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...ist unsere Partei in Thüringen in einem 
neuen Zeitalter angekommen. Wir sind 

Ministerpräsident. Wir sind Ministerinnen. Wir regieren.  
Wenn wir uns die Forderungen unserer Partei in Erinnerung ru-
fen: “Thüringen  sozial regieren“, „Soziale Politik in die Rathäu-
ser“ , müssen wir akzeptieren, diese Forderungen sind unsere 

Aufgaben. Wir müssen uns sehr streng, strenger als alle anderen 
Parteien, an unseren Taten messen lassen.  Wir werden beobach-

tet. Beobachtet von unserer Mitgliedschaft, teilweise sehr auf-
merksam. Beobachtet von den Medien, die uns auch jetzt noch 
nicht unbedingt alle wohlgesonnen sind. Wir werden von den 

politischen  Konkurrenten beobachtet. Bei allen Genannten kön-
nen wir davon ausgehen, sie warten auf unsere Fehler. Jeder Feh-
ler soll Punktabzug geben. Vor kurzen spekulierte ein Journalist, 
ob es nicht doch besser für Thüringen gewesen wäre, wenn Bodo 

Ramelow nicht in Venedigs Lagunen abgetaucht wäre.  
Mit bösartiger Häme wird einem Menschen das Recht auf Erho-
lung abgesprochen und aus einem Urlaub eine Arbeitsverweige-

rung konstruiert. 
Die selbe Häme habe ich vermisst, als der damalige Ministerpräsi-

dent Thüringens, Dieter „Pistenrambo“ Althaus, im Urlaub zum 
Jahreswechsel eine Frau beim Skifahren getötet hat, weil er ille-

galerweise die Piste verlassen hat. 
Im Moment ist es der Umstand der kommunalen Finanzierung, 
welcher durch die Presse geistert und häufig als Aufhänger ge-

nutzt wird, um die linke Unfähigkeit zum X-ten Mal hervorzuhe-
ben. Die Vorwürfe reichen von Wahlbetrug über Wählertäu-

schung bis hin zur Verschleierung, wenn es um die finanzielle 
Ausstattung der Kommunen geht.  Niemand schreibt oder redet 
darüber, wie heftig unsere Partei seit Jahren die Unterfinanzie-

rung der Kommunen kritisiert hat, wie DIE LINKE. immer wieder 
Angebote für alternative Finanzierungen, solidere und  auch weni-
ger teurere Modelle der Finanzierung der Kommunen entwickelt 

und vorgestellt hat. Immer wieder abgelehnt von der CDU-
Thüringen, derselben CDU, welche in fürstlicher Manier, Thürin-

gen die letzten 25 Jahre als ihr Eigentum betrachtet und sich dem-
entsprechend verhalten hat. Niemand außer der CDU hat das 

Recht, hier in Thüringen Demokratie zu machen. Was bei der Fi-
nanzdebatte auch einfach ausgeblendet wird, dass der ehemalige 
Finanzminister Voß, CDU-West, eben mal so 200.000.000€ Schul-
den getilgt hat. Ohne Not. Es gab keinen Grund, außer r2g den 

Start zu erschweren.  Es gab auch keinen Landtagsbeschluss über 
die unnötige Tilgung von 200.000.000€. Hier wurde Geld aus dem 
Topf gezogen, welches an anderer Stelle um ein Vielfaches besser 
eingesetzt worden wäre, als bei einer der unzähligen Banken, bei 

denen Bund und Länder in der Kreide stehen. 
Ohne das höchste Thüringer Gremium mit einzubeziehen.  

Eine Aussage im Wahlkampf war: „Wir werden nicht alles anders 
machen, aber vieles besser“.  

Dazu bedarf es einer gewissen Zeit und einer Menge Disziplin. 
Unsere Fehler werden leider doppelt und dreifach gewertet. Der 
Umstand, dass wir ein 25jähriges Erbe angetreten sind, interes-

siert die Medien nicht so sehr.  
Nicht alles anders, aber Vieles besser! Wir geben uns Mühe.  

Thüringen fair ändern! 
Mama 

So gesehen... 
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Der Kreisvorstand informiert über neue 

Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Bischof, Adelheid, 65 Jahre,  Arnstadt 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreis-
vorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes 

Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Ein-
wände beim Kreisvorstand vorzutragen.“ 
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Der Wahlsieg von SYRIZA ist eine histori-
sche Chance für ganz Europa. Die griechi-
schen Wählerinnen und Wähler haben für 
ein Ende der katastrophalen Kürzungspoli-
tik gestimmt, die dem Land von der Troika, 
bestehend aus EU-Kommission, Internatio-
nalem Währungsfonds (IWF) und Europäi-
scher Zentralbank (EZB), diktiert wird. Die-
ser Wahlausgang ist daher auch eine Nie-
derlage für Merkel. Keine andere Regie-
rungschefin in Europa wird zu Recht stär-
ker mit der verhassten Kürzung von Löh-
nen, Renten und Sozialausgaben nach dem 
Vorbild der Agenda-2010-Politik verbun-
den. Wer sich Merkels Diktat nicht beugt, 
der bekommt keine „Hilfskredite“ und wird 
den Finanzmärkten zum Fraße vorgewor-
fen. Die Kürzungspolitik hat den Anspruch 
erhoben, die Staatsschulden zu senken. 
Daran ist sie kläglich gescheitert. Stattdes-
sen wurden ein Millionenheer arbeitsloser 
Menschen, ein gigantischer Wirtschaftsein-
bruch und eine beispiellose Geldschwem-
me durch die EZB erzeugt. Auch den Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler in Deutsch-
land hat Merkel damit ein Milliardengrab 
geschaufelt. Bereits 2010 konnte Griechen-
land seine Schulden nicht zurückzahlen. 
Trotzdem sorgte Merkel mit Unterstützung 
von SPD und Grünen dafür, dass den Ban-
ken, Hedgefonds und privaten Gläubigern 
mit neuen öffentlichen Krediten ihr Geld 
zurückgezahlt wurde. Allein für diese Ver-
untreuung öffentlicher Mittel müsste Mer-
kel zurücktreten. Doch bisher perlte trotz 
der katastrophalen Folgen alles an der 
Kanzlerin ab. Mit dem Regierungswechsel 
in Athen hat ihr Nimbus als Machtmaschi-
ne aber einen Riss bekommen. 
 
Inzwischen ist Alexis Tsipras zum neuen 
griechischen Ministerpräsidenten gewählt 
worden. SYRIZA hat die absolute Mehrheit 
im griechischen Parlament haarscharf ver-
passt. Seine Regierung stützt sich nun auf 
den Rückhalt der Unabhängigen Griechen 
(Anexartiti Ellines - ANEL), einer rechten 
Abspaltung der bürgerlichen Neuen Demo-
kratie (Nea Dimokratia - ND). Diese Option 
wurde in der griechischen Öffentlichkeit 
bereits seit mehreren Monaten für den Fall 
diskutiert, dass SYRIZA die absolute Mehr-
heit verpasst. Die Gründungserklärung der 
Unabhängigen Griechen wurde von ihrem 
Vorsitzenden Kammenos am 11. März 2012 
in dem Dorf Distomo vorgestellt, in dem 
1944 von der deutschen Waffen-SS ein Mas-
saker verübt worden war: ein symbolträch-
tiger Akt, der den griechischen Anspruch 
auf Souveränität unterstrich – ein Anlie-

gen, dem angesichts der eigenen Kolonial- 
und Besatzungsgeschichte und vor dem 
Hintergrund der aktuellen Krisenpolitik 
sowohl auf rechter als auch linker Seite 
große Bedeutung zugemessen wird 
„Griechenland oder Merkel“, lautete zum 
Beispiel der Slogan von SYRIZA in diesem 
Wahlkampf. 
 
Entscheidend dafür, die Koalition mit ANEL 
einzugehen, dürfte aus Sicht von SYRIZA 
gewesen sein, dass die Unabhängigen Grie-
chen die einzige Partei im Parlament sind, 
die das Diktat der Troika abschütteln will 
und als Koalitionspartner zur Verfügung 
steht. Die Kommunistische Partei KKE war 
dazu nicht bereit. In wirtschaftlichen und 
sozialen Forderungen gibt es zwischen SY-
RIZA und ANEL eine hohe Übereinkunft. 
Das betrifft u.a. ein Ende der Kürzungspoli-
tik, die Forderung nach einem Schulden-

schnitt, den Bruch mit dem alten korrupten 
System, Sofortmaßnahmen zur Linderung 
der sozialen Not und ein kostenfreier Zu-
gang aller Griechen zu Gesundheitsversor-
gung und Bildung. In Fragen der Flücht-
lingspolitik, der Religion oder des Umgangs 
mit der türkischsprachigen Minderheit in 
Nordgriechenland gibt es erhebliche Unter-
schiede. Es darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass die ANEL der deutlich kleine-
re Koalitionspartner sind und nur einen, 
wenn auch mit dem Verteidigungsressort 
wichtigen, Minister stellen wird. Wie groß 
der Einfluss der ANEL in der Regierung 
sein wird, bleibt abzuwarten. Klar ist je-
doch eins: Mit dem Wahlsieg von Alexis 
Tsipras besteht jetzt endlich die Möglich-
keit, der katastrophalen Krisenpolitik der 
Troika auf Regierungsebene zu begegnen.  
 

Und der Druck auf die neue Regierung ist 
immens. Die Erpressungsversuche von Mer-
kel, Schäuble und Brüssel wurden nach der 
Wahl sofort intensiviert. Sie wollen es nicht 
zulassen, dass ihr neoliberales Kürzungs-
diktat durch eine demokratische Entschei-
dung auf der Müllkippe der Geschichte 
entsorgt wird. Genau das muss aber jetzt 
unser gemeinsames Ziel sein. 
 
Wir unterstützen die Forderung von Syriza 
nach einer europäischen Schuldenkonfe-
renz mit dem Ziel eines konditionierten 
Schuldenschnitts für Griechenland und 
andere überschuldete Länder. DIE LINKE 
fordert zusätzlich eine EU-weit koordinierte 
einmalige Vermögensabgabe für Millionäre 
und Milliardäre, die genutzt wird, um den 
öffentlichen Schuldenstand abzusenken 
und die Kosten der Finanz- und Wirtschafts-
krise auf die Profiteure zu übertragen. Au-
ßerdem wollen wir, dass das Geld der EZB 
nicht mehr auf die Finanzmärkte und in die 
Banken gepumpt wird und so durch Nied-
rigzinsen die Sparerinnen und Sparer ent-
eignet werden. Wer wirklich die Deflation 
bekämpfen will, der sollte das EZB-Geld für 
öffentliche Ausgaben und Investitionen 
nutzen. Ein Zukunftsinvestitionsprogramm 
für die Eurozone in Höhe von jährlich 500 
Milliarden Euro ist erforderlich. Wir wollen 
es durch die EZB und höhere Steuern zu 
Lasten von Konzernen und Superreichen 
finanzieren. Das ist unsere Alternative zu 
den PPP-Projekten von EU-
Kommissionspräsident Juncker und Bun-
deswirtschaftsminister Gabriel, die die 
Mehrheit der Bevölkerung für private Profi-
te bluten lassen wollen. 
 
Eine andere Politik ist möglich. Die Chance, 
die sich aus der Wahl in Griechenland 
ergibt, muss jetzt genutzt werden, zum 
Wohl der Menschen in ganz Europa. 
 
Von Sahra Wagenknecht, Erste stellver-

tretende Vorsitzende der Fraktion DIE 

LINKE. im Bundestag 

 
Berlin, den 28. Januar 2015 

Merkels 

Macht in  

Europa hat  

einen Riss  

bekommen 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Von Michael Schlecht, wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag 
 
Kaum hat die griechische Partei Syriza die 
Wahlen gewonnen, schon geht in den Medi-
en das vorhersehbare Trommelfeuer los: 
Parteichef Alexis Tsipras sei ein „Rattenfän-
ger“, heißt es, seine Partei ein linksradikaler 
Haufen mit unrealistischen Forderungen, 
der jetzt auch noch mit der rechten Partei 
Anel koaliert. Eine Frage: Wenn Syriza 
„linksradikal“ ist und Anel „rechtspopu-
listisch“ – wer ist in dieser Logik dann ei-
gentlich die goldene „Mitte“? Genau: die 
Parteien, die sich dem Spardiktat der Bun-
desregierung klaglos unterwerfen. 
Syriza sei „linksradikal“, heißt es derzeit 
übereinstimmend. Will Syriza die Produkti-
onsmittel vergesellschaften und eine Plan-
wirtschaft einrichten? Nein. Schauen wir 
uns an: Was will Syriza? 
Erstens die humanitäre Krise bekämpfen, 
die die Kürzungsprogramme im Land ange-
richtet haben. Dazu gehören Maßnahmen 
wie Nahrungsmittelhilfe für Hungernde, die 
Subventionierung von Wohnraum für Ob-
dachlose, die Stundung für Kredite für über-
schuldete Haushalte und Strom für jene, die 
vom Netz abgeklemmt worden sind. Dazu 
kommt die medizinische Versorgung eines 
Drittels der Griechen, das inzwischen nicht 
mehr krankenversichert ist. Zusammen mit 
zusätzlichen Staatsangestellten kostet das 
pro Jahr elf Milliarden Euro – so viel, wie 
Griechenland dieses Jahr für Zinsen auf 
Schulden ausgeben wird. 
In Deutschland wird jetzt auf „die Griechen“ 
gehetzt mit dem Argument, dass „wir“, die 
„deutschen Steuerzahler“ dort soziale Wohl-
taten finanzieren sollen. Dabei ist Teil des 
Programms der neuen Regierung, dass die 
Reichen stärker – oder überhaupt – besteu-
ert werden und so die Reformen finanzie-
ren. 

Zweitens sollen die Gewerkschaften ge-
stärkt und Privatisierungen gestoppt wer-
den. 
Drittens fordert Syriza von seinen Gläubi-
gern (EU, Internationaler Währungsfonds, 
Europäische Zentralbank) eine Abmilderung 
der scharfen Kürzungsauflagen. 
Viertens wird ein Schuldenschnitt gefor-
dert, den viele Ökonomen weltweit für un-
erlässlich halten. 
Insgesamt ist das ein ur-sozialdemokra-
tisches Programm. Wenn man wie die Agen-
da-SPD allerdings weit nach rechts gerückt 
ist, erscheint Syriza natürlich linksradikal. 
Mangels besserer Bündnispartner ist Syriza 
eine Koalition mit der Partei Anel eingegan-
gen, die als „rechtspopulistisch“ eingestuft 
wird. Das mag stimmen. Aber wer ist dann 
die „Mitte“? Das sind in dieser Logik Partei-
en wie die bisher regierenden ND und 
Pasok, die sich in den vergangenen Jahren 
der Crash-Strategie der Troika gebeugt und 
das Land dadurch ruiniert haben. Kurz: 
„Mitte“, das ist die Troika, die Bundesregie-
rung. Klar! „Ich kann mir einen Schulden-

schnitt nicht vorstellen“, sagte Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel am 28. Januar. 
Das zeigt: „Mitte“ hat hier nichts mit 
„Ausgleich der Extreme“ zu tun, sondern ist 
selbst ein Extrem: der radikale Neoliberalis-
mus des Kürzungsdiktats im Sinne der Bun-
desregierung. Sie hat Griechenland zu Be-
ginn der Krise Hilfe verweigert und erst 
dann gewährt, als den deutschen Banken 
Verluste drohten und die Euro-Zone an den 
Rand des Zusammenbruchs geriet. Als Ge-
genleistung verlangte sie eisernes Kürzen, 
Sozialabbau und Lohnsenkung. 
Dieses Rezept wird inzwischen ganz Europa 
verordnet – die Agenda 2010 ist Deutsch-
lands Exportschlager. Hierzulande führt das 
zu prekären Jobs und Lohnsenkung, in Spa-
nien zu Wohnungslosigkeit, in Griechenland 
zu Hunger und in allen Ländern zu allgemei-
ner Überschuldung. Dass Syriza diese Stra-
tegie infrage stellt, macht sie zum Feind der 
herrschenden Elite. 
 

linksfraktion.de, 2. Februar 2015 

Büros im Ilm-Kreis: 
 

Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Turn-Vater-Jahn Straße 16; 99310 Arnstadt  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  
Turn-Vater-Jahn Straße  16, 99310 Arnstadt; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

Was SYRIZA ändern will 
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„Dass ausgerechnet der Planfeststellungsbe-
schluss für den 3. Bauabschnitt der 380 kV-
Leitung von Altenfeld zur Thüringer Lan-
desgrenze eine der ersten wichtigen Ent-
scheidungen des Kabinetts seitens der neu-
en Rot-Rot-Grünen-Landesregierung ist, die 
380kV-Leitung über den Rennsteig einfach 
durchzuwinken, ist für mich nicht nachvoll-
ziehbar. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich ha-
be wirklich eine ernsthafte und detaillierte, 
rechtliche und fachliche Prüfung erwartet. 
Und das halte ich angesichts in der Kürze 
der Zeit, in der die Landesregierung ihre 
Arbeit aufgenommen hat, für unmöglich“, 
so Landrätin Petra Enders am 22. Januar 
unmittelbar nach dem Bekanntwerden der 
Presseinfo durch 50 Hertz Transmission 
GmbH. 
Petra Enders weiter: „Und wenn schon so 
eine unnötige Leitung genehmigt wird, 
dann verweise ich auf das Energieleitungs-
ausbaugesetz (EnLAG). Das lässt am Renn-
steig ausdrücklich Erdverkabelung zu. 
Weitere aktuelle Veröffentlichungen auf-
greifend sagt sie: „Und auch die Aussage 
der Landesregierung, dass die geplante 
Gleichstromleitung in Ostthüringen „vom 
Tisch“ sei, sehe ich angesichts des gültigen 

Bundesbedarfsplanes kritisch. Im aktuellen 
Netzentwicklungsplan 2014, 2. Entwurf, ist 
diese Trasse nicht nur enthalten, sondern 
wurde auch bewusst nach Westen verscho-
ben - also weg von Ostthüringen in Rich-
tung des 2. und 3. Bauabschnittes der 380 
kV-Neubautrasse. Das würde eine zusätzli-
che parallele Stromautobahn von Erfurt 
über Altenfeld nach Schalkau durch den 
Ilm-Kreis und den Thüringer Wald bedeu-
ten!“ 
Nachdrücklich stellt Sie nochmals fest: „Die 
neu gebaute 380 kV-Leitung und der nun 
genehmigte letzte Bauabschnitt haben 
nichts mit Versorgungssicherheit zu tun. 
Dieser überdimensionale Netzausbau er-
folgt nicht, weil immer mehr erneuerbare 
Energien eingespeist werden, sondern weil 
auch zukünftig Kohlekraftwerke ungehin-
dert weiter betrieben werden sollen. Unter-
suchungen der Übertragungsnetzbetreiber 
und der Bundesnetzagentur zeigen, dass 
kritische Versorgungssituationen in den 
letzten Jahren in Deutschland nicht durch 
die Erneuerbaren Energien hervorgerufen 
wurden, sondern weil bei Starkwind zeit-
gleich ungehindert Kohlestrom exportiert 
werden sollte. Das ist ein eklatanter Wider-

spruch zur so oft zitierten Energiewende, 
die weniger Kohlestrom und mehr Erneuer-
bare Energien zum Ziel hat. 
Und die Kosten für diesen ungehinderten 
Netzausbau trägt der deutsche Stromver-
braucher, der schon die Mehrkosten der 
EEG-Vergütung zahlt. Und ihm wird immer 
wieder vorgegaukelt, dass der erhöhte Netz-
ausbaubedarf durch den größer werdenden 
Anteil der erneuerbaren Energien verur-
sacht wird.“ 
Sie fordert: „Bundesbedarfsplan und Netz-
entwicklungsplan sind grundsätzlich zu 
überprüfen. Und dabei müssen die Versor-
gungssicherheit und die Umsetzung der 
Ziele der Energiewende Bewertungsgrundla-
ge für die Notwendigkeit einer Leitung 
sein.“ 
„Gerade der Rennsteig ist eines der sensi-
belsten und bedeutendsten Gebiete des 
Thüringer Waldes. Der nun genehmigte 
Bauabschnitt führt mittendurch. Nach voll-
ständiger Vorlage des Planfeststellungsbe-
schlusses werden wir diese 275 Seiten ge-
nau prüfen, inwieweit Rechtsmittel dage-
gen eingelegt werden können.“ so Landrätin 
Petra Enders abschließend. 

Diese Entscheidung ist eine Ohrfeige für die Menschen  

in unserer Region 

Mit einem Offenen Brief hatte sich der Thü-
ringer Ministerpräsident Bodo Ramelow am 
16. Januar an Siegfried Kriese, Sprecher IG 
Achtung Hochspannung, gewandt. Darin  
heißt es u.a.: 
Ich darf Ihnen versichern, dass die jetzige 
Thüringer Landesregierung sehr intensiv 
sich mit dem Thema Netzausbau und Tras-
senführung auseinander gesetzt hat und 
auch weiterhin wird. Im Koalitionsvertrag 
haben wir eine rechtliche Überprüfung ver-
einbart mit dem Ziel, feststellen zu lassen, 
ob es eine Möglichkeit gibt, das laufende 
Genehmigungsverfahren in Bezug auf die 
380-kV-Südwest-Kuppelleitung so lange an-
halten zu können, bis das Bundesverfas-
sungsgericht sich mit der Klage der betroffe-
nen Kläger beschäftigt hat.  
Gemeinsam mit Frau Enders, Herrn Prof. 
Jarass und Ihnen sowie weiteren Vertretern 
verschiedener Bürgerinitiativen hat der 
Unterzeichner immer wieder die Überprü-
fung der geplanten Netzausbauvariante 
gefordert. Mein Ziel war es immer, auf beste-
henden Trassen die Strombrücke Ost-West 

zu verbessern, zu optimieren und technisch 
zu modernisieren. Ziel war es auch, neue 
Schneisen über den Rennsteig zu verhin-
dern. An dieser inhaltlichen Zielstellung hat 
sich bei mir bis heute nichts geändert. Tatsa-
che ist aber, dass das Genehmigungsverfah-
ren zur Südwest-Kuppelleitung auf Antrag 
von 50Hertz weit fortgeschritten war, schon 
zum Zeitpunkt des Landtagswahlkampfes.  
In der Zwischenzeit hat das Bundesverwal-
tungsgericht die Klage der betroffenen Bür-
ger abgewiesen und dadurch entstand erst 
der entsprechende Klageansatz beim Bun-
desverfassungsgericht. Ich gehe davon aus, 
dass an dem Tag, an dem ich meinen Amts-
eid geleistet habe, das Staatskanzlei auf dem 
bestehenden gültigen Recht basierende Ge-
nehmigungsverfahren fast abgeschlossen 
war. Schon in den Tagen danach habe ich 
mich sofort und intensiv als Ministerpräsi-
dent darum bemüht, Alternativen zu den 
letzten Kilometern Altenfeld-Schalkau-
Redwitz aufzuzeigen.  
(…) Es ist besonders ärgerlich, heute festzu-
stellen, dass also Alternativen abgewogen 

worden sind, die Petra Enders, TiIo Kum-
mer, aber auch ich immer gefordert haben, 
aber die Abwägungsverfahren am Ende auf 
Prämissen vollzogen wurden, die immer zu 
der scheinbar günstigeren und verträgliche-
ren Variante Altenfeld-Schalkau führte. Es 
hat also eine Abwägung gegeben, die nur 
leider nicht so ausgesehen hat, wie wir es 
uns heute wünschen würden. Deshalb hat 
das Kabinett den beiliegenden Beschluss 
gefasst und noch einmal Alternativplanun-
gen ausgelöst. Erinnert sei auch daran, dass 
Frau Enders als Landtagsabgeordnete immer 
wieder auf veränderte technische Möglich-
keiten hingewiesen hat. Das Stichwort Hoch-
temperaturseile wurde immer in Abrede 
gestellt und ist mittlerweile zur Realität von 
Altenfeld nach Remptendorf geworden.  
(…) Aufgrund des aktiven Eingreifens von 
Frau Siegesmund und mir ist es derzeit aber 
gelungen, den Antragsteller soweit mit ein-
zubeziehen, dass wir noch einige Prüfungen 
bezüglich des Trassenmanagements durch-
geführt bekommen, dass das Umspannwerk 
in Schalkau in keinerlei Form in die Geneh-

„Die Landesregierung hat sich intensiv bemüht,  

Alternativen auszuloten“ 
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migung einbezogen wurde und auch nicht 
genehmigt wird. Und wir haben gegenüber 
50Hertz deutlich gemacht, dass diese Lan-
desregierung alle Beschlüsse fassen wird, 
die notwendig sind, um eine weitere Trasse 
von Schalkau durchs Heldburger Unterland 
nach Grafenrheinfeld zu verhindern. Dies 
versetzt uns in die Lage, während der Ab-
schlussphase des Genehmigungsverfahrens 
noch keinen schadensersatzpflichtigen Ver-
zug auszulösen, denn im Raum steht eine 
Summe von 930.000 Euro täglichem Scha-
densersatz, der gegen das Land Thüringen 
geltend gemacht werden kann, falls wir aus 
rechtlich nicht haltbaren Gründen das Ge-
nehmigungsverfahren anhalten oder in das 
Genehmigungsverfahren unzulässig eingrei-
fen würden. 
(…) Eine Alternative der immer wieder debat-
tierten Erdverkabelung, die derzeit auch 
noch möglich wäre, erfolgt aber auf Wechsel-
strombasis und führt dazu, dass die gesamte 
Trasse zwar keine Masten und keine hängen-
den Seile hat, aber trotzdem von jedem 

Grünbewuchs befreit sein muss und auf die-
ser Trasse eine gewisse Wärme abgestrahlt 
wird, die für Pflanzen und Tiere durchaus 
größere Nachteile nach sich zieht. Derzeit 
können wir durchsetzen und vereinbaren, 
dass auch auf der gesamten schon gebauten 
Trasse das ökologische Trassenmanagement 
angewendet werden wird. Im Bundesgesetz 
und in dem uns zur Verfügung stehenden 
gesetzlichen Rahmen ist eine solche Verein-
barung überhaupt nicht durchsetzbar. Trotz-
dem haben wir, Kollegin Siegesmund und 
ich, dies mit 50Hertz vereinbaren können. 
Das bedeutet, dass die gesamte Trasse ver-
buscht sein wird und damit das Klein- und 
Niederwild und die entsprechenden Pflan-
zen eine höhere Schutzfähigkeit bekommen. 
Das wehrt zwar nicht den Eingriff ab, aber 
mildert doch erheblich die Folgen. 
(…) Mit diesem ausführlichen Brief will ich 
Ihnen nicht erklären, dass ich die Trasse 
jetzt richtig oder die Entscheidung gut finde. 

Ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch über-
zeugt, dass ab Altenfeld komplett über 
Remptendorf und Suhl genügend Trassen 
zur Verfügung stehen würden, um auch die 
letzte Rennsteigquerung nach Schalkau zu 
vermeiden. Es war mir aber nicht gegeben, 
den Antragsteller davon zu überzeugen, den 
Antrag zurückzunehmen oder eine andere 
Technik vorzunehmen. Dies steht nicht im 
Ermessen der Genehmigungsbehörde und 
auch nicht im Ermessen des Ministerpräsi-
denten. Deshalb muss die Kollegin Sieges-
mund abwägen, was auf den beantragten 
und dem Stand des Genehmigungsrechts 
entsprechenden Trassen möglich oder nicht 
möglich ist und dies tut sie sehr sorgsam 
und nach gültigem Recht. 
Die vorherigen Landesregierungen haben es 
sich sowohl in Ostthüringen als auch bei 
anderen großtechnischen Eingriffen in die 
Natur immer leicht gemacht. An den Stellen, 
wo das EnLAG hätte verhindert werden kön-
nen, über den Bundesrat aktiv zu werden, 
das hat es nie gegeben. Gegen den Bundesbe-

darfsplan mit wirksamen Einsprüchen vorzu-
gehen, hat es auch nicht gegeben. Aber im 
Wahlkampf mit den Bürgerinitiativen ge-
meinsam zu demonstrieren, das habe ich zur 
Kenntnis genommen. 
Ich bleibe dabei, dass unsere jetzige Landes-
regierung sich intensiv bemüht, Alternativen 
sowohl zu dem Rennsteigbecken im Schmal-
wasser-Projekt, der HGÜ-Trasse durch Ost-
thüringen und dem Umgang mit der 380-kV-
Südwest-Kuppelleitung mit den jeweiligen 
Bandbreiten der Möglichkeiten auszuloten. 
Beim Rennsteigbecken wird eine Verhinde-
rung möglich sein, mindestens aber eine 
deutliche Verlagerung. Bei dem HGÜ-
Korridor Ostthüringen an der A 9 werden 
wir den Korridor gänzlich verhindern. Und 
bei dem Trassenausbau Altenfeld-Schalkau-
Redwitz werden wir darauf bestehen, dass, 
wenn diese Linie schon ausgebaut wird, 
5OHertz und Bayern gezwungen werden 
müssen, dass in Redwitz der Anschluss zu 

erfolgen hat für alle vier Systeme und Bay-
ern endlich die Voraussetzungen schafft, 
genügend Strom dort aufzunehmen. Bayern 
spricht immer davon, sich energetisch selbst 
versorgen zu wollen, aber tut nichts Wirksa-
mes dagegen, um diese Form der Netzphilo-
sophie wie wir sie gerade erleben zu verän-
dern. Das eigentliche Problem ist doch, dass 
wir von unten nach oben planen müssten. 
Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag ver-
ankert, dass regional, dezentral und regene-
rativ der Energieausbau sein soll und wir in 
Thüringen dazu eine Menge an Referenzpro-
jekten in Gang setzen wollen und werden. 
Dies wird die nachhaltige Veränderung dann 
auslösen, bei der man irgendwann feststel-
len wird, dass sowohl Ihr Protest richtig war, 
als auch die Hinweise von uns, dass man 
viel zu viel Geld in ein Netz investiert, das 
mehr nach Renditegesichtspunkten ausge-
richtet ist, als nach den Notwendigkeiten der 
Energiewende mit regenerativen und hoch-
volatilen Energieflüssen. 
Die Landesregierung möchte trotz der 
schwierigen Situation, eine Genehmigung 
schlussendlich akzeptieren zu müssen, die 
aus den hier beschriebenen Gründen von 
uns nicht in dem von Ihnen gewünschten 
Sinne abgeändert werden kann, trotzdem 
mit Ihnen im kritischen Dialog die Weiter-
entwicklung aller Etappen erörtern. Es ist 
nur schwierig, nach sechs Wochen Amtszeit 
Fehlentwicklungen abzuwehren, die jahre-
lang in die falsche Richtung zugelassen wur-
den. 
Ich bedaure, den Vertretern der Bl im Raum 
Südthüringen keine umfassend bessere In-
formation zuleiten zu können, verweise aber 
darauf, dass die Bürgerinitiativen in Ostthü-
ringen und die Bürgerinitiativen am Renn-
steig mit dem Arbeitsstand unserer Regie-
rung sehr einverstanden sind. Ich möchte 
aber auch deutlich sagen, lieber Herr Kriese, 
dass ich für Ehrlichkeit bin und deshalb die 
Kollegin Siegesmund gebeten habe, frühzei-
tig auch mit unangenehmen Informationen 
in die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl for-
mal die Genehmigung noch nicht erfolgt ist. 
Wir hätten uns auch noch einige Tage hinter 
dem Landesverwaltungsamt verstecken kön-
nen, aber ich neige dazu, dass ich auch in 
schwierigen Entscheidungsphasen lieber 
umfassend mit Offenheit arbeite, um verlo-
ren gegangene Handlungsperspektiven zu 
umreißen, aber auch um daraus resultieren-
den neuen Handlungsnotwendigkeiten früh-
zeitig mehr Raum zu ermöglichen.  
Frau Siegesmund ist da aktive Partnerin für 
die Energiewende und in ihrem Ministerium 
werden jetzt die Weichen gestellt, wie wir es 
uns immer gewünscht haben: dezentral, regi-
onal, regenerativ. In diesem Sinne stehe ich 
Ihnen auch weiterhin für einen offenen und 
kritischen Dialog zur Verfügung. 

Trasse bei Arnstadt 
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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 
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Jahn– Straße 16, Tel.: 03628/602795; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         

Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 03. 2015. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

„Die Proteste gegen vermeintliche Islami-
sierung und so genannte ‚Überfremdung‘ 
Thüringens verleihen der Neonazi-Szene 
derzeit neuen Aufwind“, so Katharina Kö-
nig, Sprecherin für Antifaschismus der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag. Am 
Beispiel der „Sügida“-Demonstrationen wur-
de deutlich, wie die Veranstaltungen orga-
nisatorisch und hinsichtlich der Teilneh-
merzahl von der extrem rechten Szene do-
miniert werden. Mehrere Hundert Neona-
zis, Redner und Organisatoren bekannte 
Neonazis oder Volksverhetzer. 
 
Auch in anderen Städten gründen sich zu-
meist virtuell lokale Pegida-Ableger. Immer 
wieder ist zu beobachten, wie sich auch 
Neonazis an diese heften oder gar selber 
mitgründen. Bevor „Pegida“ so viel Auf-
wind bekam, gab es in Köln 
„HoGeSa“ („Hooligans gegen Salafisten“), 
welche durch Ausschreitungen für Wirbel 
sorgten. Ein neu gegründeter Verein aus 
einem Teil des „HoGeSa“-Führungsteams 
namens „Gemeinsam-Stark-Deutschland“ 
versteht sich als Weiterentwicklung von 
„HoGeSa“ und „PEGIDA“ und mobilisiert 
bundesweit zu einer rechten Hooligan-
Demo für den 15. März in Erfurt. Sechs 
Wochen danach soll in Saalfeld eine über-
regionale Neonazi-Demonstration stattfin-

den, zu der mehrere Hundert Neonazis aus 
verschiedenen Bundesländern erwartet 
werden. Am 1. Mai planen Thüringer Neo-
nazis und die rechte Partei „Der 3. Weg“, 
welche als Ersatzstruktur des inzwischen 
verbotenen „Freien Netz Süd“ (Bayern) be-
trachtet werden kann, einen Aufmarsch in 
der Saalfelder Innenstadt, der sich ebenso 
gegen vermeintliche „Überfremdung“ rich-
tet. 
 
„Seit den Streitereien innerhalb der Thürin-
ger NPD um den Landeschef Wieschke gibt 
es in einigen Regionen teils Umorientierun-
gen, andere neonazistische Strömungen 
und Strukturen zu unterstützen. „Auch das 
Phänomen ‚Pegida‘ macht es für Thüringer 
Neonazis und rechte Sympathisanten wie-
der attraktiver, auf der Straße zu marschie-
ren, verschafft es doch das vermeintliche 
Erfolgsgefühl, aus der eigenen begrenzten 
Szene-Welt herauszukommen und endlich 
spürbar anschlussfähig in der bürgerlichen 
Mitte zu sein“, so Katharina König über den 
Schulterschluss von gewaltbereiten Rechts-
radikalen und so genannten „besorgten 
Bürgern“. „Wer zusammen mit diesem brau-
nen Zirkus in Suhl marschiert, kann nicht 
mehr sagen, er hätte von nichts gewusst. 
Auch die Medien berichten ausführlich 
über die Nazi-Verstrickungen“, so die Abge-

ordnete. 
 
Der bisherige NPD-Landeschef Wieschke 
wurde beim NPD-Landesparteitag in Eisen-
ach durch einen ihm nahestehenden Neo-
nazi in seiner Funktion als Landesvorsitzen-
der ersetzt. „Bezeichnend ist, dass der Lei-
ter der NPD-Parteitagsveranstaltung dersel-
be ist, der keine 48 Stunden später neben 
der Anmelderin die 1. ‚Sügida‘-Demon-
stration in Suhl leitete, organisatorisch wie 
auch mit einpeitschenden Redebeiträgen“, 
so König über Patrick Schröder, der auch 
einen aus Oberhof stammenden rechten 
Versandhandel führt und Anfang Dezem-
ber 2014 vom Amtsgericht Weiden zu einer 
Geldstrafe von 3.150 Euro verurteilt wurde, 
weil er den Hitlergruß zeigte. „Egal ob in 
Suhl, in Erfurt, in Saalfeld oder in anderen 
Orten, in den nächsten Monaten ist mit 
weiteren rassistischen Mobilmachungen zu 
rechnen. Wichtig ist, Farbe zu bekennen 
und gegen die fremdenfeindliche Stim-
mungsmache Position zu beziehen, egal ob 
in der Kneipe, in sozialen Netzwerken oder 
auf der Straße. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind zum kreativen Protest eingeladen. 
„Flüchtlinge verdienen keine Verachtung, 
sondern unseren Schutz und Solidarität“, 
ergänzte die Landtagsabgeordnete. 

Weitere fremdenfeindliche Aktionen geplant - Protest notwendig 
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Bürgerinitiativen und Kommunalpolitiker 
diskutierten in der Linksfraktion 
„Wir wollen mit allen Betroffenen frühzeitig 
den Dialog suchen“, sagte Frank Kuschel, 
kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, zu Beginn 
der bis auf den letzten Platz besetzten Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltung 
über kommunalpolitische Erwartungen an 
die neue Landesregierung. 
 
Vor über 60 Vertreterinnen und Vertretern  
von Bürgerinitiativen und aus der Kommu-
nalpolitik sowie einer ganzen Reihe von 
Landtagsabgeordneten der LINKEN stellte 
Frank Kuschel auf der Veranstaltung am 
20. Januar im Käte-Duncker-Saal der Frakti-
on die umfänglichen kommunalpolitischen 
Inhalte des bundesweit ersten rot-rot-
grünen Koalitionsvertrages vor.  
Staatssekretär Udo Götze aus dem Thürin-
ger Ministerium für Inneres und Kommuna-
les (im Foto rechts Bildmitte) machte deut-
lich, dass er sich auf die neue Aufgabe und 
den damit verbundenen Dialog mit der 
Kommunalpolitik freue. Die Rückmeldung 
darüber, was vor Ort relevant ist, sei ihm in 
diesem Zusammenhang sehr wichtig. Man 
werde u.a. gemeinsam mit den Kommunen 
den Kommunalen Finanzausgleich neu 
strukturieren, ein  kommunales Leitbild 

„Zukunftsfähiges Thüringen“ vorlegen und 
die derzeitigen unzureichenden Regelungen 
zu Bürgerbegehren und -beteiligung verbes-
sern. 
Dass sich die im Anschluss entspannende 
rege Diskussion auf die Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen und auf die finanzielle 
Situation der Kommunen im Freistaat fo-
kussierte, war nicht überraschend. Die Er-
wartungshaltung der Bürgerinitiativen und 
Kommunalpolitiker ist insbesondere in 
diesem Zusammenhang nach vielen Jahren 
des politischen Stillstandes außerordentlich 
hoch.  
Gefordert werden zeitnahe und zukunftsfes-
te Entscheidungen. Im Koalitionsvertrag 
haben sich die Parteien geeinigt, die rück-
wirkende Erhebung von Straßenausbeiträ-
gen zu begrenzen und andere Modelle der 
Erhebung zu diskutieren.  
Die Regelung bei den Kommunalfinanzen 
beinhaltet, dass bevor ab 2016 in enger 
Abstimmung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden der Kommunale Finanzaus-
gleich strukturell und finanziell den Erfor-
dernissen angepasst wird, 2015 eine Über-
gangslösung erfolgt. So werden im Haus-
haltjahr 2015 Haushaltsüberschüsse in 
einer festzulegenden Höhe unter anderem 
für die Erhöhung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs und für die Unterstützung von 

strukturell belasteten Kommunen verwen-
det. Wichtig ist zudem, dass Kommunen in 
der eigenen Investitionstätigkeit unterstützt 
werden.  
Dazu gehört, dass Kommunen, die sich in 
der Haushaltskonsolidierung befinden, in 
notwendige Infrastrukturmaßnahmen in-
vestieren können. Für Ralf Hauboldt, Bür-
germeister der Stadt Sömmerda, stellte sich 
dabei die Frage, welche Kriterien zur finan-
ziellen Stärkung der Kommunen gelten 
werden. Ein Thema, welches auch die Bür-
germeisterin von Neuhaus am Rennweg, 
Marianne Reichelt, in ihrem Redebeitrag in 
den Mittelpunkt stellte. 
Frank Kuschel kündigte zum Abschluss der 
dreistündigen Diskussion eine regelmäßige 
thematisch strukturierte Fortführung des 
Dialogs mit der kommunalen Ebene an. Die 
Reform der Kommunalordnung, die Stär-
kung des ländlichen Raumes, der Ausbau 
des Breitbandnetzes, die Schulnetzplanung 
und die geplante Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform sind dabei nur ein klei-
ner Ausschnitt der zu bearbeitenden The-
men.   
 

Matthias Gärtner 

Erwartungen an die neue Landesregierung 
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In Arnstadt scheint die Zeit stillzustehen. 
Bereits vor Monaten hat der Bürgermeister 
den von den Fraktionen LINKE, Pro Arn-
stadt und CDU gemeinsam beschlossenen 
Haushalt stoppen lassen. Viele Zu-
kunftsprojekte der Stadt, wie die Sanierung 
der städtischen Wohnungen „An der Wei-
ße“, die Sanierung des Bahnhofvorplatzes 
und wichtige Brückensanierungen, hat der 

Bürgermeister gestoppt oder „auf Eis ge-
legt“. Bedeutende Säulen der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur werden durch 

den Bürgermeister in Frage gestellt, so die 
Obdachloseneinrichtung, die moderaten 
Kindertagesstättengebühren oder die Zu-
schüsse an das Theater. Selbst geringste 
Zuschüsse, wie die zur Halloweenparade 
oder dem Faschingsumzug, werden gestri-
chen oder gekürzt.  
Der Bürgermeister hat zwar Pläne zum Um-
bau der Stadt, aber keine Umsetzungskon-

zepte. In vielen 
Bereichen gibt es 
keine Klarheit. Für 
2015 gibt es nicht 
einmal einen Ent-
wurf eines Haus-
haltsplanes. Inso-
fern ist überhaupt 
nicht absehbar, 

wann die Stadt mit einem genehmigten 
Haushalt wieder handlungsfähig ist. DIE 
LINKE versucht, in nahezu jeder Stadtrats-

sitzung über Anträge und Anfragen in ein-
zelnen Bereichen Klarheit zu schaffen. 
Doch selbst wenn die Anträge der LINKEN 
eine Mehrheit finden, ist die Umsetzung 
durch den Bürgermeister fraglich.  
In der Februarsitzung des Stadtrates will 
die LINKE vom Bürgermeister Klarheit 
über die Fortführung der Theaterfinanzie-
rung, die Vergabe von Gutachteraufträgen 
ohne haushalterechtliche Genehmigung 
und die Gründe für die Erhöhung der Was-
ser- und Abwassergebühren durch den 
Wasser- und Abwasserzweckverband Arn-
stadt.  
Der Stadtrat Arnstadt tagt am 19. Februar 
ab 16 Uhr im Rathaus Arnstadt.  
 
 

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE will  

Klarheit  

Die Finanzlage der Kreisstadt ist ange-
spannt. Im Vergleich zu anderen gleichgro-
ßen Städten in Thüringen besteht aber 
kein Grund zur Panik. Arnstadt hat über-
durchschnittliche Steuereinnahmen, eine 
leistungsfähige Verwaltung und stabile 
kommunale Unternehmen sowie eine aus-
gewogene Gebühren- und Entgeltstruktur. 
Die Verschuldung der Stadt liegt zwar 
über dem Landesdurchschnitt, anderer-
seits hat Arnstadt 
aber auch im erheb-
lichen Umfang in-
vestiert, was sich 
auf das Steuerauf-
kommen positiv 
auswirkt.  
DIE LINKE appelliert deshalb an den Bür-
germeister, das Image der Stadt nicht wei-
ter schlecht zu reden.  
Eine durchaus erwähnenswerte besondere 
Belastung bilden die Schulden der ehema-
ligen selbständigen Gemeinde Rudisleben, 
die 1999 nach Arnstadt eingemeindet wur-
de. Doch selbst diese Schuldenlast, der 
keine Einnahmen mehr gegenüberstehen, 
führen Arnstadt nicht in die Pleite.  
Aber weshalb beschreibt der Bürgermeis-
ter seit Monaten dieses Untergangsszena-
rio für die Stadt? Da ist zum einen sein 
Scheitern an den eigenen Ansprüchen 
gekoppelt mit völliger Ideen- und Konzep-
tionslosigkeit in Bezug auf die Gestaltung 
der Stadtfinanzen.  
Zum anderen will Alexander Dill Arnstadt 
völlig umbauen. Hierfür hat er konkrete 
Ideen, aber keinerlei realistische Umset-
zungsstrategien. Um es auf den Punkt zu 
bringen: Die Pläne des Bürgermeisters 
drohen vollkommen zu scheitern. Dadurch 

kommt er in Erklärungsnot. Und für den 
Bürgermeister kommt jeder für das Schei-
tern in Frage, der nicht Alexander Dill 
heißt. Eine zentrale in seinem Konzept, 
immer andere für sein Scheitern verant-
wortlich zu machen, ist der Stadtrat im 
Allgemeinen und die LINKE im Besonde-
ren.  
Doch die Realitäten zeichnen ein anderes 
Bild. Der Stadtrat und auch die LINKEN 

sind ihrer Verantwortung seit 2012 sehr 
wohl gerecht geworden. Während der Bür-
germeister unwillig oder unfähig war, für 
die Haushaltspläne 2012, 2013 und 2014 
eine Stadtratsmehrheit herbeizuführen, 
haben die Fraktionen eigenständig für die 
diesbezüglichen Beschlüsse gesorgt. Die 
Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer 
wurden drastisch erhöht, auch um die 
soziale Infrastruktur zu erhalten.  
Doch der Bürgermeister wird nicht müde, 
gerade die soziale Infrastruktur der Stadt 
ausdünnen zu wollen. Nach dem Versuch, 
die Obdachloseneinrichtung zu zerschla-
gen, nahm der Bürgermeister die städti-
sche Wohnungsbaugesellschaft ins Visier. 
Die vom Bürgermeister bewusst herbeige-
führte Verzögerung beim Sanierungsvor-
haben „An der Weiße“ hat den Mieterin-
nen und Mieter der WBG schon mehr als 
eine Million Euro direkte und indirekte 
Verluste eingebracht. Jetzt will der Bürger-
meister die Kindertagesstättengebühren 

zwischen 40 und 55 Prozent erhöhen. 
Nachdem bereits im vergangenen Jahr die 
städtischen Zuschüsse an die Kulturein-
richtungen um rund 500.000 Euro gekürzt 
wurden, will der Bürgermeister diese Kür-
zungen in diesem und den folgenden Jah-
ren weiterführen.  
Diese Politik der Zerstörung einer intakten 
Stadtstruktur muss ein Ende haben. Und 
es ist einfach unwahr, wenn der Bürger-

meister behauptet, dass die Stadt sich all 
diese Dinge nicht mehr leisten kann. Er 
selbst verursacht enorme Zusatzausgaben, 
die nicht notwendig wären. Er leistet sich 
einen neuen Pressesprecher und einen 
privatisierten Stadtkämmerer. Der Presse-
sprecher kostet im Jahr rund 40.000 Euro. 
Der privatisierte Kämmerer fast 500 Euro 
am Tag. Bürgermeister Dill gibt ohne haus-
haltsrechtliche Ermächtigung Gutachten 
im Auftrag. Auch die kosten mehr als 
10.000 Euro.  
DIE LINKE ist so wie in den letzten Jahren 
bereit, im Interesse der Stadt gemeinsam 
mit den anderen Fraktionen und dem Bür-
germeister nach Lösungen zu suchen. Die 
weitere Zerstörung der sozialen und kultu-
rellen Infrastruktur, wie sie der Bürger-
meister plant, wird die LINKE allerdings 
nicht mittragen.  
 

Frank Kuschel  

Ist Arnstadt tatsächlich pleite? 
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Volker Hermsdorf Hans Modrow 
Gespräche über Kuba 
Verlag Wiljo Heinen Berlin und Böklund. 
2015. 427 Seiten 
Mit: Chronologie, Quellen- und Literaturver-
zeichnis, Personenregister, Abbildungen 
 
„In monatelangen Gesprächen tauschten 
der ostdeutsche Politiker Modrow und der 
eine Generation jüngere westdeutsche Jour-
nalist Hermsdorf ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen in und Sichtweisen über Kuba 
aus. Das vorliegende Buch gibt ei-
nen Teil davon wieder. 
Dieses Buch ist zugleich ein Zeitdo-
kument, Momentaufnahmen und 
eine unverzichtbare Informations-
quelle für alle, die sich ein Bild von 
den Beziehungen zwischen der DDR 
und der BRD zu Kuba in den letzten 
45 Jahren, dem gegenwärtigen Aktu-
alisierungsprozess der Karibikinsel 
und dessen Bedeutung für die Per-
spektiven des Sozialismus machen 
wollen.“ (Klappentext) 
Im Vorwort schreibt Hans Modrow 
„Meine Beziehungen zu Kuba haben 
sich in einem Zeitraum von nun-
mehr 45 Jahren entwickelt.  
Vieles ist über den Karibik - Staat 
schon aus unterschiedlichen Sich-
ten geschrieben worden. Es gibt 
solidarisierendes und solidarisches 
Engagement von Diplomaten, die 
aus der Perspektive ihrer Dienstzeit 
und späterer Kontakte Erfahrungen 
und Analysen mitteilen. Es gibt 
KünstlerInnen und Kulturschaffen-
de, die, solidarische Verbundenheit 
bekunden. Und natürlich gibt es 
Darstellungen, die von Unverständ-
nis und Gegnerschaft zeugen. 
Volker Hermsdorf, der dieses Buch 
vorlegt, gab bei unserer Begegnung 
in Kuba 2014 den Anstoß dazu. … 
Natürlich gibt das vorliegende Buch 
Erlebnisse und Eindrücke meiner bisher 
neun Reisen nach Kuba wieder. Aber sein 
Anliegen soll ein anderes sein. Es erscheint 
2015. Die DDR und die anderen Länder des 
Realsozialismus und die Sowjetunion sind 
Vergangenheit. Sprechen wir von revolutio-
nären Prozessen, dann vollziehen sie sich 
weiterhin in Kuba und – nach einem Aus-
spruch von Hugo Chávez über „Sozialismus 
im 21. Jahrhundert“ – in einer Gruppe von 
Ländern in Lateinamerika.“ (Seiten 11/12) 
Von diesen Entwicklungen, mit allen Hö-
hen und Tiefen, besonders nach dem Weg-
fall der Sowjetunion und der anderen euro-
päischen Staaten des Realsozialismus, ein-

schl. der DDR, sind die „Gespräche über 
Kuba“. 
Interessant für den Leser sind die engen 
Verbindungen zur Entwicklung in der DDR, 
die anhand vieler Beispiel dargestellt wer-
den. So ist es eben nicht nur ein Buch über 
die Entwicklung in Kuba und Lateinameri-
ka. Gerade im 25. Jahr nach dem Beitritt 
der DDR zum Grundgesetz der BRD am 3. 
Oktober 1989 erinnern die Autoren aus 
ihrer Sicht, über ein Stück Geschichte der 
DDR und die geübte Solidarität zu den 

Menschen in Kuba und Lateinamerika. 
Solidarität des Staates DDR und seiner 
Menschen als kennzeichnendes Merkmal 
von Politik und Menschlichem handeln. 
Diese Solidarität lebt fort in den Aktivitä-
ten der Genossinnen und Genossen die in 
der Arbeitsgemeinschaft Cuba Si in unse-
rer Partei. 
Nimmt man die einzelnen Kapitel dieses 
Buches, so wird bereits in deren Über-
schriften die Breite dessen sichtbar um die 
sich die Gespräche von Volker Hermsdorf 
mit Hans Modrow drehen. 
Vorwort von Hans Modrow 
Zwischen Jasenitz und Havanna 

Annäherung und Gemeinsamkeiten 
Invasion und Weltkriegsgefahr 
Partnerschaft und Freundschaft 
Wirtschaftsbeziehungen und gegenseitige 
Vorteile 
Solidarität und Antikommunismus 
Perestroika und Sozialismus 
Untergang und Überlebenskampf 
Erholung und neue Rolle in der Welt 
Krise des Kapitalismus und neue Gefahren 
Alternativen und Hoffnungen. 
Wertvoll für den Leser dieses Buch ist das 

Nachwort von Volker Hermsdorf, 
die Chronologie, Das Quellen- und 
Literaturverzeichnis und das Perso-
nenregister. 
Insofern bietet es zugleich mit die-
sen Anhängen, mit Fakten belegte 
historische Quellen. Die zwischen 
den Texten beigefügten Abbildun-
gen, lassen zugleich lassen zugleich 
das gesamte Buch für den Leser le-
bendig erscheinen. 
Im Klappentext finden sich zwei 
Aussagen zu diesem Buch, die noch 
einmal den Inhalt kurz bewerten 
Arnold Schölzel, Chefredakteur der 
Tageszeitung „junge Welt“ schreibt: 
„Kuba wird zu einem Faktor der 
Weltpolitik, weil es den Schritt zum 
Sozialismus gemacht hat, sagt Hans 
Modrow sinngemäß in diesem Buch. 
Die Feststellung ist nicht überholt, 
im Gegenteil. Sie erklärt Gegenwart 
und Perspektive der kubanischen 
Revolution und ihre weltweite Aus-
strahlung“. 
Norman Paech, Hamburg, Professor 
für Verfassungs- und Völkerrecht 
schreibt: 
„Dies sind hochinteressante histori-
sche und politische Erfahrungen, 
eine kluge Analyse gegen die land-
läufige Verständnislosigkeit gegen-
über der kubanischen Realität. Wer 
sich heute mit Kuba beschäftigen 

will, dem empfehle ich diese informativen 
und spannenden Einblicke in ein noch im-
mer faszinierendes Kapitel der Weltge-
schichte.“ 
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich 
habe da Buch mit großem inneren Interes-
se gelesen und kann es nur weiter empfeh-
len. 
 

Jochen Traut 
       
              

Buchvorstellung: Amboss oder Hammer 
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„FW“ vom 17.01.2015, „Stadtrat Sand-

mann wehrt sich gegen Vorwürfe“ 
 
Unwissenheit und wütende Rundumschläge 
sind nicht gerade Merkmale von Seriosität. 
Ich bin fast 30 Jahre älter, habe somit etwas 
mehr erlebt und kann deshalb auch anders 
urteilen als jemand, der 1989 noch im zar-
ten Pionieralter war. Hinsichtlich der Grün-
dung der SED sollte man sich vor dem Ver-
dikt im 1990 erschienenen Dokumenten-
band „Einheitsdrang oder Zwangsvereini-
gung?“ doch wenigstens oberflächlich sach-
kundig machen. Zudem ist hier auf Rudolf 
Dittmar zu verweisen, der aus der SPD kam 
und bis zu seinem Tode Mitglied des Ilme-
nauer PDS-Stadtverbandes war: „Ja, es gab 
einen Zwang: Das waren die bitteren Lehren 
der Jahre 1933 bis 1945. Deshalb wollten 
wir die Einheit.“ Nur nebenbei soll hier er-
wähnt werden, dass die SED auch in den 
Berliner West-Sektoren gegründet wurde. 
Einen diesen Vorgang beschleunigenden 
Druck der dortigen Besatzungsmächte be-
haupten zu wollen, verbietet sich bekannt-
lich von selbst. Was DIE LINKE angeht, so 

entstand sie durch die Vereinigung von 
Linkspartei.PDS und der linken SPD-
Abspaltung WASG. Von den einst 2,3 Millio-
nen Mitgliedern der SED gingen übrigens 
gerade einmal rund 5 % den Weg in die PDS, 
die übergroße Mehrheit bevorzugte die Par-
teilosigkeit und manche liefen auch zu Par-
teien wie Grüne, SPD, FDP oder CDU über. 
DIE LINKE aber soll hier offenbar für alle 
die in eine Gesamthaftung genommen wer-
den. Wer von Aufarbeitung, deren Ergebnis 
in diesem Falle ohnehin schon feststeht, 
redet, darf getrost mit gutem Beispiel voran-
gehen und sich mit der Geschichte der 
(bisherigen) eigenen Partei befassen: Falls es 
nicht bekannt sein sollte – die SPD von Au-
gust Bebel und Wilhelm Liebknecht war 
eine andere als die von Philipp Scheide-
mann, Karl Kautsky, Gustav Noske und 
Friedrich Ebert. Sie hat immer dann verlo-
ren, wenn sie sich anschickte, die Interessen 
der herrschenden Kapitaleigner besser ver-
treten zu wollen als die bürgerlichen Partei-
en. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten 
1914, der Eintritt in die kaiserliche Regie-
rung 1918, das geheime Bündnis mit der 

Obersten Heeresleitung zum Abwürgen der 
Novemberrevolution wie auch das Bündnis 
mit militaristischen und republikfeindlichen 
Kräften zur blutigen Niederschlagung der 
Münchner Räterepublik 1919 brachten 
schon bei der ersten Reichstagswahl nach 
dem Ersten Weltkrieg am 6. Juni 1920 einen 
dramatischen Absturz um 16 % und einen 
Verlust von sage und schreibe 61 Sitzen 
samt Ausscheiden aus der Regierung. Bei 
der Wahl 1928 trat sie mit der Losung 
„Kinderspeisung statt Panzerkreuzer!“ an, 
erzielte ein dementsprechend gutes Ergeb-
nis, um dann als Regierungspartei unter 
Kanzler Hermann Müller den Panzerkreuzer 
A auf Kiel legen zu lassen. Um den Bogen in 
die heutige Zeit zu spannen – es ist ein 
schwerer Irrtum, zu glauben, mit der Unfrei-
heit durch Arbeitslosigkeit, dem Unrecht 
von Armut per Gesetz, immer maßloser wer-
dender sozialer Ungleichheit, Ungerechtig-
keit und Unsicherheit vom Kapitalismus 
überzeugen zu können, mit der Kriegsbeteili-
gung übrigens gleich gar nicht. 
 

H.-J. Weise 

Aufgefallen 
 
Liest man bei "unabhängig und überpartei-
lich" verschiedentlich solche – durchaus 
mit genüsslichem Unterton abgefasste – 
Berichte über um die Jahreswende 1990 
von „Neues Forum“ veranstaltete Streiks 
und Protestaktionen gegen die Einstellung 
entlassener Mitarbeiter der Staatssicherheit 
in Betrieben, dann fällt da ein bis heute 
ungeklärter Widerspruch auf: Hatte es Wo-
chen zuvor lauthals „Stasi in die Volkswirt-

schaft!“ geheißen, so wurden diese Men-
schen auf einmal als „unzumutbar“ hinge-
stellt. Ja, was denn nun, erst sollten sie auf 
Biegen und Brechen in die Volkswirtschaft 
und dann wurde ihnen plötzlich eine ande-
re Arbeit verweigert. Ebenso wurde übri-
gens mit ehemaligen Mitarbeitern von Par-
teileitungen und staatlichen Verwaltungen 
verfahren. Sollte das nun auf politisch moti-
vierte lebenslange Arbeitslosigkeit hinaus-
laufen, wo doch gerade in den Jahren zuvor 
immer Toleranz gefordert worden war? Im 
übrigen war das ein Verstoß gegen das in 

der Verfassung verankerte Recht auf Arbeit 
und gegen die Paragraphen 54, Absatz 2, 
und 56, Absatz 3, des Arbeitsgesetzbuches. 
Noch ein zweiter Widerspruch fällt auf: 
Gegen die jahrzehntelange Spionagetätig-
keit von Geheimdiensten wie BND und CIA 
war nie ein Wort des Protestes zu hören, 
gegen die ab 1990 erfolgende Etablierung 
von BND, BfV und MAD ebenfalls nicht und 
zum Skandal um das Thüringer Landesamt 
für Verfassungsschutz in Sachen NPD und 
NSU wird ebenfalls geschwiegen. 

H.-J. Weise 

Leserbriefe: 

Girls'Day 2015 
 
Am 23. April 2015 ist der diesjährige Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag. An diesen Tag eröffnen viele Unternehmen, Einrichtungen 
und Behörden Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit, sie näher kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen dabei Bereiche, die im-
mer noch eher von Jungen und Männern domminiert sind. 
In diesem Jahr unterbreitet auch das Abgeordnetenbüro von Frank Kuschel (DIE LINKE) ein interessantes Angebot. Es wird am 23. 
April von Arnstadt aus eine Fahrt mit dem Bus nach Erfurt in den Thüringer Landtag geben. Den ganzen Tag können dabei die Mäd-
chen und junge Frauen die Arbeit des Landtages und der Abgeordneten kennenlernen. Geplant ist auch die Besichtigung des Ge-
denkortes „Topf und Söhne“. 
Wer dieses Angebot annehmen will, meldet sich bitte im Abgeordnetenbüro von Frank Kuschel (unter kuschel.wkb@web.de oder per 
Telefon 03628 – 602795, Turn-Vater-Jahn-Str.16, 99310 Arnstadt, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 11.00 Uhr). 
Teilnehmen können Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 23 Jahren. Die Mädchen und jungen Frauen können sich einzeln 
oder auch in einer Gruppe melden. Das Angebot richtet sich auch an ganze Schulklassen. Bei Gruppen und Klassen ist eine Begleitung 
durch Erwachsene natürlich möglich. Insgesamt stehen 45 Plätze zur Verfügung. Kosten entstehen für die Teilnehmerinnen nicht. 

Veranstaltungshinweis: 
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Termine im Februar 

02.02.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Markt; Rathaus 

02.02.15 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

04.02.15 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

04.02.15 10.00 Uhr Sozialberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

09.02.15 17.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt 

11.02.15 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle 

11.02.15 15.00 Uhr Rentenberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

13.02.15 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

16.02.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Markt; Rathaus 

17.02.15 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.02.15 18.00 Uhr 
Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße16; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

19.02.15 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

19.02.15 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

25.02.15 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn- Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

    Planung März 2015 

02.03.15 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Jeder Euro hilft, vielen Dank! 
DIE LINKE. KV Ilm-Kreis 

IBAN:      DE15840510101810008871 

BIC:      HELADEF1ILK 

Verwendungszweck:   Spende für … (Name, Vorname) 


