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Warum rechts vor links?  
Für viele waren die Wahlergebnisse der diesjährigen Bundestagswahl ein Schock. Die häufig als rechtspopu-

listisch betitelte AfD ist nun die drittstärkste Partei des Bundestages? Ein Albtraum. Oder aber ein Zeichen von missverstandenen 
Gründen für den Erfolg des Populismus und einem frisch importierten Phänomen aus den USA.  

Ein Kommentar. 
Ein Linker, der die AfD in Schutz nimmt? Bevor Sie den Artikel überspringen, lassen Sie mich eine entscheidende Differenzierung 

anbringen: AfD-Wähler sind nicht per se mit AfD-Funktionären gleichzusetzen und sollten demnach nicht einfach über einen Kamm 
geschoren werden. Auch wenn unabhängig davon das Endresultat, eine starke rechte Fraktion im Bundestag, das gleiche bleibt, ist 

der Einzug der AfD in den Bundestag als eine Chance für die Progressiven in Deutschland anzusehen. Die politische Bühne öffnet 
endlich den Vorhang für einen öffentlichen Diskurs auf der höchsten Ebene zwischen links und rechts, worüber wir uns freuen soll-
ten! Nun haben die hochrangigsten Politiker die Möglichkeit, die AfD rhetorisch in ihren Grundfesten zu erschüttern, während sich 

diese nicht mehr mit Außenseiterausflüchten retten kann. Auch sie wird nun in den Augen der Bürger Teil des politischen Systems. 
Aber stattdessen lesen wir in den Medien nur über die schlimmen Implikationen, die eine starke AfD mit sich bringe. Wir lesen von 
Rassismus, Islamophobie und vom rückständigem Osten, wo in so manchen Wahlkreisen die AfD die stärkste Partei war. Statt einen 
Dialog mit diesen Wählern zu suchen, werden sie für ihre Wahl immer wieder verteufelt und an den Pranger gestellt. Dieses Phäno-
men ist absolut nichts Neues, sondern vielmehr nun auch in ihrer amerikanischen Form in Deutschland angekommen. Die Rede ist 

von politischer Polarisierung, die in den USA bereits seit über zwei Jahrhunderten ihr Unwesen treibt. Mit Donald Trump im Oval 
Office hat sie wohl seit langem ihren Höhepunkt erreicht. In Zeiten von Filterblasen und Echokammern, in denen Menschen ihre 

Meinung nur durch Medien bilden, die mit ihren Grundeinstellungen übereinstimmen und mit anderen Menschen kommunizieren, 
die ihre Ideale teilen, kommt es immer mehr zu Verengung der Weltansichten. 

In den USA, dem Paradebeispiel eines Zweiparteiensystems, ist dies vereinfacht so darzustellen: Republikaner beziehen ihre Nach-
richten von Fox News, Demokraten von CNN. Die News Outlets sind sich dessen natürlich bewusst und wissen, was ihre Rezipienten 

hören wollen. Ein Teufelskreis. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, dieses Thema ist natürlich weitaus komplexer als es in einem 
so kurzen Artikel dargestellt werden kann. In Deutschland ist die Politik zudem nicht nur schwarz und weiß wie in den USA. Zumin-

dest noch nicht. Allerdings bin ich auch nur ein Student, der gerade frisch einer Partei beigetreten ist und sich eines verregneten 
Samstagnachmittags ein paar Gedanken zur aktuellen politischen Lage gemacht hat. 

Trotzdem sollte aus meiner Sicht nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungsgesprächen und immer wahrscheinlicheren Neuwah-
len ernsthaft über den Umgang mit rechts nachgedacht werden. Wir müssen auf die Argumentation von rechts eingehen und diese 
nicht nur auf Basis ihrer politischen Richtung abtun. Das Zeitalter der Digitalisierung macht die politische Bühne zu einem Schau-

platz, der von überall aus einzusehen ist. Das müssen wir uns zu Nutze machen. Außerdem dürfen wir Menschen, die sich aus wel-
chen Gründen auch immer dafür entschieden haben die AfD zu wählen, nicht aufgeben. Stattdessen müssen wir gerade mit ihnen 

die Diskussion suchen. Wie Susanne Hennig-Wellsow an diesem Landesparteitag so schön sagte, müssen wir mit unseren Mitbürgern 
„reden reden reden“. Dabei dürfen wir aber auch das Zuhören nicht vergessen, was so manch einer inzwischen verlernt haben mag. 

 
Maximilian Neubronner 
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Sehr geehrter Herr Gräbedünkel,  
 
mit großem Interesse habe ich als Gast 
am 16. November die Vorträge und Dis-
kussionen auf der 2. Verkehrskonferenz 
in Arnstadt verfolgt. Bedauerlicherweise 
konnte ich aus Zeitgründen meine Frage 
nicht mehr an die Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion stellen. Ich denke aber, 
dass Sie der beste Ansprechpartner hier-
für sind: 
 
Die ganze Diskussion über die Gefähr-
dung von Arbeit splätzen und 
(notwendigen) hohen Summen von An-
schlussinvestitionen(1), sollte der IOV 
allein den ÖPNV im Ilm-Kreis anbieten, 
ist doch nur entstanden, da der RBA seine 
Anteile nicht an den Landkreis übertra-
gen will! Die Landrätin Frau Enders be-
tonte ja zu Beginn der Veranstaltung, 
dass die ursprüngliche Planung 
zur Kommunalisierung den Er-
halt beider Busunternehmen 
vorsah. Dies würde den Erhalt 
der Arbeitsplätze inklusive der 
Geschäftsleitung vorsehen. So 
wurde es auf der Konferenz 
kommuniziert. Selbst Herr 
Bräutigam und Herr Beyersdorf 
sprachen von der Erhaltung des 
RBA als erfolgreiches Unterneh-
men. Eine Auflösung war doch 
auch gar nicht vorgesehen. Es besteht die 
Möglichkeit, die Entwicklung des RBA 
unter dem Dach des Landkreises fortzu-
setzen.  
 
Erste Frage: Sehen Sie dies auch so? 
Wenn nein, warum nicht? 
Herr Bauerschmidt hat es angedeutet: „[…] 
ich weiß nicht, ob diese Tür schon endgül-
tig zugeschlagen ist […]“.  
 
Zweite Frage: Aus welchem Grund 
will die RBA ihre Anteile nicht an den 
Ilm Kreis (bzw. die IKPV) verkaufen? 
Welche Risiken sollen hierbei insbe-
sondere für die Mitarbeitenden ent-
stehen? 
Ich bitte Sie mir hierauf eine Antwort 
zukommen zu lassen. Aber eins gleich 
vorweg: Bitte behelligen Sie mich nicht 
mit dem Argument, dass die Übertragung 
der RBA Anteile einer Enteignung durch 
die Hintertür gleichkäme. Eine Enteig-
nung liegt nicht vor, da bereits Gesell-
schafterbeschlüsse vorliegen, die den 
Verkauf der Anteile vorsehen. Die 66% 

vom Kreis zu erwerbenden Anteile wer-
den von einem unabhängigen Dritten 
(Gutachter) bewertet und es erfolgt eine 
entsprechende Entschädigung. 
Bitte gebrauchen Sie auch nicht das Argu-
ment, es drohe die Zerschlagung eines 
Familienunternehmens, welches sich al-
les aus eigener Kraft aufgebaut hat. Wir 
haben am 16. November erfahren, dass 
die RBA aus kommunalen Strukturen 
hervorgegangen ist. Aus dem Nichts wur-
de sie also nicht geschaffen. Weiterhin 
erhält die RBA jedes Jahr Ausgleichszah-
lungen durch den Ilm-Kreis, also eine di-
rekte Bezuschussung. Geld von den Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahlern und 
somit Einwohnern im Landkreis. Das ist 
richtig und wichtig! Aber welches 
(Familien-)Unternehmen kann so etwas 
für sich beanspruchen?  
Es ist sehr wohl ein Unterschied, ob ich 

als Familienunternehmer ein Geschäft 
führe, welches zum einen im Wettbewerb 
mit anderen Unternehmen im Kreis, in 
der Stadt oder heute eben auch im Inter-
net steht. Zum anderen erhalten diese 
auch keine regelmäßigen Zuschüsse, um 
ihre Leistungen anbieten zu können. Wei-
terhin sind die Busse des RBA stark öf-
fentlich gefördert.  
Bleibt die dritte Frage, welche auf der 
Konferenz ebenfalls angesprochen wurde:  
 
Wieviel privates Kapital steckt tat-
sächlich im RBA und welches unter-
nehmerische Risiko besteht hier über-
haupt noch? Die RBA steht in keinem 
Wettbewerb! Ich kann nicht in den Bus 
einer anderen Gesellschaft steigen, wenn 
ich in Arnstadt mit dem Bus fahren will. 
De facto hat der RBA eine Monopolstel-
lung! Die Aussagen von Dr. Ralf Pieter-
was, dem Hauptgeschäftsführer der IHK 
Südthüringen, sind doch entlarvend. Ich 
hatte den Eindruck, er will mich für 
dumm verkaufen, wenn er ernsthaft da-
von spricht, dass der ÖPNV eine Leistung 

wäre, die wie jedes andere Produkt im 
Supermarktregal zu behandeln ist. Wie 
erwähnt fahren nicht drei andere Busun-
ternehmen in Arnstadt herum, wie es 
vier, fünf oder sechs verschiedene But-
tersorten im Kühlregal gibt. 
Was spricht folglich gegen einen Verkauf 
der RBA-Anteile und damit gegen eine 
Direktvergabe für den nördlichen Ilm-
Kreis? Gewinninteressen können es ja 
auch nicht sein, da der ÖPNV nicht dem 
Ziel der Gewinnmaximierung unterliegt, 
wie ein Unternehmen auf einem echten 
Wettbewerbsmarkt, sondern der öffentli-
chen Daseinsvorsorge!  
Klarzustellen ist auch noch, dass dem IK 
34% der RBA gehören. Dies betrifft auch 
das Anlagevermögen. D.h. entweder er-
hält der IK 34% des Anlagevermögens 
oder hierfür einen finanziellen Ausgleich, 
würde die RBA ihre Anteile nicht übertra-
gen.  
Im Übrigen ist die Argumentation von 
Herrn Beyersdorf, die Landrätin würde 
aus ideologischen Gründen handeln, völ-
lig unsachlich und fehl am Platz. Viel-
mehr könnte man auch Herrn Beiersdorf 
vorwerfen, ideologisch zu handeln, wenn 
er den Markt als einzigen Allokationsme-
chanismus preist. Eher zeigt sich doch, 
dass es auf die Eigentumsform wenig an-
kommt, da das Engagement der handeln-
den Personen entscheidend ist, was uns 
die Eichsfeldwerke deutlich vor Augen 
führten. 
 
Ich bitte Sie freundlich um die Beantwor-
tung der von mir gestellten Fragen, um 
mir ein vollständiges Bild der Situation 
und Interessenlagen machen zu können. 
 

 
Mit freundlichem Gruß, 

Victor Jacobi 
 
 
 
 
 
 

(1) Die Erneuerung des Anlagevermögens 
(Busse) ist im Übrigen laufendes Geschäft 
(jährlich 2 bis 4 Busse). Muss der IK mehr 

Busse kaufen, erhöhen sich zwar die Ab-
schreibungen für 5 bis 7 Jahre. Dafür sinken 
aber andere Kosten, weil die IOV künftig die 

Verkehre im ganzen Kreis erbringt. Bei-
spielsweise deckt allein der Wegfall eines 

Geschäftsführers die Kosten für einen Bus 
im Jahr.  

Die ganze Diskussion über die 
Gefährdung von Arbeitsplätzen 
und (notwendigen) hohen Sum-
men von Anschlussinvestitio-
nen, sollte der IOV allein den 
ÖPNV im Ilm-Kreis anbieten, 
ist doch nur entstanden, da der 
RBA seine Anteile nicht an den 
Landkreis übertragen will!  

 

Offener Brief an RBA 
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Gremium zur Erarbeitung des  
Lokalen Teilhabeplanes  
Arnstadt 
 
Ziel:  
Gründung eines Inklusions-
beirates in Arnstadt am  
5. 5. 2018 
 
                                                                                                                                     
 
Fest davon Überzeugt  dass ein Inklusions-
beirat kommt, weil es einfach sinnvoll und 
vernünftig für alle ist. 
 
Eine Erklärung zur nächsten Stadtratssit-
zung für die Gründung eines Inklusionsbei-
rates würde den Behindertenvereinen und 
Verbänden viel Kraft, Freude und Sicher-
heit für eine weitere Vorbereitung des In-
klusionsbeirat bringen. Sich für Menschen 
mit Behinderung in unserer Stadt gemein-
sam mit den Stadträten in einer kontinuier-
lichen Arbeit, nicht  a tok, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist, einzuset-
zen. Die Vielzahl der anstehenden Proble-
me für behinderte Menschen löst man 
nicht einfach in einer Anhörung in einem 
Ausschuss. Dazu sind die Themen zum 
Bauen, Finanzen, Kultur, Behinderte Kin-
der, Erwachsene, Senioren, Migranten, Tou-
rismus einfach zu komplex, um vorraus-
schauend für alle Lösungen zu finden. Dies 
geht nur Zukunftssicher in einem Inklusi-
onsbeirat, auf den Arnstadt schon lange 
wartet.  
Stadträte haben natürlicherweise nicht alle 
so viel Kontakt zu Betroffenen, dass Sie die 
vielen Erfordernisse erkennen können. 
Dies kann ein Inklusionsbeirat ausglei-
chen. Wir sind doch auch gerade dabei 
einen Teilhabeplan zu erstellen. Wer soll 
denn helfen diese große Aufgabe umzuset-
zen, wenn nicht ein Inklusionsbeirat ge-
meinsam mit den Stadträten. Was nützt es 
z.B. wenn unsere guten Krankenhäuser 
barrierefrei sind, aber man mit seinem 
Angehörigen nicht mal um die Ecke in ein 
Barrierefreies Kaffee gehen kann, wo es 
auch eine Behinderten Toilette gibt, also 
das Umfeld nicht stimmt.  
Wir haben noch dicke Bretter zu bohren, 
wie die fehlende Nutzbarkeit für der Biblio-

thek, Volkshochschule, Kunsthalle, Stadt-
entwicklung usw. für alle. 
 
Unser Konzept ist eigentlich schon Stadt-
ratsfreundlich mit einer guten Funktionali-
tät ausgerichtet, denn wir wissen natürlich 
um die Arbeitsbelastung der Stadträte. 
Deshalb wollen wir ja auch in die Aus-
schüsse zu den Stadträten. 
Dies bringt nicht nur eine Entlastung für 
die Stadträte sondern auch einen enormen 
effektivitätsgewinn, denn anstehende Prob-
leme können in dem jeweiligen Ausschuss 
zu den verschiedenen Thematiken erörtert 
werden. Hierdurch gibt es keinen Informa-
tionsverlust und keine Verschleppung.  
Behindertenspezifische Probleme werden 
im Inklusionsbeirat mit extra Eingeladenen 
Fachleuten und Stadträten erarbeitet, also 
nicht alle auf einmal sondern dem Anlie-
gen entsprechend. Hiermit werden die 

Stadträte entlastet. Aber gleichzeitig gibt es 
den Informationsschluss durch die Teilnah-
me der Behindertenvertreter in den Aus-
schüssen. 
Die Vertreter erhalten eine Einladung, ein 
Ergebnis Protokoll und Rederecht, ähnlich 
der Berufenen Bürger, somit kann eine 
gute Vorbereitung erreicht werden und es 
gibt gute Voraussetzungen zur weiteren 
fortlaufenden Erarbeitung.  
Am 3. Dezember ist der Tag der Behinde-
rung und wenn der Stadtrat  zur nächsten 

Sitzung am 7. Dezember eine Erklärung für 
einen Inklusionsbeirat, welcher zum Euro-
paweitem Aktionstag am 5. Mai 2018 ge-
gründet werden soll, abgibt, werden alle 
Behindertenverbände und Vereine aufat-
men. Denn Sie bekommen ein Gefühl, ja 
unsere Stadträte haben uns Verstanden, ja 
unsere Stadträte und der Bürgermeister 
unterstützen uns als Vereine und Behinder-
tenvertretung. Eine Perspektive, ja alle 
werden aufblühen, Kraft und Sicherheit 
für eine weitere Vorbereitung des Inklusi-
onsbeirates bekommen. Und unser schönes 
altes Arnstadt wird sich zum Wohle aller 
weiterentwickeln können.     
                                                    

 
Mit freundlichen Grüßen    

Thomas Brückner  
Arnstadt 25. 11. 17 

 

Gremium zur Erarbeitung des lokalen   

Teilhabeplanes Arnstadt 
 Ziel: Gründung eines Inklusions Beirates in Arnstadt am 5. 5. 2018 

Foto-Quelle: pixabay.com/de/gruppe-person-inklusion-rollstuhl-418449/  

SHG  
Miteinander Selbstbestimmt Leben  
Kontakt: Thomas Brückner   
 

Tel. 0172/1501308,- abends 
03628/586686 
E - Mail:  
Miteinander.Selbstbestimmt@posteo.de 
Angelika Haselhoff Tel. 0172/6128280 
 
Postanschrift:  
Tambuchstr. 14 b 99310 Arnstadt 
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1. Aktionen  
 
Kommunalaufsichtliche Prüfung von 
Erhöhungsbeschlüssen der Kommunen 
 
Nach § 120 ThürKO kann / muss die 
Rechtsaufsichtsbehörde (für kreisangehöri-
ge Gemeinden das Landratsamt, für kreis-
freie Kommunen das Landesverwaltungs-
amt) rechtswidrige Beschlüsse beanstanden 
und die betroffene Kommune zur Aufhe-
bung des Beschlusses bewegen. Aufgabe 
und Handlungsmöglichkeiten im Rahmen 
der so genannten kommunalaufsichtlichen 
Prüfung ergeben sich aus den §§ 116 bis 
123 Thüringer Kommunalordnung. 
 
Wenn Aktive in Kommunalgremien 

(einzelne Mandatsträger, ganze Fraktionen) 
der Auffassung sind, dass Beschlüsse recht-
widrig sind, dann können sie nach § 120 
ThüKO bei der zuständigen Kommunalauf-
sicht den Antrag stellen, dass diese den 
Sachverhalt auf eine mögliche Rechtswid-
rigkeit überprüft und – wenn er sich als 
rechtswidrig herausstellt – bei der betref-
fenden Kommune beanstandet und die 
Rücknahme verlangt. Im vorliegenden Fall 
wäre das etwa der Beschluss über die Ände-
rung der Kita-Satzung. Der Prüfantrag muss 
begründet sein. Dazu siehe die Argumente 
unter 2.  
 
Obwohl eher unüblich, können sich theore-
tisch auch von Gebührenerhöhungen be-
troffene Eltern mit einem Antrag auf kom-

munalaufsichtliche Prüfung an die zuständi-
ge Behörde wenden, mit der Begründung, 
dass sie direkt von den Festlegungen in der 
Kita-Satzung betroffen sind. 
 
Ein Antrag auf kommunalaufsichtliche 
Überprüfung kann mit einfachem Schrei-
ben eingereicht werden, am besten per Ein-
schreiben. Wichtig ist, den genauen Sach-
verhalt zu schildern, also welchen Be-
schluss auf Satzungsänderung man monie-
ren will – ggf. in welchen Punkten – und 
mit welcher Begründung. Auf einen schrift-
lichen Antrag muss die Behörde schriftlich 
reagieren. Eine Begründung bräuchte der 
Antrag formal nicht, aber je besser eine 
Antragsbegründung, desto mehr ist die Be-
hörde bei der Beantwortung gefordert.  

 
 
Widerspruch gegen den Beitragsbe-
scheid der Kommune 
 
Bei kommunalen Einrichtungen kann bei 
der Verwaltung der entsprechenden Ge-
meinde außerdem gegen einen konkreten 
Beitragsbescheid Widerspruch eingelegt 
werden. Die Begründung für den  
Widerspruch entspricht der inhaltlichen 
Argumentation für die kommunalaufsichtli-
che Prüfung. In einem formalen Wider-
spruchsverfahren  besteht der große Vor-
teil, dass die Person, die Widerspruch einge-
legt hat, ein Recht auf Akteneinsicht hat 
und damit auch das Recht, die Kalkulation 
einzusehen, die dem Bescheid bzw. der 

„Beitrags“-berechnung zugrunde liegen.  
 
Das Recht auf Akteneinsicht ergibt sich in 
diesem Fall aus § 29 Abs. 1 Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetz „Die Behörde hat 
den Beteiligten Einsicht in die das Verfah-
ren betreffenden Akten zu gestatten, soweit 
deren Kenntnis zur Geltendmachung oder 
Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen 
erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Ab-
schluss des Verwaltungsverfahrens nicht 
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die 
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorberei-
tung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine 
Vertretung stattfindet, haben nur die Ver-
treter Anspruch auf Akteneinsicht.“  Im 
Widerspruchsverfahren gibt es auch die 
Möglichkeit zu mündlichen Gesprächen. 
 
Zu berücksichtigen ist aber, dass bei Eltern, 
die nicht in sozial schwieriger Lage sind, in 
gewissem Umfang Widerspruchsgebühren 
anfallen können. Der Gang zum Verwal-
tungsgericht nach einem abgelehnten Wi-
derspruch verursacht grundsätzlich Ge-
richtskosten. Allerdings besteht vor den 
Verwaltungsgerichten noch kein Anwalts-
zwang. In der zweiten Instanz beim Ober-
verwaltungsgericht braucht man dann aber 
einen Anwalt. 
 
 
 
Zurückweisung der Beitragserhöhung 
durch einen privaten Träger  
 
Bei Erhöhungen der Elternbeiträge durch 
private Träger / Anbieter gibt es die unter 
b) beschriebene Möglichkeit des Wider-
spruchs nicht, da die schriftliche Mittei-
lung / Anforderung der Erhöhung der El-
ternbeiträge nicht durch eine öffentliche 
Stelle erfolgt. Die Eltern können aber nach 
zivilrechtlichen Vorschriften die Beitragser-
höhungen monieren (inhaltliche Argumen-
tation dazu unter Punkt 2). Das Entgelt für 
einen Betreuungsvertrag muss nämlich 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
des Kita-Gesetzes korrekt festgesetzt sein. 
Ist dies nicht der Fall, kann der betroffene 
zur Zahlung verpflichtete Vertragsteil mit 
Verweis auf die Unkorrektheit und damit 
Unzulässigkeit der Beitragserhöhung die 
Zahlung verweigern. Zahlungspflichten 
entstehen nach BGB nur, wenn darüber auf 
Verlangen des Vertragspartners korrekt 
Rechnung gelegt ist, also die Berechtigung 
der Forderung nachgewiesen ist.  
 

Möglichkeiten juristischer Gegenwehr gegen  

Kita-Beitragserhöhungen vor Ort 
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Wenn Beiträge in privaten Einrichtungen 
nach dortigen Entgeltordnungen erhöht 
werden, dann kann das nicht einseitig mit 
Berufung auf § 315 BGB durch den privaten 
Träger der Einrichtung erfolgen. Nach ei-
nem Urteil des Landgerichts (LG) Cottbus 
(Urteil vom 05.10.16 – Az.: 5 S 36/16) müs-
sen beide Vertragsparteien einer Erhöhung 
zustimmen. Die Eltern können den An-
spruch erheben, auch mit Berufung auf das 
ab 01.01.2018 geltende Kita-Gesetz (§ 29) 
vor einer Zahlung die Berechtigung der 
vorgenommenen Erhöhung nachgewiesen 
zu bekommen. Doch auch hier gilt: Sollte 
der Konflikt vor das Zivilgericht gehen, ist 
nur beim Amtsgericht kein Anwalt notwen-
dig, beim Landgericht dann schon. Außer-
dem fallen Gerichtsgebühren schon ab der 
ersten Instanz an. 
 
 
Normenkontrolle beim Oberverwal-
tungsgericht (OVG) nach § 47 VwGO 
 
Eine weitere Möglichkeit der rechtlichen 
Gegenwehr gegen Satzungsänderungen, mit 
denen Beitragserhöhungen bewirkt werden 
ist, die Satzung der Überprüfung durch eine 
sog. „Normenkontrolle beim Oberverwal-
tungsgericht (OVG) zu unterziehen. § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) er-
fasst praktisch  alle kommunalen Satzungen 
– auch Kita-Satzungen. Allerdings ist zu 
bedenken, dass vor dem OVG ein Anwalt 
zur Vertretung notwendig ist. Es fallen Ge-
richtsgebühren an. Wichtig ist, dass eine 
solche Normenkontrolle aber auch von 
Kommunalfraktionen (sog. Prozessstand-
schaft) geführt werden können. 
 
Betroffene Eltern sollten auf Folgendes hin-
gewiesen werden: Bei der Nutzung aller 
genannten Handlungsinstrumente kann 
man Vertreter*innen in Kommunalparla-
menten oder die darin vertretenen Fraktio-
nen um Unterstützung bitten. Wenn diese 
auch nicht für die Betroffenen das Wider-
spruchsverfahren oder das zivilrechtliche 
Zurückweisungsverfahren führen dürfen, so 
können sie Rückendeckung und Unterstüt-
zung geben und das Anliegen mit 
(politischen) Anfragen und Anträgen an die 
Verwaltung begleiten. Die Handlungsinstru-
mente „kommunalaufsicht-liche Prüfung“ 
und „Normenkontrolle“ können diese kom-
munalen Akteure selbst eigenständig nut-
zen. 
 
 
 

2. Inhaltliche Argumentation 
 
Beitragserhöhungen müssen grundsätzlich 
notwendig und begründet ein. In seinem 

Urteil vom 06.12.2016 (Az.: 9 K 3181/15) 
verlangt das Verwaltungsgericht (VG) Arns-
berg: „(Es bedarf) einer ausreichend sachge-
rechten Verknüpfung zwischen den bei 
dem Leistungsträger anfallenden Kosten 
und der spezifischen Abgabe. Diese muss 
zudem dem aus dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz abgeleiteten Äquivalenzprinzip 
entsprechen, d.h. Beitragsleistung und Ge-
genleistung in Form der Finanzierung des 
Betreuungsplatzes müssen angemessen 
sein“.  
 
Zum Nachweis der Berechtigung der Bei-
tragserhöhung schreibt das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein im 
Urteil vom 22.11.1994 (Az.: 5 K 2/94): „Die 
Erhebung von Einheitsgebühren für sämtli-
che Kindertageseinrichtungen einer Ge-
meinde ist rechtlich unbedenklich, solange 
Äquivalenzprinzip und Kostendeckungs-
prinzip nicht verletzt sind…Der Satzungsge-
ber ist im Rahmen der Gebührenfestsetzung 
gehalten, sich Klarheit darüber zu verschaf-
fen, ob er den Anforderungen der Verwal-
tung an den Haushalt auch Rechnung tra-
gen will und warum ein Ausgabenanstieg 
gegenüber den Ist-Ausgaben des Vor- und 
laufenden Jahres erforderlich wird….Das 
Kostendeckungsprinzip ist verletzt, wenn 
die Erhebung der Einheitsgebühr bei einzel-
nen Einrichtungen zur Überdeckung des 
Aufwandes führt, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass gemäß § 25 Abs. 1 KiTaG der Auf-
wand nicht allein durch Gebühren, sondern 
auch durch Eigenleistungen des Trägers, 
Zuschüsse der politischen Gemeinden sowie 
des Tragens der öffentlichen Jugendhilfe 
und des Landes zu decken ist…“  
 
Die Behauptung, dass wegen der Einfüh-
rung des beitragsfreien Kitajahres eine Bei-
tragserhöhung notwendig sei, ist unzutref-
fend, da das Land aus seinen Finanzmitteln 
die Beitragsfreiheit finanziert. Auf Kommu-
nen und Träger kommen daraus keine 
Mehrkosten zu. Das gilt selbst für die freien, 
also privaten Träger. Denn die Kommune ist 
verpflichtet, im Falle der Beitragsfreiheit 
einen entsprechenden Zuschuss an den 
Träger zu zahlen, der wiederum vom Land 
in voller Höhe finanziert wird.  
 
Dazu gibt es sogar Urteile, wie z.B. das Ur-
teil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 
06.02.2015 (Az.: 7 K 2071/13) in dem es 
heißt: „Bietet eine Gemeinde die Betreuung 
in ihren kommunalen Kindergärten bei-
tragsfrei an, ist sie verpflichtet, einen dem 
Gleichheitsgrundsatz entsprechenden Zu-
schuss zum Elternbeitrag für einen Kinder-
garten eines freien Trägers (hier: Wal-
dorfkindergarten) zu gewähren.“ Im neuen 
bzw. dann aktuellen ThürKitaG, das das 

beitragsfreie Kita-Jahr regelt, ist eine solche 
Regelung ausdrücklich enthalten. 
 
Wenn dem aber so ist, dass mit dem bei-
tragsfreien Kita-Jahr Kommunen und Trä-
gern keine Mehrkosten entstehen, bedeutet 
dies, dass für Beitragserhöhungen andere 
Gründe angeführt werden müssen. Träger 
und Kommune haben gegenüber den be-
troffenen Eltern diese Gründe wie auch die 
Berechnungsgrundlagen für die verlangte 
Beitragserhöhung offenzulegen. Dies ergibt 
sich jetzt bereits aus der allgemeinen Recht-
sprechung zu Kinderbetreuungsverträgen 
(siehe das oben zitierte Urteil des VG Arns-
berg) sowie ab dem 01.01.2018 zusätzlich 
aus dem dann geltenden neuen Kita-Gesetz.  
 
Dort heißt es in § 29 Absatz 2:  „…
Beabsichtigt der Träger einer Kindertages-
einrichtung, die Elternbeiträge zu erhöhen, 
händigt er dem Elternbeirat vorher eine 
Darstellung der Kosten für den Betrieb der 
Kindertageseinrichtung aus und gewährt 
diesem auf Antrag Einsicht in die Unterla-
gen, die die dargestellten Kosten begründen 
oder belegen. Satz 4 gilt entsprechend im 
Verhältnis zwischen der Gemeinde und der 
Gemeindeelternvertretung, wenn eine Ge-
meinde die Elternbeiträge durch Satzung 
einheitlich regelt…“ 
 
Wichtig für die Abwehr von unbegründeten 
Kostenerhöhungen ist, dass die beschwerde-
führenden Eltern/Elternbei-räte sich mit 
den genannten Akteneinsichts- und Offenle-
gungsrechten in die Lage versetzen, eine 
möglichst detaillierte Gegenargumentation 
für die Begründung des Überprüfungsan-
trags bzw. des Widerspruchs zu erstellen. Je 
nach Fallgestaltung reicht es für die Rechts-
widrigkeit der Satzungsänderung schon aus, 
wenn nachgewiesen wird, dass keine tragfä-
hige finanzielle Begründung über neue zu 
refinanzierende Kosten ersichtlich ist. Mög-
licherweise (Siehe das o.g. Urteil des OVG 
Schleswig-Holstein) reicht es für die Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Beitrags-
erhöhung schon aus, wenn nachweisbar ist, 
das der Träger bzw. der Satzungsgeber sich 
gar nicht die Mühe gemacht hat, eine trag-
fähige Begründung für die Satzungsände-
rung bzw. Beitragserhöhung zu finden. 
 
 
 

Sandra Steck/Steffen Kachel 
wissenschaftliche Mitarbeiter der Landtags-

fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag 
          

23.11.2017 
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Presseüberschriften am 27. November 2017. 
 
  Neues Deutschland: „Rechter 
 Mainstream schwer zu knacken“  
 „Nach drei Jahren R2G herrscht auf 

dem LINKE-Parteitag in Ilmenau. 
Frustration über mangelnden Erfolg.“ 

 F r e i es  W or t :  „E r nü ch ter t “                                   
„Auf ihrem Landesparteitag in Ilme-
nau geht DIE LINKE hart mit sich 
selbst und mit Rot-Rot-Grün ins Ge-
richt. Ernüchtert reagiert die Partei 
auf die jüngsten Wahlergebnisse im 
Land.“ 

Soweit die Medien. Richtig ist, es gab auf 
dem Landesparteitag in Imenau viel Kriti-
sches und Selbstkritisches. Manches blieb 
dabei leider an der Oberfläche. 
Ein kurzer, zusammenfassender Blick auf 
die Tage in der Ilmenauer „Festhalle“. 
Es gab einleitend die Begrüßung der Gäste. 
Der Oberbürgermeister von Ilmenau Herr 
Seeber und unsere Landrätin, Petra Enders 
hielten die Grußansprachen, wobei Petra 
sich für die gute Zusammenarbeit mi unse-
rer Partei im Ilm-Kreis bedankte. Dem folg-
ten weitere Gäste die Grußworte überbrach-
ten. 
Den Rechenschaftsbericht des Landesvor-
standes gab die alte und neue Landesvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow. Es gab 
dann die Berichte der Landesschiedskom-
mission und der Landesfinanzkommission. 
Die Mandatsprüfungskommission stellte die 
Beschlussfähigkeit des Landesparteitages 
fest. Alle drei Berichte wurden vom Landes-
parteitag bestätigt. 
Bodo Ramelow sprach über die Arbeit der 

Landesregierung mit kritischen und selbst-
kritischen Bemerkungen.  
Steffen Dittes, wiedergewählter stellvertre-
tender Landesvorsitzender brachte im Auf-
trag des Geschäftsführenden Landesvor-
standes den Entwurf des Leitantrages 
„Sozial, demokratisch und sozialistisch: Für 
eine starke Linke!“, ein. 
In der Generaldebatte und Debatte zum 
Leitantrag sprachen nach meiner Zählung 
18 Genossinnen/Genossen. Zum Abschluss 
der Diskussion sprach Susanne Hennig-
Wellsow. Sie sprach mit Blick auf die voran-
gegangene Debatte von einer wichtigen 
Debatte. Da es in der Generaldebatte eine 

Vielzahl von Fragen zum vorliegenden Ent-
wurf des Leitantrages ging, erläuterte 
Susanne, dass der vorliegende Entwurf des 
Leitantrages drei Wochen nach den Bundes-
tagswahlen erarbeitet wurde. In der Zeit bis 
zum Landesparteitag, also vom Juli bis zum 
November sind natürlich eine ganze Reihe 
weiterer und neuer Erkenntnisse gewonnen 
worden, die noch nicht in das Dokument, 
dass hier zur Diskussion steht eingeflossen 
sind. Das ist positiv zu bewerten, wie die 
Generaldebatte zeigte. 
In der Antragsberatung fasste der Landes-
parteitag die nachfolgenden Beschlüsse: 
 
 Leitantrag – Sozial, demokratisch 

und sozialistisch: Für eine starke 
Linke!  

 „Ja“ zu bundesweiten Volksabstim-
mungen! 

 Für eine Energiepolitik, die auf regio-
nale und ökologische Erzeugung, 
regionalen Verbrauch setzt, statt auf 
neue Stromtrassen durchs Land  

 Abschaffung automatischer Diätener-
höhung 

 Ehrendes Gedenken an Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht  

 Versorgung auf Parteiveranstaltun-
gen 

 Der Internationale Kindertag am 1. 
Juni wird in Thüringen gesetzlicher 
Feiertag 

 Für eine bürgernahe Polizei – Sicher-
heit in ländlichen Raum 

 Berichterstattung durch den Landes-
vorstand 

 Atomwaffenverbotsantrag unter-
zeichnen – jetzt! 

 Gegen die Schaffung einer Europäi-
schen 

 „Verteidigungsgemeinschaft“ 
 
Folgende Anträge wurden zur weiteren Be-
handlung an den Landesvorstand überwie-
sen:  
 
 Mandatsträgerbeiträge 
 Massenzeitung.  
 Moderne Einwanderungsbehörden.. 
 
In Einzelwahlgängen wurden gewählt: 
 
 die Landesvorsitzende 
 die beiden Stellvertreter 
 die Landesgeschäftsführerin 
 der Landesschatzmeister. 
In Listenwahlen die weiteren Mitglieder des 
Landesvorstandes mit zwei Wahlgängen. 
 die Mitglieder der Landesschieds-

kommission 
 die Mitglieder der Finanzrevisions-

kommission 
 die Mitglieder des Bundesausschus-

ses; alle in zwei Wahlgängen. 
 
Aus dem Ilm-Kreisverband wurden gewählt: 
 Anke Hofmann-Domke, Landesge-

schäftsführerin 
 Sabine Berninger, Mitglied des Lan-

desvorstandes 
 Cornelia Wanderer, Mitglied der 

Landesfinanzrevisionskommission 
 Judith Rüber, Mitglied des Bundes-

ausschusses 
 
Wie immer, ein Parteitag, in der Ilmenauer 
„Festhalle“ gut organisiert. Wer wollte, 
konnte in der Mittagspause auch eine Thü-
ringer Bratwurst vom Rost, zu sich nehmen. 
 

Jochen Traut 

Bilanz, Debatten, Beschlüsse, Wahlen 
von der 1. Tagung des 6. Landesparteitages DIE LINKE.Thüringen am 25./26. November 2017 in der Festhalle 
Ilmenau. Eine kurze Bilanz. 
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Bei anderen gelesen und zum Weiterlesen 
abgeschrieben. 
Kristian Stemmler in: „junge Welt“ vom 7. 
November 2017. Seite 11 
 

„Wissen Sie, was die Ad-

ventszeit ist?“ 
 
Morgen Kinder, wird`s was geben. Und 
übermorgen, und überübermorgen sowieso. 
Von Black Friday bis White Christmas ist 
Shoppen angesagt, Leute! Hopphopphopp, 
runter vom Sofa! Manche nennen diese Tage 
tatsächlich immer noch Advent oder Vor-
weihnachtszeit, aber das ist dummes Zeug. 
Die Wochen vor dem 24. Dezember sind nur 
noch eine Konsumorgie ohne Ende, ein Flä-
chenbombardement des Einzelhandels. 
Amazon-Festspiele, Shoppingschlachten. 
Nie tritt die Verlogenheit und Doppelmoral 
dieser Gesellschaft deutlicher zutage als in 
dieser Zeit. Das Gedröhne von den christli-
chen Werten, von >unserer Art zu leben<, 
wie das Politiker gebetsmühlenartig, insbe-

sondere nach den Terroranschlägen, ent-
puppt sich als Schwindel. Es gibt nichts 
mehr zu verteidigen. Wie alles sogenannte 
Brauchtum ist auch Weihnachten restlos 
entkernt, eine leere Hülle, nur noch Anlass 
für Kaufen, Saufen und Fressen, für Park-
platzschlägereien und Familiendramen. 
Mit dem Ursprung und Sinn des Festes hat 
das alles nicht mehr das geringste zu tun. 
Man muss ja mit dem ganzen Zinnober, 
überhaupt mit Religion, nicht unbedingt was 
anfangen können – aber dass das Christen-
tum eine lange Tradition hat und dass dem 
Kirchenjahr eine innere Logik inne wohnt, 
lässt sich kaum leugnen. In der Abfolge der 
Feste ist ein Wechsel von Zeiten der Erwar-
tung mit Zeiten der Erfüllung erkennbar, ein 
durchaus raffiniert konstruierter und auf die 
Jahreszeiten abgestimmter Rhythmus. 
Der Advent zum Beispiel ist an sich, wie die 
Wochen vor Ostern, eine Fastenzeit, die der 
inneren Einkehr dienen soll und der mit der 
Weihnachtszeit dann Tage der Feier folgen 
sollen. Mit dem 1. Advent beginnt das Kir-
chenjahr, das eine Woche zuvor mit dem 
Totensonntag, den die Protestanten auch 

Ewigkeitssonntag nennen, seinen Abschluss 
findet. Die zweite Bezeichnung verweist 
darauf, dass es an diesem Tag nicht nur um 
Totengedenken geht, sondern auch um das 
von Christen geglaubte >Ende der Zeit<. 
Aber will man von den konsumverblödeten 
Abendlandverteidigern unter den Politikern, 
bei den Militärs und natürlich bei Pegida 
erwarten, dass sie all das wissen?! Statt den 
Rummel anzuprangern, kämpfen sie gegen 
eine >Islamisierung<, entfachen einen Shit-
storm nach dem anderen im Internet. Etwa 
weil die schleswig-holsteinische Kleinstadt 
Elmshorn ihren Weihnachtsmarkt in 
>Lichtermarkt< umbenannt hat, übrigens 
vor Jahren und ohne irgendwelche religiösen 
Beweggründe. 
Wie weit muss man in ein Paralleluniversum 
abgedriftet sein, um nicht zu sehen, dass es 
allein der Kapitalismus ist, der alles platt 
macht? Alles was an Traditionen, Ritualen 
und Bräuchen, ob religiösen Ursprungs oder 
nicht, noch vorhanden ist, alles, was irgend-
wie noch Halt geben könnte. 
Haltlose Menschen sind die besten Konsu-
menten.“  

Seit 1996 findet jeweils am zweiten Samstag im Januar die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin statt. Initiiert wurde sie 
von der überregionalen marxistischen parteiunabhängigen Tageszeitung junge Welt. Schwerpunkt der Veranstaltung sind Vorträge 
und Diskussionen zu Erfahrungen, Analysen und Aktivitäten linker Bewegungen und Parteien weltweit sowie der Austausch zu Ent-
wicklungen und politischen Kämpfen in Deutschland. 

Auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz treffen sich regelmäßig mehr als 2000 Menschen unterschiedlicher Herkunft und jeden Alters, um 
über die Aktualität des Werkes von Rosa Luxemburg, über 
linke Theorie und Politik, Geschichte und Gegenwart antiim-
perialistischer Bewegungen und Perspektiven gesellschaftli-
cher Veränderungen zu diskutieren. Vortragende wie Besu-
cher der Konferenz kommen aus unterschiedlichen politi-
schen Zusammenhängen oder sind unorganisiert. Alle eint 
die Suche nach Wegen, die mörderische neoliberale Entwick-
lung zu durchbrechen, der Wille, den Kapitalismus zu über-
winden und die Einsicht in die Notwendigkeit einer sozialis-
tischen Perspektive. Es ist kein Zufall, dass das Spektrum der 
Konferenzbesucher dem der Leserschaft der jungen Welt 
entspricht. Bewusst werden vor allem internationale Gäste 
zum Vortrag eingeladen, aus Deutschland kommt gewöhn-
lich nur ein Referent, eine Referentin. Sprachbarrieren wer-
den per Simultanübersetzung überwunden, Konferenzspra-
chen sind in der Regel Englisch, Spanisch und Deutsch. An 
Info-Ständen stellen sich zudem über 30 Organisationen, Par-
teien und Verlage vor. Am Tag nach der Konferenz findet in 
Berlin die große Demonstration zu Ehren von Rosa Luxem-

burg und Karl Liebknecht statt. Viele Besucher verbinden beide Termine miteinander. 

Die Rosa-Luxemburg-Konferenz wird von der Tageszeitung junge Welt veranstaltet, unterstützt von Gewerkschaften, linken Medien 
und Organisationen. Die junge Welt berichtet online und in der gedruckten Ausgabe von der Konferenz, die Referate werden in einer 
Beilage publiziert. Die Veranstaltung wird auch in einer Broschüre dokumentiert. Die XXIII. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz 
findet am 13. Januar 2018 im Hotel Mercure MOA, Stephanstraße 41, 10559 Berlin, statt. 

Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung sind sehr kostspielig. Sie können das Projekt mit Spenden unterstützen: 

Spendenkonto Verlag 8. Mai GmbH, Verwendungszweck: RLK 2017 IBAN: DE 50 1001 0010 0695 6821 00 BIC: PBNKDEFF 
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Berlin: Aufbau Verlag 1. Auflage 2017.  
573 Seiten. Personenregister Seiten 575 bis 
582. Bildnachweis Seite 583. 
45 Fotos. Mitarbeit Hans-Dieter Schütt 
 
Bereits die Seitenzahl zeigt es an, es ist ein 
sehr umfangreiches Buch, jedoch wer etwas 
über Gregor Gysi und seiner Familie erfah-
ren will, sollte sich auf diese Autobiographie 
573 Seiten Text einlassen, ein Text, der sich 
sehr flüssig liest und man kann sich mitunter 
auch ein Schmunzeln nicht verkneifen. 
Die Textseiten sind so geschrieben, wie man 
Gregor Gysi aus seinen Reden und in Ge-
sprächsrunden unmittelbar erlebt. 
 
Im PROLOG schreibt Gregor Gysi den Satz: 
„Ich habe als Kind gelernt, dass man Sätze 
nicht mit >ich< beginnen soll.“ Nach 573 
Seiten heißt im EPILOG „Ich bin wild ent-
schlossen, das Alter zu genießen.“ 
 
Beginnen wir mit den ersten Sätzen dieser 
für den Verfasser nicht leichten Buchvorstel-
lung. Diese soll nur einige Anregungen zum 
eigenen Lesen geben. 
„Ich kann von meinem Leben nicht behaup-
ten, es verlaufe ruhig. Sehr oft hatte ich das 
bedrängende Gefühl, das mir für bestimmte 
Dinge die Zeit fehle. Besser: dass ich mir 
keine Zeit nahm – etwa für Fragen nach den 
Wurzeln der eigenen Existenz. 
In welche Familiengeschichte bin ich einge-
bunden, welchem Erbe bin ich zugehörig? 
An meiner Schwester Gabriele bewundere 
ich stets die Intensität, mit der sie auch Ah-
nenforschung betrieb. Ich bin da weit unbe-
kümmerter. Deshalb ist mir beim Schreiben 
diese Buches Gabrieles historisches Interes-
se, ihre Sorgfalt beim Blick auf unsere recht 
verschlungenen und weitverzweigten Her-
kunftslinien sehr zugutegekommen. Was ich 
als Gang durch meine Ahnengalerie an den 
Anfang dieses Buches setze, habe ich also 
zu einem großen Teil von meiner Schwester 
erfahren. Staunend stehe ich vor einem Pa-
norama spannender Schicksale im wechseln-
den Geschehen der Jahrhunderte.“ (Seite 7)  
   
Auf den nachfolgenden Seiten erfährt der 
Leser mehr über die Herkunft von Gregor 
Gysis Familie. Bereits hier wird es span-
nend, wenn der Autor über die mütterliche 
und väterliche Linien seiner Eltern berichtet. 
Man steigt beim Lesen dieser Zeilen, in ein 
Stück der Geschichte ein. Mit dem 5. Kapi-
tel (ab Seite 42) beginnen die nachfolgenden 
Seiten mit der eigenen Biographie von Gre-
gor Gysi. 
„Unser Gedächtnis würfelt, die Erinnerung 
springt wie das Leben selbst; und in der 
Rückschau eine Ordnung des Erlebten her-
zustellen, ist jederzeit ein unvollkommener 
Versuch. Oft bewahren wir nur Augenbli-
cke. So erinnere ich mich nur vage an den 
Kindergarten. Aber ich weiß noch, dass ich 
im Märchenstück >Die sieben Geißlein< 
jenes kleinste Geißlein spielte, das sich im 

Uhrkasten versteckt. Der Darsteller des 
Wolfs machte seine Sache nicht richtig, ich 
musste ihm vorspielen. Eine frühe Einübung 
in die besondere Aura öffentlicher Räume. 
… 1954 wurde ich in Johannisthal einge-
schult.“ 
 
„Am 1. November 1971 wurde ich in das 
Kollegium der Rechtsanwälte aufgenom-
men.  Ich war dreiundzwanzig Jahre alt und 
somit der jüngste Rechtsanwalt der DDR. 
(Seite 145) 
Die Startbedingungen waren hervorragend. 
Ich arbeitete in einer Zweigstelle in der Brü-
ckenstraße in Berlin-Treptow. Übrigens liegt 
mein jetziges Wahlkreisbüro in derselben 
Straße – Zufälle gibt es, die man fast als 
Fügung bezeichnen möchte.  
 

Im ersten Büro meines Berufslebens wurde 
ich freundlich begrüßt und betrat ein einge-
richtetes Zimmer, in dem griffbereit alle 
wichtigen Gesetzbücher standen. Es gab 
auch sofort mit meinem Namen versehene 
gedruckte Briefköpfe und Visitenkarten, es 
gab eine Bürovorsteherin, darüber hinaus 
eine Sekretärin, die nur für mich zuständig 
war. Ein junger Anwalt heute kann von sol-
chen Voraussetzungen nur träumen – es sei 
denn, sein Vater ist ein bald in Pension ge-
hender wohlhabender Anwalt.“ (Seite 146)  
 
„Zu den späten Veränderungen in der DDR 
gehörten Fortschritte im Verwaltungsrecht. 
Für bestimmte Verwaltungsakte war plötz-
lich der Weg zum Gericht möglich. So gab 
es ab 1988 erstmalig eine Rechtsgrundlage 
für Ausreiseanträge, um die DDR für immer 
zu verlassen. Wenn der Antrag abgelehnt 

wurde, konnte man nun Beschwerde einle-
gen und bei deren Ablehnung zum Gericht 
gehen. Es musste in erster und sogar zweiter 
Instanz entschieden werden. Bis zu dieser 
Regelung wurden Leute, die ausreisen woll-
ten, in der Regel durch Rechtsanwalt Vogel 
vertreten. Er gehörte nicht zum Rechtsan-
waltskollegium, er arbeitete privat. Nun aber 
begannen auch andere, darunter ich, Ausrei-
sewillige zu vertreten, es konnte ein Rechts-
weg beschritten werden.  
Für weit über fünfzig Ausreisewillige erhob 
ich Klage beim Gericht, weil der Ausreise-
antrag und die Beschwerde abgelehnt wor-
den war. Bemerkenswert, dass es in keinem 
Fall eine Verhandlung, also gerichtliche 
Entscheidung gab. Stets wurde von der Ver-
waltung nachträglich die Genehmigung er-
teilt.“ (Seiten 195/196) 
 
„Noch einmal möchte ich auf das Leben 
meines Vaters kommen. Es verbindet auf 
sinnfällige Weise Geschichte, Hoffnung und 
Tragik der DDR. Er war nach dem Wechsel 
an der Staats- und Parteispitze, von Ulbricht 
zu Honecker, als Minister für Kultur abge-
löst worden. Keineswegs neige ich dazu, 
meinen Vater zu idealisieren. Er war einge-
bunden in all die widersprüchlichen, leiden-
schaftlich ideologischen Prozesse der SED 
Politik. Aber er war als Funktionär ein Cha-
rakter eigener Art. Er besaß seine Überzeu-
gungen, und für diese Überzeugungen stritt 
er mal laut, mal vorsichtig. Er war so selbst-
bewusst, wie er Disziplin zeigte – er bestand 
auf seinen eigenen Kopf. … Das hat mich 
geprägt in meinem Bild von der Intelligenz, 
die in dieser kommunistischen und Arbeiter-
bewegung steckt. Das sage ich mit einem 
sehr aufrichtigen Gefühl, und von daher 
kommt auch wieder die besagte Traurigkeit, 
wie viel da erdrückt und unterdrückt wur-
de.“ (Seite 203) 
 
Gregor Gysi zieht auf der letzten Seite des 
Buches seine persönliche Bilanz. „In mei-
nem Alter ändert man sich nicht mehr viel, 
man bleibt eher, wie man ist. In meinem Fall 
heißt das aber auch: ich bleibe politisch 
wahrnehmbar. Ältere Menschen warne ich 
gern davor, sich nur noch über Krankheiten 
zu unterhalten. Denn die Folge dessen be-
steht – weiß Gott – nicht darin, dass man 
gesünder wird.“ (Seite 573) 
 
Sicher könnte man noch viele weitere Passa-
gen aus diesem interessanten Buch weiter 
vorstellen.  
Aber, der Leser sollte sich selbst sein eige-
nes Urteil bilden.  
Ein letzter Satz auf dem Rückentitel des 
Buchumschlages sei hier genannt. 
„Erstaunlich, was sich alles ereignen muss, 
damit irgendwann das eigene Leben entste-
hen kann.“ 
 

Jochen Traut   

BUCHVORSTELLUNG 

Gregor Gysi „Ein Leben ist zu wenig“. Die Autobiographie 
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Brief  
an die  
Basis 

Liebe Genossinnen  
und Genossen, 
wir haben im 10. Jahr unserer Existenz als DIE 
LINKE das zweitbeste Ergebnis unserer Ge-
schichte erreicht. Das ist ein großer Erfolg. 
Wir haben bei diesen Wahlen gezeigt, dass wir 
flächendeckend, auch im Westen und im kon-
servativeren Süden, über 5 Prozent liegen. Bei 
jüngeren Wählerinnen und Wählern sogar bei 
11 Prozent. Das zeigt, wir sind eine bundes-
weite Partei mit guten Zukunftsperspektiven. 
Ohne Euren Einsatz wäre dieser Erfolg nicht 
möglich gewesen. Habt dafür vielen Dank! 
 
Die Freude über diesen Erfolg verstellt uns 
aber nicht den Blick darauf, dass die Gesell-
schaft nach rechts gerückt ist. Der neu gewähl-
te Bundestag spiegelt das wider. Erstmals seit 
Jahrzehnten ist dort eine rechtspopulistische 
und in Teilen faschistische Partei vertreten. 
Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche 
für die schwarze Ampel aus CDU/CSU, FDP 
und Grünen ist die Situation offen. Am wahr-
scheinlichsten sind nun eine Fortsetzung der 
großen Koalition oder eine Minderheitenregie-
rung, aber auch Neuwahlen sind nicht ausge-
schlossen. Wir bereiten uns auf alle Möglich-
keiten vor und gehen selbstbewusst in die 
nächsten Wochen. DIE LINKE ist gut aufge-
stellt. Allein in diesem Jahr sind mehr als 
7.800 Menschen Mitglied der LINKEN gewor-
den, zwei Drittel von ihnen sind jünger als 35 
Jahre. Wir heißen euch herzlich willkommen! 
Ihr seid herzlich eingeladen, die Partei aktiv 
mitzugestalten. Dafür machen wir auch als 
Parteivorstand konkrete Angebote. 
Für eine linke Alternative 
Dies sind gute Voraussetzungen, um als demo-
kratische und aktive Mitgliederpartei für unse-
re Positionen zu streiten: In den Betrieben, in 
den Stadtvierteln, auf der Straße, in den Uni-
versitäten, in den Parlamenten und überall 
sonst, wo wir sind. Das ist nötiger denn je. Wir 
haben erlebt, wie wenig im Wahlkampf und 
danach in den Medien über drängende soziale, 
ökologische und friedenspolitische Themen 
gesprochen wurde. Es ist an uns, sie auf die 
Tagesordnung zu bringen. 
Als einzige im Bundestag vertretene Partei 
streitet DIE LINKE gleichermaßen für soziale 
Gerechtigkeit und  die Umverteilung von 
Reichtum. Wir setzen uns ein für eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV, für 
gute Löhne und Renten, damit alle genug zum 
Leben haben. Wir wollen, dass Arbeit gerech-
ter verteilt wird und mehr Zeit für Familie, 
Freunde und Erholung bleibt. Eine Wochenar-
beitszeit, die um die 30 Stunden kreist, ist 
sinnvoll und machbar. Arbeit kann gerechter 
verteilt werden zwischen denen, die überlastet 
sind und denen, die erwerbslos sind oder unge-
wollt in Teilzeit arbeiten – und auch zwischen 
Frauen und Männern. Wir wollen den sozial-
ökologischen Umbau voranbringen, denn be-
reits jetzt sind Millionen Menschen weltweit 
von den Folgen des Klimawandels betroffen. 
Wir wollen das Asylrecht wieder herstellen 
und Fluchtursachen ernsthaft bekämpfen. Auch 
deswegen wollen wir Waffenexporte verbieten 
und setzen wir uns für eine friedliche Außen-
politik ein. Wir stimmen konsequent gegen 
Aufrüstung und Auslandseinsätze der Bundes-
wehr. 
 
Klare Kante gegen Rassismus 

In Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks 
ist der Kampf gegen rechts eine zentrale Auf-
gabe für DIE LINKE. Wir werden uns der AfD 
und ihrer rassistischen Hetze in den Parlamen-
ten und auf der Straße entgegenstellen. Unsere 
Alternative heißt Solidarität. Protest ist uner-
setzlich, doch das allein reicht nicht aus. Des-
halb müssen wir überall, wo wir sind, klare 
Kante gegen rassistische, nationalistische und 
chauvinistische Positionen zeigen. Wir dürfen 
den Rechten nicht den öffentlichen Raum 
überlassen, sondern müssen dagegenhalten. 
Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, der 
AfD den sozialen Nährboden zu entziehen. Die 
unsoziale Politik der letzten Jahre hat dazu 
geführt, dass der Alltag für viele zur Zumutung 
geworden ist. Nach 25 Jahren neoliberaler 
Politik glauben viele nicht mehr daran, dass 
sich ihre Situation verbessern kann. Ihnen 
müssen wir ein politisches Angebot machen. 
Dazu ist es notwendig, konsequent für soziale 
Politik zu kämpfen. Doch DIE LINKE muss 
auch vor Ort verankert, sichtbar und erlebbar 
sein -  gerade in Vierteln, in denen sich Partei-
en sonst kaum blicken lassen. Eine linke Partei 
darf die Erwerbslosen, prekär Beschäftigten 
und Menschen in den ärmeren Stadtteilen nie-
mals aufgeben. Bereits seit letztem Jahr sind 
LINKE-Mitglieder in vielen Städten in die 
Nachbarschaften gegangen, um an der Haustür 
darüber ins Gespräch zu kommen. Wir haben 
Modellprojekte in sogenannten sozialen 
Brennpunkten gestartet, in denen Mitglieder 
vor Ort gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern Protest organisieren. Wir ha-
ben vor der Erstellung des Bundestagswahlpro-
gramms Veranstaltungen organisiert, um zu 
hören, was Interessierte aus befreundeten Initi-
ativen und Organisationen, aber auch die Mit-
glieder von der LINKEN erwarten und was 
sich aus ihrer Sicht dringend ändern muss. 
In den letzten Wochen gab es in der Partei aber 
auch Auseinandersetzungen um die Flücht-
lingspolitik und den Umgang mit den Rechten. 
Beim letzten Parteitag und im Parteivorstand 
haben wir dazu klare Positionen beschlossen. 
Wir verteidigen das Recht auf Asyl und die 
Perspektive der Bewegungsfreiheit. In der 
politischen und medialen Debatte werden 
Menschen gegeneinander ausgespielt. Als 
LINKE ist es unsere Aufgabe, die wirklichen 
Ursachen zu benennen. Wir machen klar, dass 
Fluchtursachen und nicht Geflüchtete das 
Problem sind. Wir wollen eine soziale Offensi-
ve für alle. Denn schon lange bevor viele Men-
schen nach Deutschland flüchten mussten, gab 
es zu wenig bezahlbaren Wohnraum, zu gerin-
ge Löhne, zu wenige Arbeitsplätze. 
Die Auseinandersetzungen darüber in der Par-
tei drehten sich zu stark um Personen. Die 
Debatte hat gezeigt: Wir zerren aneinander, 
weil wir uns gegenseitig von der richtigen 
Richtung überzeugen wollen. Wir sollten die 
Kontroversen in der Sache führen und dabei 
nicht den medialen Theaterdonner bedienen, 
sondern in den Gremien der Partei diskutieren. 
Neben den Orten und Gremien, die dafür vor-
gesehen sind, planen wir für die nächsten Mo-
nate weitere Foren, um diese Diskussionen 
unter Beteiligung vieler Mitglieder weiter zu 
führen. 
 
Mitreden und mitmachen 
Wir schaffen in den nächsten Monaten viele 
Möglichkeiten, um mit euch ins Gespräch zu 
kommen und aktiv zu werden. Bereits im De-

zember finden Massentelefonkonferenzen statt, 
zu denen alle Neumitglieder eingeladen sind. 
Jetzt ist eine gute Zeit, um vor Ort Aktionen, 
Veranstaltungen und Neumitgliedertreffen zu 
organisieren. Alle Kreisverbände und Mitglie-
der erhalten Material und verschiedene Vor-
schläge für Aktionen gegen rechts. 
Im Rahmen der Kampagne „Das muss drin 
sein“ habt ihr schon viele gute Aktionen auf 
die Beine gestellt. Besonders im Bereich Ge-
sundheit und Pflege konnten wir uns dadurch 
spürbar verankern und haben neue Mitglieder 
gewonnen, die in Pflegeberufen arbeiten. In 
diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten und 
planen die Fortsetzung der Kampagne mit den 
Schwerpunkten Gesundheit/Pflege und bezahl-
bare Mieten. Den Auftakt für die Planung bil-
det ein Kampagnenworkshop im Januar. 
Eine weitere Möglichkeit für Diskussion, zum 
Zusammenkommen und zum Pläneschmieden 
ist die Linke Woche der Zukunft vom 13. – 
16. September 2018 in Berlin, zu der wir euch 
heute schon herzlich einladen.  Dort wird es 
neben spannenden politischen und kulturellen 
Veranstaltungen auch Orte geben, um über die 
Partei zu reden, die wir sein wollen und wo wir 
die drängenden Zukunftsfragen wie Klimage-
rechtigkeit und Digitalisierung in Angriff neh-
men. Jede/r ist eingeladen sich einzubringen. 
Zudem wird im Herbst 2018 in Hessen und in 
Bayern gewählt. In Hessen hatten wir bei der 
Bundestagswahl ein richtig gutes Ergebnis und 
auch in Bayern haben wir stark abgeschnitten. 
2019 wird in Sachsen gewählt und auch die 
Europawahl liegt vor uns. Auf diese Wahlen 
müssen wir uns inhaltlich und praktisch vorbe-
reiten. 
Harald Wolf ist kommissarischer Bundesge-
schäftsführer 
Wie viele von euch sicher gehört haben, ist 
Matthias Höhn am 10. November als Bundes-
geschäftsführer zurückgetreten. Wir freuen uns 
darüber, dass Harald Wolf diese Aufgabe bis 
zum Bundesparteitag im Juni kommissarisch 
übernimmt. Der Parteivorstand hat unseren 
Vorschlag in seiner Sitzung am 11. November 
mit großer Mehrheit bestätigt. Harald Wolf 
bringt die nötige Erfahrung und Expertise mit, 
die für die politische Handlungsfähigkeit der 
Partei in den kommenden Monaten wichtig ist. 
Er ist ein über die verschiedenen Strömungen 
hinweg anerkannter Brückenbauer. 
Liebe Genossinnen und Genossen, die aktuelle 
Situation ist durch viele politische und gesell-
schaftliche Unwägbarkeiten geprägt. Wir wür-
den uns daher über eure Spenden sehr freuen. 
Wir bitten um Überweisung an den Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE, IBAN: DE38 
1009 0000 5000 6000 00, BIC: BEVODEBE, 
Berliner Volksbank eG. Unter https://www.die
-linke.de/mitmachen/spenden/ besteht zudem 
die Möglichkeit online zu spenden. 
Wir haben in diesem Jahr Vieles erreicht und 
Vieles liegt noch vor uns. Packen wir es zu-
sammen an. Werden wir unserer Aufgabe als 
linke Alternative in diesem Land gerecht – es 
braucht uns.  
Wir wünschen euch schöne und entspannte 
Feiertage im Dezember und einen guten Start 
ins neue Jahr. 
Eure 
                                                                           

Katja Kipping  
Bernd Riexinger  

Harald Wolf  
Thomas Nord 
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Am 1. November 2017 war Leonardo Tama-
yo Nuñez, genannt „Urbano“, zu Gast in 
Ilmenau, um über Leben und Kampf an der 
Seite von Che zu berichten. Circa 100 Besu-
cher erwarteten ihn mit Spannung. 

Die meisten der Zuhörer waren vertraut mit 
den heldenmütigen Kämpfen der kubani-
schen Revolutionäre um Fidel, Raul und 

Che. Und doch ist es etwas Anderes, einen 
Zeitzeugen bei sich zu haben; einen Mann, 
der seit frühester Jugend an der Seite Che 
Guevaras gekämpft hatte – 10 Jahre und 

sechs Monate. Bis Che am 28. Oktober 1967 
in einem Hinterhalt der bolivianischen Trup-
pen gefangen und ermordet wurde. 3 Kuba-
ner erreichten nach 6-monatigen Umwegen 
und Kämpfen endlich Kuba, wo sie Fidel in 
Empfang nahm. Aber das ist schon wieder 
eine andere Geschichte, meinte „Urbano“. 

Er berichtete, wie er als 15-jähriger Bauern-

junge zu den Revolutionären kam: seine 
Mutter war zuvor schon unter den elenden 
Lebensbedingungen der Landbevölkerung 

gestorben, der Vater kämpfte bereits in der 
Sierra gegen den Terror der Batista-Diktatur. 

Nach den erfolgreichen Kämpfen blieb er an 
der Seite von Che beim Aufbau des Sozialis-
mus in Kuba und bei Kämpfen in Afrika. 

Er erzählte von den Vorbereitungen für den 
Guerilla-Kampf in Bolivien und von der 
„Verwandlung“  Che Guevaras zu einem 
uruguayischen Geschäftsmann, so dass 
selbst die eigenen Leute Che nicht mehr 
erkannten. Die fehlende Unterstützung 
durch die Führung der kommunistischen 
Partei Boliviens erschwerte die Kämpfe, die 
äußerst entbehrungs- und verlustreich wa-
ren. 

Viele Fragen aus dem Publikum sowohl zu 
dem Bericht als auch zur aktuellen Situation 
in Kuba schlossen sich an. Tamayo gab auch 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich das 
Verhältnis der USA zu Kuba verbessern wür-
de. An Beispielen zeigte er, wie die wirt-
schaftspolitischen Veränderungen eine gro-
ße Hilfe für den Staat darstellen. 

Nach dem Dank der Veranstalter und der 
Versicherung solidarischer Unterstützung 
für Kuba wurde Tamayo mit viel Applaus 
verabschiedet, nicht ohne noch individuelle 
Fragen zu beantworten und Autogrammwün-
sche zu erfüllen. 

Herzlicher Dank gebührt unserem Überset-
zer Jorge Amado González Wittinham, selbst 
Kubaner und in Ilmenau lebend, für seine 
einfühlsame Übersetzung.  

–IG, cuba si 

¡Che – presente! 

 

Stadtrat, Prall oder Qual? 
 

Am 09.11.2017, war meine erste Sitzung im Stadtrat in Arnstadt, die ich mitverfolgen durfte. Hierbei konnte ich beobachten wie Proble-
me geklärt, Fragen beantwortet, Debatten geführt und Abstimmungen getätigt wurden. Bei dieser Stadtratssitzung war es für mich be-
sonders interessant zu sehen, wie  über die Betriebskostenerstattung vom „Sankt Elisabeth“ Kindergarten diskutiert wurde. Da auch ich 
früher dort hingegangen bin, fühle ich mich immer noch sehr mit diesem Kindergarten verbunden. Außerdem gab es noch interessante 
Themen wie z.B.: Erhalt der Regionalbus GmbH, Qualität der Luft in der Innenstadt verbessern, Arnstadt als Tourismusstandort, aber 
auch der Bericht über den Haushaltsvollzug 2017 und die daraus folgende Prognose zum Jahresabschluss 2017 usw. 
Ich persönlich empfand diese Sitzung als sehr spannend, da ich selber in Arnstadt wohne  und die genannten Objekte kenne, was bei 
Sitzungen im Landtag nur selten der Fall ist. Außerdem konnte man den Geschehen viel besser folgen, insbesondere durch Tagesord-
nungen die auf den Stühlen lagen. Ich empfehle jeden (z.B. der eine Frage oder Interesse hat zu erfahren was im Stadtrat passiert bzw. 
was dort beschlossen wird) dort hinzugehen, um sich selbst ein eigenes Bild zu verschaffen. Ich werde in der Zukunft wieder mit dabei 
sein.   
Nun noch mal ein paar Worte über mich. Ich heiße Charlotte Agnetha Ninive Caroli (16 Jahre alt).  Zurzeit bin ich die Praktikantin von 
Frank Kuschel, der als Abgeordneter im Thüringer Landtag tätig ist, wobei er noch im Stadtrat von Arnstadt und im Kreistag vom Ilm-
Kreis sitzt. Dieses Mal hatte ich die Gelegenheit ihn bei seiner Stadtratstätigkeit zu begleiten. Wie immer habe ich viel Wissenswertes 
gehört und konnte einiges dazu lernen. 
Letztendlich war es weder Prall noch Qual. Im Gegenteil. Es war sehr aufschlussreich und informativ. 
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Keine Privatgelder zur Finanzierung der Regionalbus Arnstadt GmbH  

Sozial, mit aller Kraft. 

   Jetzt  Mitglied werden/werben! 

Impressum 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider - Wahlkreisbüro Sabine Berninger verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE 
LINKE Arnstadt, Turn-Vater-Jahn– Straße 16, Tel.: 03628/539288;  
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com     
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 11. 01. 2018. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-Ilm-Kreis.de 

Auf Anfrage des MdL Frank Kuschel (DIE 
LINKE) bestätigte die Landesregierung, dass 
nach ihr vorliegenden Informationen keine 
Privatgelder zur Finanzierung der Regional-
bus Arnstadt GmbH (RBA) zum Einsatz kom-
men. Ausgenommen sind die 60.000 EUR 
Gesellschafteranteil, die 1999 im Rahmen 
der Teilprivatisierung durch Herrn Sieg-
fried Gräbedünkel einmalig eingezahlt wur-
den. Mit diesen 60.000 EUR 
erwarb Herr Gräbedünkel 66 
Prozent Anteil an einem Un-
ternehmen, dessen Bilanz-
wert deutlich im einstelligen 
Millionenbetrag lag. Auch 
der Beteiligungsbericht des 
Ilm-Kreises für 2016 bestä-
tigt diesen Fakt, dass sich 
die RBA ausschließlich aus 
Erlösen aus dem Fahrschein-
verkauf und Steuergeldern 
finanziert.  
 
In der öffentliche Debatte 
versucht der Geschäftsfüh-
rer der RBA immer wieder 
den Eindruck zu erwecken, als würde es 
sich bei dem Unternehmen um einen Fami-
lienbetrieb handeln, der mit Privatgeldern 
finanziert wird. Die Bilanzen und die Ge-
winn- und Verlustrechnungen des Unter-
nehmens widerlegen diesen Eindruck.  
2016 betrug die Bilanzsumme der RB rund 
5,2 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt fast 

1 Mio. EUR und das zu 90% aus Gewinnen 
der Vorjahre. 1,33 Mio. EUR Fördermittel 
des Landes sind zudem noch in der Bilanz 
verbucht. Die Kreditsumme liegt bei rund 2 
Millionen EUR. Der Jahresumsatz bei rund 6 
Mio. EUR. Davon sind fast 3 Mio. EUR Zu-
schüsse des Landkreises für die Sicherung 
sozial vertretbarer Fahrpreise und den 
Schülerverkehr. Darüber hinaus erhält das 

Unternehmen Zuschüsse für die entgeltfreie 
Beförderung von Menschen mit Handicaps. 
90 Prozent des Umsatzes macht die RBA 
damit im Auftrag des Landkreises. Nur 10 
Prozent Umsatz sind Gelegenheitsverkehre 
und sonstige Einnahmen. Seit 2010 hat die 
RBA rund 2,25 Mio. EUR Fördermittel für 
Investitionen erhalten. Damit wurde u.a. 

der Kauf von 20 Busen unterschiedlicher 
Größe und Ausstattung gefördert.  
 
Klarzustellen ist auch nochmals, dass die 
RBA kein Familienunternehmen ist, das im 
Wettbewerb zu anderen Marktteilnehmern 
steht. Der Betriebshof und die Buse sind 
auch kein Familieneigentum, sondern Ei-
gentum der Gesellschaft. Wird die Eigentü-

merstruktur geändert, hat 
dies auch Auswirkungen auf 
das Vermögen und die 
Schulden. Nach derzeitiger 
Beschlusslage wird der Ilm-
Kreis seine 34-prozentige 
Beteiligung an der RBA auf-
geben. Der private Gesell-
schafter wird somit den 
Landkreis im erheblichen 
Maße entschädigen müssen, 
weil das Vermögen mehr als 
doppelt so hoch ist, als die 
Kreditbelastung. Die vorhan-
dene Betriebsstätte in Arn-
stadt, die aus Fördermitteln 
finanziert wurde, fällt an 

den Landkreis zurück, wenn die RBA kei-
nen öffentlichen Personennahverkehr mehr 
erbringen sollte.  
 

Frank Kuschel  
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Ein Fabeldichter fand ein fabelhaftes Gleichnis: »Ein Schwan, ein 
Krebs und auch ein Hecht / spazierten einmal recht und schlecht / 
und doch gemeinsam übers Land. Am Wege eine Karre stand. Weil 
man sie schön und nützlich fand / hat man sich gleich davor ge-
spannt. Man wollte sie vom Platze ziehen / indes, umsonst war das 
Bemühen. Der Schwan tat seine Flügel breiten, der Krebs war für 
das Rückwärtsschreiten. Dem Hecht lag anderes im Sinn: Ihn zog 
es zu dem Wasser hin. Weil nichts im Einklang hier geschah / 
steht heute noch die Karre da.« 
 
Ich schwanke nun zwischen Urheberrecht und Quellenschutz. Der 
Dichter hieß nämlich Iwan Andrejewitsch Krylow. Das könnte 
hierzulande als Beweis für die Einmischung der Russen in die 
Wahlkämpfe fremder Länder gelten. Drum weise ich darauf hin, 
dass dieser Krylow bereits 1844 in Petersburg verstarb. Er kann 
daher keinerlei Kontakte mit Putin gehabt haben. Er streifte viel 
durch die Natur und niemals durch den Korridor des Geheim-
dienstes oder gar der Cyber-Piraten. 
Umgekehrt hätte ich sogar Verständnis dafür, wenn sich ein russi-
scher Dichter für die Konstituierung des neuen Parlamentes in 
Deutschland interessiert. Vor 70 Jahren hatte die Rote Armee ihre 

Fahne bis auf das Dach des Reichstages zu tragen, was nach dem 
Überfall der Naziwehrmacht 27 Millionen Sowjetbürgern das Le-
ben kostete. Da kann es Moskau nicht egal sein, dass im Herbst 
2017 wieder eine Hundertschaft von Braunkarierten mit den alten 
Parolen in das Reichstagsgebäude eingezogen ist. Zeitgleich pos-
tierten sich auch Einheiten der Bundeswehr im NATO-Auftrag an 
der russischen Grenze im Baltikum. Nur gut, dass sich der neue 
Bundespräsident Steinmeier die Zeit nahm, auf ein Glas Tee nach 
Moskau zu fliegen – was sein Vorgänger Gauck in fünf Jahren 
Amtszeit nicht geschafft hatte. 
 
»Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den 
Schlaf gebracht «, schrieb Heinrich Heine 1843. Als hätte er ge-
ahnt, was noch auf uns zukommt. Und dennoch wäre er entsetzt 
über die verlorenen Revolutionen von 1848, 1919 und 1990 und 
die zwei grausamen Weltkriege. Was macht so viele Deutsche so 
dumm und rabiat? Jeder Größenwahn ließ unser Land kleiner wer-
den. Brauchen wir immer jemanden, auf dem wir rumtrampeln 
können? Welchen Kurs wird die nächste deutsche Regierung ein-
schlagen? Darüber pokert man nun am Tisch von Jamaika. 
 
Da umzingeln nun drei deutsche Eichen – CSU + CDU + FDP – eine 
grüne Birke. 
Wenn der Schwanz mit dem Hund wackeln könnte, ließe sich wohl 
manches verändern. Aber da die Liberalen nicht an dem Ast sägen 
werden, auf dem sie sitzen, und die Grünen auch olivgrün ganz 
kleidsam finden, werden sie kaum verlangen, den erhöhten Weh-
retat zugunsten der verarmten Kinder, Schulen und Gemeinden zu 
kürzen. Es genügt, wenn Horst Seehofer den Gauland nicht rechts 
überholt. Wenn Angela Merkel mit Frankreich den richtigen Kitt 
für die bröckelnde EU findet. Und wenn Christian Lindner nicht 
die ganze Profi t- Torte am Tisch der Superreichen verteilt. Der 
Hauptauftrag dieser Pokerrunde ist und bleibt, Sozis und Linke auf 
Distanz zu halten. Da nun als Opposition mit SPD + AfD + LINKE 
drei Akteure im Parlament sitzen, die auch nicht einmütiger sind 
als Krylows Troika mit Schwan + Hecht + Krebs und gar dazu nei-
gen, sich selber zu zerfleischen, sind die Hoffnungen, den deut-
schen Karren aus dem Dreck zu ziehen, ziemlich trübe. 

 

Aus Disput 16. November 2017 

Trübe  
Aussichten  
mit  
JAMAIKA 
 
Feuilleton von Jens Jansen 
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Liebe Jammerwessis, ist Euch denn gar 
nichts peinlich? Seit beinah 30 Jahren geht 
das nun schon so. Immer, wenn Eure Jam-
merei anschwillt, weiß man, es ist 3. Okto-
ber. Und das geht oft schon im Juli los. Die 
immer gleichen Artikel überschwemmen 
die Medien: Stasi, Zwangsadoption, Dikta-
turschaden, Zurückgebliebenheit, Nicht-
angekommen-im Westen, Doping. Und auch 
der Dauerrenner Undankbarkeit ist immer 
dabei. Es hat was von diesen tibetischen 
Gebetsmühlen an sich. Wird hier u.a. aber 
politischer Journalismus genannt. Wir Ossis 
haben die Mauer umgekippt! Wir haben 
neben anderem 108179 Quadratkilometer 
mitgebracht. Ihr habt bis dahin völlig uner-
reichbare Immobilien, Ländereien, National-
parks, Firmen aller Art mit vollen und 
manchmal auch leeren Auftragsbüchern 
samt den dazugehörigen Märkten, die sich 
bis Wladiwostok erstreckten, Medien mit 
Millionen von Abonnenten, Versicherungs-
nehmer, Käufer von Euren Altautos, Konsu-
menten jeglicher Art , nicht zu 
vergessen die militärischen und geheim-
dienstlichen Dokumente, Kunstwerke, und 
Forsc hungse rgebni sse  bekomme n . 
Und dann diese jährlich anschwellende 
Undankbarkeit. Warum jammert Ihr eigent-
lich immer noch? Es würde mich tatsächlich 
interessieren. Noch! Andere interessiert das 
sc hon  lan ge  n ic ht  me hr .  D as 
immerhin ahnen ja nach der Wahl wenigs-
tens einige von Euch. Es war doch spätes-
tens am 1. Juli 90 völlig klar, dass es den 
Osten nur im Paket gibt. Das eine große 
Ostpaket sozusagen. Das wolltet Ihr 
doch so sehr dringend haben. Viele von uns 

Ossis waren unter den lauten Rufen, sie 
seien das Volk, bereit, dieses Paket zu Eu-
ren(!) Bedingungen über den Tisch zu schie-
ben. Das »Wir-sind-das-Volk«-Geschrei hat 
Euch damals ganz wunderbar gefallen, die 
wirklichen Hintergründe wolltet Ihr gar 
nicht wissen. Ihr habt damals, wie die meis-
ten Ossis auch, das Kleingedruckte nicht 
gelesen. Eigentlich sehr erstaunlich für AGB
-Profis?  Wir haben uns damals gemeinsam 
schwer geirrt. Um diese erste unangenehme 
Erkenntnis, um dieses gegenseitige Geständ-
nis kommen wir alle nicht herum. In der 
Wochenzeitung »Die Zeit« fand sich vor kur-
zem die unglaubliche Überschrift »Die Mau-
er ist nicht gefallen« von Thomas Oberen-
der. 2017! Neben vielen völlig richtigen 
Gedanken findet sich dann auch die Voka-
bel von der »innerdeutschen Kolonisation«. 
Dafür wäre man vor ein paar Jahren sicher 
aus der Redaktionskonferenz geflogen. Lei-
der kommt das der Wahrheit ziemlich nahe. 
Und wenn diese Überschrift so einigerma-
ßen richtig ist, könnte es dann sein, jetzt 
braucht es nun wirklich Euren ganzen Mut, 
dass es gar keine Deutsche Einheit gibt? 
Aber was feiern »wir« dann seit beinah 30 
Jahren an diesem völlig falschen Datum 3. 
Oktober (Die Mauer fiel nachweisbar am 
9.11.). Eins von den wichtigen Liedern in 
der DDR hatte diese Zeile »Abschied heisst 
doch auch weitergehn. Tränen hat die Trau-
er, aber auch das Glück...« Schönes Lied und 
gar nicht schwer zu verstehen. Nur Mut! 
Wir mussten uns von der DDR verabschie-
den. Ihr habt den Abschied von der ehema-
ligen BRD immer noch vor Euch. Ihr habt 
Euch einreden lassen, Ihr hättet einfach so 

weitermachen können. Welch fataler Irr-
tum. Wir haben unsere »Revolution« ge-
macht. Wo bleibt Eure? Jetzt seid Ihr mal 
dran. So, wie das bisher gelaufen ist, wird 
das nichts mit uns. Wenn wir nächstes Jahr 
am 9. November oder vielleicht sogar schon 
vorher gemeinsam über all die vermassel-
ten Chancen und all die Ungerechtigkeiten 
auf beiden Seiten Tränen vergießen könn-
ten, wäre vielleicht doch noch eine Deut-
sche Einheit zu feiern. Wir brauchten keine 
dieser verkrampften Politiker-Festreden 
und könnten sogar über die AfD mit ihren 
abenteuerlichen Parolen lachen. Und es 
würden mit Sicherheit viele ihrer aktuellen 
Wähler mitlachen. Aber, liebe Jammerwes-
sis, jammert wenigstens ab jetzt bitte leise 
in Euren Redaktionsstuben oder wo auch 
immer. Und vor allem nicht immer wieder 
zum 3. Oktober. Es ist das falsche Datum, 
der falsche Anlass und beinah immer der 
falsche Text. Ihr müsst endlich selbst her-
ausfinden, mit wem Ihr Euch damals verei-
nigt habt. Das kann Euch niemand abneh-
men. Wir Ossis hatten es zu keiner Zeit 
leicht mit Euch. Nie. Weder vor noch nach 
der Mauer. Übrigens: Es war auch nicht 
alles schlecht in der ehemaligen BRD. Nur 
Mut!  
 

Gerhard Mühlhausen, Berlin 
 

Leserbrief an die Leserinnenzeitung „nd 
Commune“  

des Neuen Deutschlands.  
2. Dezember 2017. Zu »Die Elite ist west-

deutsch«, 2.11., S. 8, Online unter: 
dasnd.de/1068781 

Von Jammer-Wessis, Menschlichkeit und der Diskussion um das Grundeinkommen 

Es ist auch nicht alles schlecht gewesen in der ehemaligen BRD 
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Wird die SPD  

wieder  

umfallen? 
  
Die Bildung einer Regierung aus CDU/
CSU, FDP und Grünen ist gescheitert. Nun 
wird die sich für die Oppositionsrolle ent-
schieden habende SPD heftig umworben, 
damit Frau Merkel doch noch ihre Regie-
rung bilden kann. Bleiben die Sozialdemo-

kraten standhaft und damit bei ihrer Ent-
scheidung oder tun sie am Ende doch wieder 
das Gegenteil? Immerhin hat es in ihrer Ge-
schichte genügend Beispiele dafür gegeben: 
„Für Kinderspeisung – gegen Panzerkreuz-
erbau!“ war ihre Wahllosung 1928. Nach-
dem Hermann Müller Reichskanzler gewor-
den war, hatte er die Kinderspeisung verges-
sen und ließ zur Freude der Reichsmarine-
Führung den Panzerkreuzer A auf Kiel le-
gen. Als die Mehrheit der Bundesbürger und 
damit auch der SPD-Mitglieder 1952 gegen 
die geplante Aufrüstung und Remilitarisie-
rung protestierte, hielt Kurt Schumacher 
starke Reden im Bundestag. Hinterher traf er 
sich mit Kanzler Adenauer, um ihm zu des-
sen großer Überraschung Vorschläge zu 

unterbreiten, die noch weit über seine Vor-
stellungen hinausgingen. Willy Brandt woll-
te „mehr Demokratie wagen“ und was her-
auskam, waren die Berufsverbote für Linke 
im öffentlichen Dienst. Helmut Schmidt 
entdeckte eine angebliche „Raketenlücke“, 
womit der Vorwand für eine neue Runde der 
Hochrüstung gefunden worden war. Der nur 
„Genosse der Bosse“ genannte Gerhard 
Schröder setzte die erstmalige Beteiligung 
eines deutschen Staates seit 1945 an Kriegen 
in aller Welt und mit „Hartz IV“ das Un-
recht von Armut per Gesetz durch. Was soll 
man da noch Positives erwarten können? 
  

H.-J. Weise 

"Den Nikolaustag nahmen unsere Genossinnen und Genossen aus Arnstadt zum Anlass, um in Begleitung des einzig wah-
ren Nikolauses fair gehandelte Schokoladen-Weihnachtsmänner an Kinder zu verteilen und mit den Eltern über das bei-
tragsfreie KiTa-Jahr ins Gespräch zu kommen. Trotz eisigen Temperaturen blieben viele Interessierte an unserem Stand 
stehen und beteiligten sich begeistert an unserer Unterschriftensammlung, mit der Bürgermeister und Stadträte aufgefor-
dert werden, die KiTa-Gebühren nicht weiter zu erhöhen und volle Transparenz im Bereich der KiTa-Finanzierung zu ge-

Weil Politik auch Spaß machen soll!  
Nikolaus wirbt in der Fußgängerzone um Unterschriften 

Allen Geburtstagskindern im  
Monat Dezember unsere herzlichen 

Glückwünsche.   
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Termine im Dezember 
04.12.17 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

04.12.17 18.30 Uhr 
Weihnachtsfeier Stadtverband. Arnstadt, Pfarrhof 1; Hotel „Stadthaus“ 
  

05.12.17 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“ 

05.12.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 
  

05.12.17 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

07.12.17 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt, Rathaus 

07.12.17 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

11.12.17 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Bösleben 

12.12.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

13.12.17 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1 – 4; Stadthalle 

14.12.17 16.00 Uhr  Stadtrat. Ilmenau, Rathaus 

 

Wir wünschen allen Menschen  

ein politisch-erfolgreiches,  
gesundes und fröhliches Jahr 2018! 

 

Der Kreisvorstand DIE LINKE. im Ilm-Kreis 


