aus-
schüsse verwiesen. Dort wurde das in allen 
Ausschüssen mit der gleichen Mehrheit abge-

schmettert. Selbst der Kompromissvorschlag, 
überparteilich nach Fachleuten zu suchen, 
fand keine Mehrheit. 
Interessant die Begründung: im Stadtrat sä-
ßen schon genügend Fachleute und die Rats-
mitglieder seien Universalisten. Man könne 
ja bei ausgewählten Themen Fachkräfte hin-
zuziehen. Damit wurde auch ein Schritt zu 
mehr Öffentlichkeit und Transparenz verhin-
dert. Letzteres wird ein wichtiger Punkt in 
unserer Arbeit sein. Bei uns sind nur die be-
schließenden Ausschüsse (Hauptausschuss 
und Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsaus-
schuss) öffentlich. Ich möchte dazu auf ein 
Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes 
(Spiegel  Nr.34,  S.16) aufmerksam machen. 
Dort wurde zwar eine Klage eines Redakteurs 
gegen Nichtöffentlichkeit zurückgewiesen. 
Das Gericht befand aber, dass nichtöffentli-
che Ausschüsse grundsätzlich mehr Informa-
tionen preisgeben sollten. Denkbar sei eine 
„wahrheitsgemäße und vollständige Zusam-
menfassung dieser Verhandlungen, insbeson-
dere ihres wesentlichen Inhalts“. Darauf lässt 
sich aufbauen. 

Viel Aufregung gab es um die Äußerungen 
von Stefan Sandmann (Vorsitzender der Ilme-
nauer SPD und Stadtratsmitglied), der mehr-
fach vor einem kommunistischen Block in 
Thüringen in der Presse gewarnt hat und die 
Linke als undemokratische Partei bezeichne-
te. Der Mann wird der SPD langsam peinlich. 
Prof. Schramm entschuldigte sich als Frakti-
onsvorsitzender persönlich bei Bodo Rame-
low. Auch die Kreis-SPD war pikiert. Mit sol-
chen Parolen hat uns einst Pfarrer Hinze sehr 
genutzt! Die Ilmenauer Linke hat auf Erwide-
rungen in der Presse verzichtet. Gewünscht 
hätte man sich allerdings eine Stellungnahme 
der anderen Parteien. Immerhin wird das 
Ilmenauer Modell sehr gepriesen. Jetzt er-
weist sich das gewissermaßen als kommunis-
tischer Block. Die SPD hat ein weiteres Prob-
lem! 
Weitere Erfolge bei den Landtagswahlen stär-
ken auch unsere Stellung im Stadtrat. Dafür 
werden wir alles tun. 
 

Klaus Leuner 

Fraktionsvorsitzender 

Viel Bewegung  

im Ilmenauer Stadtrat 

Langsam sammelten sich am 12. August auf 
dem Wetzlaer Platz in Ilmenau Bürgerinnen und 
Bürger, die gegen einen Wahlauftritt der NPD 
demonstrieren wollten. Dieser ist schon deshalb 
besonders verhängnisvoll, weil gerade unsere  
Stadt von der Weltoffenheit, Toleranz und dem 
friedlichen  Miteinander von Menschen ver-
schiedener Kulturen und Herkunft  lebt.  
Immerhin kommt fast jeder fünfte an der Tech-
nischen Universität Studierende aus dem Aus-
land. Und diese Einrichtung ist der wichtigste, 
weil größte, Arbeitgeber Ilmenaus, aber eben 
auch ein Markenzeichen der Stadt. Da hätte 
man gedacht, dass die Vertreter der Stadtver-
waltung engagiert, Schulter an Schulter mit den 
Vertretern der Linken, der SPD, der Grünen und 
dem Bürgerbündnis gegen die Ewiggestrigen, 
die ihre Parolen vom Marktplatz in die Stadt 
hinein brüllten demonstrierten. Da hätte man 
gedacht, dass den frechen Sprüchen widerspro-
chen würde, durch die Anwesenheit, durch 
Pfiffe durch die Aktion. 
Jedoch dazu reichte es nicht. Kurz tauchte der 
Oberbürgermeister auf, die Szene prüfend mus-
ternd, um dann wieder von dannen zu ziehen. 
Überhaupt, wie kann man so kurzsichtig sein, 
diesen sich Nationaldemokraten nennenden 
Haufen, der alles andere als demokratisch ist, 
aber ebenso wenig nationale Interessen vertritt, 

solch eine Bühne einzuräumen.  
Wie schreibt Wieschke, der Spitzenkandidat, 
nach dem Auftritt In Ilmenau? „ In Ilmenau 
hätte der Platz für unsere Kundgebung nicht 
besser sein können. Vor dem Goethe-Museum 
konnte ich die Menschen davon überzeugen, 
dass es sich lohnt, stolz auf unsere Kultur und 
unser Land zu sein.“ Direkt vor dem Goethe- und 
Stadtmuseum direkt neben dem Rathaus ließ 
man zu, dass es aus den Lautsprechern heulte: 
„Lieber Maria, als Scharia, lieber Kindergärten 
als Asylantenheime…“ Wie konnte man nur! Es 
hätte immer Möglichkeiten gegeben, dies klug 
zu unterbinden, aber offensichtlich fehlt es an 
der Klugheit und an der Weitsicht zudem.  
Genau diese Politik war es, die zur Stärkung der 
NPD und ihrer Anhänger führte. Nachlässig 
betrachtete man die Zusammenballung rechter 
Kräfte, setzte sie gleich mit dem so genannten 
linken Extremismus. Ist es Dummheit, Faulheit 
oder Vorsatz, gilt es zu fragen, ich befürchte 
letzteres. Noch immer ist diese Partei nicht ver-
boten, noch immer wird zu wenig getan, um den 
Lügen die Köpfe zu verschließen. An den Schu-
len, beklagte  eine Zeitung kürzlich, wüssten die 
Schüler zu wenig über den „Mauerfall“. Welch 
ein Irrsinn! Wir müssen beklagen, dass sie zu 
wenig wissen über die faschistische Diktatur 
und ihre Verbrechen.  

Es nützt nichts, beflissen „Stasi-Gedenkstätten“ 
zu besuchen und Grenzmuseen, sich mit dem 
Nacherleben einer Schulstunde in der DDR zu 
bespaßen. Dies trägt nicht dazu bei, die Verbre-
chen, die unter der Hackenkreuzfahne gescha-
hen, zu verdeutlichen, dies trägt nicht dazu bei, 
zu verstehen, wie gefährlich rechtes Gedanken-
gut ist. Oder doch? Ist die Angst vor einem ande-
ren gesellschaftlichen System größer noch als 
die vor der rechten Gefahr?  
Nein, unterstellen will ich es nicht, annehmen 
könnte man es manchmal schon. Vor allem 
dann, wenn die Hitlerdiktatur verglichen wird 
mit der Gesellschaft DDR. Dies relativiert in so 
unerträglicher Weise, dies impliziert den Gedan-
ken, dort konnte man leben, warum nicht im 
Deutschland der 30er und 40er Jahre? Wer dies 
lehrt, wer dies so tut, der trägt bei zur Verharm-
losung der Verbrechen im braunen Deutsch-
land. Überhaupt, warum nennt man sie Natio-
nalsozialisten, die diese Taten begangen, warum 
gebraucht man nicht den rechten, schmutztrie-
fenden, blutigen Namen- Faschisten.  
In Ilmenau wehrten sich etwa 100 Bürgerinnen 
und Bürger gegen sie. Es waren zu wenig und es 
fehlten wichtige Personen. Aber, dass die ande-
ren da waren, dass sie die Courage hatten, dafür 
sei Dank gesagt, wenn auch das Rathaus dazu 
schweigt.    
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Protest gegen die NPD in Ilmenau –  

es fehlten wichtige Personen 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  9 

Gut 30 Gäste hatten sich bei fast herbstlichem 
Wetter am 26. August in der Stadtbrauerei in 
Arnstadt eingefunden. Gekommen waren Kreis- 
und Stadträte, Landtagsabgeordnete und Vertre-
ter von Stadtwerken, um sich über die Möglich-
keiten der „Rekommunalisierung“ auszutau-
schen. Gemeint ist die Übertragung öffentlicher 
Dienstleistungen, die von Privaten erbracht 
werden, an kommunale Unternehmen. 
Zu dieser Tagung eingeladen hatte die Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag. Deren Vorsit-
zender, Bodo Ramelow, eröffnete die Veranstal-
tung. In seinem Beitrag erinnerte er an die Über-
nahme der EON-Netze durch die kommunale 
Familie sowie an das erfolgreiche Bürgerbegeh-
ren im Ilmkreis zur Übernahme der Abfallent-
sorgung durch den Landkreis. „Wir müssen aber 
die Rekommunalisierung weiter denken. Dort, 
wo öffentliche Aufgaben zersplittert sind - wie 
im öffentlichen Nahverkehr - müssen wir sie zu 
einer Mobilitätsgarantie zusammenfassen“, so 
eine seiner Forderungen. 
Robert Kösling, Kommunalexperte aus Berlin, 
unterstützte das. Er eröffnete seinen Vortrag mit 
der Mahnung, in der Frage der „Rückeroberung 
des Öffentlichen“ nicht nachzulassen. Anhand 
von Umfragezahlen belegte er, dass zurzeit eine 
gewisse Sättigung in dieser Diskussion eingetre-
ten sei, die Zustimmungszahlen zur Rekommu-
nalisierung stagnierten. Er wies aber darauf hin, 
dass das Feld der privatisierten Dienstleistun-
gen viel weiter gehe, als öffentlich beachtet. 
Justiz, Straßenbau, Krankenversorgung – immer 
mehr Bereiche würden ganz oder teilweise Pri-
vaten überlassen, so der Referent. Und das, 
obwohl fast alle Umfragen und Statistiken be-
legten, dass eine privatisierte Dienstleistung am 
Ende meist teurer und in geringerer Qualität 
erbracht werde. 

Jana Schröder stellte den Weg der nordhessi-
schen Kleinstadt Wolfhagen in die energetische 
Selbstversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren 
Energien vor. Das Besondere hier: von Beginn 
an habe ein Konsens in Verwaltung und Stadt-
rat geherrscht, dazu sei auf eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung gesetzt worden. Die habe 
nicht nur aus Informationsveranstaltungen 
bestanden, sondern vor allem in der Möglich-
keit, über eine Genossenschaft Miteigentümer 
der Stadtwerke zu werden. Von den rund 13.000 
Einwohnern besitzen mittlerweile 700 von 
ihnen 25 Prozent der Stadtwerke (75 Prozent 
gehören der Kommune) und bestimmen somit 

den Kurs des Unternehmens mit. Entsprechend 
breit sei in der Bevölkerung die Akzeptanz für 
Photovoltaik-Anlagen und einen bereits im Bau 

befindlichen Windpark. 
Den Weg des erfolgreichen Bürgerbegehrens im 
Ilmkreis für eine kommunale Abfallentsorgung 
beschrieb Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsit-
zender der LINKEN, und gab einen Einblick in 
den aktuellen Verhandlungsstand. Ein Angebot 
des Kreises liegt dem Großunternehmen Remon-
dis vor, nun sei es an dem Konzern, sich zu er-
klären. 
In der anschließenden Diskussion wurde inten-
siv über das „Wolfhager Modell“ diskutiert, aber 
auch kritische Töne zur Gründung kommunaler 
Gesellschaften waren zu hören. „Es muss verhin-
dert werden, dass kommunale Gesellschaften 
zur Altersversorgung abgehalfterter Politiker 
dienen“ mahnte ein Gast eine entsprechende 
öffentliche Kontrolle an. Die sei aber, so der 
Kommunalexperte Kösling abschließend, „der 
rote Faden der Rekommunalisierung – öffentli-
che Diskussion, Einbindung von Bürgerinnen 

und Bürgern und eine gesellschaftliche Kontrol-
le.“ 

(Text und Foto) St. Wogawa 

Re-Kommunalisierung geht nur mit 

Bürgerbeteiligung! 

Über das kommunalpolitische Forum und den 
Kreisvorstand war zur Begleitung des Land-
tagsprojektes „Das Öffentliche gehört uns“ zu 
dieser Tagung nach Arnstadt eingeladen wor-
den. Als Kommunalpolitiker interessierte mich 
das Thema, deshalb habe ich die Veranstaltung 
besucht. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch ein 
Statement von Bodo Ramelow, der diesen Pro-
zess als für künftiges Regierungshandeln der 
Linken als wichtig ansieht, um die demokrati-
sche Einflussnahme auf die Daseinsvorsorge 
sicherzustellen. 
Die Rekommunalisierung ist als Teilprozess der 
Demokratisierung zu sehen. Es bleibt abzuwar-
ten ob dies auch im Gesundheitswesen gelin-

gen kann. 
Allerdings hat die Insolvenz der Stadtwerke 
Gera gezeigt, dass dabei Fehler und Versäum-
nisse über Jahre in großem Ausmaß stattgefun-
den haben. 
In Thüringen wurde mit der Übernahme der 
EON Thüringer Energie AG in kommunales 
Eigentum ein wichtiger Schritt bereits getan. 
Dies kann aber nur der Anfang sein in einen 
Entwicklungsprozess für mehr Gemeindewirt-
schaft. Dazu müssen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. 
Mit den Sparkassen wurde bewiesen, dass die 
kommunale Ebene auch stabil sein kann, wenn 
weltwirtschaftliche Krisen großen Schaden 
anrichten.  

Dann sprach Robert Köseling als Fachexperte 
über Rahmenbedingungen und Chancen der 
Rekommunalisierung als Gegenstrategie zum 
Neoliberalismus. 
Durch die Finanzknappheit wird in den Kom-
munen ein Druck zur Privatisierung aufgebaut. 
Aber man darf kommunale Wirtschaftsunter-
nehmen nicht rein zur Verbesserung der Fi-
nanzsituation im kommunalen Bereich sehen. 
Kommunale Wirtschaftsaktivitäten müssen 
qualitative Verbesserungen bewirken.  
Die stattfindende schleichende Privatisierung 
ist mit einer Standardabsenkung verbunden, 
da muss gegengesteuert werden. 
Leider ist eine Tendenz zu erkennen, dass der 
Glaube an die bessere Effektivität der Privat-

Fachtagung der Landtagsfraktion zum  

Thema Re-Kommunalisierung in Arnstadt am 27. August 

Fachtagung II. 

Fachtagung I. 
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Auch im Internet und als E-
Paper erhältlich. 

Sozial, mit aller Kraft. 

wirtschaft wieder anwächst, der durch die 
Krisen der letzten Jahre deutlich erschüttert 
war. 
Aktuelle Felder für das Nachdenken über Re-
kommunalisierung sind: 
Ver- und Entsorgung 
Mobilität , ÖPNV, Straßen, Bahn, Häfen 
Innere und äußere Sicherheit (wo schon mehr 
in privater Hand ist, als man normalerweise 
vermutet bei dieser eindeutig staatlichen Auf-
gabe) 
Verwaltungsleistungen (durch die Digitalisie-
rung ist die Ortsgebundenheit deutlich zurück-
gegangen- hier ist zu beachten, dass die Mei-
nung zum Öffentlichen Dienst im Allgemeinen 
ziemlich kritisch ist, obwohl keine negativen 
Erfahrungen berichtet werden) 
Öffentlicher Raum – um der Standardabsen-
kung entgegen zu wirken 
 
Bei Umsetzung von Rekommunalisierungspro-
jekten, die über einen längeren Zeitraum ge-
plant und durchgeführt werden müssen, soll-
ten folgende Faktoren beachtet werden. 
Markt und Funktion – die umgebenden Bedin-
gungen, aber es darf keine Marktidentität bei 
öffentlichen Wirtschaftsbetrieben angestrebt 
werden demokratische Einflussnahme auf 
Effizienz und Effektivität, dass kann dazu füh-

ren, dass durch die Verfügbarkeit und Zugäng-
lichkeit für Alle  - öffentliche Leistungen teurer 
als private Leistungen sein können 
Transparenzgebot – auch für Aufsichtsräte, 
damit die Öffentlichkeit über die Vorgänge in 
ihren Unternehmen informiert ist , dies ist 
auch die Voraussetzung für 
Mitgestaltung und Teilhabe 
Jana Schröder von den Stadtwerken Wolfhagen 
berichtete über diesen kommunalen Betrieb, 
dabei konnte gezeigt werden, wie die im ersten 
Vortrag genannten Forderungen praktische 
Anwendung finden.  
Die Verbesserung der Qualität beim öffentli-
chen Wirtschaften zeigt sich unter anderem 
darin, dass die Stadt einen Sieg im Bundeswett-
bewerb „Energieeffiziente Stadt“ erringen 
konnte. Da die Stadtwerke z. B. nach Übernah-
me der Straßenbeleuchtung diese komplett auf 
LED umstellte.  
Die Teilhabe zeigt sich bei diesen Stadtwerken 
darin, dass die Kapitalerhöhung des Betriebes 
durch Einbeziehung einer Energiegenossen-
schaft der Bürger geschafft wurde, die die Mit-
sprache im Betrieb sichert. Die Teilhaber der 
Genossenschaft haben auch das Anrecht auf 
eine kostenlose Energieberatung. 
Dies führt auch dazu dass Bedenken gegenüber 
neuen Anlagen für die Erzeugung regenerati-

ver Energien abnehmen – nicht verschwinden 
– wenn die Bürger unmittelbar an deren wirt-
schaftlichen Ergebnissen als Genossenschafts-
mitglieder beteiligt sind. 
Durch die Zusammenarbeit in einem Verbund 
der Stadtwerke Nordhessens können überregi-
onale Effekte erzielt werden und die komplette 
Umstellung der Energieversorgung auf regene-
rative Energien in naher Zukunft sichergestellt 
werden. 
 
Dann berichtet Eckhardt Bauerschmidt noch, 
wie es gelungen ist, mit dem Bürgerentscheid 
zur Kommunalisierung der Abfallwirtschaft im 
Ilm-Kreis die Bürger in den Prozess einzubezie-
hen, so dass dieser mit einem guten Ergebnis 
ausging.  
 
Anschließend wurden in der Diskussion noch 
Fragen beantwortet, die sich auch mit den 
Risiken dieser Prozesse befassten, wie z. B. der 
regionalen Beschränkung kommunaler Betrie-
be und Kommunalunternehmen als Vorsorge 
für abgehalfterte Politiker. 

 
 

Vera Diller, Gräfenroda 

Das Podium zur Veranstaltung: v.l. R. Kösling, Moderator M. Plhak, J. Schröder und E. Bauerschmidt (Bild entnommen der Internetseite der Landtagsfraktion) 
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Was in Ilmenau oder im Kreistag des Ilm-
Kreises und in der überwiegenden Mehrzahl der 
Städte und Gemeinden in Thüringen schon seit 
Jahren eine Selbstverständlichkeit ist, wird es 
im Arnstädter Stadtrat auch künftig nicht ge-
ben, einen Vorsitzenden des Rates.  
Damit bleibt es im Arnstädter Stadtrat bei der 
umstrittenen Regelung, dass der Bürgermeister 
gleichzeitig auch der Sitzungsleiter ist. Dass 
diese Doppelfunktion des Bürgermeisters immer 
wieder während der Stadtratssitzungen zu er-
heblichen Verfahrens- und Ablaufproblemen 
führt, ist den Stadträten von Pro Arnstadt, CDU 
und Bürgerprojekt völlig egal. Mit ihrer Mehr-
heit lehnen sie einen Antrag der LINKEN auf 
Wahl eines Stadtratsvorsitzenden ab. Nur die 
SPD stimmte für den Antrag der LINKEN, aber 
auch ein Stadtrat vom BürgerProjekt und zudem 

der Bürgermeister.  
Die Zustimmung durch den Bürgermeister ist 
etwas überraschend, weil es doch Herr Dill war, 
der 2012 einen Beschluss des damaligen Stadt-
rates auf Einführung eines Stadtratsvorsitzen-
den, der eine deutliche Mehrheit hatte, bean-
standete. Diese Beanstandung ist der eigentliche 
Grund, weshalb jetzt im Stadtrat nach der Stadt-
ratswahl überhaupt nochmals über den Stadt-
ratsvorsitz abgestimmt werden musste. Der 
Bürgermeister hat allerdings zu einem Zeit-
punkt seine Stimme abgegeben, als bereits eine 
klare Mehrheit gegen den Stadtratsvorsitz ge-
stimmt hatte. Die Stimme des Bürgermeisters 
war also ohnehin bedeutungslos.  
Interessant waren die Begründungen der Ableh-
nung. Pro Arnstadt, die noch im Mai öffentlich 
im Stadtrat den Bürgermeister zum Rücktritt 

aufforderte, findet nun das Agieren des Bürger-
meisters im Stadtrat ganz in Ordnung. Für die 
CDU ist der Stadtratsvorsitz ohnehin linkes 
„Teufelszeug“. Dass die CDU in Ilmenau und im 
Kreistag jeweils den Vorsitzenden stellt, ist 
bisher offenbar nicht zur Arnstädter CDU durch-
gedrungen.  
Für das BürgerProjekt war der einzige Kandidat 
für den Stadtratsvorsitz, Jens Petermann von 
der LINKEN, nicht tragbar. Jens Petermann 
könnte nach Auffassung der BürgerProjekt-
Fraktion 2018 der Gegenkandidat des jetzigen 
Bürgermeisters sein. Und da kann es nicht zuge-
lassen werden, dass Jens Petermann als Stadt-
ratsvorsitz möglicherweise ein zusätzliches 
öffentliches Podium bekommt. Also, das Bürger-
Projekt hat taktisch politisch entschieden. Da-
bei wird das BürgerProjekt nicht müde zu beto-
nen, dass sie völlig unpolitisch sind. Eine weite-
re Aussage des BürgerProjektes die sich in der 
politischen Praxis als „Seifenblase“ erwiesen 
hat. Man kann dies auch als weitere WählerIn-
nentäuschung bezeichnen.  
Arnstadt bleibt somit kommunalpolitisches 
Entwicklungsland.  

 
Frank Kuschel  

Arnstädter Stadtrat 

bleibt ohne Vorsitz  

Auf Antrag der LINKEN hat der Stadtrat Arn-
stadt nachfolgende Resolution „Kommunen 
ausreichend finanzieren“ an den Thüringer 
Landtag und die Landesregierung beschlossen. 
Zugleich wurde der Bürgermeister beauftragt, 
diese Resolution an den Thüringer Landtag und 
die Thüringer Landesregierung mit der Bitte um 
Stellungnahme weiterzuleiten.  
 
Resolution „Kommunen ausreichend finanzie-
ren“ 
Als neu gewählte Stadträte wollen wir zum 
Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner 
Kommunalpolitik gestalten. Eine zentrale Vo-
raussetzung hierfür ist eine angemessene finan-
zielle Ausstattung. Noch kann die Stadt Arn-
stadt ihrer Ausgaben nur zum Teil über eigene 
Steuereinnahmen finanzieren. Diese Steuer-
schwäche ist die unmittelbare Folge der gegen-
wärtig zu geringen Wirtschaftskraft der örtli-
chen Wirtschaft und des niedrigen Einkommens
- und Vermögensniveaus der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Stadt hat nur begrenzte Möglichkei-
ten, die eigenen Steuereinnahmen zu steigern.  
Umso größere Bedeutung kommt dem kommu-
nalen Finanzausgleich zu. Die Zuweisungen des 
Landes an die Kommunen sind kein politischer 
Gnadenakt, sondern Verfassungsauftrag. 2005 
hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof den 
Kommunen einen verfassungsrechtlichen An-
spruch auf eine angemessene Finanzausstattung 
zugesprochen. Die Kommunen haben im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die eigenen Einnahme-
möglichkeiten ausgeschöpft. Der seit 2013 gel-

tende neue kommunale Finanzausgleich sichert 
nach unserer Überzeugung nur unzureichend 
die angemessene Finanzausstattung der Kom-
munen.  
Die steigenden Steuereinnahmen kompensieren 
keinesfalls die Kürzungen der Landeszuweisun-
gen, zumal die kommunalen Ausgaben ebenfalls 
steigen. Die bisherigen kommunalen Hilfspro-
gramme sind das Eingeständnis, dass der neue 
kommunale Finanzausgleich seine Funktionen 
nicht umfänglich erfüllt. Derartige Hilfspro-
gramme können nur als Übergangslösung ange-
sehen werden. 
Wir fordern daher eine Überarbeitung des kom-
munalen Finanzausgleichs. Dabei ist zu gewäh-
ren, dass ausreichende Mittel für die sogenann-
ten freiwilligen Aufgaben bei de Bedarfsermitt-
lung berücksichtigt werden. Dies bedeutet eine 
Aufstockung der Finanzmasse um rund 100 
Millionen Euro. Für Arnstadt bedeutet dies eine 
Aufstockung der Schlüsselzuweisungen um 
rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr.  
Zudem ist die Finanzierung der Kindertagesstät-
ten transparent zu gestaltet. Das Land steht hier 
im Wort, dass die Mehraufwendung in Umset-
zung des neuen Kindertagesstättengesetzes 
vollständig aus dem Landeshaushalt finanziert 
wird. Nach Berechnungen des Gemeinde- und 
Städtebundes müsste hier Arnstadt zusätzliche 
Finanzzuweisungen des Landes in Höhe von ca. 
2,1 Millionen Euro erhalten.  
Auf Grund der Finanzschwäche können die 
Kommunen nicht im ausreichenden Umfang 
investieren. Es entsteht ein neuer Investitions-

stau. Deshalb fordern die Kommunen für 2014 
ein Sofortinvestitionsprogramm in Höhe von 50 
Millionen Euro für Schulen und Sporthallen. 
Arnstadt hat eine nur zum Teil sanierte Sportan-
lage „Am Obertunk“. Zudem fehlen Sporthallen-
kapazitäten. Notwendig ist mindestens noch 
eine Drei-Felder-Sporthalle.  
Der Stadtrat Arnstadt fordert, dass bei der Be-
rechnung der Konzessionsabgaben für Energie- 
und Gasleitungsrechte die Einwohnerzahlen der 
zu erfüllenden Gemeinde „Wipfratal“ Berück-
sichtigung finden. Dadurch könnte die Stadt 
ihre eigenen Einnahmen aus der Konzessionsab-
gabe um rund 300.000 Euro pro Jahr steigern.  
Der Stadtrat fordert vom Land eine einvernehm-
liche Lösung der Altschuldenproblematik der 
ehemaligen Gemeinde Rudisleben. Hierzu schla-
gen wir vor, dass die Stadt Arnstadt für einen 
Zeitraum von zehn Jahren Bedarfszuweisungen 
in Höhe von jährlich 600.000 Euro erhält. Dies 
bedeutet, dass die Stadt Arnstadt zwei Drittel 
und das Land ein Drittel der Altschulden der 
Gemeinde Rudisleben bezahlen. Dies ist ein 
fairer Kompromiss, hat doch die ehemalige 
Gemeinde Rudisleben mit Genehmigung des 
Landes diese Kreditschulden aufgenommen.  
Die Städte Arnstadt und Plaue haben beschlos-
sen, dass die Stadt Plaue in die Stadt Arnstadt 
eingemeindet wird. Wir erwarten vom Thürin-
ger Landtag und der Thüringer Landesregie-
rung, dass diese demokratische Entscheidung 
gesetzgeberisch umgesetzt wird. Es ist nicht 
länger hinnehmbar, dass hier einzelne Vertreter 
von Mitgliedsgemeinden der VG „Oberes Gera-
tal“ und die VG-Führung selbst diese Gemeinde-
neugliederung blockieren können. Die über-
durchschnittliche Verschuldung der Stadt Plaue 
ist durch eine Teilentschuldung in Höhe von ca. 
1,8 Millionen Euro auf das Verschuldungsni-
veau der Stadt Arnstadt zu senken.  

Frank Kuschel  

Arnstädter Stadtrat beschloss auf Antrag der LINKEN eine 

Resolution:  

„Kommunen ausreichend finanzieren“  
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Das aktuelle Buch 
 
„Am 23. März 2012 wurde der ostdeut-
sche Ex-Pfarrer Joachim Gauck als elf-
ter Bundespräsident vereidigt. Wenige 
Wochen zuvor war sein Vorgänger 
Christian Wulff von einer Phalanx 
höchst tugendhafter bundesdeutscher 
Medien aus dem Amt gejagt worden. 
Von den meisten Vertretern ebendie-
ser Medienhäuser wird uns nun 
Joachim Gauck als charismatischer 
Bürgerrechtler, diplomatisch versierter 
Versöhner, erfolgreicher Stasi-Jäger 
und moralisch integrer Verfechter der 
Freiheit präsentiert. 
Klaus Blessing und Manfred Man-
teuffel melden an dieser Einschätzung 
deutliche Zweifel an. Unter Zuhilfenah-
me von Zitaten, Dokumenten und Zeit-
zeugen thematisieren sie neben ande-
rem Gaucks fragwürdiges Verhältnis 
zum Faschismus, seine problemati-
schen Äußerungen zur deutsch-
polnischen Grenze wie auch seinen 
strittigen Umgang mit der eigenen Bio-
grafie. Es stellt sich berechtigt die Fra-
ge: Ist der Neue der richtige 
Mann?“ (Rückseite des Buchtitels) 
Es gibt bereits viele Publikationen über 
den Ex-Pfarrer, Leiter der Bundesbe-
hörde zur Verwaltung der Akten des 
ehemaligen Ministeriums für Staatssi-
cherheit der DDR, genannt die Gauck-
Behörde. Warum noch ein neues Buch? 
Im Vorwort „Statt einer Einleitung: ei-
nige Fragen an die Autoren“ (Seite 7) 
wird die Frage gestellt „Welche Er-
kenntnisse soll Ihr Buch vermitteln?“ 
und die Antwort: 
„In erster Linie die, dass es Gauck mit 
der Korrektheit seiner Aussagen nicht 
immer so genau nimmt. Das wird 
durch Zeugenaussagen und Dokumen-
te gestützt. Wir weisen nach, dass 
Gauck entgegen mehrerer eidesstattli-
cher Versicherungen – die wir beifü-
gen – seit 1986 auf eigenen Wunsch 
Kontakte zum Ministerium für Staatssi-
cherheit (MfS) gesucht, gefunden und 
persönliche Vorteile erreicht hat. Das 

Landgericht Rostock hat in einem 
rechtskräftigen Urteil vom 22.9.2000 
zugelassen ‚Gauck im Sinne des Stasi-
Unterlagengesetzes als Begünstigten zu 
bezeichnen‘. 
Das Verwerfliche ist nicht nur, dass er 
sein Verhalten leugnet und umdeutet, 
sondern dass er als Leiter der ‚Stasi-
Behörde‘ Menschen, die nichts anderes 
und weniger getan haben, erbarmungs-
los gejagt hat. Wir dokumentieren eini-
ge dieser Fälle, wo ehrenwerte Men-
schen dadurch zum Selbstmord getrie-
ben wurden. Wir konzentrieren uns 
aber nicht nur und nicht einmal vor-
rangig auf die Stasi-Problematik, ob-
wohl Gauck ohne diese kein Politikum 
darstellen würde. Wir enthüllen die 
Widersprüchlichkeit seiner Aussagen, 
weitere Unwahrheiten, Halbwahrhei-
ten, Verdrehungen und Unterschlagun-
gen aus seinem Leben und entlarven 
seine Hetze als Prediger, Vortragsrei-
sender und Präsident.“ (Seite 9)  
Auf der Seite 16 wird an die Autoren 
die Frage gestellt: 
„Warum konzentrieren Sie sich in Ihrer 
Auseinandersetzung auf Gauck?“, und 
die Antwort: „Es ist richtig, dass es 
letztlich nicht um Gauck, sondern um 
die Politik dieses Landes geht, deren 
oberster Repräsentant allerdings 
Gauck ist. Die Politik der gesamten 
Bundesrepublik wird unsozialer, ag-
gressiver und rückt nach rechts. Gauck 
verkörpert seine extreme Verschie-
bung der politischen Koordinaten und 
Gauck ist am angreifbarsten. Letzteres 
wollen wir nutzen, um ein politisch 
sichtbares Zeichen zu setzen.“ 
Das Thema heißt Buchvorstellung. Da-
zu nach den einleitenden Textvorstel-
lungen noch ein Blick in den Inhalt, 
anhand der Gliederung der einzelnen 
Kapitel. Sie geben ja doch auch einen 
Anreiz, sich mit diesem kleinen Büch-
lein aus aktueller Sicht zu beschäfti-
gen. 
„Inhalt. 
Statt einer Einleitung: einige Fragen an 
die Autoren (Seiten 7 bis 17) 

I. Der manipulierte ‚Präsident der Her-
zen‘ (Seiten 19 bis 30) 
II. Kurzbiografie Joachim Gauck (Seiten 
31 bis 32) 
III. Gauck und die Staatssicherheit 
(Seiten 33 bis 67) 
IV. Joachim Gauck – der ‚Rächer‘ Sei-
ten 68 bis 78) 
V. die Vorwürfe gegen meinen Vater 
waren willkürlich‘ (Seiten 79 bis 82) 
VI. Verschweigen, was gefällt (Seiten 
83 bis 108) 
VII. Pastor Gauck und das achte Gebot: 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
gegen deinen Nächsten (Seiten 109 bis 
112) 
VIII. Der Gaucksche Freiheitsbegriff – 
inhaltsleer (Seiten 113 bis 118) 
IX. Wie Gauck durch Minderheiten-
Votum zum ‚Ehrenbürger‘ von Rostock 
gemacht wurde (Seiten 119 bis 124) 
X. Pfarrer Gauck und die Christenheit 
(Seiten 125 bis 131) XI. Joachim Gauck 
– der ungeeignete Präsident (Seiten 
1323 bis 152) XII. Das Fazit: Was nun, 
Herr Präsident? (Seiten 153 bis 161) 
Anlage 1: Schreiben an den Bundes-
tagspräsidenten (Seiten 163 bis 164) 
Anlage 2: Der Terpe-Bericht – Bericht 
des Hauptmanns Terpe des MfS über 
das Gespräch mit Gauck vom 11.8. 
1988 (Seiten 164 bis 174)  
Anlage 3: Erklärung des Willy-Brandt-
Kreises zum künftigen Umgang mit 
den  Stasi-Akten (Seiten 175 bis 177)  
Anlage 4: Die elementaren Menschen-
rechte (Seiten 177 bis 182) 
Anlage 5: Erklärung von Theologen zur 
Wahl des Bundespräsidenten (Seiten 
182 bis 184) Anlage 6: Prager Erklä-
rung (Seiten 184 bis 186) Anlage 7: Die 
Mecklenburgische Kirche – eine 
stramm nationalsozialistische Organi-
sation (Seiten 187 bis 191) Danksagung 
- Aufforderung (Seite 192 ohne Seiten-
angabe) 
 
Es lohnt sich, diese 192 Seiten zu lesen:  
Joachim Gauck – Der richtige Mann?, 
Dr. oec. Klaus Blessing. Dipl.phil. Manf-
red Manteuffel, Berlin: edition berolina 
 

Jochen Traut  
 

Joachim Gauck –  

Der richtige Mann? 
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Neuerscheinung:  

„Ein gewisser Herr Ramelow“ 

Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzen-
der der Partei DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag, musste sich fast drei 
Jahrzehnte lang gegen die unlautere 
Bespitzelung durch deutsche Ge-
heimdienste wehren. Er ist ein 
streitbarer Mann. Nicht alle seine 
Positionen sind mehrheitsfähig. 
Aber das will er auch gar nicht. Er 
ist durchaus in der Lage, andere 
Meinungen anzuerkennen oder sich 
sogar zu eigen zu machen, solange 
sie nicht undemokratisch, rassis-
tisch oder überhaupt menschenver-
achtend sind. Toleranz hat der be-
kennende Christ gelernt und er 
praktiziert sie. 
Stefan Wogawa beschreibt in sei-
nem Buch „Ein gewisser Herr Rame-
low“, mit welch perfiden Methoden 
der Abgeordnete gegen alle Regeln 
demokratischen Verständnisses 
ausgehorcht, belauscht, bespitzelt 
und sogar bestohlen wurde. Gemäß 
seinem Grundsatz: „Bleibe im Lande 
und wehre dich täglich!“ hat er sich 
unter Ausnutzung aller rechtlichen 
Möglichkeiten gegen das Sammeln 
persönlicher Daten gewehrt. 
Wogawas Buch ist ein gut recher-
chierter, von läppischen Attacken 
auf den politischen Gegner freier 

Bericht. Nahezu akribisch aufgelistet werden die 
einzelnen Stationen juristischer Versuche, an-

stelle sachlicher Argumente mit Denunziationen 
einen Andersdenkenden ins Abseits zu stellen. 
Ramelow hat sich mit Erfolg gewehrt. Dabei ging 
es ihm weniger um die eigene Person als um die 
Verteidigung demokratischer Rechte aller, die – 
aus welchen Gründen auch immer – geheim-
dienstlich durchleuchtet und denunziert wer-
den. Im März 2014 wurde die umstrittene Be-
obachtung durch das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz per richterlichem Entscheid endlich 
eingestellt. 
 
 
 
„Es ist ein später Triumph für Bodo Ramelow (…). 
Fast 30 Jahre lang war der Politiker vom Verfas-
sungsschutz überwacht worden. Nun urteilte 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die 
Aktivitäten der Inlandsgeheimdienste waren 
gesetzeswidrig“, schreibt Philip Kuhn am 24. 
Oktober 2013 in „Die Welt“. 
 

 
Der Autor Stefan Wogawa hat den Kampf Rame-
lows aus nächster Nähe miterlebt und dokumen-

tiert. Sein Buch liest sich wie ein Polit-Krimi. 
Buchpremiere mit Gregor Gysi und Bodo Rame-

low am 5. September, 13 Uhr, im Jugend-und 
Kulturzentrum mon am in Weimar,  

Goetheplatz 11. 
 

Eckhaus Verlag Weimar 
ISBN 978-3-945294-03-1 

ca. 160 Seiten, Paperback 
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Diese Kopie  des Titelblattes einer Kommunalzeitung aus dem Jahre 1927 zeigt, die LINKE steht schon immer an der 
Seite der  Menschen. Die Überschrift könnte auch aus dem Jahr 2014 stammen.  
Die ganze Zeitung im Original kann in der Geschäftsstelle, Zimmerstraße 6 durchgeblättert werden. 
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Leserbriefe: 

Sopron war das Tor zur Freiheit ???? 

 

Wie die "TA" am 14. August berichtete, lobte Frau 

Lieberknecht die unter Bruch aller bestehenden 
Verträge erfolgte Öffnung der ungarischen West-

grenze für einige tausend in einer geradezu hyste-
rischen Stimmung befindliche iregeleitete DDR-

Bürger, die dadurch ihren Staat illegal verließen, 

als "Tor zur Freiheit".  Wie glaubwürdig ist eigent-
lich, wer einst als Pastorin und Unionsfreundin in 

Gremien wie der Arbeitsgruppe „Christliche Krei-
se“ der Nationalen Front sehr aktiv mitarbeitete, 

und heute so tut, als sei man „schon immer dage-
gen gewesen“? Wie glaubwürdig ist, wer mit der 

Unterzeichnung des „Briefes aus Weimar“ zumin-
dest äußerlich den Anschein erweckte, eine sozia-

listische Erneuerung befördern zu wollen, um 
fünf Jahre später eine ganz andere Absicht hinein-

zuinterpretieren, nämlich die, offenbar sehr ver-

steckte, Botschaft, jener Politik zum Sieg verhel-
fen zu wollen, die es aller behaupteten eigenen 

Überlegenheit zum Trotz nötig gehabt hatte, die 

DDR „zum Verschwinden zu bringen“ (Egon 
Bahr)? Vor allem aber – was ist Freiheit und 

wieso soll ausgerechnet der bundesdeutsche 
Kapitalismus so etwas wie deren Inkarnation 

sein? Ich habe seit 1990 erleben müssen, was es 
heißt, unter den Bedingungen der Arbeitslosigkeit 

existieren zu sollen; 2005 kam mit „Hartz IV“ die 
Armut per Gesetz hinzu, wodurch meine heutige 

Rente noch unter der offiziellen Armutsgrenze 
liegt. Arbeitslosigkeit ist Unfreiheit und Armut 

per Gesetz ist Unrecht. Eine Theologin jedenfalls 

sollte wissen, dass all das ebenso wenig mit dem 
christlichen Grundsatz „Friede auf Erden und den 

Menschen ein Wohlgefallen“ zu tun hat wie die 
immer schärfer werdende soziale Ungerechtigkeit 

und die schändliche Kriegsbeteiligung. Zu den 
Gründen Ungarns, 1989 sämtliche mit der DDR 

geschlossenen Verträge zu brechen, gibt es bis-
lang nur wenige Veröffentlichungen. Bekannt ist 

jedenfalls, dass das 1982 als einziger Mitglieds-
staat des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

dem Weltwährungsfond (IWF) beigetretene Land 

mit einer Summe von 19,6 Milliarden US-Dollar 

hoffnungslos überschuldet war. Die notwendigen 
Zahlungen für Waren, Zinsen und Tilgungsraten 

verschlangen 75 % des jährlichen Nationalein-
kommens. Das hatte weitreichende und vor allem 

schlimme soziale Folgen für große Teile der Bevöl-
kerung: So waren 40 % der Werktätigen gezwun-

gen, wegen nicht ausreichenden Einkommens 
einer Nebentätigkeit nachzugehen. Mieten und 

Lebensmittelpreise waren um 35 bzw. 25 % er-
höht worden. Da beugte sich die Führung der 

Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei auch 

um den Preis ihrer Selbstamputation und natür-
lich mit Billigung des „großen Reformers“ Gor-

batschow den Wünschen der Gläubiger. Bei 
streng geheim gehaltenen Gesprächen auf Schloss 

Gymnich bei Bonn wurde zudem für den Fall der 
Grenzöffnung eine Zahlung von 500 Millionen D-

Mark in Aussicht gestellt – nachzulesen bei 
Justus von Denkmann „Wahrheiten über Gor-

batschow“. 

H.-J. Weise 

Werte Leserbriefredaktion, 
so rangiert also die Thüringer Allgemeine vom 
22.8.2014 die politische Bedeutung des Berichtes 
des Thüringer Landtagsuntersuchungs-
ausschusses zum NSU ein: Erst auf Seite 9 kommt 
ein relativ kurzer Bericht. Für meine Begriffe ist 
das auch ein Skandal. Wieviel Journalisten waren 
denn bei der Übergabe dabei? Oder durften sie 
zum Thema nicht viel mehr schreiben? 
Viel wichtiger ist natürlich ein Bericht zum mög-
lichen Wahlverhalten von Schülern bei der anste-
henden Landtagswahl und dazu, dass Krematori-
en Zahngold von Toten verwerten dürfen. Das 
kam auf Seite 1. Da sage ich nur, prima Wertung. 
Die Reihenfolge von Meldungen - neudeutsch 
Ranking -  in einer Zeitung ist immer politisch 
gewollt, da können sie sagen, was sie wollen. 
 
Ich habe den immer stärkeren Eindruck, dass die 
breite gesellschaftliche Basis, auf der der verbre-
cherische und tötende Hass des verharmlosend 
"NSU-Trio" genannten Neonazismus in dieser 
Bundesrepublik wachsen konnte, bewusst ver-
schleiert werden soll. Ich sage nur: Völlig ver-
geigter NPD-Verbotsprozess; meine Vermutung 
dazu: vielleicht gewollt vergeigt, bei der KPD 
gings ja ganz schnell unter Adenauer, und da 
waren ja bestimmt auch V-Leute drin. 
Diese Tendenz zeigt sich auch im NSU-Prozess, in 
dem alle Fragen nach den gesellschaftlichen 
Ursachen des sogenannten Mördertrios beiseite 
gedrängt werden. Es wird so getan, als sei alles 
auf dem "Mist" der drei gewachsen.  
Zur Erinnerung: Beim Nagelbombenanschlag in 
der Kölner Keupstraße war es sofort ein Einzeltä-
ter, obwohl Zeugen zwei junge Männer auf Fahr-
rädern davon radeln sahen. Beim Nagelbomben-
anschlag zum Münchner Oktoberfest war es auch 
ein sofort Einzeltäter, obwohl der Attentäter 
nachgewiesenermaßen enge Verbindungen - 
heute sagt man Netzwerk - zur Wehrsportgruppe 
des Neonazis Hoffmann bestanden, er dort eine 
militärische Ausbildung zur Ausübung von An-
schlägen erhielt und Zeugen aussagten, dass der 
"Einzeltäter" mit anderen zusammen in einem 

PkW gekommen war.  
Sehr, sehr seltsam. Offenkundig ist für mich: Bei 
den NSU-Morden traf es mit Ausnahme der Poli-
zistin Kiesewetter nur ungeliebte Ausländer. Von 
diesen "Sozialschmarotzern" haben wir ja auch 
nach Auffassung der offiziellen Politik genug im 
reichen Deutschland- wir brauchen nur gut aus-
gebildete ausländische Fachleute, die sind will-
kommen, da wir ja auch deren Ausbildung nicht 
bezahlen brauchen -, da übt sich dann nach den 
Morden die Politik in billigen Betroffenheitsritua-
len, schiebt den Betroffenen noch Mafia-
Machenschaften hinterher und geht wieder zum 
Kampf gegen den Linksextremismus über. Denn 
das ist der eigentliche Feind. Die Neonazis wollen 
ja nur eine richtige deutschnationale Gesellschaft 
ohne Ausländer, die freiheitliche-demokratische 
Grundordnung der BRD gefährden sie ja nicht 
wirklich ernsthaft. Viel gefährlicher ist da der 
Linksextremismus und die Partei  "DIELINKE", 
Die wollen ja unbedingt mit verbrecherischen 
Mitteln die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung der BRD beseitigen und dann wieder einen 
stalinistischen sozialistischen Staat einführen. 
Unsere Ministerpräsidenten bezeichnet die Mit-
glieder der Linken ja auch als "Affen, die in den 
Bäumen herum klettern". Eigentlich Anlaß, sie 
wegen politischer Diffamierung des Gegners 
anzuzeigen. Um die Erkenntnis von Karl Lieb-
knecht "Der Feind steht im eigenen Land" aus 
den Erfahrungen des Völkermordens im I. Welt-
krieg anzuwenden, kann ich für die heutige offizi-
elle Regierungspolitik nur formulieren, dass für 
sie gilt: "Der Feind steht links". 
 
Zum Schluss: Den Verdacht der Ausschussvorsit-
zenden Dorothea Marx, dass sich die beiden NSU-
Herren im Wohnmobil nach dem Banküberfall 
nicht selbst getötet haben, habe ich bereits seit 
dem Tag des Auffindens ihrer Leichen. Zu wider-
sprüchlich waren die Berichte von Polizei, Krimi-
naltechnikern, Ärzten und Zeugen. Ich glaube 
einfach nicht daran, dass diese beiden "Helden 
des Kampfes für ein neues nationalsozialistisches 
Deutschland" sich so einfach selbst getötet ha-

ben.  
Seit dem Auffinden von Böhnhardt und Mundlos 
habe ich alle Veröffentlichungen in der 
"Thüringer Allgemeine" und im "Neuen Deutsch-
land" aufmerksam gelesen und auf meinem Com-
puter archiviert. Es sind schon Tausende Seiten, 
insbesondere den NSU-Prozess betreffend. Deut-
lich wird: Auch der Prozess verschleiert die große 
Dimension des Neonazismus in unserer Gesell-
schaft. alle Fragen in dieser Richtung werden 
negiert. Es geht nur darum, wer wann wem was 
gesagt oder besorgt oder sich getroffen hat. Für 
mich "lauter Schnulli". Dem NSU ist nicht mit 
einem normalen Kriminalprozess beizukommen, 
es geht um viel mehr. Es geht nicht um einen 
"alltäglichen Mord" aus niederen Beweggründen.  
Meine Voraussage zum Prozessergebnis: Die An-
geklagte Zschäpe wird nur auf Grund von Indi-
zien der Beteiligung an 10 Morden für schuldig 
befunden, ein direkter Mord ist ihr nicht nach zu 
weisen. Es wird eine kurzfristige Gefängnisstrafe 
herauskommen, die U-Haft muss angerechnet 
werden und nach wenigen Jahren ist sie frei. 
Oder die Verteidigung wird in Revision gehen, 
damit geht die Prozessposse jahrelang weiter. 
Auf diese Weise hat dann die Gerichtsbarkeit der 
BRD unheimlich viel zur Aufklärung des Neona-
zismus in der Mitte unserer Gesellschaft beigetra-
gen. Gratulation. 
Die gesellschaftliche Realität in der gesamten 
BRD, auch in Thüringen ist doch die: Sobald ir-
gendwo ein Asylbewerberheim, eine Flüchtlings-
unterkunft usw. geplant wird und die Öffentlich-
keit "Wind" davon bekommt, sind die Neonazis, 
die Piraten, die AfD, ProDeutschalnd da, organi-
sieren Demonstrationen und viele Bürger laufen 
mit. Ausländerhass ist in der Mitte der Gesell-
schaft fest installiert, findet Anklang. Siehe Suhl.  
Schon den Appell der Nazis an das "gesunde 
Volksempfinden" vergessen, mit dem die Ver-
nichtung der Juden dem deutschen Volk nahe 
gebracht wurde? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Peter Lachmann 
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01.09.14 10.00 Uhr Antikriegstag. Ehrung der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Espenfeld; Sowjetisches Ehrenmal 

01.09.14 17.00 Uhr Antikriegstag. Ehrung der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Kampfansage gegen jegliche Kriege in 

der Gegenwart. Arnstadt, Wachsenburgallee; „Rufer“ 

01.09.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

02.09.14 09.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung mit Bodo Ramelow und dem Direktkandidaten für den Thüringer Land-

tag, Jens Petermann. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ – Info-Stand 

02.09.14 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

03.09.14 19.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung mit Sahra Wagenknecht. Gotha, Parkstraße 15; im „Londoner 

Schlachthofbühne“ 

05.09.14 18.00 Uhr Hoffest zum Stadtfest. Arnstadt, Zimmerstraße 6 

08.09.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

09.09.14 15.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung mit der Parteivorsitzenden DIE LINKE. Katja Kipping und der Kandida-

tin für den Thüringer Landtag Sabine Berninger sowie dem Direktkandidaten für den Thüringer 

Landtag, Jens Petermann, Arnstadt. Markt – Info-Stand 

09.09.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

09.09.14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

09.09.14 19.00 Uhr Polittreff mit der Landtagskandidatin Sabine Berninger. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

10.09.14   Wahlkampfveranstaltung mit dem Parteivorsitzenden DIE LINKE. Bernd Riexinger und dem Di-

rektkandidaten für den Thüringer Landtag Eckhard Bauerschmidt Ilmenau. Veranstaltungsort 

und Uhrzeit erfolgt über die Tageszeitungen 

11.09.14 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

11.09.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

12.09.14 10.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE. im Deut-

schen Bundestag und dem Direktkandidaten für den Thüringer Landtag, Jens Petermann. Arn-

stadt; Info-Stand; „Hopfenbrunnen“ sowie Stadtrundgang 

13.09.14 15.00 Uhr Sommerfest DIE LINKE.Ilmenau, Wetzlaer Platz; „Alte Försterei“ 

14.09.14 18.00 Uhr Wahlparty. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Hof/LinXX.Treff 

14.09.14 18.00 Uhr Wahlparty. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

15.09.14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt 

17.09.14 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

23.09.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

24.09.14 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

25.09.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

03.09.14 17.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung mit Sahra Wagenknecht. Ilmenau, „Apothekerbrunnen“ 


