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olitik und Regierende machen schon fast was sie wollen. Geset-
ze und Verordnungen sind so »gestrickt«, dass ein Handeln sei-

tens der Bürger kaum noch möglich ist, die Demokratie wird enorm
eingeschränkt.

Bürgerbeteiligung gibt es höchstens in Form von Informationsver-
anstaltungen und fragwürdigen »Bürgerbefragungen« ohne jegliche
Rechtsgrundlage bzw. ohne tatsächliche Bewertung des Bürgerwillens
– wie zurzeit in Sachen »Residenz-Galerie«. Auswirkungen und alter-
native Möglichkeiten werden aufgrund fehlender Information nicht
benannt.

Aber es geht auch anders. Im Dezember 2011 hat der Gothaer Stadt-
rat (ohne DIE LINKE) beschlossen, den Zuschuss beim Schulessen
abzuschaffen. Auch hier haben die Mehrheiten im Stadtrat und die
gesetzlichen Grundlagen den sozialen Aspekt einfach ausgeschalten.

Wir machen es anders. Am 22. Februar 2012 haben ein Bündnis
aus Eltern, Betroffenen und der LINKEN einen Antrag auf ein Bür-
gerbegehren zur Wiedereinführung des Essengeldzuschusses in den
Grund- und Regelschulen beim Oberbürgermeister der Stadt Gotha
gestellt. Grundanliegen ist es, dass jedes Kind die Möglichkeit auf
ein warmes Mittagessen haben muss. Bezuschusst werden seit dem

1. Januar 2012 nur noch diejenigen Schüler, die ein Anrecht auf das
Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes haben.

Was ist aber mit den Eltern der Kinder, die auf Grund der Berech-
nung geringfügig über dem Regelbedarf liegen? Sie trifft es jetzt be-
sonders hart, denn sie müssen bei ihrem relativ geringen Einkom-
men nun komplett für das warme Mittagessen aufkommen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass auf Grund des angekündigten Wegfalls des
Zuschusses die Essenversorger ihre Preise deutlich erhöht haben.
Der Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip ist programmiert.

Was uns bei diesem Verfahren noch so empört, ist die Tatsache,
dass jetzt alle Betroffenen ihre Bedürftigkeit darlegen müssen – und
zwar nicht nur vor der Behörde – sondern auch das Catering der
Schule weiß von nun an, welche Schüler Sozialleistungen beziehen-
de Eltern haben.

Mit unserem Antrag auf ein Bürgerbegehren wollen wir, dass die-
ser Zuschuss wieder eingeführt wird. Und das können wir gemein-
sam erreichen. Sollte der Antrag genehmigt werden, heißt es für alle
wieder Unterschriften sammeln um einen Bürgerentscheid zu errei-
chen. Für die Stadt Gotha brauchen wir ca. 3000 Unterschriften.

Bürgerbegehren sind unser neuer Arbeitsstil, um der Demokratie
wieder einen Stellenwert zugeben. Mitmachen müssen aber alle, und
dazu lade ich recht herzlich ein.

BerBerBerBerBernd Fnd Fnd Fnd Fnd Fundhellerundhellerundhellerundhellerundheller,,,,,
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Wetten, (dass)….

Foto: ks / N. Schimmelpfennig

ür DIE LINKE war 2011 ein schwieriges Jahr – nein, deutli-
cher gesagt: ein schlechtes Jahr – Verluste bei Wahlen, Mit-

glieder-Rückgang, deprimierender Streit in den Führungsetagen,
Rückzug der Basis. Gregor Gysi hat das im Interview mit der soziali-
stischen Tageszeitung »Neues Deutschland« folgendermaßen ausge-
drückt: »Wir sind nicht mehr die Kümmerer-Partei, wie wir es mal
waren... Neue Mitglieder gewinnen, die sich vor Ort um die Alltags-
probleme der Menschen kümmern. Man darf das jedenfalls nicht für
unwichtig halten.«

Aber auch andere Genossen haben beklagt, dass DIE LINKE vieler-
orts keine Rolle mehr spielt. Trotzdem gibt es immer noch Genossen
in unseren Reihen, die das nicht hinnehmen wollen – so beispiels-
weise Klaus H. Jann, Roter Reporter aus Wülfrath in Nordrhein-West-
falen. Er sagte Folgendes:

»Aber das kann man natürlich auch ändern. Wir sollten das ge-
meinsam ändern. Und da kommt es sehr gut an, dass mich meine
bekannte Wettpartnerin, die ›Unternehmerin mit dem linken Her-
zen‹ (sie war in ihrer Jugend mal Mitglied unserer SDAJ) auf die Tur-
bulenzen in der Linkspartei angesprochen hat.«

Etwa so: »Na Klaus, deine Linke geht wohl auch den Bach runter?«
– »Wieso?« – »Ja, man sieht und hört von ihr ja nichts mehr. Nur noch
Streit.« – »Ach, das wird sich ändern.« – »Ja wie denn? Was willst du
denn da machen?«

Klaus Jann ist für seine ausgetüftelten Wetten schon längst bekannt,
und immer steckt der Zweck einer Spende dahinter.

Herausgekommen ist eine neue Wette. Ich hatte mit ihr gewettet,
dass es mir gelingt, am Samstag, dem 3. März 2012, bundesweit min-
destens 400 Info-Stände oder andere öffentlich-wirksame Aktionen
der LINKEN zu mobilisieren. Sie hatte schallend gelacht. Aber dann
kam die Zusage: Wenn ich die Aktion hinkriege – wollte sie für jeden
Info-Stand vier Euro zugunsten der Aktion »Milch für Kubas Kinder«
berappen. Sollte ich verlieren – was ich natürlich nicht hoffte – hätte
ich zwei Euro für den gleichen Zweck spenden müssen.

Wunderbar: Die Wette war gewonnen, es gab über 400 Info-Stände
in unserem Land, und alle Bundesländer hatten sich beteiligt.

Dank an alle, die sich beteiligt haben!               BerBerBerBerBernd Fnd Fnd Fnd Fnd Fundhellerundhellerundhellerundhellerundheller

So lauten Arbeitsauftrag und die Arbeitsweise,
die wir uns als DIE LINKE

für die Zukunft auf die Fahne schreiben müssen

Bürgerbegehren
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1. Mai 2012: JA ZU EUROPA
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter

gemeinsam mit den Mitgliedern und Freunden

der Partei DIE LINKE um 13.00 im Gothaer »Berggarten«

für die Durchsetzung der aktuellen Forderungen!
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Mit meinem Mitstreiter für soziale Ge-
rechtigkeit verbindet mich seit Jahren
eine tiefe Freundschaft.

Ich schätze an ihm besonders seinen
aufrichtigen und offenen Charakter. In
unserem gemeinsamen Kampf gegen den
Sozialabbau hat er sich durch Standhaf-
tigkeit und Zuverlässigkeit ausgezeich-
net.

Ottokar ist als Sprecher unseres Ak-
tionsbündnisses »Sozialproteste« immer
der ruhende Pol gewesen, der es verstan-
den hat, die unterschiedlichsten Interes-
sen unter einen Hut zu bekommen.

IngIngIngIngIngrrrrrid Rid Rid Rid Rid Reinhareinhareinhareinhareinhardt, Godt, Godt, Godt, Godt, Gottttthahahahaha

Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,
wwwwwerererererttttte Lesere Lesere Lesere Lesere Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leser,,,,,
heute möchte ich mich mit folgender
Bitte an Sie wenden: Bringen Sie zu den
kommunalen Direktwahlen am 22.
April 2012 aus Ihrem Verwandten-
bzw. Bekanntenkreis mindestens einen
Wahlberechtigten mit, den Sie selbst
davon überzeugt haben, von seinem
Wahlrecht Gebrauch zu machen.

In Vorbereitung und Durchführung
des Wahlkampfes habe ich mit vielen
erfahrenen und erprobten Genossen

gesprochen, ihre Erfahrungen übernommen und einfließen
lassen. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei der Vor-
sitzenden der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Gotha, Vera
Fitzke, beim Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE. im Thü-
ringer Landtag, Frank Kuschel, und bei Lothar Adler, um nur
einige zu nennen. Übereinstimmend schätzen wir ein, dass
wir möglichst viele politisch uninteressierte Wahlberechtigte
zu aktiven Wählern machen müssen. Wie kann uns das am
besten gelingen? Wir müssen den Wahlberechtigten persön-

lich abholen. Damit wird es möglich, einen Mitbewerber um
das Amt des Landrates in die Stichwahl zu zwingen. Das ist
mein Ziel. Bitte helfen Sie mir dabei.

Wenn es uns gelingt ca. 10 000 potenzielle (Nicht-)Wähler
zu aktivieren, ist dieses Ziel erreichbar. Zur Landratswahl 2006
haben ca. 44 Prozent der Wahlberechtigten – das sind 53 000
Wähler – ihre Stimme abgegeben. Damit erzielte der derzeiti-
ge Landrat 48 Prozent der gültigen Stimmen. Hypothetisch
betrachtet, würden bei einer Wahlbeteiligung von 53 Prozent
auf den derzeitigen Amtsinhaber nur 39 Prozent der Stimmen
entfallen. Sehr optimistisch gesehen, hieße es dann, wenn alle
zusätzlich aktivierten Wähler ihre Stimme dem Kandidaten
der LINKEN geben würden, dass ein Wahlergebnis von 25 Pro-
zent für DIE LINKE möglich und auch realistisch ist. Dieser
Herausforderung müssen wir uns stellen.

Unter dieser Voraussetzung würden dann auch auf den SPD-
Kandidat nur 21 Prozent der Stimmen entfallen. Dieser kleine
Unterschied muss erreicht werden. Darauf kommt es an. Wohl-
gemerkt, es sind nur Zahlenspielereien. Mit jedem weiteren
Wähler für DIE LINKE rückt das Ziel jedoch näher.

Ich spreche hier zwar für mich, aber beim Kandidaten für
das Amt des Oberbürgermeisters in Gotha, Alexander Linß,
funktioniert es genau so. Ich tue jedenfalls alles dafür.

Lassen Sie uns gLassen Sie uns gLassen Sie uns gLassen Sie uns gLassen Sie uns gemeinsam für diesen Eremeinsam für diesen Eremeinsam für diesen Eremeinsam für diesen Eremeinsam für diesen Erfffffolg kolg kolg kolg kolg kämämämämämpfpfpfpfpfen!en!en!en!en!
Ihr OttIhr OttIhr OttIhr OttIhr Ottokokokokokar Lar Lar Lar Lar Luhnuhnuhnuhnuhn

Das Umfeld

aktivieren

Ottokar Luhn,

Kandidat der

Partei DIE LINKE

für das Amt des

Landrates im

Landkreis Gotha

Ottokar Luhn – ein Mann, ein Wort – der Mann mit Ideen – der Landrat

für die Bürger des Landkreises Gotha

+++  die wahl zum landrat im landkreis gotha  +++

Gemeinsam mit Ottokar streite ich für so-
ziale Gerechtigkeit an den verschieden-
sten Fronten. Als Organisator hat sich
Ottokar Luhn immer mit seiner ganzen
Person in die Aufgaben gestürzt. Beson-
ders schätze ich an ihm, dass er stets kon-
zeptionell unsere Arbeit vorangebracht
und ideenreich auf aktuelle Situationen
reagiert hat.

Ohne seine Kreativität und Zielstrebig-
keit in der Umsetzung unseres Kampfes
hätten wir viel an unserer Wirksamkeit
verloren.

Hans-JürHans-JürHans-JürHans-JürHans-Jürgggggen Aen Aen Aen Aen Adlerdlerdlerdlerdler,,,,,
HohenkirHohenkirHohenkirHohenkirHohenkirccccchenhenhenhenhen

»Das Grundgesetz ist großartig. Es lohnt unbedingt, dieses Gesetz zu schützen.

Man sollte es allerdings vorher mal lesen. Artikel 14, Eigentum verpflichtet, oder

Artikel 15, Produktionsmittel können vergesellschaftet werden – wer das zur Richt-

schnur seines politischen Handelns machen wollte, wäre in Deutschland ein Revo-

lutionär. Und damit ein Fall für die Bespitzelung durch den Verfassungsschutz.«

Jakob Augstein (44), Journalist und Verleger,

aus der Kolumne »S.P.O.N. – Im Zweifel links« vom 26. Januar 2012

Ich kenne Ottokar Luhn seit mehr als
zehn Jahren. Selten findet man einen so
hoch intelligenten Mann, der so viel
Menschlichkeit zeigt und sich besonders
denjenigen zuwendet, die in der heutigen
Gesellschaft an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt werden. Mir persönlich
hat er schon sehr oft geholfen, ohne dass
ich ihn um diese Hilfe bat.

Er wird als künftiger Landrat durch
kluge, klar durchdachte Entscheidungen
von sich reden machen und für den Land-
kreis Gotha zukunftsweisende Impulse
setzen.

Klaus PKlaus PKlaus PKlaus PKlaus Perererererlt, Wölflt, Wölflt, Wölflt, Wölflt, Wölfisisisisis
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+++  die wahl zum oberbürgermeister der stadt gotha  +++

Aus einem Gespräch mit dem OB-Kandidaten Alexander Linß,

 »Oscar am Freitag«, 24. Februar 2012

Alexander Linß – unser parteiloser Kan-
didat für das Amt des Oberbürgermeis-
ters der Stadt Gotha – hat mit seinen
Gedanken überzeugt. Er will Bürgerin-
nen und Bürger, Kinder und Jugendliche
bei der Stadtplanung, am Stadt-Marke-
ting beteiligen, um Bürgerideen aufzu-
greifen, die Akzeptanz zu erhöhen und
die demokratische Bürgerbeteiligung
auszubauen.

Das Ziel seiner Ideen zur Stadtentwick-
lung ist eine lebendige Stadt. Soziale An-
gebote wie der Gotha-Pass, gesundes Es-
sen in Kitas und Schulen sollen erwei-
tert bzw. gesichert werden. Das sind nur
einige Punkte, die in seinem Wahlpro-
gramm stehen. Ich bin davon überzeugt,
dass wir mit diesem Kandidaten der Ju-
gend eine Stimme geben, Nichtwähler
mobilisieren werden und bei allem bis-
her Erreichten vor allem von der Leucht-
turmpolitik wegkommen.

Mit unseren Kandidaten
Alternativen zur aktuellen Politik aufzeigen

Barockes Universum bedeutet zwar Re-
sidenzstadt-Geschichte zu akzeptieren,
aber auch dem Mittelstand und den so-
genannten kleinen Leuten muss eine
Zukunft geboten werden.

Ähnlich sehe ich das bei unserem par-
teilosen Kandidaten für das Amt des
Landrates im Landkreis Gotha, Ottokar
Luhn, der seine politischen Wurzeln in
der sozialen Bewegung hat. Auch er will
die wenigen finanziellen Mittel so einset-
zen, dass keine der freiwilligen Leistun-
gen gekürzt werden muss. Am Beispiel
der Zukunftschancen für Kinder und Ju-
gendliche lässt sich das gut erklären: Im
Landkreis und in der Stadt Gotha wur-
den kurz vor Weihnachten 2011 die Zu-
schüsse zum Schulessensgeld drastisch
gekürzt. Landrat und Oberbürgermeister
haben in diesem Zusammenhang auf das
Bildungs- und Teilhabe-Paket der Bundes-
regierung verwiesen. Doch ein anderes

Herangehen wäre möglich gewesen.
Die Kürzung der Bezuschussung einer

warmen Mittagsmahlzeit für die Schüler
an den Grund- und Regelschulen ist ein
Griff in die Taschen der Familien, die
geringfügig mehr verdienen als Hartz-IV-
Empfänger. Für die Stadt Gotha geht es
dabei um die Einsparung von ca. 200 000
Euro. Im Vergleich dazu wurde für das
neue Gothaer Stadtbad der Bau von zu-
sätzlichen Parkplätzen beschlossen, der
für die Stadt Mehrkosten in Höhe von
250 000 Euro verursachen wird.

Unsere Kandidaten nehmen die Her-
ausforderung an, ohne dass sie am Wahl-
tag Mitglied unserer Partei sein müssen.
Und ob es Stichwahlen geben wird, ent-
scheiden die Wählerinnen und Wähler,
auch wenn Knut Kreuch (SPD) das Zu-
standekommen einer Stichwahl als zwei-
ten Aufguss bezeichnet.

VVVVVererererera Fa Fa Fa Fa Fitzkitzkitzkitzkitzke, Goe, Goe, Goe, Goe, Gottttthahahahaha
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Ich darf noch nicht wählen, weil erst 17
Jahre alt bin. Gern würde ich Alexander
Linß meine Stimme geben, denn es ist
auch in meinem Interesse, dass sich was
ändert.

Alexander Linß hat viele Kontakte zu
uns Jugendlichen und zeigt dadurch ein
gutes Gespür für unsere Probleme und
Forderungen. Er hört uns zu. Nach dem
Schulabschluss gibt es für uns in Gotha
kaum Möglichkeiten zur Berufsausbil-
dung, doch das will er ändern. Das finde
ich gut.

Lena Mattner (17),Lena Mattner (17),Lena Mattner (17),Lena Mattner (17),Lena Mattner (17),
ScScScScSchülerhülerhülerhülerhülerininininin

AleAleAleAleAlexxxxxander Linßander Linßander Linßander Linßander Linß
mit kmit kmit kmit kmit konsonsonsonsonstrtrtrtrtruktivuktivuktivuktivuktiven Gedanken Gedanken Gedanken Gedanken Gedankenenenenen

Als Mitglied des wöchentlichen NABU-
Stammtisches kenne ich Herrn Linß seit
vier Jahren. Wir treffen uns jeden Mitt-
woch bei ihm im Lokal und diskutieren
über aktuelle Naturschutzprobleme in
Gotha und im Landkreis. Er hat uns nicht
nur eine Heimat gegeben, sondern bringt
auch regelmäßig seine konstruktiven
Gedanken mit in die Diskussionsrunden
ein.

Alexander Linß steht für nachhaltiges
Wirtschaften und für den Schutz unserer
alten Baumbestände.

RRRRRonald Bellsonald Bellsonald Bellsonald Bellsonald Bellstttttedt (54),edt (54),edt (54),edt (54),edt (54),
VVVVVorororororsitzender Nsitzender Nsitzender Nsitzender Nsitzender NABU KrABU KrABU KrABU KrABU Kreisveisveisveisveisverbanderbanderbanderbanderband

GoGoGoGoGotttttha e.Vha e.Vha e.Vha e.Vha e.V., Bo., Bo., Bo., Bo., Botsctsctsctsctschafhafhafhafhafttttter deser deser deser deser des
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WWWWWarararararum icum icum icum icum ich fürh fürh fürh fürh für
die Wdie Wdie Wdie Wdie Wahl vahl vahl vahl vahl von Aleon Aleon Aleon Aleon Alexxxxxander Linß eintrander Linß eintrander Linß eintrander Linß eintrander Linß eintreeeeettttteeeee
Als jemand, der sich seit Jahrzehnten für
die Kultur in Gotha engagiert, begrüße ich
besonders das Engagement von Alexander
Linß in Sachen Jugend-Kultur. Seinen Music
Pub »The Londoner« hat er mit großem per-
sönlichen Einsatz zu einem Treff für Ju-
gendliche und Kultur-Interessierte ent-
wickelt, was staatlichen Stellen bisher in
Gotha nicht gelungen ist.

Ich erwarte, dass er sich auch als Ober-
bürgermeister u. a. weiterhin in dieser Rich-
tung engagiert, denn Kultur bedeutet nicht
nur Sinfonieorchester und Karnevals-
verein...

WWWWWilfrilfrilfrilfrilfried Wied Wied Wied Wied Woigk (70), oigk (70), oigk (70), oigk (70), oigk (70), MusikMusikMusikMusikMusiker (Ker (Ker (Ker (Ker (Kult-ult-ult-ult-ult-
Bands »Bands »Bands »Bands »Bands »The PThe PThe PThe PThe Polarolarolarolarolars« und »Ps« und »Ps« und »Ps« und »Ps« und »PASCASCASCASCASCH«) so-H«) so-H«) so-H«) so-H«) so-

wie Vwie Vwie Vwie Vwie Verererereransansansansanstttttaltaltaltaltalter (Easer (Easer (Easer (Easer (Eastside Prtside Prtside Prtside Prtside Promoomoomoomoomotion)tion)tion)tion)tion)

»Herr Kreuch (hat) zur letzten Wahl zwar respektable 64,1 Prozent

der abgegebenen Stimmen bekommen (...),

dies (entspricht) bei einer Wahlbeteiligung von gerade mal 42,3 Prozent

aber nur einem absoluten Ergebnis von 26,8 Prozent

aller Stimmberechtigten (...).«
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Unser Autor:

Sebastian Schreiner

im Kreistag Gotha

Kontakt: 99867 Gotha, Blumenbachstraße 5  Fon: 03621/856162 | 856166

Fax: 03621/856164  |  Vera Fitzke (V.i.S.d.P.)

Die Ruhe vor dem Sturm

OB-Kandidat Alexander Linß stellte sich der Kreistagsfraktion vor

Jede Menge Informationen

Die erste Sitzung des Jahres 2012 begann mit
vielen Informationen seitens des Landrates
und dessen Verwaltung. Allen voran stellte
Konrad Gießmann die Mitteilung über die
neue CDU-FDP-Fraktion im Gothaer Kreistag,
die sich ausgerechnet am 14. Februar 2012,
dem Valentinstag, gefunden hatte und nun
mit 19 Mitgliedern die größte Fraktion stellt.

Sehr interessant war die vorgestellte Bilanz
über die durchgeführten Maßnahmen im
Rahmen des Konjunkturpaketes II. Von den
9,1 Millionen Euro Gesamtinvestitionen konn-
ten 4,8 Millionen Euro auch an Firmen im
Landkreis Gotha vergeben werden. Die För-
derung der Wirtschaft war ein erklärtes Ziel
dieses Konjunkturprogramms. Zudem war es
möglich, Investitionen in energiesparende
Heizungssysteme zu tätigen, um die steigen-
den Energiekosten abzumildern und so zu-
künftig die Betriebskosten zu reduzieren.

Auch wenn der Landrat das Konjunktur-
paket als vollen Erfolg bezeichnet, ist jedoch
kritisch zu sehen, dass dadurch fast alle fi-
nanziellen Reserven aufgebraucht wurden
und der nötigste Investitionsbedarf – z. B. an

Die erste Sitzung des Gothaer Kreistages im Jahr 2012, die gleichzeitig die

letzte Sitzung vor der Wahl des Landrates am 22. April 2012 war, lieferte kei-

nen spannenden Schlagabtausch. Alle Landratskandidaten waren zugegen:

Konrad Gießmann (CDU), Uwe Walther (SPD), Steffen Fuchs (Grüne) im Plenum

und Ottokar Luhn (DIE LINKE) in den Gästereihen. Anstelle von hitzigen Debat-

ten glühte den Kreistagsmitgliedern vielmehr der Kopf vor lauter Fülle an Be-

richten und Mitteilungen des Landrates.

Schulen – nicht wie gewünscht bedient wer-
den konnte.

Weitere Informationen bezogen sich auf die
beruflichen Perspektiven für junge Men-
schen im Landratsamt, den CO

2
-Ausstoß der

kreiseigenen Fuhrparks, den Stand des Klima-
schutzkonzeptes und das Erdgasvorkommen
im Landkreis Gotha.

Schulnetzplan bestätigt

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur hat keine Einwände
gegen die vom Gothaer Kreistag beschlosse-
nen Schulnetzpläne für das allgemeinbilden-
de Schulwesen und die berufsbildenden Schu-
len geltend gemacht. Kritisch wird allerdings
die Außenstelle der Grundschule Goldbach
in Warza gesehen. Das Landratsamt wurde
aufgefordert, hierfür zeitnah eine Lösung zu
finden. Ebenso soll über den Bestand einiger
Regelschulen in den nächsten Jahren ent-
schieden werden.

Die Auflösung des Berufschulteils Ohrdruf
ist nun zementiert. Derzeit beschäftigt sich
die Kreisverwaltung mit der Schaffung von
Internatsplätzen in Gotha, um die Schüler aus
Ohrdruf unterzubringen.

Die Hausarzt- und

Facharztversorgung verbessern

Zusammen mit der »Stiftung zur Förderung
der ambulanten ärztlichen Versorgung im
Freistaat Thüringen« soll auch der Landkreis
Gotha künftig die Ansiedlung junger Ärzte
unterstützen. Die Unterstützung beginnt bei
der Bereitstellung einer geeigneten Praxisein-
richtung bzw. bei der Wohnungssuche, bei der
Kinderbetreuung in Kindergärten und Schu-
len usw. Der jetzige Stand an Fachärzten und
Allgemeinmedizinern stellt sich durchaus als
eine prekäre Situation heraus, so Gießmann.
Ärzte werden wie auch die Bevölkerung äl-
ter. Deswegen müssen jetzt auch neue Mög-
lichkeiten genutzt werden, um auch in der
Zukunft eine gute ärztliche Mindest-
versorgung gewährleisten zu können.

Carsharing nicht ausschließen

Ein abschießendes Bekenntnis zum Car-
sharing (der organisierten Nutzung eines
Autos von mehreren Personen) fasste die
Mehrheit der Kreistagsabgeordneten nicht.
Zunächst soll der Landrat mit Anbietern und
Interessenvertretern einen Erfahrungsaus-
tausch initiieren und den Kreistagsmitglie-
dern davon berichten. Es geht zuerst um das
Wissen, worüber man spricht – so sah dies
auch die Fraktion der LINKEN und unterstütz-
te den Antrag der Fraktion SPD/B’90-Grüne.

Der Kandidat der LINKEN für das Amt des
Oberbürgermeisters der Stadt Gotha, Alexan-
der Linß, stellte sich kürzlich der Fraktion DIE
LINKE. im Kreistag vor. Zu vielen Themen der
Gothaer Stadtpolitik eine Meinung zu vertre-
ten und jedes neue Thema auf die politische
Tagesordnung zu setzen, hat der OB-Kandi-
dat Alexander Linß bereits geschafft.

Mehr direkte Demokratie und Einwohner-
beteiligung sind der Ansatzpunkt seiner Poli-
tik. Und damit hat er dem amtierenden Ober-
bürgermeister einiges voraus. Die andauern-
de Debatte um das geplante Einkaufszentrum
– vorab vom Oberbürgermeister als Residenz-
Galerie betitelt – sieht Alexander Linß kri-
tisch.

Mehr Demokratie als zentrales Thema

Inzwischen bereits im Mittelpunkt des
Wahlkampfes wird nur das Konzept der Ver-
waltung der Bevölkerung im »Rathauskurier«
mit wenigen Worten vorgestellt. Dieser Tak-
tik, die andere Konzepte der Bevölkerung
vorenthält und sie in den Schubladen ver-
schwinden lässt, kann Alexander Linß nichts
abgewinnen. Deshalb fordert unser Oberbür-
germeister-Kandidat mehr Transparenz in

Sachen Verwaltungsarbeit als einen Schwer-
punkt in seinem Wahlprogramm.

Es muss dringend ein Innenstadtkonzept
erarbeitet werden, das dann eine unerläss-
liche Grundlage für eine Bürger- und Stadt-
ratsentscheidung darstellt, ergänzte Bernd
Fundheller als Vorsitzender der Stadtratsfrak-
tion der LINKEN. Im Ergebnis der Vorstel-
lungsrunde sagten die Fraktionsmitglieder
dem jungen Kandidaten die volle Unterstüt-
zung der Kreistagsfraktion zu.

Kreistagsreport
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»Mit großem Bedauern hat der Händler-
ring Gotha e.V. zur Kenntnis genommen,
dass die Stadtverwaltung Gotha und damit
auch Gothas Oberbürgermeister Knut
Kreuch (SPD) als Verwaltungschef nicht die
Möglichkeit sehen, unsere Idee für einen
Rubbelparkschein umzusetzen. Das Kon-
zept hierzu liegt der Stadtverwaltung und
allen Entscheidungsträgern seit über ei-
nem Jahr vor. Der zuletzt in der Presse ver-
öffentlichte Grund ist für die Gothaer Händ-
ler nicht nachvollziehbar, zumal in zahlrei-
chen anderen Städten – wie beispielswei-
se Meschede, Witten, Aachen – das Kon-
zept eines Rubbelparkscheins erfolgreich
Anwendung findet.

Die vom Oberbürgermeister erteilte Ab-
sage ruft bei allen Händlern großes Unver-

Ein erfolgreiches Konzept – in Gotha abgelehnt
Mit der Diskussion über das geplante Einkaufszentrum

»Residenz-Galerie« auf dem Areal zwischen Garten-

straße und Moßlerstraße sind auch die Händler der

Innenstadt angehalten, Ideen zu entwickeln, wie mehr

Kunden angelockt werden können. Ein Vorschlag dazu

lautete, einen sogenannten »Rubbelparkschein« für

die Kurzzeit-Parker im Stadtzentrum einzuführen. Es

handelt sich dabei um keine ausgesprochen neue Idee,

weil sie bereits in vielen Städten Deutschlands um-

gesetzt wird. Hingegen die Stadtverwaltung in Gotha

lehnt das Vorhaben ab.

Der Vorschlag für diesen Rubbelparkschein kam von

Andreas Dötsch, Mitglied des Vorstandes des Händ-

lerrings und Geschäftsinhaber des MultiMedia-Store/

aetka-Partner in der Mönchelstraße. Alle drei Beiträ-

ge auf dieser Seite zeichnet er als Autor.

ständnis hervor. Während uns unsere Kol-
legen in den Städten mit einem Rubbel-
parkschein von einer sehr guten Zusam-
menarbeit mit ihren Bürgermeistern und
Verwaltungen berichten, wird in Gotha
wieder einmal eine Hinhaltepolitik betrie-

ben, die das Engagement der Gothaer Händ-
ler für mehr Kundenbindung und vor al-
lem für die Innenstadtbelebung nicht un-
terstützt. Auch die KulTourStadt Gotha
GmbH, die sich als bisher verlässlicher
Partner präsentierte, konnte bis zur Absa-
ge des Oberbürgermeisters keine Aussage
treffen.

Unsere Kunden warten auf eine Lösung.
Ein erstes Angebot in die richtige Richtung
haben wir gemacht. Die Gründe für des-
sen Ablehnung konnten jedoch nach kur-
zer Recherche entkräftet werden. Deshalb
wünschen wir uns, dass unsere Konzepte
ernst genommen werden, zumal vergleich-
bare Ideen in anderen Kommunen bereits
erfolgreich erprobt wurden.

*****
Wir werden weitere Konzepte und Ideen
zur Lösung des Parkplatzproblems und der
Belebung der Innenstadt anbieten. Jedoch
ist es für uns und unsere Arbeit unverzicht-
bar, dass zukünftig unsere Vorschläge sach-
lich und objektiv seitens der Entschei-
dungsträger der Stadtverwaltung erörtert
werden.«

Vergleichbare Ideen
in anderen Kommunen bereits

erfolgreich erprobt.

Für den Gothaer Weihnachtsmarkt 2012 ist es fünf nach zwölf
Mit großer Verwunderung nahm der »Händlerring Gotha e.V.«
die Nachricht der KulTourStadt Gotha GmbH auf, dass es in
diesem Jahr in der Residenzstadt keinen Weihnachtsmarkt
geben soll – bzw. die Absage der KulTourStadt Gotha GmbH
als Veranstalter dieses Events. Noch verwunderlicher war die
darauf folgende Mitteilung der Pressestelle des Rathauses, die
prompt widersprach und den verängstigten Bürgern und Ge-
werbetreibenden zumindest eine konzeptionelle Planung
durch das Stadt-Marketing in Aussicht stellte. Es würde be-
reits mit Verbänden und Vereinen gesprochen, war dem
»Rathauskurier« zu entnehmen.

Gesprochen? Die innerstädtischen Vereine hatten bis zu die-
ser Aussage noch keinen Dialog zum Thema Weihnachtsmarkt
2012 wahrgenommen. Dies war der Anlass dazu, dass die Ver-

eine »Händlerring Gotha e.V.« und »Netzwerk Gotha e.V.« am
27. Februar 2012 zu einer offenen Podiumsdiskussion einlu-
den. Vertreter aus Bürgerschaft, Kommunalpolitik und von
Händlern folgten der Einladung.

Im Verlauf der Diskussion war man sich schnell einig, dass
der Fortbestand des Gothaer Weihnachtsmarktes gesichert
werden muss.

Im Auftrag des Oberbürgermeisters sagte die KulTourStadt
Gotha GmbH einer Vorstellung eines Konzeptes für den dies-
jährigen Weihnachtsmarkt bis März 2012 zu, damit noch kurz-
fristig die Akquise von qualitativ hochwertigen Marktbetrei-
bern gelingen kann. Verträge sind anderswo lange abgeschlos-
sen. In Gotha ist es durch die Verzögerung bereits fünf nach
zwölf.

Grundsätzlich begrüßen wir die Entscheidung des Oberbür-
germeisters der Stadt Gotha, dem Beschlussvorschlag für den
Stadtrat zum Bau eines Einkaufszentrums in der Gartenstraße
eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger vorzuschalten.
Aufgrund einer Vielzahl von Gesprächen mit Geschäftspart-
nern wie auch mit Kunden unserer Geschäfte, im familiären
Kreis und mit Bekannten sehen wir einen grundsätzlichen
Fehler allerdings in der Art der Befragung – und zwar durch
die mangelnde Anonymität.

Des Weiteren ist es aus unserer Sicht merkwürdig, warum
nur die Einwohner der Stadt Gotha in die Befragung einbezo-

»Händlerring Gotha e.V.« zur Bürgerbefragung in Sachen »Residenz-Galerie«
gen werden, obwohl die Notwendigkeit für den Bau dieses
vorgesehenen Einkaufszentrums im Umland der Stadt und im
Landkreis Gotha gesucht wird. Dürfen die Bürger im Land-
kreis Gotha keine Meinung einbringen? Haben sie keine Stim-
me?

*****
Die Möglichkeit, die Fragen nur mit einem »Ja« oder mit ei-

nem »Nein« zu beantworten, sehen wir eher kritisch. Zudem
vermissen wir eine alternative Fragestellung zu einem Gesamt-
konzept, das die Symbiose zwischen geplanter »Shopping Mall«
und der historischen Gothaer Altstadt berücksichtigt.
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KunstKunstKunstKunstKunsthistorisches in Theorie und Praxishistorisches in Theorie und Praxishistorisches in Theorie und Praxishistorisches in Theorie und Praxishistorisches in Theorie und Praxis

»Galletti – Geselligkeit hat einen Namen«»Galletti – Geselligkeit hat einen Namen«»Galletti – Geselligkeit hat einen Namen«»Galletti – Geselligkeit hat einen Namen«»Galletti – Geselligkeit hat einen Namen«
Mit diesem Slogan wirbt die Gothaer Volkssolidarität für

den Besuch ihrer Veranstaltungen. Vorträge, Tanzvergnü-

gen, Feiern, Sport, Kartenspiele und Treffen von Interes-

sengruppen sind Zusammenkünfte für Jeder-

mann. Aber auch hochkarätige Persönlich-

keiten engagieren sich und lassen so man-

ches Beisammensein zu einem Höhepunkt

werden.

Frau Dr. Heide Wildauer, die Chefin, lädt Pro-

minente zum Gespräch und Autoren zur Lesung.

Schloss Friedenstein ist auch hier unterwegs, informiert

über Neues und stellt Mitarbeiter in ihrer interessanten

Wir können uns auf eine Fotoreise nach Australien freuen. Ute Stadelhofer zeigt Cooks grüne Ostküste. (3.4. 14 Uhr). Was Ernst-
Wilhelm Arnoldi mit der Bildung zu tun hat, erfahren wir von Prof. Dr. Hans-Joachim Schröder. (3.4. 19 Uhr). In der Serie über
Frauenschicksale um 1800 geht es im 5. Teil um »Partnerschaft aus Leidenschaft«. Gisa Steguweit stellt Therese Forster-Huber,
geb. Heyne als Ehefrau, Mutter, Schriftstellerin und Redakteurin vor. (17.4. 19 Uhr). Über »Die vergessenen Frauen von Buchen-
wald« spricht Frau Dr. Irmgard Seidel. (24.4. 19 Uhr). Das Highlight aber wird eine Lesung mit dem Thüringer Schriftsteller
Landolf Scherzer sein. In seinem neuesten Buch »Madame Zhou und der Fahrradfriseur« sucht er im kleinen Alltag Chinas
Größe. (10.4. 19 Uhr). Sie sind herzlich eingeladen in den Klub »Galletti«, Jüdenstraße 44 in Gotha.

 »Galletti« – die Höhepunkte im Monat April

Zu Gast beim 5. Prominenten-Gespräch mit Frau Dr. Wildauer im
Klub »Galletti« war neulich Prof. Dr. Peter Arlt: Kunstwissenschaft-
ler, Autor von Buchmonografien über Otto Knöpfer und Curt Eber-
hard, mehrerer Bücher zur Mythos-
rezeption und ungezählter Rezensio-
nen in zahlreichen Zeitschriften –
ein geradliniger, charakterfester
Mann, der in zwei Gesellschaftsord-
nungen anerkannt war und ist.

Seinerzeit wollte Peter Arlt nicht
in die Partei eintreten, die immer
Recht hatte. »Jedoch ich habe das
Karl-Marx-Stipendium erhalten –
für gute Leistungen und für meine
parteiliche Haltung.«

Auch nach der politischen Wen-
de wirkte er in seinem Professoren-
Amt aufrichtig, ohne sich zu verbie-
gen oder zu wenden. In der Evalua-
tion zum Professor hatte man Arlt
gefragt, ob er noch zu seiner SED- und DDR-Vergangenheit stehe.
Seine Antwort lautete: »Ja, und mehr noch dazu, was aus SED und
DDR hätte werden können!«

Peter Arlt hat die Vision von einer sozial gerechten Gesellschaft.
Deshalb ärgert es ihn, dass heutzutage die Notwendigkeit der Er-
neuerung der Gesellschaft rigoros abgelehnt wird.

Aus künstlerischer und wissenschaftlicher Sicht beschäftigt Arlt
u. a. das Urbild des modernen Menschen. Was macht es aus? Hat
ihm Ikarus Pate gestanden, der über das vermeintlich Bewährte
hinaus will und scheitert? Oder Sisyphos, der mit einer stupid
sich wiederholenden, vielleicht unerfüllbaren Aufgabe konfron-
tiert ist, wie der Mensch, der sich am sozialistischen Gipfel wähnt
und sich nun am Fuß des Berges seinem Stein gegenüber sieht.
Oder sind es Prometheus oder Odysseus, die ihr Schicksal selbst
bestimmen wollen?

In seinen Forschungen hat Peter Arlt belegt, dass Künstler und
Dichter der DDR antike Mythen häufig auf den Prüfstand gestellt,
ihre aktuelle Bedeutung hinterfragt und damit die gesellschaftli-

che Verständigung über Lebens-
praxis befördert haben. Auch er
hat mit seiner wissenschaftlichen
Arbeit, seinen Büchern und Aus-
stellungen – »Das Urteil des Paris«
(1986) und »ANTIKWANDEL. My-
thos und Antike in der DDR-Kari-
katur« (1989) sowie »Mythos und
Figur« (2001) – dazu beigetragen.

Nach wie vor ist die Mythos-
rezeption als Medium bildneri-
schen Gestaltens aktuell. Peter Arlt
verfolgt die Ausdifferenzierung
der Kunst mit kritischem Interes-
se und bedauert, dass von hiesigen
Künstlern so wenig gezeigt wird.
Für ihn hat das »mit dem Oktroy-

ieren der westlichen Kunst zu tun, mit den West-Leuten, die zwar
das Sagen haben – aber wenig Ahnung.«

Peter Arlt will in den gegenwärtigen Kunstverhältnissen den
Realismus mit Personalausstellungen und in Publikationen aktiv
vertreten. Deshalb zeigte er sich sofort bereit, als der Vorschlag
aus dem Publikum kam, den Gothaer Maler Otto Kayser mit sei-
nem Werk ein öffentliches Andenken zu gestalten. Otto Kayser
(1915 – 1988) war ein Maler und Zeichner, der sich in der Traditi-
on der Klassischen Moderne – und da besonders Pablo Picasso –
verbunden sah. Das Mythologische nahm in seinen Werken zu
allen Zeiten einen festen Platz ein.

Eine Troika – Peter Arlt, Heide Wildauer und Erika Simmig –
verständigte sich spontan, in produktivem Umgang mit dem My-
thos dieses Anliegen in Angriff zu nehmen.                           uwuwuwuwuweeeee

Arbeit vor. Begehrt ist auch Uwe Zerbsts »Musikalisches

LiteraturCafé«.

Reiselust kann man stillen, wenn Ute Stadelhofer oder

Gerd Günther von ihren weltweiten Erlebnissen

in Wort und Bild berichten oder im Reise-

Café, wenn Busreisen in die nähere Umge-

bung bzw. in die Ferne angeboten werden.

Sogar europaweit oder global kann man mit

dem Reisedienst der Volkssolidarität unter-

wegs sein. Die neue Geselligkeit im Klub »Galletti« ist

zu einer festen Größe im kulturellen Leben vieler Gothaer

geworden.

Die Troika –

Dr. Heide Wildauer, Prof. Dr. Peter Arlt und Erika Simmig

Foto: ks/W. Möller
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Tiere sind auch

nur Menschen

Heinz NiederHeinz NiederHeinz NiederHeinz NiederHeinz Niedermeiermeiermeiermeiermeier

Einen Nachfolger fand man auch flugs:
den eitlen, durchtriebenen Fuchs.
Der gab sich beizeiten den Heiligenschein
als Rechtschutzvertreter vom Tierschutzverein.
Man kürte das Heuchler-Genie,
beklatscht vom großkotzigen Vieh.
Das Kleinvieh glaubt ja auch den Mist,
dass der Fuchs so ein Heiliger ist.
Darum weiht es ihm auch Räucherkerzen
und nennt ihn »Lamm Gottes der Herzen«.
Es merkt – leicht verbohrt – nicht so bald:
Ein Mistvieh regiert nun im Wald.
Doch das zu erkennen, ist schwer.
Der Fuchs kommt im Scharfspelz daher.
Er sondiert das Gelände nach seinem Ermessen.
Zur Tarnung hat er ein Stück Kreide gefressen.
Er gibt sich bescheiden und brav.
Man hält ihn dafür für ein Schaf.

Es erinnert der ganze Klamauk
an die Kür vom Papierschnipsel Gauck.

Der bog sich zurecht seine Biografie.
Man hält ihn für ehrlich und für ein Genie,

für überparteilich und für honorabel.
Dabei ist er nur wie der Fuchs in der Fabel:

kaltschnäuzig, verlogen und schlau.
Zur »Ändschie« passt er da genau!

Wird ein Aasgeier »Adler« genannt,
ist im Tierreich ein Posten vakant.
Der wurde geschaffen zum Reden,

um das Kleinvieh im Land zu verblöden.
Ein Wolf saß vorher auf dem Platz,
doch schließlich erlag er der Hatz.

Doch trotzdem ist ihm das Schicksal hold.
Er bekommt einen üppigen Ehrensold.
Im Hochwald geht das wie geschmiert.

Darum Ehre, wem Ehre gebührt.
Im Unterholz kriegt man dafür

nur Futter der Marke »Hartz IV«.
Der Waldkauz verkündet entsetzt:

Der Posten wird wieder besetzt.
Die Schwarzkittel waren die Macher

und der Gelbschnabel bei dem Geschacher.
Auch Rotschwanz und Grünfink sind wieder dabei.

Weil der Wolf nur sehr laienhaft log,
sitzt er jetzt nur am häuslichen Trog.

Das hätte ich dem »Nobody« Alexander Linß nicht zuge-
traut: »Wenn in einer Stadt wie Gotha nur zwei Kandida-
ten Oberbürgermeister werden wollen, dann halte ich
genau diesen Umstand für lächerlich in einer Demokra-
tie.« Selbige Antwort gab der parteilose lin-
ke Kneiper aus dem »Londoner« dem »Os-
car am Freitag« auf die Frage, ob er sich mit
seiner Kandidatur nicht lächerlich mache.
Mit dieser Schlagfertigkeit macht er selbst
dem brillanten Wortspieler und Amtsinha-
ber der adligen Residenzstadt, Knut Kreuch,
Konkurrenz.

Die Lächerlichkeit eines einsamen Bewer-
bers auf Bundesebene wurde mit der Nomi-
nierung der Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld als
Präsidentschaftskandidatin der Partei DIE LINKE gerade
noch verhindert. Nun, die Befehlsempfänger der Konzer-
ne und Großbanken haben ihr wohl die Kissinger-Ohrfei-
ge nie verziehen. Klarsfeld hätte jüngst einem weiteren
deutschen Staatsoberhaupt eine kleben sollen. Doch der

Oberschnorrer der Nation wurde bei der Zapfen-gestri-
chen-voll-peinlichen-Zeremonie mit Tröten und Vuvuzelas
vom Volk (das sind wir) genug gestraft, so dass er sich
kolikengeplagt und reuevoll ins Kloster zurückzog.

Bei Bodo Ramelows sieben Gründen,
warum Joachim Gauck für ihn als Präsi-
dent der H(K)erzen nicht wählbar war (von
»Sarrazynismus« bis Occupy-»Albernheit«),
fehlt der Vorwurf des Stasi-Jägers. Schlapp-
hüte aufgehorcht! Das ist doch mal ein ein-
deutiges Indiz dafür, dass sich DIE LINKE
mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte
echt auseinandersetzt – ergo sich verfas-
sungsfreundlich verhält. Aber diese Er-
kenntnis kommt wohl zu spät, wo sich

doch dieser rechtsäugig blinde Verfassungsschutz in sei-
ner Selbstauflösung befindet.

Eure Ursachenforscher-, Sammler- und Jägerin
KlarKlarKlarKlarKlara Klara Klara Klara Klara Klarsicsicsicsicsichththththt
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Eine Welle medialer Aufklärung ging in den letzten Monaten über
unser teures Vaterland (teuer in doppeltem Sinne). Ex-Bundes-
präsident Wulff soll versagt haben, als es um die Finanzierung
seiner Heimstatt irgendwo im Niedersächsischen gegangen ist –
ja eben NIEDERsachsen!. Er soll gereist sein, und es nicht mal be-
zahlt haben, er sei eingekehrt, nicht in einer ihm gemäßen Gast-
stätte sondern bei irgendwelchen Freunden und deren Gattin-
nen. All das hätte er so nicht tun dürfen, sagt man, und Kölns
Kardinal Meißner (ehemals Ost-Berlin) macht darauf aufmerk-
sam, dieser Mann sei geschieden, was dem Sakrament der Ehe
widerspreche. All das bei einem Bundespräsidenten!

Als die Medien dies alles schön nacheinander offenbarten,
musste er wohl gehen, so wollen es Moral und Sitte in der Bun-
desrepublik. Das mag ja sein, aber die Führungsriegen der Par-
teien, die ihn in der Bundesversammlung 2010 durchdrückten –
zur Erinnerung: aller guten Wahlgänge waren drei – hatten ihn
und seine Vita doch wohl überprüft? Schließlich hat man das bei
Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern der Ex-DDR doch auch
gemacht – selbst dann, wenn sie gar nicht Bundespräsident wer-
den wollten, sondern nur Kreistagsabgeordneter oder ihrem Be-
ruf im Öffentlichen Dienst nachzugehen beabsichtigten. Eva-
luierung nannte man Letzteres.

Wenn es ganz problematisch wurde, dann »gauckte« man –
benannt nach dem Mann, der die zuständige Behörde leitete und

Im Nachhinein
2010 selbst zur Wahl stand, damals aber unterlag, weil angeblich
DIE LINKE nicht mitspielte. Man muss eben mitspielen.

Als es nun erneut um die Wahl zu eben diesem Präsidialamt
ging, setzten sich alle zur Vorauswahl geladenen Parteien zusam-
men. Getreu dem Motto »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern!«
lud man DIE LINKE nicht. Ausgrenzen ist sicherer als Eingren-
zen.

Nun könnte man meinen, dies sei alles ganz, ganz neu. Aber
manche Leute haben eben ihre Prinzipien. Ich bitte darum, erin-
nert euch doch mal an Schlager der Wirtschaftswunderrepublik.
Hieß es da nicht »Geh’n S’e mit der Konjunktur, bleib’n S’e mit
auf dieser Tour!« und wurde nicht zum »Kriminal-Tango in der
Taverne« aufgefordert? Sang nicht Mario Adorf im »Mädchen
Rosemarie«: »Wir hab’n den Kanal noch lange nicht voll. / Wir
singen in Dur und nicht mehr in Moll. / Wir haben’s über Nacht
zum Wohlstand gebracht…«?

Und weiter: »Picasso an der Wand, / Brillanten an der Hand /
›Mein Kampf‹ hab’n wir leider verbrannt.« Falls nicht genau zi-
tiert, so bitte ich um Entschuldigung. Vielleicht wäre aber noch
zu erwähnen: »Schaffe, schaffe, Häusle baue…«

Man könnte jetzt einwenden, dies sei ja alles eine Charakteri-
sierung durch altes Liedgut der Bundesrepublik, das habe heute
nichts mehr zu bedeuten. Abgesehen davon, dass Geschichte nicht
endlich ist, so sei daran erinnert, dass das vereinigte Deutsch-
land auch mit den Prinzen aus Leipzig versehen wurde und noch
ist. Und die sangen »Du musst ein Schwein sein in dieser Welt…«
Wirklich?                                                                            J. S.                                                                            J. S.                                                                            J. S.                                                                            J. S.                                                                            J. S.

 Wahlfonds 2012

02.04. 15:00 Backen zum Osterfest

09.04. 18:00 Spielabend

11.04. 17:00 Filmveranstaltung

13.04. 18:00 Spielabend

16.04. 18:00 Spielabend

18.04. 17:00 »Nackt unter Wölfen« – Filmveranstaltung

anlässlich des 68. Jahrestages der

Selbstbefreiung des KZ Buchenwald

20.04. 14:00 Wanderung mit Bärlauchsuche auf dem

Kranberg sowie Tipps zur Verarbeitung

20.04. 18:00 Spielabend

23.04. 18:00 Spielabend

25.04. 18:00 »Die Trasse lebt!« – Erinnerungen an die

Erdgastrasse in der Sowjetunion

26.04. 18:00 Tschernobyl – 26 Jahre danach

27.04. 15:00 Treff der Briefmarken-Jugend sowie der

Münz -und Postkartensammler

27.04. 18:00 Spielabend

Allerhand los – beim kubiXX e.V.

Alle Veranstaltungen (außer der Wanderung)

finden in den Vereinsräumen von kubiXX e.V.

in der Blumenbachstraße 5 in Gotha statt.

Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserliebe Leserliebe Leserliebe Leserliebe Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leser,,,,,
die Partei DIE LINKE ist bei der Wahl des Oberbürger-
meisters der Stadt Gotha und bei der Wahl des Land-
rates für den Landkreis Gotha dabei.

Mit unseren Kandidaten Ottokar Luhn und Alexan-
der Linß haben wir die Möglichkeit, den Wahlausgang
maßgeblich zu beeinflussen. Selbst die Chancen auf
das Zustandekommen von Stichwahlen sind nicht aus-
zuschließen.

Um entsprechende Wahlerfolge zu erzielen, brauchen
wir Euren Einsatz und Eure Hilfe – wir müssen alles
finanzieren. Mit der Bekenntnis, in den Wahlfonds des
Landesverbandes mit einzuzahlen, haben wir ein Stück
Sicherheit schon erreicht.

*****
Um die finanziellen Mittel des Kreisverbandes DIE LIN-
KE. Gotha zu stärken, richte ich mich an Euch mit der
Bitte, einen Beitrag in Form einer Spende zu leisten.
Das Geld ist in jedem Fall gut angelegt, denn auch 2013
und 2014 stehen wieder Wahlen an. Vielen Dank,

                                       Euer Ber                   Euer Ber                   Euer Ber                   Euer Ber                   Euer Bernd Fnd Fnd Fnd Fnd Fundhellerundhellerundhellerundhellerundheller

Spendenkonto: Raiffeisenbank Gotha e.G.,

Bankleitzahl: 82064168, Kontonummer: 2076616.

Oder in bar: Geschäftsstelle DIE LINKE. Gotha,

Blumenbachstraße 5, 99867 Gotha

Spenden- und Beitragskonto:

Sparkasse Gotha,

Bankleitzahl: 82052020,

Kontonummer: 0300011733.
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Kuschelige Worte

Zwei Ossis an der Spitze des Staates beweisen, wie unwichtig diese Posten sind. Die

Entscheidungen werden ganz wo anders getroffen. | Bodo Ramelow hat empfohlen,

einen Gegengauck zu suchen, sonst drohte er, es selber zu machen. | Der Unterschied

zwischen Diktatur und Demokratie: In der Demokratie kann ich meine Unterdrücker

selber aussuchen. | Thüringen hat zwei christliche Trümpfe in der Hand: eine schwar-

ze Dame und einen roten Buben. | Das Agieren der Banker erinnert an einen, der seine

Eltern umbringt und danach Vollwaisenrente beantragt.

Frank Kuschel, 17. Politischer Aschermittwoch der Thüringer LINKEN in Gotha

Foto: ks/N. Schimmelpfennig

Politischer Aschermittwoch

der Thüringer LINKEN in Gotha
17.

Volles Haus und prima Stimmung

Manfred Cramer aus Gotha stand
unter einem großen blauen Schirm
mit zwölf gelben Sternen und hatte
ein Schild am Hals mit der Auf-
schrift: »Bin gewaschen.«

 Damit zeigte er den roten Faden,
der sich durch die Themen des 17.
Politischen Aschermittwochs der
Thüringer LINKEN am 22. Februar
2012 im Theater-Café zog.

Das Motto der Veranstaltung »Auf
die Plätze – fertig links!« verwies auf
einen weiteren Schwerpunkt: die

Kommunalwahlen im April. Im ausverkauften Kulturhaus-Café ga-
ben sich prominente Kreis-, Landes- und Bundespolitiker der LIN-
KEN ein Stelldichein – unter anderen Bernd Fundheller, Knut
Korschewsky und Lukrezia Jochimsen. André Blechschmidt, Parla-
mentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer
Landtag, moderierte, Landesgeschäftsführerin Anke Hofmann führ-
te die Regie.

Blechschmidt eröffnete den satirisch-musikalischen Abend mit dem
Dialog zweier Dresdnerinnen: »De Neonazis hamm‘s eichendlich
schwer, erscht de Chemo on dann noch de ordopädischen Schuhe!«
Er übergab danach das Wort an den Bundestagsabgeordneten Diet-
mar Bartsch zum »Grundsatzreferat«. Bartsch stammt aus Mecklen-
burg-Vorpommern, wo auch »Mutti« und der »Präsident der Kerzen«
herkommen.

Bartsch begründete, warum die gegenwärtige Finanzkrise eine Krise
der Demokratie ist, warum Gauck für DIE LINKE nicht wählbar ist,
warum die Milliardäre zur Kasse gebeten werden müssen, warum
die Opposition vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird... Selbst-
kritisch untersuchte er aber auch, warum das Jahr 2011 für die Par-
tei kein Erfolgsjahr war und warum »jeder Schritt Bewegung wichti-
ger ist, als jedes Parteiprogramm« (Marx) – auch wenn es im schönen
Thüringen verabschiedet wurde.

Der umtriebige kommunalpolitische Sprecher der linken Landtags-
fraktion, Frank Kuschel, brillierte mit einem Katalog nicht nur links-
lastiger Zitate aus der Landespolitik: »Wirtschaftsminister Machnig
hatte die FDP einmal mit einer Gurke verglichen. Das hat eine Gurke
nicht verdient.« Interessant war auch Kuschels Liste mit den Grün-
den »Warum wir wieder im Sozialismus angekommen sind«: z. B. »die
Schlange am Tresen des Theater-Cafés«.

In Stadt und Landkreis nahm er Kreuch und Pidde (beide SPD)
aufs Korn. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch will am Nackt-
rodeln teilnehmen und hofft so, Aufmerksamkeit bei Königin Elisa-
beth zu erregen, damit sie Gotha besucht. Landtagsabgeordneter
Werner Pidde meint: »Das einzige, was man ohne Geld machen kann,
sind Schulden.«

Schließlich brachte sich die »Kandidaten-Parade« (Birgit Klaubert,
Birgit Keller und Michaela Sojka) poetisch in den Wahlkampf ein.
Das Kabarett »Die Linksblinker« inszenierte eine Schulstunde in der
Thüringer Landtagsfraktion und sang den Schlapphut-Blues des Ver-
fassungsschutzes: »Habt ihr Linken denn ‘ne Macke, wir machen hier
die Kacke für den Mob, denn das ist unser Job.« Die »Dancers for
Gold« (Lisa, Jeniffer und Sophia) legten flotte Rhythmen aufs Parkett
und das Liedermacher-Duo »Kalter Kaffee« sang Kampflieder, wie
»Schau, ich bin ein Leiharbeiter und kann schuften wie kein Zwei-
ter.«                                       T                                      T                                      T                                      T                                      Teeeeext und Fxt und Fxt und Fxt und Fxt und Foooootttttos (3): Wos (3): Wos (3): Wos (3): Wos (3): Wolfgolfgolfgolfgolfgang Möllerang Möllerang Möllerang Möllerang Möller

Im angeregten

Gespräch zum

Thema

Wahlen 2012:

Dietmar Bartsch,

(3.v.l.)

Michaela Sojka,

Lukrezia Jochimsen

und

Bernd Fundheller.

Manfred Cramer
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Mit der LINKEN in die Zukunft – Bürgerideen.

Politiker fragen – Bürger antworten.

Wie können wir die Lebensqualität

gemeinsam verbessern?

Einkaufszentrum

Schwimmbad

Schulen

Denkmal

Abgaben

Frühschoppen ab 9 Uhr

Verein e.V.

Kitas

Mit Bernd Fundheller und Gästen.

Blumenbachstr. 5

99867 Gotha

Fon: (03621)  85 61 62

Fax: (03621)  85 61 64

Am 8. und 23. April 2012

Straßen

Themen:

Das neue Parteiprogramm

liegt druckfrisch vor
• Interessenten können über den Kreisvorstand DIE LIN-

KE. Gotha ein Exemplar des Programms bestellen.

• Ein Anruf unter (03621) 85 61 62 oder eine E-Mail un-

ter der Adresse kreisvorsitzender@die-linke-gotha.de

genügen.

Mit dem Beschluss des Bundestags vom 26.
Januar 2012 über die Verlängerung des Af-
ghanistan-Einsatzes der Bundeswehr rückt
ein Abzug der deutschen Truppen in weite
Ferne. Mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP,
SPD und vieler Grüner wurde im Bundestag
nichts anderes als eine Fortsetzung Krieges
mit ungeminderter Härte beschlossen.

Die Bundesregierung versucht diesen

Der Neue

Beschluss als Abzugsbeschluss zu verkaufen.
Doch in Wahrheit wird das Einsatzmandat
2012 lediglich um eine ohnehin nicht genutz-
te Reserve reduziert. Die Zahl der darüber
hinaus tatsächlich aus Afghanistan abzuzie-
henden Soldaten beträgt – wenn überhaupt
– höchstens 100.

DIE LINKE hat als einzige Bundestagsfrak-
tion geschlossen gegen die Mandatsverlänge-
rung gestimmt. Umfragen zeigen: Dies ent-
spricht dem Willen der Mehrheit der deut-
schen Bevölkerung. Doch darum kümmern
sich die anderen Parteien nicht.

Leider haben auch Jens Koeppen und Hans-
Georg von der Marwitz (beide CDU) aus den

zwei Barnimer Bundestagswahlkreisen für
die Fortsetzung des Krieges gestimmt. Beide
MdB stimmten sogar persönlich gegen einen
Entschließungsantrag der LINKEN (Bundes-
tagsdrucksache 17/8465), der zumindest die
Beendigung der brutalen Praxis der soge-
nannten »gezielten Tötung« einzelner Perso-
nen durch die NATO fordert.

Zehn Jahre Afghanistan-Krieg sind ein ein-
ziges Desaster und haben einer Mehrheit der
afghanischen Bevölkerung nur Leid gebracht.

SebasSebasSebasSebasSebastian Wtian Wtian Wtian Wtian Waltaltaltaltaltererererer, DIE LINKE. Bar, DIE LINKE. Bar, DIE LINKE. Bar, DIE LINKE. Bar, DIE LINKE. Barnimnimnimnimnim
(gefunden in »Barnimer Bürgerpost« vom 7.

Februar 2012)

Bundeswehr in Afghanistan

Abzug

rückt in weite Ferne

Es gab Zeiten, zu denen glaubte ich, die Poli-
tik dieser Republik könnte auch hin und wie-
der normale Zeichen setzen. Das verwarf ich
dann gleich, als das Präsidentenspektakel
über die politische Bühne ging. Die medialen
Machtprotze beendeten erfolgreich ihr Kes-
seltreiben. Das Opfer musste gehen. Und der
Politzirkus begann von neuem.

Der Ruf nach einem neuen Bundespräsi-
denten ging um. Schließlich war Herr Gauck
der kleinste gemeinsame Nenner im Partei-
enstreit. Ein Mann mit einer sehr bemerkens-
werten Biographie und widersprüchlichen
Persönlichkeit. Als Seelsorger missbrauchte

er Kirchenräume für antikommunistische
Hetzveranstaltungen gegen die DDR.

Wenn Herr Gauck heute noch immer mit
stupiden Wiederholungen den Begriff »Frei-
heit« strapaziert, dann zieht er mit abgrund-
tiefem Hass gegen die ostdeutsche Geschich-
te, gegen Millionen DDR-Bürger, die ihren
sozialen Staat errichteten, für ihn arbeiteten,
zu Felde. Dass mit dem Begriff »Freiheit« un-
ter den derzeitigen Gesellschaftsbedingungen
vor allem die soziale Gerechtigkeit hinterfragt
werden muss, ist dem militanten Kirchen-
mann wohl völlig fremd. Die Eroberer der
DDR wussten schließlich, wer geeignete Cha-
raktereigenschaften besaß, um mit den Un-
terlagen der Staatsicherheit Bürger der DDR
inquisitorisch zu verfolgen.

Ich toleriere als Atheist jeden ehrlichen
Glauben und jeden Gläubigen, der bei seinem
Gott seelische Kraft findet. Jedoch habe ich
bei einem Pfarrer große Bedenken, der we-
gen des schnöden Mammons seine Kanzel
verlässt und zum militanten Antikommunis-
ten mutiert.

Ein Bundespräsident, der pharisäerhaft mit
pastoraler Fassade und dahinter mit aufge-
stautem Hass ein hohes Staatsamt ausführen
will, kann nicht geliebt werden. Er hat nicht
die geringste Voraussetzung, um Gräben zwi-
schen Ost und West zu überwinden oder gar
soziale Bindungen herzustellen.

AAAAA. R. R. R. R. Reinholdeinholdeinholdeinholdeinhold
(gefunden in:

»Artikel Eins« Ausgabe März [1] 2012)

WOANDERS  GELESEN

Der Landesverband DIE LINKE. Thüringen erreichte 2011 gemein-

sam mit der Bundestagsfraktion und den Landtagsfraktionen der

LINKEN beachtliche Aufmerksamkeit mit der Veranstaltung »Lin-

kes Spektakel – Thüringen rockt« – einer Mischung aus Auftritten

von Spitzenpolitikern, bekannten und noch nicht bekannten Musik-

gruppen sowie der Präsentation von Vereinen, Verbänden, Arbeits-

und Interessengemeinschaften, Zeitungen und anderer Medien. Vor

allem letztere bereicherten das bunte politische und kulturelle Ge-

samtprogramm.

Der damalige Erfolg hat die Entscheidung leicht gemacht, in die-

sem Jahr das »2. Linke Spektakel – Thüringen rockt« durchzufüh-

ren. Der offizielle Beginn des Spektakels ist am Freitag, dem 20.

April 2012, auf 12.30 Uhr angesetzt. Um 20.30 Uhr endet das

Abschlusskonzert. Veranstaltungsort ist der Platz vor dem Kauf-

haus Anger 1 in Erfurt.

Verständlicherweise ist heute noch nicht endgültig geklärt, ob

Oskar Lafontaine, Klaus Ernst oder Gesine Lötzsch in Erfurt reden

werden. Fest verankert im Programm sind indes die Auftritte der

»Stern Combo Meißen« und weiterer Bands sowie die Vorstellung

zahlreicher Kandidaten, die für DIE LINKE anlässlich der Kommu-

nalwahlen am 22. April 2012 als Bürgermeister, Oberbürgermei-

ster oder Landrat ins Rennen gehen. Hinfahren lohnt sich auf je-

den Fall, meint                                                               Lothar Adler

2. Linkes Spektakel – Thüringen rockt
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April
2012

Wir gratulieren
recht herzlich

zum Geburtstag

Ist doch klar(sicht)...

     zum         am

Termine April 2012
02.04. 14:30 Redaktionssitzung »klarsicht« | Geschäftsstelle

02.04. 19:00 Veranstaltung »Drogenpolitik in der Region« | Music

Pub »To the Londoner«, Justus-Perthes-Straße 1, Gotha

04.04. 14:00 Geschäftsführender Vorstand | Geschäftsstelle

07.04. 10:00 Ostermarsch | Ohrdruf, Treffpunkt: Bahnhof

10.04. 18:00 Kreisvorstandsitzung | Geschäftsstelle

14.04. 10:00 Politischer Frühschoppen mit den Kandidaten zur

Kommunalwahl | Vereinszimmer kubiXX

15.04. 15:00 Ehrung an der KZ-Gedenkstätte »Buchenwald« |

Weimar, Gedenkstätte

16.04. 14:30 Redaktionssitzung »klarsicht« | Geschäftsstelle

18.04. 14:00 Geschäftsführender Vorstand | Geschäftsstelle

20.04. 13:00 Abschlussveranstaltung im Vorfeld der Kommunalwahl

mit Oskar Lafontaine | Erfurt, Anger 1

22.04. 08:00 Wahl der Bürgermeister, des OB Gotha und des

Landrates | Landkreis Gotha

26.04. 17:00 Beratung mit den Basisvorsitzenden | Geschäftsstelle

01. 05. 13:00 Maiveranstaltung des DGB | »Berggarten«, Gotha

Erich Walter  Emleben       77.        04. April

Monika Zollver  Gotha       64.        05. April

Ute Liebetrau  Gotha       69.        07. April

Ilona Usbeck  Tambach-Dietharz      64.        08. April

Gerhard Tobisch  Gotha       86.        09. April

Gerda Ritter  Gotha       79.        09. April

Waltraud Kämpfert  Ohrdruf       83.        14. April

Manfred Möller  Friedrichroda       79.        15. April

Klaus Heering  Waltershausen       68.        15. April

Hedwig Lehmberg  Gotha       83.        17. April

Hans Esche  Gotha       83.        19. April

Dieter Hoyer  Gotha       75.        21. April

Rolf Greßler  Waltershausen       61.        23. April

Bruno Lust  Döllstädt       63.        29. April

Auch allen anderen Genossinnen und Genossen, allen anderen

Leserinnen und Lesern, wünschen der Kreisvorstand der Partei

DIE LINKE und die »klarsicht«-Redaktion alles Gute zum Ehrentag. Horst Schneider:

In der Bücherkiste gestöbert
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Posieren mit Maschmeyer klappt auch bei

»DDR-Bürgerrechtlern«.

»Das Gruselkabinett des Dr. Knabe(lari)«
Halbe Wahrheiten sind mitunter ganze Lügen!

»Das Cabinet des Dr. Caligari« lautete der Titel ei-

nes Films aus dem Jahre 1920. Berühmt wurde er

dadurch, dass gemalte und gebaute, grotesk ver-

zerrte Kulissen mit kontrastreicher Beleuchtung und

gemaltem Licht und Schatten kombiniert wurden.

Der exilierte jüdische Journalist Siegfried Kracauer veröffentlich-

te 1947 in New York »From Caligari to Hitler« (»Von Caligari zu Hit-

ler«), worin er eine überzeugende sozialpsychologische Parallele

zwischen dem Filmstoff und dem aufkommenden Nationalsozialis-

mus zog.

In Berlin gibt es eine Einrichtung, die ebenfalls mit grotesk ver-

zerrten Kulissen arbeitet. Besucher werden geschockt mit Berich-

ten von Begebenheiten, die sich hier angeblich zugetragen haben

sollen. Ihr Chef heißt Dr. Hubertus Knabe. Dieser verklagte 2005

den Verleger Huhn und forderte die Abgabe einer Unterlassungser-

klärung. Die gab er bezüglich der monierten Sätze gern ab – denn

damit ist gerichtsnotorisch, dass all das andere im vorliegenden

Buch zutrifft.

128 Seiten, Preis: 9,95 Euro, Artikelnummer: 66749,

ISBN / EAN: 9783360020468, Buchbestellung: Redaktion »Unsere

Buchempfehlungen für Sie«, Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin

Aktuelle Redewendung

Vom Wulffschen Regen

in die Gaucksche Traufe gekommen.
Gerler

FrFrFrFrFrohe Ostern...ohe Ostern...ohe Ostern...ohe Ostern...ohe Ostern...
… allen Leserinnen und Lesern sowie

allen Autoren, Mitstreitern und Freunden
unserer linken Kleinzeitung.

Die »klarsicht«-Redaktion


