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kann man an dieser Stelle resümieren: Es ist geschafft! Bodo Ramelow ist zum Ministerpräsidenten gewählt.  
Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen steht. 

Zuvor wurde der Koalitionsvertrag von der Mitgliederbasis von Linken und Grünen mit großer Zustimmung bestätigt. Die SPD, die das 
Votum ihrer Parteimitglieder bereits vor der Aufnahme der Koalitionsverhandlungen eingeholt hatte, stimmte auf ihrem Landespartei-

tag  ebenso wie DIE LINKE mit eindrucksvollem Ergebnis diesen Vertrag zu.   
 

Der Anfang ist gemacht. Wir als Linke im Ilm-Kreis haben unseren Beitrag dazu geleistet.  Wir haben 2014 unsere Hausaufgaben mit 
Bravur erledigt. Wir haben die Kommunalwahl im Mai erfolgreich gestalten können. Im Kreistag sind wir stärkste Partei. Nach 24 Jah-

ren ist die CDU von dieser Position verdrängt und gemeinsam mit Sozialdemokraten und Grünen ist die Mehrheit der Kreistagsmandate 
erreicht. 

Die Ergebnisse der Landtagswahl sind ebenfalls hervorragend ausgefallen. Mit 30 %  bei den Zweitstimmen haben wir den Angriff der 
CDU auf unsere Spitzenposition im Kreis abwehren können. Unsere beiden Direktkandidaten Jens Petermann und Eckhard Bauer-

schmidt lagen mit ihren Ergebnissen noch deutlich darüber. Jens ist einer unserer kommenden Spitzenleute und was mich betrifft, ist 
das Ergebnis Ansporn und Motivation, mein kommunalpolitisches Engagement noch ein paar Jahre auf dem jetzigen Niveau fort zu 

setzen. Darauf freue ich mich. 
Und als gelungener Abschluss,  wir haben den Parteitag in der Arnstädter Stadthalle am 3. Dezember  mit unterstützt.  

 
2014 hat aber auch gezeigt, dass wir als Kreisverband ein hohes Maß an Diskussionskultur entwickelt haben. Die ganze Debatte um 

den Begriff des „Unrechtsstaates“ auf die DDR bezogen hat uns nicht auseinander getrieben, sondern die Reihen gefestigt. Wer am 15. 
November zu unserer Kreismitgliederversammlung in Elgersburg war, weis wovon ich rede.  

Wir denken pragmatisch. Keinen gefällt dieser Begriff. Aber eine Koalition mit Menschen, die in der DDR schlechte Erfahrungen ge-
macht haben, verlangt von uns, die DDR auch aus deren Sicht zu reflektieren. Nur so kann Vertrauen wachsen, das unbedingt notwen-

dig ist, damit die Koalition Rot-Rot-Grün nicht nur gebildet werden kann, sondern sie auch 5 Jahre hält.  
Thüringen braucht diese Koalition. Noch einmal 5 Jahre mit der CDU an der Spitze würden die politische Kultur in diesem Land nach-

haltig beschädigen. 
Weil das nicht unser Ziel ist, müssen wir die Verantwortung jetzt übernehmen.  

Wir haben mit der SPD und B90/Grüne dafür gute Partner gewonnen. 
Im Ilm-Kreis praktizieren wir Rot-Rot-Grün seit einem halben Jahr. Es klappt! Und der Wille, dieses Bündnis stabil zu halten ist bei allen 
3 Beteiligten spürbar. Wir haben begonnen, in die „Mühen der Ebene“ hinab zu steigen. Vor uns liegt viel Arbeit. Wir stehen dabei ganz 
am Anfang. Aber dort, bei den Mühen der Ebene werden wir uns, wenn alles weiter positiv läuft, bis Mitte 2019 aufhalten. Eine lange 

Zeit. 
Mit Petra Enders als Landrätin an der Spitze ist die bisherige Bilanz nicht schlecht: Die Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger ist gesi-

chert. Stichwort: Kommunalisierung der Abfallwirtschaft, Schulnetzplanung. Die Eisenbahn fährt wieder zum Rennsteig. Die Müllge-
bühr wurde gesenkt und es wird in Schulen und Turnhallen investiert. 

Aber wir müssen auch dafür Verantwortung übernehmen, dass nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten am Standort Arnstadt 
der Kreismusikschule, Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und notwendiger Weise gestiegenen Honoraren für die Lehrkräfte, die 

Gebühren seit 2008 wieder angepasst werden müssen. 
Es wird ein Spagat, hier bei uns im Ilm-Kreis aber auch in Thüringen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Herausforderung meis-

tern werden. Dafür werden wir Kraft und Zuversicht brauchen. 
In diesem Sinne allen Leserinnen und Lesern des „Linken Echo“ eine erfüllte Adventszeit.  

Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreichen 2015! 
 

Eckhard Bauerschmidt 

So gesehen... 
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...vor knapp zwei Monaten habt Ihr und Sie 
dazu beigetragen, dass erstmals eine von der 
LINKEN geführte Landesregierung in Thürin-
gen möglich und greifbar erscheint. Ohne 
Euer und Ihr unermüdliches Engagement in 
den Wochen des Wahlkampfs, aber auch in 
den Monaten davor wäre das nicht möglich 
gewesen. Danke! Und auch Danke dafür, 
dass Ihr Euch von der massiven Mobilisie-
rung von CDU über AfD bis hin zu NPD und 
Neonazi-Kameradschaften gegen unser ge-
meinsames Rot-Rot-Grünes Projekt nicht 
einschüchtern lasst. In dieser zutiefst konser-
vativen-rechten Mobilisierung offenbart sich 
eine erschreckende Missachtung des Wähle-
rInnen-Wunsches nach einem Wechsel in 
der Regierungspolitik. Ich bin aber sehr zu-
versichtlich, dass uns genau dieser dringend 
notwendige Wechsel zu einer solidarischen 
und gerechteren Politik in Thüringen gelin-
gen wird.  

Vor einem knappen Jahr bin ich – Dank Eu-
rer Hilfe und Eurer Stimmen – aus dem Thü-
ringer Landtag in den Bundestag gewählt 
worden. Mit diesem Brief will ich einen 
Überblick über mein erstes Jahr als gewähl-
te Bundestagsabgeordnete geben – und ei-
nen kurzen Ausblick auf meine Pläne für 
das Jahr 2015. Für die Bundestagsfraktion 
der LINKEN bin ich Obfrau im NSA-
Untersuchungsausschuss, ordentliches Mit-
glied im Innenausschuss und Sprecherin für 
antifaschistische Politik. Außerdem bin ich 
Mitglied im Arbeitskreis V „Demokratie, 
Recht und Gesellschaftsentwicklung“ der 
Fraktion. Mit unseren 64 Bundestagsabge-
ordneten haben wir in dieser Legislaturperi-
ode unter anderem 553 Kleine Anfragen, 117 
Anträge, 40 Entschließungsanträge, 33 Ände-
rungsanträge, 13 Gesetzesentwürfe und drei 
Große Anfragen gestellt. Angesichts der 
Mehrheitsverhältnisse im Bundestag - ge-
meinsam mit Bündnis 90/DIE GRÜNEN stel-
len wir lediglich 20 Prozent der 631 Abge-
ordneten - sind wir permanent mit dem Prob-

lem konfrontiert, dass die Bundesregierung 
das Parlament und dessen Kontrollrechte 
immer wieder missachtet. Umso wichtiger 
ist es deshalb, dass linke Politik in den Län-
dern sichtbar und wirksam ist.  

 
Mehr soziale Gerechtigkeit ist und bleibt ein 
ganz wichtiges Thema für mich persönlich 
und DIE LINKE insgesamt. Die Zugeständnis-
se der Großen Koalition seit September 2013 
sind auch ein Ergebnis des Drucks, den wir 
kontinuierlich gemacht haben: Zehn Jahre 
haben wir dafür gekämpft, dass es einen 
flächendeckenden Mindestlohn geben muss. 
Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die unge-
rechten Ausnahmen – für die ganzen jungen 
ArbeitnehmerInnen unter 18, für Postzustel-
lerInnen und Langzeitarbeitslose soll der 
Mindestlohn von 8,50 Euro nicht gelten – 
zurückgenommen werden. Das gilt auch für 
die Ungerechtigkeiten im Rentensystem.  

 
Aufklärung im NSA-Untersuchungs-

ausschuss 

Als Obfrau im NSA-Untersuchungs-
ausschuss setze ich mich darüber hinaus 
intensiv dafür ein, dass der Skandal der um-
fassenden Überwachung unserer Kommuni-
kation durch deutsche und ausländische 
Geheimdienste so umfassend wie möglich 
aufgeklärt wird. Und dass Edward Snowden, 
ohne dessen selbstloses Handeln niemand 
von der Bedrohung demokratischer Gesell-
schaften durch unkontrollierbare Geheim-
dienste erfahren hätte, endlich vor dem NSA
-Untersuchungsausschuss in Berlin als Zeuge 
gehört werden kann. Am 26. September 
2014 haben DIE LINKE und die GRÜNEN 
deshalb gemeinsam eine so genannte Organ-
klage beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht. Die Klage richtet sich einerseits ge-
gen die Mehrheit von Union und SPD, die im 
NSA-Untersuchungsausschuss durch ihre 
Blockadehaltung dringende notwendige Auf-
klärung und eine Vernehmung Snowdens 

verhindern, und andererseits gegen die Bun-
desregierung. Parallel dazu hat der Untersu-
chungsausschuss in den ersten zwölf Sitzun-
gen Sachverständige sowie einige Mitarbei-
ter des BND aus der gemeinsam von BND 
und NSA betriebenen Abhörstation Bad Aib-
ling gehört. So forderte der ehemalige Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht Hans Pa-
pier im Untersuchungsausschuss zum Schutz 
der Grundrechte eine rechtliche Beschrän-
kung der Geheimdienstpraxis – und hat 
mich persönlich sehr darin bestärkt, nicht 
nachzulassen in unseren Bemühungen. Denn 
mit jeder Sitzung des Untersuchungsaus-
schusses wird deutlicher, dass der BND sei-
ne Praxis nach den Interessen und Wün-
schen der NSA ausrichtet – und der Schutz 
der Grund- und Bürgerrechte dafür schlicht 
auf der Strecke bleibt. Schon jetzt ist klar, 
dass wir dringend das Primat des Parlaments 
im Untersuchungsausschuss zurückerobern 
müssen – auch wenn die Mehrheitsverhält-
nisse dafür denkbar ungünstig sind. Schließ-
lich geht es hier auch um die Frage, wie in 
Zukunft die Sicherheit der privaten Kommu-
nikation als gesellschaftlicher Standard und 
Grundrecht wieder hergestellt werden kann. 
Die meisten Sitzungen des NSA-
Untersuchungs-ausschusses sind im Übrigen 
öffentlich: Ein Besuch lohnt sich. Und auf 
meiner Website www.martinarenner.de fin-
det sich auch eine Vorschau und Nachbe-
trachtung zu den jeweiligen Ausschusssit-
zungen. 
 

Den NSU-Komplex weiter aufklären – im 

Innenausschuss 

Darüber hinaus setze ich mich als ordentli-
ches Mitglied im Innenausschuss insbeson-
dere für die weitere parlamentarische Auf-
klärung des NSU-Komplexes ein. Auf unsere 
Initiative hin mussten der Präsident des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und der 
Generalbundesanwalt mehrfach im Innen-
ausschuss zum NSU-Komplex berichten. 
Insbesondere zur Rolle des langjährigen 
Neonazikaders und V-Mannes des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz „Corelli“ sind 
aber noch viele Fragen offen. Auch hier be-
währt sich die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Thüringer Landesgruppe der LIN-
KEN und unserer Bundestagsgruppe. Nach-
dem der Thüringer Untersuchungsausschuss 
– auch dank des unermüdlichen Einsatzes 

Liebe Genossinnen 

und Genossen,  

Liebe Freundinnen  

und Freunde, 

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Wilhelms, Andreas; 37 Jahre, Stadtilm; Domke, Steffen; 51 Jahre, Langewiesen;  

Bilay, Michael; 37 Jahre, Ilmenau  

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mit-

glied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.“ 
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von Katharina König – im September 2014 
einen wirklich beeindruckenden Abschluss-
bericht vorgelegt hat, ist auch im Bundestag 
der Druck wieder erheblich gestiegen, Ant-
worten auf die vielen offenen Fragen im NSU-
Komplex zu finden und die zuständigen Be-
hörden zur Verantwortung zu ziehen. Und 
natürlich ist die anhaltende Mobilisierung 
von Neonazis gegen Flüchtlingsheime, gegen 
antifaschistisch und bei den LINKEN Enga-
gierte ein Thema, das ich sowohl im Wahl-
kreis als auch durch zahlreiche parlamentari-
sche Anfragen konkret bearbeite. 
Im Innenausschuss bin ich aber auch für die 
Themen Waffenrecht zuständig. Ohne die 
berechtigten Interessen von Sportschützen 
und Jägern in Frage zu stellen, muss es auch 
weiterhin darum gehen, den privaten Waffen-
besitz in Deutschland wirksam zu kontrollie-
ren und die wachsende Zahl von Waffen in 
der Hand einer fast gleichbleibenden Anzahl 
von Berechtigten kritisch zu hinterfragen. 
Hier gibt es eine direkte Verbindung zu ei-
nem der Schwerpunktthemen der Politik der 
LINKEN im Bundestag: Rüstungsexporte und 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
Deutschland als internationaler militärischer 
Ordnungsmacht. Unser Ziel – sei es in der 
Ukraine oder in Syrien – ist der Schutz des 
Völkerrechts, eine Ächtung faschistischer 
Organisierung und Gewalt und ganz dringend 
– eine funktionierende Rüstungsexportkon-
trolle – auch bei Kleinwaffen. Eine Erfolgsge-
schichte parlamentarischer Initiativen gibt es 
genau aus diesem Politikfeld: Die Linksfrakti-
on hatte durch parlamentarische Anfragen 
aufgedeckt, dass der Waffenhersteller Sig-
Sauer über die USA Pistolen und Revolver 
nach Kolumbien geliefert hat, wo seit zwei 
Jahrzehnten bürgerkriegsähnliche Zustände 
herrschen. Die Ergebnisse unserer parlamen-
tarischen Anfragen haben dann eine Reihe 
von Medienberichten hervorgerufen und die 
Staatsanwaltschaft ist auf unsere Recherchen 
hin tätig geworden. Deutschland als Waffen-
exportweltmeister trägt u.a. durch ungehin-
derte Exporte von Kleinwaffen dazu bei, be-
waffnete Konflikte weiter zu eskalieren und 
die Zivilbevölkerung tödlicher Gewalt auszu-
setzen.  
 
 
Gemeinsam gegen TTIP 

 
Bei einem anderen wichtigen Thema – den 
Verhandlungen um das TTIP-Freihandels-
abkommen - reicht unser parlamentarischer 
Widerstand alleine nicht aus – hier braucht 
es eine wirklich breite gewerkschaftliche 
und gesellschaftliche Mobilisierung, um die-
ses Abkommen doch noch in letzter Minute 
zu verhindern.                                              
Wir lehnen TTIP aus vielen Gründen ab:                                                                                     

▪ wegen der intransparenten und unde-

mokratischen Verhandlungen,                                       

▪ weil die Verhandlungsziele von Kon-

zerninteressen getrieben sind, nicht 
von (zivil-)gesellschaftlichen Interes-
sen,                                                                           

▪ weil das Abkommen in weiten Teilen 

Entscheidungen nationaler Parlamen-
te, also die Gesetzgebung demokrati-
scher Instanzen, aushebelt (zum Bei-
spiel bei Patentrichtlinien oder dem 
Verbot von Fracking) und so die De-
mokratie gefährdet,                                                                                                             

▪ weil die damit verbundenen Investiti-

onsschutzabkommen und  Schiedsge-
richte demokratisch nicht legitimiert 
sind und die Zivilgesellschaft in Gei-
selhaft der Konzerne genommen wird,                                                                                          

▪ weil Arbeitnehmerrechte aufgeweicht 

bzw. umgangen werden,                                               

▪ weil Umwelt- und Gesundheitsstan-

dards heruntergefahren bzw. unter-
laufen werden,                                                                                                        

▪ weil Verbraucherrechte beschränkt 

und Verbraucherschutz eingeschränkt 
werden,                                                                                                              

▪ weil Finanzmarktregulierungen aufge-

hoben und neue Deregulierungen 
eingeführt werden sollen, wodurch 
Finanzmärkte noch krisenanfälliger 
werden,            

▪ weil TTIP nur den großen Konzernen 

nutzt und kleine Unternehmen das 
Nachsehen haben,                                                                                               

▪ weil die soziale Ungleichheit aufgrund 

der ungleichen Einkommens- und 
Gewinnverteilung weiter wachsen 
wird und                                                          

▪ weil durch TTIP die übergroße Domi-

nanz des Westens in der Weltwirt-
schaft noch zementiert wird, deren 
Spielregeln der neu entstandene Wirt-
schaftsblock im Alleingang bestim-
men könnte, was zulasten insbesonde-
re des globalen Südens geht. 

 

 

Und wie geht es nun in 2015 weiter für 

DIE LINKE im Bundestag? 

 

▪ Wir wollen das Freihandelsabkom-

men zwischen der EU und den USA 
stoppen. Mit den Kritikerinnen und 
Kritikern in Europa und den USA 
werden wir den Widerstand gegen 
TTIP in Parlamenten und auf der Stra-
ße lautstark vertreten, uns vernetzen 
und austauschen. 

▪ Wir wollen klare Regeln beim Daten-

schutz und gegen  Geheimdienste. Die 
flächendeckende Schnüffelei, das 
kommerzielle Sammeln und der Ver-
kauf persönlicher Daten sind nicht 
hinnehmbar. 

▪ Wir wollen eine enge Zusammenar-

beit zwischen EU und USA in Steuer-
fragen, um die legalen Tricks der Steu-
ervermeidung abzubauen – wie nicht 
zuletzt die Luxemburg-Leaks deutlich 
gemacht haben - und illegale Steuer-
hinterziehung zu bekämpfen. 

▪ Wir wollen eine strikte Regulierung 

der Finanzbranche, einen Finanz-TÜV 
und einen starken Verbraucherschutz.  

▪ Wir wollen weltweit Lohn-, Sozial- und 

Umweltdumping verhindern und Un-
ternehmen für ihr Verhalten zur Re-
chenschaft zu ziehen. 

▪ Wir wollen hohe Qualitätsstandards 

für Konsumgüter und Dienstleistun-
gen in der EU und in den USA. 

▪ Wir wollen Waffenexporte verbieten, 

Kriege beenden und die Entwicklung 
der Länder des globalen Südens fair 
und gerecht ermöglichen. 

 
Für mich persönlich bedeutet das, mich mit 
aller Kraft im NSA-Untersuchungsausschuss 
und im Innenausschuss für soziale Gerechtig-
keit, Demokratie und Bürgerrechte einzuset-
zen. Der Austausch mit Euch und Eure Anre-
gungen, Eure Unterstützung, aber auch Kritik 
ist dabei unschätzbar wertvoll. Sehr gefreut 
habe ich mich über das große Interesse an 
den Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr 
im Wahlkreis organisiert haben – wie den 
Buchlesungen mit Bodo Ramelow, Ralph 
Dobrawa und Jan Korte und den Diskussions- 
und ExpertInnen-Runden zu Uranstaub, zur 
AfD, zum Drohnenkrieg, zur Situation der 
KurdInnen in Syrien und im Irak sowie mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden des Lan-
desrechnungshofs. Weitere Veranstaltungen 
– u.a. zur Drogenpolitik – sind für 2015 schon 
in Planung. Wir freuen uns aber auch über 
Themenwünsche und Anregungen per Mail 
oder telefonisch.  
Die Termine sind jeweils auf 
www.martinarenner.de zu finden. 
Für heute bleibt mir noch, Ihnen und Euch 
einen guten Start in den Winter und die Ad-
ventszeit zu wünschen – und uns allen zu 
wünschen, dass das neue Jahr für Thüringen 
eine von Bodo Ramelow als Ministerpräsi-
dent geführte rot-rot-grüne Landesregierung 
bringen wird.  

Herzlichst, Eure und Ihre Martina Renner 
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Der Stadtverband Arnstadt der Partei Die 
LINKE hatte am 24. November im Rahmen 
des Roten Stammtisches zu einer Fragestun-
de mit einem der führenden Köpfe der Koa-
litionsverhandlungen zwischen unserer 
Partei, der thüringischen SPD und der Par-
tei Bündnis90/Die Grünen eingeladen. Ben-
jamin-Immanuel Hoff, langjährig erfahren 
in Koalitionsverhandlungen auf Landesebe-
ne, bereits als Staatssekretär unter einer rot
-roten Regierung tätig und direkt an der 
Ausformulierung des vorliegenden Koaliti-
onsvertrages für Thüringen beteiligt, stellte 
sich den Fragen der rund 25 Anwesenden. 
Bevor es jedoch zu den Fragen kam, gestat-
tete Genosse Hoff einige geradezu intime 
Einblicke in den Verlauf der Verhandlun-
gen und legte einen aufschlussreichen Ver-
gleich zwischen den Sondierungsgesprä-
chen nach den Wahlen des Jahres 2009 und 
den Verhandlungen des Jahres 2014 dar.  
Erfreulich und dem Verständnis sehr zu-
träglich, war dabei der Umstand, dass es 
Gen. Hoff gelang, die veränderten Befind-
lichkeiten, Ausrichtungen und Ansprüche 
der einzelnen an den Verhandlungen betei-
ligten Parteien sehr eindrücklich und bild-
haft zu beschreiben. Beeindruckend für den 
nicht in die Verhandlungen direkt invol-
vierten Zuhörer war dabei, wie so manches, 
was eigentlich als politische „Kleinigkeit“ 
erscheint, wie etwa die Frage eines Verbo-
tes von bleihaltiger Jagdmunition, zum 
Knackpunkt einer Verhandlung werden 
kann, während Punkte, in denen man deut-
lichere Widersprüche zwischen den einzel-
nen Beteiligten erwarten sollte, relativ 
leicht in einer, so Hoff, sehr offenen und 
freundschaftlichen Atmosphäre bearbeitet 
wurden. 
Der Koalitionsvertrag bzw. die Essenz des-
sen liegt Euch vor und so ist es wohl nicht 
nötig, die Ausführungen des Gen. Hoff zu 
den einzelnen Punkten zu detaillieren, es 
reicht anzumerken, dass schon aus den 
Fragen hervorging, dass auch die Genossin-

nen und Genossen in Arnstadt mit der poli-
tischen Grundausrichtung des Koalitions-
vertrages grundsätzlich einverstanden sind. 
So groß das Einverständnis in konkreten 
politischen Fragestellungen jedoch auch ist, 
so ist, und das zeigte die anschließende 
Fragerunde deutlich, der Koalitionsvertrag 
doch durch seine Präambel für viele Genos-
sinnen und Genossen ein schwerwiegendes 
Diskussionsobjekt. Das Stichwort lautet 
„Unrechtsstaat“ und, wie kaum anders zu 
erwarten und – zumindest aus der Sicht des 
Autors auch richtig und wichtig – kon-
zentrierte sich die Masse der Fragen auf die 
Problematik der Bezeichnung der DDR als 
Unrechtsstaat in der Einleitung des Koaliti-
onsvertrages. Die Fragen aus dem Publikum 
ebenso wie die Antworten des Gen. Hoff 
und die sich entwickelnde Diskussion zeig-
ten dabei eins sehr deutlich auf: Es existie-
ren verschiedenste Definitionen des Be-
griffes „Unrechtsstaat“ und es existieren 
zudem verschiedenste Formen und Inhalte 
persönlicher Erfahrungen bezüglich des 
Lebens in und mit jenem Staat, der DDR, 
die im Koalitionsvertrag, einem Dokument, 
das durch die Mitglieder der Linken in Thü-
ringen befürwortet werden soll, so es eine 
rot-rot-grüne-Koalition geben soll, eben als 
„Unrechtsstaat“ bezeichnet wird.  
Deutlich zeigte sich dabei in der Diskussion, 
dass eben dieser Mangel an Eineindeutig-
keit bezüglich der Begrifflichkeit, wie eben 
aber auch die Unterschiedlichkeit der Er-
fahrungen, den Begriff zu einer „Kröte, die 
nur schwer zu schlucken ist“ machen. Im 
Zuge der Diskussion wurden Einzelschicksa-
le beispielhaft dargelegt, die sowohl jenen, 
die mit der Bezeichnung Unrechtsstaat in 
Bezug auf die DDR kein Problem haben, 
argumentativen Rückenhalt gaben, wie 
eben auch Beispiele, die jenen Argumente 
liefern, die eine solche Benutzung des Be-
griffs strikt ablehnen. Eine Einigung, eine 
Konsensfindung, war – und das wiederum 
mit Hinweis auf die unzureichende Definiti-

on des Begriffs – nicht möglich, aber letzt-
lich auch nicht gewollt. Sicher ist die von 
Gen. Hoff vorgeschlagene Herangehenswei-
se, den Begriff und seine Nutzung zu tolerie-
ren, in dem Wissen, dass der jeweils An-
dersdenkende eben auch Recht haben 
kann, ohne dass man selbst Unrecht haben 
muss, ein interessanter Lösungsvorschlag, 
doch bleibt eine solche Herangehensweise 
perspektivisch nur ein erster Schritt hin auf 
dem Weg zur analytischen Auseinanderset-
zung mit Unrecht, Unrecht des Einzelnen, 
Unrecht des Staates und Unrechtsstaat.  
Zugleich blieb nicht unerwähnt, dass der 
Koalitionsvertrag eine sicher historisches, 
aber trotzdem eben politisches Dokument 
und keine geschichtswissenschaftliche und 
juristische Analyse der deutschen Ge-
schichte der letzten 70 Jahre darstellt, dass 
dieses Dokument als politische Richtlinie 
für eine Regierung in Thüringen eben die 
Grundlage sein kann, vieles für die Einwoh-
ner des Landes sozialer, gerechter, besser 
zu gestalten, und dass die Diskussion um 
einen diffusen Begriff uns nicht davon ab-
halten sollte, die Chance zu nutzen, Thürin-
gen und damit die ganze Bundesrepublik 
durchaus grundlegend zu verändern. Eine 
Chance, die zumindest dem Autor die Kröte 
zwar nicht zur Lieblingsspeise macht, aber 
so doch deutlich leichter schluckbar macht. 
Die Diskussion ging nach fast drei Stunden 
intensiver Aussprache mit dem Konsens zu 
Ende, dass die innerparteiliche Diskussion 
und Positionierung zur Begrifflichkeit 
„Unrechtsstaat“ weiter vorangetrieben wer-
den muss und mit dem Versprechen des 
Gen. Hoff, im nächsten Jahr wieder nach 
Arnstadt zu kommen und Rechenschaft 
abzulegen über die ersten Monate einer rot-
rot-grünen Regierung unter einem Minister-
präsidenten aus unseren Reihen. 
 

Enrico Brühl 
Stadtvorsitzender Arnstadt 

Koalieren heißt Kompromisse machen – und das auch in 

den eigenen Reihen. 
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Nun hat Arnstadt doch einen Nachtrags-

haushalt  

 

Obwohl nach Angaben des Bürgermeisters 
Arnstadt die Pleite droht, überzeugte er die 
übergroße Stadtratsmehrheit, im Bürgermeis-
terbüro eine zusätzliche Stelle für die Öffent-
lichkeitsarbeit zu schaffen. 50.000 Euro kos-
tet diese Stelle pro Jahr. DIE LINKE sprach 
sich gegen diese Zusatzstelle aus, zumal zeit-
gleich die Grundsteuer erhöht wurde und bei 
den Kindertagesstättengebühren nach den 
Bürgermeisterplänen ein Anstieg von 40 bis 
55 Prozent erfolgen soll.  
 
Arnstadt hat erste teilprivatisierte Käm-

merei 

 
Doch in Arnstadt laufen viele Dinge anders. 
Seit einigen Wochen hat die Kreisstadt als 
erste Kommune eine Art teilprivatisierte 
Kämmerei. Die Kämmerei ist das Amt, das die 
städtischen Finanzen verwaltet. Durch einen 
hohen Krankenstand, der wohl auch durch 
das Arbeitsklima im Rathaus bedingt sein 
soll, ist die Kämmerei nicht mehr voll hand-
lungsfähig. Zudem geht der derzeitige Käm-
merer in wenigen Monaten in Pension. Die 
Stellenausschreibung für die Neubesetzung 
läuft.  
Als Übergangslösung hat der Bürgermeister 
auf Empfehlung eines Wirtschaftsprüfers 
einen externen Kämmerer auf Werksvertrags-
basis verpflichtet. Der Berater ist also selbst 
nicht bei der Stadt angestellt und bekommt 
ein Honorar als Vergütung. Dies ist schon 
eine außergewöhnliche Personalbesetzung, 
die ein weiterer Beleg für die Situation im 
Rathaus sein dürfte.  
 

Nachtragshaushalt gibt es nur auf Bürger-

meisterwunsch  

 
Und ein weiterer Umstand ist außergewöhn-
lich. Als sich der Stadtrat im Oktober mit 
Haushaltssperren beschäftigte, um so drohen-
de Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 
auszugleichen, schlug die LINKE die Erstel-
lung eines Nachtragshaushaltes vor, um so 
den Gesamtüberblick über den Haushalt zu 
wahren. Diese Forderung wurde vom Bürger-
meister vehement zurückgewiesen. Die Erstel-
lung eines Nachtragshaushaltes könnte die 
Stadtverwaltung aus Kapazitätsgründen gar 
nicht leisten. Es fehle schlicht das Personal 
dafür.  
Einen Monat später legte nun der Bürgermeis-
ter selbst einen Nachtragshaushalt vor. Die-
ser Vorgang bestätigt, dass die Stadtverwal-
tung durchaus handlungsfähig ist, aber nur 
wenn es der Bürgermeister will. Mit dem 
Nachtragshaushalt sicherte sich der Bürger-
meister eine weitere Stelle für die Öffentlich-
keitsarbeit. Diese wurde bisher vom Bürger- 

und Stadtratsbüro geleistet. Doch auch hier 
gibt es Dauerkranke. Zudem hat der Bürger-
meister in die bisherigen Mitarbeiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit offenbar kein Vertrauen 
mehr und deshalb nun die neue Stelle. Dass 
diese rund 50.000 Euro im Jahr kostet, ist 
dem Bürgermeister und den Stadtratsfraktio-
nen (außer der LINKEN) ziemlich egal. Wenn 
der Bürgermeister einen Wunsch hat, muss 
der erfüllt werden. Dies betrifft auch die Er-
weiterung des Kassenkreditrahmens.  
 

Bürgermeister rechnen für 2015 mit dra-

matischen Fehlbeträgen 

 
In der Amtszeit von Bürgermeister Alexander 
Dill musste die Stadt bisher keine Kassenkre-
dite aufnehmen. Kassenkredite sind ver-
gleichbar mit dem Dispokredit. Solche Kredi-
te nimmt man auf, um zahlungsfähig zu blei-
ben. Der bisherige Kassenkreditrahmen liegt 
bei fast 5,5 Millionen Euro. Nun will der Bür-
germeister diesen Kreditrahmen um drei 
Millionen Euro erhöhen lassen. Er erwartet 
offenbar im nächsten Jahr erhebliche Fehlbe-
träge, u.a. durch weitere Einnahmeausfälle 
bei der Gewerbesteuer.  
Während die anderen Stadtratsfraktionen 
den Bürgermeisterplänen anständig folgten, 
äußerte die LINKE erhebliche Zweifel an der 
Notwendigkeit der Erweiterung des Kredit-
rahmens. Zudem ist die Aufstockung des Kas-
senkreditrahmens für die LINKE ein falsches 
Signal. Bei einem Umfang des Verwaltungs-
haushaltes von rund 35 Millionen Euro ist es 
unrealistisch, mit Fehlbeträgen von über acht 
Millionen Euro zu rechnen. Ein solches Szena-
rio führt nur zu Verunsicherungen in der 
Stadt und bei den Partnern.  
 
Zehn neue Stellen für die Kindertagesstät-

ten 

 
Einstimmig erteilte der Stadtrat dem Bürger-
meister die Genehmigung, im nächsten Jahr 
zehn zusätzliche Stellen in den Kindertages-
stätten zu schaffen. Diese Stellenerweiterung 
ist notwendig, weil zusätzliche Betreuungs-
stellen für die unter dreijährigen Kinder ge-
schaffen werden. In Arnstadt kann der 
Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstätten-
platz ab dem ersten Lebensjahr allumfänglich 
gesichert werden. Obwohl die längste Zeit des 
Jahres immer rund zehn Prozent der Plätze 
frei sind, hat der Bürgermeister angewiesen, 
keine Kinder von außerhalb in den Einrich-
tungen aufzunehmen. Nur auswärtige Kinder 
mit Integrationsbedarf auf Grund eines Han-
dicaps sind von diesem Aufnahmeverbot 
ausgenommen.  
DIE LINKE kritisiert diese Abschottungspoli-
tik scharf. Eltern, die in Arnstadt arbeiten, 
sollten auch eine Betreuungsmöglichkeit für 
ihre Kinder in der Stadt erhalten. Und nur, 
dass in den Übergangsmonaten der Einschu-
lung die Einrichtungskapazitäten in der Spit-
ze ausgeschöpft werden, ist keine überzeu-

gende Begründung für die sture Haltung des 
Bürgermeisters. Für solche Übergangszeiten 
gibt es Ausnahmeregelungen, doch nur wenn 
man will, und in der Frage will der Bürger-
meister bisher leider nicht.  
 
Die Grundsteuer steigt moderat  

 

Bei der Debatte zur Grundsteuererhöhung 
gab es im jüngsten Stadtrat vertauschte Rol-
len. CDU und Pro Arnstadt ergriffen Partei 
für die sozial Benachteiligten. Die beschrie-
ben den sozialen Ruin vieler Hauseigentümer 
und Mieter, wenn die Grundsteuer steigen 
sollte. LINKE, SPD und Bürgerprojekt hinge-
gen unterstützten den Bürgermeistervor-
schlag zur Erhöhung der Grundsteuer.  
Durch die Erhöhung rechnet die Stadt mit 
direkten Mehreinnahmen von rund 300.000 
Euro. Durch die indirekten Wirkungen auf die 
Landeszuweisungen kommen nochmal 
200.000 Euro hinzu. Durch die Erhöhung ist 
auch eine weitere Voraussetzung für den Fall 
geschaffen, dass die Stadt zusätzliche Finanz-
hilfen des Landes benötigt. Das Land zahlt 
diese zusätzlichen Hilfen nur dann, wenn die 
Stadt alle eigenen Einnahmemöglichkeiten 
ausgeschöpft hat.  
Die Grundsteuer war seit Jahren unverändert. 
Sie macht derzeit rund vier Prozent der 
Wohnkosten aus. Die Grundsteuer müssen 
alle zahlen, egal ob Eigentümer oder Mieter. 
Die Grundsteuer ist bei Beziehern von Sozial-
leistungen vollständig Bestandteil der Kosten 
der Unterkunft. Die LINKE tat sich schwer 
mit der Zustimmung. Die Grundsteuer hat 
keine soziale Komponente. Sie muss jeder in 
gleicher Höhe zahlen, völlig unabhängig vom 
Einkommen. Andererseits ist die Grundsteuer 
nur ein kleiner Anteil an den Wohnkosten. 
Die Kosten für die Wärme, Wasser, Abwasser, 
Abfall, Gebäudeversicherung, Hausmeister-
dienste usw. sind weitaus höher und in den 
letzten Jahren drastisch gestiegen. Auf Forde-
rung der LINKEN hat der Bürgermeister zuge-
sagt, einen Teil der Mehreinnahmen für kon-
krete Projekte in den Wohngebieten einzuset-
zen. Damit fließt das Geld aus der Grundsteu-
er direkt wieder zurück und die Steuerzahler 
profitieren unmittelbar.  
DIE LINKE betonte in der Debatte: Stadtpoli-
tik muss sich eben auch ab und an den Ein-
nahmen zuwenden und sich nicht nur mit 
den Ausgaben beschäftigten. CDU und Pro 
Arnstadt hatten keine Probleme, einer weite-
ren Stelle für Öffentlichkeitsarbeit im Bürger-
meisterbüro zuzustimmen. Die Kosten von 
50.000 Euro bedeuten zwölf Hebesatzpunkte 
bei der Grundsteuer. Zu dieser Erhöhung der 
Grundsteuer sagten CDU und Pro Arnstadt 
wenige Minuten später jedoch nein. Wider-
sprüchlicher kann man nicht agieren.  
 

 
Frank Kuschel  

Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 
Im Arnstädter Stadtrat 

Stadtrat Arnstadt 
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Auch in diesem Jahr wird es in Arnstadt 
eine Weihnachtsfeier für Kinder aus sozial-
benachteiligten Familien und Flüchtlingsfa-
milien geben.  
In den vergangenen Jahren hatte der Arn-
städter Tafelverein e.V. diese Kinderweih-
nachtsfeier ausgerichtet. Doch der Verein 
ist an seinen organisatorischen und finanzi-
ellen Grenzen angekommen. Mindestens 
150 Kinder bis 12 Jahre, deren Eltern Leis-
tungen der Tafel in Anspruch nehmen müs-
sen, gibt es. Die Anzahl der Kinder hat sich 
in den vergangenen beiden Jahren nahezu 
verdoppelt. Für so viele Kinder hat die Ta-
fel auch keine eigenen Räumlichkeiten 
mehr.  
Deshalb hat sich der Verein mit einem Hil-
feruf an die Öffentlichkeit gewandt. Und 
die Resonanz ist erfreulich.  
Auch die Stadtratsfraktion der Arnstädter 
LINKEN und der Landtagsabgeordnete der 
LINKEN Frank Kuschel haben auf den Hil-
feruf reagiert und Unterstützung zugesagt. 
Am 10. November besuchte Frank Kuschel 
den Tafelverein und verständigte sich über 
konkrete Unterstützungsmaßnahmen zur 
Vorbereitung und Durchführung der Kin-
derweihnachtsfeier.   
An erster Stelle steht die Suche eines 

Raums für mehr 
als 200 Gäste. 
Derartige Raum-
angebote gibt es 
in Arnstadt nur 
vereinzelt. Sollten 
Nachfragen bei 
privaten Anbie-
tern wie z.B. der 
Stadtbrauerei 
erfolglos sein, 
müssten Räume 
im Landratsamt 
oder dem Rathaus 
genutzt werden. 
Auch hier wird 
die LINKE die 
erforderlichen 
Absprachen 
treffen.  
DIE LINKE wird 
auch den Antrag 
der Tafel auf fi-
nanzielle Hilfe 
aus dem städti-
schen Haushalt 
unterstützen. Für 
soziale Projekte stellt die Stadt jährlich 
mehr als 10.000 Euro zur Verfügung. Und 
in diesem Jahr sind diese Mittel noch nicht 
ausgeschöpft.  
Schließlich wird Frank Kuschel gezielt Un-
ternehmen und Institutionen ansprechen 
und um Sachspenden bitten. Gebraucht 
werden Kinderspielzeug, Kinderkleidung 
und natürlich weihnachtsspezifische Süßig-
keiten. Wer unterstützen will, sollte sein 
Angebot an die Mail kuschel@die-linke-
thl.de schicken.  

Zur geplanten Kinderweihnachtsfeier wird 
der Weihnachtsmann jedem Kind ein Weih-
nachtspäckchen überreichen können. Der 
Besuch des Weihnachtsmannes ist insbe-
sondere für Kinder aus Flüchtlingsfamilien 
etwas ganz Besonderes, auch weil es Weih-
nachten in dieser Form in ihren Heimatlän-
dern nicht gibt.  
 

 
Frank Kuschel   

Kinderweih-

nachtsfeier in 

Arnstadt auch 

2014  

W 
enn wir in wenigen Tagen 
unsere Abschluss Veranstal-
tung der AG-Senioren des 
Stadtverbandes Arnstadt 

durchführen, so können wir, ausgehend  
von unserem Arbeitsplan für das Jahr 
2014, auf eine gute Bilanz der Arbeit ver-
weisen. Aber das Erreichte ist auch für uns 
noch nicht das Erreichbare. Auch in der 
Arbeit der AG sind 
noch Reserven 
vorhanden, die es 
zu nutzen gilt. Auf-
grund der Altersstruktur der Senioren ist 
es nicht   immer einfach, alle aktiv i die 
Arbeit einzubeziehen. Deshalb ist für uns 
im Jahr 2015 eine enge Zusammenarbeit 
mit Vereinen und Verbänden der Stadt für 
unverzichtbar. Ein großer Teil der Arbeit 
war in diesem Jahr die Vorbereitung der 
Wahlen. Sowohl bei der Kommunalwahl als 
auch bei den Landtagswahlen haben sich 

viele Genossinnen und Genossen aktiv ein-
gebracht. Dafür gilt großer Dank und Aner-
kennung für ihre Leistungen. Aber gleich-
zeitig möchten wir darauf hinweisen das 
bei den Wahlen 2017 einige nicht mehr am 
Wahlkampf teilnehmen können. Mit dieser 
Lage müssen wir uns schon 2016 einge-
hend beschäftigen. 
Im Rahmen der Landtagswahlen wurde ein 

Vortrag über aktuelle Fragen Gesundheits-
politik mit Genossen Kubitzki durchge-
führt. Diese Veranstaltung fand nicht nur 
bei unseren Genossinnen und Genossen, 
sondern auch bei vielen bürgern eine brei-
te Zustimmung. Bei der Vorbereitung der 
Kommunalwahl wurde auch eine Informati-
onsveranstaltung mit dem vorsitzenden der 
Arnstädter Stadtratsfraktion, Frank Ku-

schel, durchgeführt.  
Ein wesentlicher Bestandteil der politi-
schen Arbeit war in den vergangenen Wo-
chen die Aufklärung über den Koalitions-
vertrag und die Regierungsbildung. Daazu 
gab es zwei Veranstaltungen innerhalb 
unserer AG. Das Ergebnis von 94% Zustim-
mung zum Koalitionsvertrag ist eine Ar-
beitsgrundlage.  

Im Jahr 2015 wol-
len wir uns vor 
allem auf die Ar-
beit der AG und 

des Stadtverbandes konzentrieren. Als ers-
te Maßnahme der AG ist eine gemeinsame 
Veranstaltung mit dem Literaturkreis Arn-
stadt vorgesehen. 
Ich wünsche uns allen für 2015 Glück, Ge-
sundheit und Wohlergehen. 
 

AG-Senioren SV-Arnstadt 
Vorsitzender  

Unsere Stärke liegt in gemeinsamer Arbeit 
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Ende November fanden in Erfurt, Gera und 
Suhl Regionalkonferenzen zum Mitglieder-
entscheid über die Eckpunkte des Koaliti-
onsvertrages statt. 
Gesprächspartner waren seitens unserer 
Verhandlungsgruppe die Landesvorsitzen-
de Susanne Hennig-Wellsow und der stell-
vertretende Landesvorsitzende Steffen Dit-
tes. Die beiden weiteren Verhandlungs-
partner der LINKEN, Bodo Ramelow und 
Birgit Keller, nahmen nicht an diesen Regi-
onalkonferenzen teil. Eigentlich schade, 
denn sicher hätten einige der Teilnehmer 
Fragen an Bodo Ramelow, insbesondere 
wegen seiner Äußerungen in der Marbur-
ger Veranstaltung, gestellt. Vielleicht lässt 
sich das auf dem in Arnstadt am 3. Dezem-
ber stattfindenden Landesparteitag noch 
nachholen. 
Vorausgegangen war die Zusendung der 
Materialien für den Mitgliederentscheid an 
alle Mitglieder der Partei DIE LIN-
KE.Thüringen. Dazu gehörten auch die 
„Eckpunkte des Koalitionsvertrages“, leider 
ohne die Präambel, die ja Bestandteil des 
Koalitionsvertrages, künftiger Regierungs-
politik auch, ist. Was das Fehlen der Prä-
ambel anbelangt, gab es durch die Landes-
geschäftsführerin  Anke Hofmann eine 
entsprechende Erklärung, dass dies durch 
den vorhandenen Zeitdruck bei der Anferti-
gung des Materials entstanden sei, auch 
mit dem Verweis darauf, dass die Präambel 
erst am Schluss der Verhandlungen be-
schlossen wurde. Nun ja. … 
Alle drei Regionalkonferenzen wurden 
eingeleitet durch eine Darstellung der In-
halte der Sondierungsgespräche sowie der 
nachfolgenden Koalitionsverhandlungen 
durch die Landesvorsitzende Genossin Hen-
nig-Wellsow. Sie betonte mehrfach, dass 
sowohl die Sondierungsgespräche als auch 
die Koalitionsverhandlungen stets auf Au-
genhöhe mit der SPD und den Grünen statt-
gefunden haben. Es wurde unterstrichen, 
dies ist kein normaler Koalitionsvertrag, 
sondern es geht um soziale Veränderungen 
für die Menschen in Thüringen, in einer 

Situation, in der erstmalig drei Parteien mit 
unterschiedlicher Herkunft und Geschichte 
verhandelten. 
Dabei wurden solche Kernpunkte hervor-
gehoben, wie die Einführung eines kosten-
freien Kita-Jahres, die Streichung des Lan-
deserziehungsgeldes, die Einstellung von 
500 Lehrern jährlich für die Qualifizierung 
der Arbeit an den Schulen, eine humane 
Flüchtlingspolitik, die Sanierung des Lan-
deshaushalts, dazu gehört auch ein Kassen-
sturz zur Sicherung der Finanzierbarkeit 
der beabsichtigten sozialen Maßnahmen - 
Thüringen hat bei einem Landesfinanzhaus-
halt von 8,8, Milliarden Euro jährlich ge-
genwärtig einen Schuldenberg von 16,3 
Milliarden Euro, den die CDU-geführten 
Regierungen seit dem Jahr 1990 angehäuft 
haben -, die Gewährleistung der abge-
schlossenen Tarifverträge durch die Erar-
beitung eines Sozialgesetzes, eine stärkere 
Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung, die 
Energieversorgung stärker auf die Grundla-
ge von erneuerbaren Energien zu stellen. 
Was den Verfassungsschutz anbelangt, so 
konnte sich DIE LINKE gegenüber ihren 
Verhandlungspartnern nicht durchsetzen, 
indem nur ein Umbau desselben erfolgen 
soll, das V-Leute-System bis auf Ausnah-
men und die Gesinnungsschnüffelei, insbe-
sondere auch an den Schulen, abgeschafft 
werden. 
Das Fazit ihrer Ausführungen bestand in 
der Feststellung: wir haben alle unsere 
beschlossenen sieben Kernpunkte, bis auf 
einen – Einrichtung von Landambulatorien, 
dazu gab es bei unseren Koalitionspartnern 
andere Vorstellungen –, durchgesetzt. 
Zum Schluss ihres Einführungsbeitrages 
für die Diskussion sprach sie zum Thema 
„Unrechtsstaat DDR“, das sie verteidigte 
auch unter dem Gesichtspunkt, dass die 
Präambel wesentliche Sätze zur Aufarbei-
tung der Nazi-Diktatur in Thüringen ent-
hält. Notwendig, ja, aber es ersetzt nicht 
die Debatte um die seit der Veröffentli-
chung der Protokollnotiz vom 24. Septem-
ber und bereits auf der Basiskonferenz in 

Sömmerda am 27. September  kontrovers 
geführte Diskussion um die DDR als 
„Unrechtsstaat“.  
Genossin Hennig-Wellsow sagte dazu, ohne 
die Aufnahme der Feststellung, die DDR 
war ein „Unrechtsstaat“, in den Koalitions-
vertrag, wäre dieser Vertrag nicht zustande 
gekommen. Diese getroffenen Formulierun-
gen tragen wir gemeinsam. 
 
Diesen Ausführungen schloss sich eine 
Diskussion an, in der das Thema Umgang 
mit der DDR im Koalitionsvertrag sowie 
Fragen der Finanzierbarkeit der sozialen 
Maßnahmen, die Rolle der mittelständi-
schen Industrie, der Nachwuchsausbildung 
eine Rolle spielte. 
Die Genossin Hennig-Wellsow als auch 
Genosse Dittes gaben zu den Fragen der 
Debatte, in der insgesamt 12 GenossInnen 
sprachen, entsprechende Antworten. 
Steffen Dittes stellte in seinen abschließen-
den Bemerkungen fest, es wurde zu viel 
über das Thema „Unrechtsstaat“ gespro-
chen, der Koalitionsvertrag umfasst aber 
mehr als dieses Thema. Das stimmt aller-
dings. Es zeigte jedoch zugleich, die Debat-
ten müssen weitergehen. Die KPF in der 
LINKEN Thüringen wird diese Debatten 
bereits im Januar 2015 mit einer Podiums-
diskussion unter dem Thema „25 Jahre 
nach dem Außerordentlichen Parteitag der 
SED – DIE LINKE heute“ u.a. mit Hans Mod-
row und Ellen Brombacher eröffnen. 
Der Mitgliederentscheid für diesen Koaliti-
onsvertrag ist gelaufen. Der Landespartei-
tag in Arnstadt wird sicher sein Jawort 
dazugeben. Wir werden sehen, wie sich der 
Thüringer Landtag am 5. Dezember für eine 
Regierung unter dem Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow entscheiden wird. 
Dann beginnt die eigentliche Arbeit, „die 
Mühen der Ebenen“. 
Die Regionalkonferenzen waren dabei eine 
weitere, wenn auch erforderliche Zwi-
schenetappe. So meine Sicht/en. 

 
Jochen Traut 

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: DIE LINKE Arnstadt, Zimmerstraße 

6, Tel.: 03628/602795; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         

Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 01. 2015. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Regionalkonferenzen zum Mitgliederentscheid über 

die Eckpunkte des Koalitionsvertrages 
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Wenngleich die Abwahl der gewende-
ten SED-Bündnispartnerin CDU sehr 
begrüßenswert ist, so hält sich meine 
Freude über diese Regierung dennoch 
in sehr engen Grenzen. Wer sich von 
den Grünen zum Kotau vor deren hys-
terischem Antikommunismus erpres-
sen lässt und sich an der Verleumdung 
des Staates, der nicht nur meiner Frau 
und mir die besten und erfülltesten 
Jahre ermöglicht hat, beteiligt, hat kei-
ne guten Karten. Die böse Krankheit 
aller Thronfolger, die Ungeduld, hat 
dazu geführt, dass der Thüringer Lan-
desvorstand der Linkspartei mit der 
DDR das einzige in Sachen soziale Ge-
rechtigkeit, Gleichheit, Sicherheit und 
damit Freiheit sowie Friedens- und Ent-
spannungspolitik relativ erfolgreiche 
linke Reformprojekt auf deutschem 
Boden verteufelt anstatt es vom Grund-
satz her zu verteidigen. Damit wird die 

von der Zeitung „Badische Neueste 
Nachrichten“ vom 26. Mai 1956 in die 
Forderung „Aus dieser sogenannten 
Deutschen Demokratischen Republik 
darf nichts werden!“ gekleidete aggres-
sive bundesdeutsche Politik noch nach-
träglich abgesegnet - durch Politiker 
einer linken Partei! Ich bin noch nie so 
beleidigt und gedemütigt worden wie 
durch die Unterschrift von Politikern 
der eigenen Partei unter dieses mit der 
Regierungsbildung ohnehin nichts zu 
tun habende „Unrechtsstaats“-Papier, 
dessen einziger Zweck in der Verteufe-
lung der DDR zur Verhinderung eines 
möglichen neuen Anlaufs zur 
„Expropriation der Expropriateure“ 
besteht. Mein ohnehin stark beein-
trächtigter Gesundheitszustand hat 
sich seitdem erheblich verschlechtert, 
ich komme mir vor als sei mir das 
Rückgrat gebrochen worden. Derzeit 

habe ich kaum noch Lust zum Schrei-
ben, obwohl etliche Themen der Bear-
beitung harren. Auch die Mitgliederbe-
fragung war keineswegs unproblema-
tisch, hat sie doch viele in Gewissens-
nöte gestürzt: Aus zahlreichen Gesprä-
chen weiß ich, dass die meisten einzig 
aus dem Grund zugestimmt haben, end-
lich das Abtreten der CDU zu errei-
chen. Hätte über die einzelnen Eck-
punkte gesondert befunden werden 
können, dann wäre dieser „Unrechts-
staats“-Teil mit Pauken und Trompeten 
durchgefallen. Das erinnert durchaus 
an Erscheinungen in der SED, wo „um 
der Sache willen“ geschwiegen wurde, 
weil jeder befürchtete, sonst dem Geg-
ner Angriffsflächen zu bieten und so 
„der Partei zu chaden.“ 
 

H.-J. Weise 

Landesregierung 

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 des MdL Frank Kuschel in Arnstadt  
Zimmerstraße 6, E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 
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Jeder Euro hilft, vielen Dank! 
DIE LINKE. KV Ilm-Kreis 

IBAN:      DE15840510101810008871 

BIC:      HELADEF1ILK 

Verwendungszweck:   Spende für … (Name, Vorname) 

[21.11.2014] Zum Bericht des ARD-
Nachrichtenmagazins „Monitor“ über 
das Auftreten der Ausländerbehörde 
im Landkreis Sömmerda stellen Rainer 
Kräuter und Sabine Berninger  für die 
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer 
Landtag klar: 
„Sollte es sich bei der Person, die sich 
im Nachrichtenmagazin „Monitor“ in 
herablassender und von rassistischen 
Vorurteilen getönter Art und Weise 
gegenüber eritreischen Asylbewerbern 
geäußert hat, tatsächlich um den Leiter 
der Ausländerbehörde Sömmerda ge-
handelt haben, ist dessen Verbleib in 
dieser Position nicht hinnehmbar.“ 
Gerade die Ausländerbehörden als die 
Teile der deutschen Verwaltung, die in 
direktem Kontakt zu den oftmals trau-
matisierten Flüchtlingen stünden, hät-

ten eine besonders hohe Verantwor-
tung dafür, den hier Angekommenen 
das Gefühl von Sicherheit und wohl-
wollender Aufnahme zu geben. Ein 
Amtsleiter, der willkürlich Leistungen 
kürze, weil Flüchtlinge hier ja bisher 
nichts geleistet hätten oder Beschwer-
den über Mängel der Unterkunft auch 
noch mit Hohn quittiere, habe mit Will-
kommenskultur nichts gemein. 
„Die Asylbewerber haben einen gesetz-
lich verbrieften Leistungsanspruch, 
den kann kein noch so selbstherrlicher 
Amtsleiter nach Gutsherrenmanier 
beschneiden.“ So Berninger weiter. 
Laut dem Bericht des ARD-Magazins 
habe die Behörde den Asylbewerbern 
grundlos die Höhe der Geldleistungen 
gekürzt und die Rüge einer defekten 
Waschmaschine mit dem Hinweis auf 

Handwäsche quittiert. Zudem war star-
ker Schimmelbefall in der Unterkunft 
dokumentiert worden. 
Rainer Kräuter, dessen Wahlkreisbüro 
sich in Sömmerda befindet, fügt hinzu: 
„Ich werde persönlich den Kontakt zu 
den Asylbewerbern suchen und mir 
einen Eindruck von der Situation ver-
schaffen. Die Anliegen der Asylbewer-
ber finden meine volle Unterstützung.“ 
Unabhängig davon, ob die Vorwürfe 
der mangelnden Leistungsgewährung 
zuträfen seien aber Konsequenzen für 
den Amtsleiter unumgänglich: „Wir 
werden uns in einem Brief an den 
Landrat Henning für die sofortige Ablö-
sung des Leiters der Ausländerbehörde 
des Landkreises Sömmerda einsetzen.“, 
so die Abgeordneten abschließend. 

Unfassbar: offener Rassismus in der  

Ausländerbehörde des Landratsamtes Sömmerda 

Die Kommunen finanziell zu stärken ist 
ein erklärtes Ziel einer künftigen rot-rot-
grünen Landesregierung. Für 2015 soll 
es nochmals eine finanzielle Soforthilfe 
insbesondere für die Kommunen mit 
einer finanziellen Schieflage geben. Ab 
2016 soll der kommunale Finanzaus-
gleich, der die Finanzbeziehungen zwi-
schen Land und Kommunen regelt, neu 
gefasst werden.  
Für die kommunale Soforthilfe sollen 
große Teile der erwarteten Überschüsse 
aus dem Haushaltsjahr 2014 verwendet 

werden. Hier ist derzeit eine Summe 
von etwas mehr als 100 Millionen EUR 
prognostiziert. Verwendet werden sol-
len 2015 die Mittel sowohl für Investiti-
onen (z.B. in Schulen) als auch für direk-
te Hilfen an Kommunen in Not. Und 
notleidende Kommunen gibt es in Thü-
ringen zahlreiche. Über 100 der rund 
840 Thüringer Kommunen haben für 
2014 immer noch keinen Haushalt. Jede 
vierte Kommune hat keine Rücklage 
mehr. Jede zweite Kommune konnte 
nur durch Entnahmen aus den Rückla-

gen und Vermögensverkauf ihre Haus-
halte überhaupt ausgleichen. Rund 50 
Kommunen sind derzeit finanziell hand-
lungsunfähig und brauchen dringend 
Landeshilfen. Diese Zahlen zeigen, dass 
die kommunale Finanzkrise in Thürin-
gen nicht so wie die CDU behauptet nur 
Einzelfälle betrifft, sondern als flächen-
deckend anzusehen ist.  
 
Frank Kuschel  

Rot-Rot-Grün will Kommunen stärken  
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Der Schoß ist 
fruchtbar 

noch, aus 

dem das 

kroch… 

Je näher die rot-rot-grüne Koalition rückte, 
desto gereizter wurden die Gegner des 
Linksbündnisses. „In den 23 Jahren habe 
ich schon die eine oder andere Landtags-
wahl in Thüringen als Polizist begleiten 
dürfen, aber sowas ist mir noch nicht unter 
gekommen“, kommentierte der Thüringer 
Vorsitzende der „Gewerkschaft der Polizei“ 
Kai Christ die gehäufte Zahl von Angriffen 
auf DIE LINKE. Und auch beim Landeskri-
minalamt registriert man besorgt: „Die be-
stehende Möglichkeit der Wahl eines Minis-
terpräsidenten aus den Reihen der Partei 
DIE LINKE führt zu neuer Mobilisierung 
und Emotionalisierung der Streitkultur“. 
Seit Jahren ist DIE LINKE immer wieder Ziel 
militanter Angriffe - zumeist von Neonazis: 
Eingeworfene und beschmierte Scheiben, 
Drohbriefe, selbstgebaute Sprengsätze oder 
entzündete Plakate im Eingangsbereich 
eines Abgeordnetenbüros. Allein von Juli 
2007 bis Juni 2012 wurden mindestens 52 
Attacken auf Büros oder Abgeordnete der 
Partei gezählt. 
 
Vor der Wahl am 14. September häuften 
sich die Angriffe. So wurden beispielsweise 
am 30. August die Landtagsabgeordnete 
Katharina König und weitere GenossInnen 
von Neonazis und Rockern während eines 
Infotisches in Saalfeld-Gorndorf bedroht. 
Am Auto des Linkspolitikers Steffen Harzer 
wurden Radmuttern gelockert, bei dem 
Abgeordneten Maik Nothagel Reifen zersto-
chen und NPD-Kader versuchten, Bodo Ra-
melow bei einem Wahlkampfauftritt zu 
provozieren. Gegen die Landesvorsitzende 
der Partei Susanne Hennig-Wellsow traten 
radikale und rechte Abtreibungsgegner 
eine Welle beleidigender Emails los.  
 
Nach der Wahl steigerten sich Takt-Rate 
und Qualität der Attacken. Erneut wurden 
Reifen zerstochen, es gab Drohanrufe bei 
der Ehefrau von Bodo Ramelow, ein Steck-
brief inkusive „Kopfgeld“ und antisemiti-
schen Anspielungen ging bei der Abgeord-
neten Kathi Grund ein und täglich finden 
sich bei einem der Gewählten oder in den 
Büros beleidigende Briefe und Faxe. In der 
Nacht zum 15. November wurden die Schei-
ben des Büros von Katharina König in Saal-
feld mit verleumderischen Parolen be-
schmiert („Abschaum“, „Stasi Spitzel“ und 
„Drachenbrut soll d. Teufel holen“). Hennig-
Wellsow verwies auf Mitverantwortliche 
für die aufgeheizte Stimmung: „Mich er-
staunt das ohrenbetäubende Schweigen der 
Thüringer CDU zu dieser Serie von Taten. 
Wenn über Wochen beleidigende, unsachli-
che und verleumderische Äußerungen ge-

genüber einer demokratischen Partei und 
ihren Abgeordneten von allerhöchster Ebe-
ne toleriert und befördert werden, zeigen 
sich irgendwann auch praktische Folgen, 
den Worten folgen 
Taten.“ 
 
Solche Äußerungen 
gab es auch auf der 
Demonstration von 
etwa zwei- bis drei-
tausend Menschen 
auf dem Erfurter 
Domplatz am 9. No-
vember unter dem 
Motto „Wir verwan-
deln den Domplatz 
in ein Lichtermeer 
gegen rot-rot-grün“, 
organisiert von dem 
CDU-Politiker und 
Unternehmer Clar-
sen Ratz. Geschichts-
vergessen wurde angekündigt, Fackeln und 
Kerzen entzünden zu wollen. Die antifa-
schistische Website „Thüringen Rechtsaus-
sen“ kritisierte: „Wer sich (…) an einem 9. 
November in 
Deutschland öffent-
lich mit Fackeln und 
Kerzen versammelt, 
spielt, egal ob ge-
wollt oder ungewollt, 
mit einer grauenvol-
len Symbolik – dem 
Bild brennender Sy-
nagogen am 9. No-
vember 1938, als 
sich in der Reich-
spogromnacht im 
gesamten Deutschen 
Reich Nazis versam-
melten, um jüdische 
Gotteshäuser in 
Brand zu stecken“. 
Zu der Demonstrati-
on hatten auch Vertreter der rechtspopulis-
tischen „Alternative für Deutschland“ (AfD), 
der NPD und neonazistischer 
„Kameradschaften“ geworben. „Wer 
Deutschland nicht liebt, soll Deutschland 
verlassen!“, brüllten dann am 9. November 
die knapp 50 Nazis über den von Kerzen 
und Fackeln erhellten Domplatz. Nicht weit 
entfernt von ihnen standen auch Innenmi-
nister Jörg Geibert und weitere CDU-
Politiker mit einer Kerze in der Hand, um 
für ihren Machterhalt zu demonstrieren. 
Auf Befehl von der improvisierten Bühne 
hob die Menge gemeinsam die Kerzen in 
den dunklen Abend. „Bodo raus, Bodo 
raus!“, skandierten Hunderte. Menschen die 
es wagten, vor Ort Flagge für eine linke 
Landesregierung oder gegen die Kundge-

bung zu zeigen, hatte es schwer: Sie wurden 
beschimpft, einem Mann wurde ins Gesicht 
geschlagen, Schilder wurden zerrissen und 
gedroht, Transparente anzuzünden. 

„Thüringen rechtsaussen“ hatte wenige 
Tage vor dem 9. November aufgelistet, wel-
che Neonazis ihr Kommen angekündigt 
hatten. Und auch die Polizei warnte, dass 

Neonazis kommen würden. Für die Veran-
stalter offenbar kein Problem. Die Nazis 
wurden toleriert, eine sichtbare Abgren-
zung gab es vor Ort nicht. 
Susanne Hennig-Wellsow warnte: „Wer wei-
ter an der Eskalationsschraube dreht, muss 
auch für die Konsequenzen gerade stehen.“ 
Sie erwarte klare Zeichen von den Verant-
wortlichen der CDU, dass Angriffe auf Ab-
geordnete und eine demokratische Partei 
nicht geduldet würden. Bisher vergeblich. 
Nur Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel 
positionierte sich klar gegen die Attacken: 
„Das geht nicht!“ Ansonsten herrscht 
Schweigen in der CDU. 
 

Paul Wellsow 

Rechte Mobilisierung 

Gera 

Saalfeld 
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Termine im Dezember 

01.12.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Markt; Rathaus 

01.12.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

03.12.14 18.00 Uhr Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Arnstadt,  Brauhausstraße 1 – 3; Stadthalle 

03.12.14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

04.12.14 09.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.12.14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt 

09.12.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

10.12.14 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1 – 3; Stadthalle 

11.12.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

12.12.14 16.00 Uhr Weihnachtsfeier Stadtverband Arnstadt. Rudolstädter Straße; Gaststätte „Platte“ 

15.12.14 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Markt; Rathaus 

16.12.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

17.12.14 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

18.12.14 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

Allen Leserinnen und Lesern  

ein friedliches Weihnachten 

und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2015! 


