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10 Jahre Eisenacher Auf-
bruch sind der Beweis: Es
geht auch anders!
Vor zehn Jahren ist der Ei-
senacher Aufbruch mit der
Losung angetreten:
„Es geht auch anders!“ Da-
mals war das ein Verspre-
chen. In zehn Jahren haben
wir bewiesen, dass es wirk-
lich anders geht. Wir waren

oft in der Minderheit, aber das ist kein Grund ein-
zuknicken! Unsere Kandidaten stehen persönlich
für eine überparteiliche, unbestechliche, streit-
bare Stadtratsarbeit im Interesse der Bevölke-
rung. Wir haben uns nicht erpressen oder kaufen
lassen. Unsoziale Steuererhöhungen oder Schul-
schließungen sind für uns immer noch unsozial,
wenn der Oberbürgermeister wechselt.
Wir waren von Anfang an gegen Korruption, nicht
erst als die Staatsanwaltschaft das Rathaus durch-
suchte. Wir waren auch von Anfang an
gegen ein Einkaufzentrum am Tor zur Stadt und
dabei bleiben wir!
Andere haben bei jedem Wechsel an der Stadtspit-
ze komplett ihre Meinung geändert und das ver-
teidigt, was sie vorher kritisiert haben und
umgekehrt.
Politiker, bei denen Wort und Tat nicht überein-
stimmen, braucht die Welt nicht.

Konsequenter
Umweltschutz
Unsere Stadt ist umgeben
von Natur. Das ist wunder-
schön. Doch wir dürfen nicht
die Augen davor verschlie-
ßen, dass die Umwelt global
durch Raubbau und Ver-
schmutzung bedroht ist.
Das momentane Verkehrs-
aufkommen ist hoch, die
Emissionen an CO² und an-
deren klimaschädlichen Ga-
sen steigen weiterhin. Uns ist bewusst, dass die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen leider mo-
mentan nicht so sind, dass Gesundheits- und Um-
weltschutz Vorrang vor Profitinteressen haben.
Deshalb haben wir uns an Anti-AKW-Protesten und
Aktionen am Weltklimatag beteiligt und setzen uns
konkret für folgende Sofortmaßnahmen ein:
- Reduzierung der innerstädtischen Verkehrs-

belastung - kein Neubau der B19
- keine weitere Versalzung der Werra durch K+S
- Schließung der Müllverbrennungsanlage

in Heringen – Für Kreislaufwirtschaft
- Ausbau von Fahrradwegen, verkehrsberuhigten

Zonen, öffentlichem Nahverkehr, Car-Sharing
- Verbot von Fracking!
- Vollständiger Einsatz wasserlöslicher

Lacke bei Opel
Von Juliane Wenke und Ilka May

Die Liste an der Seite der Arbeiter
Für Themen wie Arbeitsplatzabbau, Werksschlie-
ßungen, Leiharbeit und Niedriglöhne erklärt sich
der Stadtrat in der Regel für „nicht zuständig“. Da-
mit findet sich der Eisenacher Aufbruch nicht ab.
Fünf Opel-Kollegen kandidieren auf unserer Liste.
Immer öfter werden Belegschaften durch die Dro-
hung mit Werksschließung und Entlassung er-
presst, länger zu arbeiten oder auf Lohn zu
verzichten. Die Opel-Kollegen in Bochum haben
sich darauf nicht eingelassen und sagen: „Mit Er-
pressern wird nicht verhandelt“. Damit sind sie ein
Vorbild für andere Belegschaften. Die Schließung
ihres Werkes zum Ende des Jahres ist noch nicht
vollzogen, und es gilt:
wer kämpft kann gewinnen ...

Wenn Werke geschlossen oder Arbeitsplätze ver-
nichtet werden, gibt es außer den Aktionären und
Spekulanten keine Gewinner. Das jüngste, für Ei-
senach spürbare Beispiel ist die Werksschließung
von „Plastic Omnium“.
Der EA lässt die Belegschaf-
ten im Kampf für die Ver-
besserung ihrer Lebens- und
Arbeitsbedingungen und
gegen Entlassungen und
Werksschließungen nicht al-
leine.
Denn wer kämpft, braucht
Solidarität!
Von Thomas Seeland




