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Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in 
den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist.     B. Franklin 
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...hatte mich die Euphorie um die Präsidentenwahl in den USA auch 
irgendwie erfasst. Seit Monaten verfolge ich mit Interesse, wie das 

Ganze abgelaufen ist. Vorkämpfe innerhalb der politischen Gruppie-
rungen. „Demokraten“ oder „Republikaner“. Viele Luftballons und 

viel Konfetti. Hillary Clinton oder Barack Obama, etwas anders schien 
von vorn herein nicht in Frage zu kommen. Mc Cain, der Bush` s Erbe 

antreten sollte, hatte wohl nie eine wirkliche Chance. 
Gut so, die US – Amerikaner wollten den Wechsel. Yes, we can! 

„Yes we can!“, skandierten auch 250.000 Berlinerinnen und Berliner 
bei Obamas Besuch im Sommer. Mitten in der Woche. Ich gestehe, das 

hat mich beeindruckt und seit dem war Obama auch mein Favorit. 
Yes, we can – wir werden sehen. Guantanamo, Irak und Afghanistan, 

Finanzkrise und Klimakatastrophe, weltweite Hungersnöte und soziale 
Verwerfungen in den USA. Die Liste der zu lösenden Probleme für den 

vermeintlich mächtigsten Mann der Welt ist lang. Wenn sich die Eu-
phorie über den historischen Wahlsieg des ersten Afroamerikaners auf 

den Präsidentenstuhl gelegt hat, wird das ganze Ausmaß der, von der 
Bush – Administration und ihrer Vorgänger, hinterlassenen Probleme 

erst richtig deutlich. 
Ob dann der Wille noch da ist und die Kraft sie zu lösen, wird die 

spannende Frage der nächsten Monate sein. Essig im Wein des Erfol-
ges ist der Fakt, die Führungen im Pentagon und beim CIA wurden 

nicht neu gewählt. 
Dennoch, niemals hätte ich gedacht, dass Ohio, wo Ilmenau`s Partner-

stadt Blue Ashe liegt und ich einige Leute kenne, zu den Demokraten 
überläuft und mehrheitlich einen Schwarzen als Präsident wählt. 

Und nie und nimmer hätte ich gedacht, dass sich in den USA Men-
schen stundenlang anstellen, um wählen zu können. Vor acht Jahren 

haben wir gelacht als über gültige und ungültige Löcher auf den Wahl-
scheinen in Florida Gerichte entscheiden mussten und waren entsetzt 

als El Gore trotz Stimmenmehrheit Bush unterlegen war, weil der mehr 
der so genannten Wahlmänner hinter sich vereinen konnte. 

Heute sind wir erstaunt, mit welcher Klarheit die Wählerinnen und 
Wähler in den USA ihre Entscheidung gefällt haben. Respekt! 

 
Was lehrt uns das? 

Die Demokratie lebt! Der Wechsel ist möglich! 
 

An der Schwelle zum Superwahljahr 2009 ist das auch für Thüringen 
ein deutliches Signal. Althaus und seine im eigenen Filz gefangene 

CDU haben abgewirtschaftet. Matschie und die SPD manövrieren sich 
allem Anschein nach selbst in das politische Aus, wie Hessen gezeigt 

hat. Was bleibt, ist DIE LINKE., sind wir und Bodo Ramelow. 
Wer ihn bei seiner Rede jüngst auf dem Sömmerdaer Parteitag oder 

bei seiner Tour erlebt hat, hat den Eindruck: „Yes, he can!“ Ja, er 
kann es! 

Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht doch noch etwas zu bemeckern 
wüsste. Barack Obama, so liest und hört man von denen, die es erlebt 
haben, ist nicht nur ein hervorragender Redner, sondern soll auch gut 

zuhören können. 
 

So gesehen, bleibt für uns noch einiges zu tun. Aus „Ja, ER kann es!“, 
muss: „Ja, WIR  können es!“ werden und anstatt der Pflege eines un-

aufhaltsamen Redeflusses und der Erarbeitung seitenlanger Program-
me aller Art,  muss die Tugend des Zuhörens eine Renaissance in der 

politischen Arbeit der Linken erleben, meint 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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Neue Mitglieder des 
Kreisverbandes : 
 

Der Kreisvorstand informiert  
über neue Mitglieder 
 

Am 20.10.08 hat Herr Dirk  Hujer, 
geb. 07.03.1973, wohnhaft: 98693 
ILMENAU, Martinrodaer Str. 30, 
seinen Eintritt in unsere Partei er-
klärt.  
Der Kreisvorstand begrüßt das neue 
Mitglied sehr herzlich in unseren 
Reihen! 
Entsprechend § 2 der Bundessatzung 
hat jedes Mitglied das Recht, inner-
halb von sechs Wochen Einwände 
gegen die Mitgliedschaft beim 
Kreisvorstand vorzubringen. 
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Parteitag in Sömmerda 

ZEIT FÜR VERÄNDERUNGEN –  
die Wahlstrategie der Thüringer LINKEN 
Auf der 2. Tagung des 1. Landespartei-
tages am 25./26. 10. 2008 in Sömmerda 
wurde die Wahlstrategie für das Wahl-
jahr 2009 „ZEIT FÜR VERÄNDE-
RUNGEN“ beschlossen.  
Daraus wollen wir hier Auszüge doku-
mentieren, denn die Tatsache, dass 2009 
vier Wahlen auf allen Ebenen – Kommu-
nal-, Europa-, Landtags- und 
Bundestagswahlen – stattfinden, zeigt „die 
Größe der Herausforderung“. 
DIE LINKE ist auf Bundesebene zur drit-
ten Kraft geworden, sowohl nach Mitglie-
derzahl, nach der Zahl der Abgeordneten 
in Bundestag und Landesparlamenten als 
auch in Wahlprognosen. In Thüringen 
sind wir zweitstärkste Kraft. Der Abstand 
zur Regierungspartei CDU ist so gering 
wie nie. 
Während sich im Land immer stärker eine 
Wechselstimmung abzeichnet, zeigt sich 
die SPD derzeit unfähig, einen Politik-
wechsel nach 2009 tatsächlich in den Mit-
telpunkt ihres Agierens zu stellen. Sie 
muss sich entscheiden: Will sie eine rot-
rote Mehrheit für den Politikwechsel nut-
zen oder will sie im Falle eines Wahlsie-
ges der LINKEN diesen ausschlagen und 
gemeinsam mit der CDU so weiter wurs-
teln wie bisher. 
Unsere Wahlstrategie muss mit dieser 
Situation so umgehen, dass wir vor allem 
unsere Politik in den Mittelpunkt stellen, 
unser politisches Profil schärfen und den 
Wählerinnen und Wählern vermitteln, 
dass es nur mit der Partei DIE LINKE in 
Thüringen zu Veränderungen kommt. Wer 
also sicher sein will, dass sich die Grund-
züge der Politik verändern, muss DIE 
LINKE wählen. 
Derzeit ist überall im Land zu spüren, dass 
die Bürgerinnen und Bürger mit der Ge-
samtsituation unzufrieden sind, der CDU-
Althaus-Regierung nicht wirklich zutrauen 
etwas zum Besseren zu führen und dass 
eine Wechselstimmung entstanden ist, die 
auch auf unseren Politikangeboten beruht. 
Unser Wahlkampf muss darauf gerichtet 
sein, diesen Veränderungswillen zu mobi-
lisieren. Es muss erkennbar werden, dass 
wir als einzige Partei einen konsequenten 
und ganzheitlichen Gegenentwurf zum 
neoliberal geprägten Sozialabbau, gegen 
die galoppierende soziale Spaltung sowie 
für mehr Gerechtigkeit und Solidarität zur 
Wahl stellen. 
 
Kommunalwahlen: 
Unser besonderes Augenmerk ist auf die 
Kommunalwahlen zu richten. Absolute 
Priorität hat die Frage der Gewinnung von 
Kandidatinnen und Kandidaten. Wir kön-
nen nur dort gewählt werden, wo wir auch 

auf dem Wahlschein stehen. Die Kommu-
nalwahlen legen den Grundstein für gute 
Ergebnisse bei Europa-, Landtags- und 
Bundestagswahlen. 
Wir haben gute Voraussetzungen, denn 
durch unsere Verankerung sind wir für die 
Bürgerinnen und Bürger erlebbar. Aber es 
ist viel Aufmerksamkeit darauf zu richten, 
dass keine Positionen verloren gehen, 
sondern vorhandene gesichert bzw. weiter 
ausgebaut werden. Unsere Kommunalpo-
litik muss als linke, d.h. bürgerorientierte 
Politik, erlebbar sein. 
Linke Kommunalpolitik muss sich an 
zwei Kriterien messen lassen: 
1. trägt sie dazu bei, wirklich eine 
"Einwohnerkommune" zu schaffen, folgt 
sie also praktisch dem Grundgedanken, 
dass die Bürger die Kommune bilden, und 
2. nützt, stärkt und aktiviert sie zuerst die 
Schwächsten in der Kommune? 
Derzeit verfügen wir über 1038 Mandate 
auf kommunaler Ebene.  
Nach dem Grundsatz, dass DIE LINKE 
nur dort in den Gemeinden wählbar ist, 
wo auch Kandidatinnen und Kandidaten 
von uns aufgestellt sind, geht es darum, 
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten 
auch dort zu gewinnen, wo die Partei nicht 
mehr über Mitglieder verankert ist. 
 
Europawahlen: 
Die derzeitige EU setzt auf eine marktra-
dikale Wirtschaftspolitik, auf Sozial- und 
Demokratieabbau sowie auf eine Außen- 
und Sicherheitspolitik, die auf militärische 
Stärke aufbaut und Kriege in Kauf nimmt. 
Deshalb muss die Europäische Union auf 
eine neue Grundlage gestellt werden 
DIE LINKE arbeitet für ein friedliches, 
soziales und ökologisches Europa, in dem 
die Menschen demokratisch und solida-
risch zusammenleben können. Dieser 
historische Optimismus sollte die Wahl-
kampagne der LINKEN für die Europa-
wahl 2009 tragen. 
Wir treten dafür ein, dass sich die EU von 
einer europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion zu einer europäischen Be-
schäftigungs-, Sozial-, Umwelt- und Frie-
densunion entwickelt. Ein europäischer 
Verfassungsvertrag muss diese Thematik 
zur Basis haben und erlangt nur seine 
Legitimation durch direktdemokratische 
Abstimmung durch die EU-Bürger selbst. 
Darüber hinaus lehnen wir eine Militari-
sierung der EU ab. Insbesondere werden 
wir verdeutlichen, welche konkreten Aus-
wirkungen die EU-Politik gerade auf die 
Kommunen und damit auf das unmittelba-
re Lebensumfeld der Menschen hat. 
 
Landtagswahlen: 

Bei den Landtagswahlen in Thüringen 
geht es für DIE LINKE darum, als führen-
de 
Oppositionspartei mit einem eigenen Mi-
nisterpräsidentenkandidaten einen erfolg-
reichen Wahlkampf zur Ablösung der 
CDU-Regierung zu führen. 
Erklärtes Ziel ist es, stärkste Partei in 
Thüringen mit einem Ergebnis von 30% + 
X zu werden. Mit diesem Landtagswahl-
kampf wird zugleich ein bundespolitisches 
Ausrufezeichen für die Bundestagswahlen 
gesetzt. 
So heißt es im Beschluss des Bundesvor-
standes: „Wir sind gut aufgestellt mit 
unserem Ministerpräsidenten-Kandidaten 
Bodo Ramelow. DIE LINKE ist akzep-
tiert, ihr wird etwas zugetraut und auch in 
Thüringen ist der Veränderungswille da.“ 
Nun liegt es an uns, dass wir unsere Be-
reitschaft dazu klar signalisieren und nicht 
Angst vor der eigenen Courage haben. 
Unsere Wahlkampagne auf der Basis eines 
eigenen Regierungsprogramms zeigt der 
Öffentlichkeit, dass wir für die Regie-
rungsverantwortung inhaltlich gut vorbe-
reitet sind. 
Das Kompetenzteam unseres Ministerprä-
sidentenkandidaten Bodo Ramelow, beste-
hend aus internem und externem Sach-
verstand, belegt, dass wir für unsere Ideen 
breite Unterstützung aus den verschie-
densten gesellschaftlichen Bereichen, auch 
über Parteigrenzen hinweg finden und 
über die Personen verfügen, die die Ver-
antwortung in Thüringen tragen können. 
Dabei ist klar, dass das Kompetenzteam 
kein Schattenkabinett ist. 
Wir wollen mit fünf zentralen Leitprojek-
ten Veränderungen für die Menschen und 
das Land herbeiführen: 
Erstens: Mehr soziale Gerechtigkeit 
Zweitens: Für menschenwürdige und E-
xistenz sichernde Arbeitsplätze 
Drittens: Lebensbegleitendes Lernen für 
alle 
Viertens: Energieoffensive, verbunden mit 
ökologischer Ausrichtung der Wirtschaft 
Fünftens: Mehr direkte Demokratie und 
Bürgerbeteiligung 
 
Bundestagswahlen: 
Bei den Bundestagswahlen wollen wir 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 
die Partei DIE LINKE. mit einem Ergeb-
nis von 10% + XXL in den Bundestag 
einzieht. 
Die Wählerinnen und Wähler, die Ihre 
Entscheidung bei den Landtagswahlen für 
DIE LINKE getroffen haben, sind auch 
für die Bundestagswahl zu mobilisieren. 
Das klare Signal, das beide Wahlen ver-
eint, heißt: DIE LINKE tritt sowohl auf 
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 Parteitag 
Landes- als auch auf Bundesebene dafür 
an, mehr soziale Gerechtigkeit zu 
verwirklichen und drängende gesellschaft-
liche Probleme zu lösen.  
Dass das auf Bundesebene als starke Op-
positionspartei und auf Landesebene auch 
aus der Regierungsverantwortung heraus 
geschehen kann, gehört im föderalen Sys-
tem der Bundesrepublik zur Normalität. 
Es sollte der Kampf um bessere Arbeits-
bedingungen, um Arbeit, von der man 
leben kann, um die gerechte Verteilung 
der Produktivitätsgewinne und um die 
soziale Absicherung des Arbeitnehmersta-
tus ein zentrales Thema im Wahlkampf 
der LINKEN sein. DIE LINKE sollte im 
Bundestagswahlkampf 2009 dafür wirken, 
dass das Recht auf den Politischen Streik 
in Deutschland ausgeübt werden kann. 
Wirtschaftsdemokratie sollte ein wichtiges 
Thema in den Wahlkämpfen sein. Dazu 
gehören auch die Sicherung der betriebli-
chen Mitbestimmung, die Forderung nach 
Verstaatlichungen bzw. gesellschaftlicher 
Kontrolle von Schlüsselbereichen der 
Wirtschaft, die Forderung nach Sozialisie-
rung und Demokratisierung. Als Folge der 
internationalen Finanzmarktkrise gehört 
die Forderung nach Verstaatlichung des 
privaten Bankensektors und die Forderung 
nach sofortiger Einführung einer Millio-
närssteuer auf die politische Tagesord-
nung. 
Der Wahlkampf muss angesichts der mili-
tärischen Orientierung der Außen- und 
Sicherheitspolitik der Bundesregierung 
und des Einsatzes der Bundeswehr als 
internationale Interventionsstreitmacht 
durch deutlichen Widerstand der LINKEN 

gekennzeichnet sein. Sie lehnt militärische 
Interventionen ab und fordert die Rück-
führung deutscher Soldaten aus den Aus-
landseinsätzen und die Reduzierung ihres 
Auftrages auf die Landesverteidigung ei 
struktureller Nichtangriffsfähigkeit. 
 
Die Kampagne von Kommunalwahlen bis 
Bundestagswahlen muss inhaltlich und 
visuell aus einem Guss sein und klären, 
dass die neue Partei DIE LINKE 
• die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist, 
• die Antikriegspartei ist, 
• die Partei für den Alltag ist. 
 
Ob wir unsere Wahlziele 2009 erreichen 
werden, wird entscheidend mit davon 
abhängen, wie es uns gelingt, Menschen 
aus dem Lager der Nichtwähler erfolg-
reich zu mobilisieren. Viele Menschen 
haben bei den Wahlen der letzten Jahre 
eine neue Erfahrung gemacht: Es gibt zur 
Nichtwahl eine Alternative: DIE LINKE. 
An diese kollektive Erfahrung gilt es auch 
2009 im Gespräch mit den Nichtwählerin-
nen und 
Nichtwählern anzuknüpfen. 
 
Offene Listen 
Die Partei DIE LINKE bewahrt sich die 
politische Tugend, bei Wahlen mit 
„Offenen Listen“ anzutreten. „Offene 
Listen“ bei Europa-, Bundestags-, Land-
tags- und Kommunalwahlen sind eine 
Einladung an Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens, deren Herz links schlägt, 
die sich dem Wahlprogramm bzw. den 
Grundsätzen der Partei verpflichtet sehen 
und Fachkompetenz mitbringen, sich öf-

fentlich um ein parlamentarisches Mandat 
zu bemühen. 
Auf den Listen der Partei DIE LINKE für 
Europa-, Bundestags- und Landtagswah-
len kandidieren Mitglieder der Partei DIE 
LINKE und parteilose Persönlichkeiten. 
Wir halten dies für ein belebendes Ele-
ment in einem zunehmend unattraktiver 
werdenden 
Parteienstaat. Beim Bewerben um Listen-
plätze darf es aber kein Vorteil sein, kein 
Parteibuch zu haben. Bewährt hat es sich, 
Anforderungen an die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu stellen. Und es soll dabei 
bleiben, dass sich DIE LINKE weiterhin 
in bewährter Weise bei der Aufstellung 
von Frauen, durch die Quotierung, von 
den anderen Parteien positiv unterschei-
det. 
DIE LINKE ist – auch in der Regierung – 
nur so stark, wie sie in der Gesellschaft 
verankert ist und gesellschaftliche Unter-
stützung erfährt. Linke Politik braucht 
treibende Kritik, öffentlichen Druck und 
außerparlamentarische Mobilisierung. 
Linke Politik grenzt sich von unsolidari-
scher Politik ab. 
Auf welcher politischen Ebene auch im-
mer Kandidatinnen und Kandidaten, 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer 
öffentlich auftreten, immer muss für das, 
was sie sagen (Wahlprogramme), und 
auch dafür, wie sie es sagen (PR & Wer-
bung), eines gelten: Hier ist DIE LINKE! 
Sie wird nur dann erfolgreich sein, wenn 
sich alle Verantwortlichen für die Wahl-
kämpfe als Hüter der Marke „DIE LIN-
KE“ begreifen und auch so verhalten. 
 

DIE LINKE. Thüringen  
Erfurt, 27. 10. 2008 
 
Beschlusslage der 2. Tagung des 1. 
Landesparteitages am 25. und 26. 
10. 2008 in Sömmerda 
 
• Rahmenkommunalwahlpro-

gramm „DIE LINKE – sozial 
und solidarisch mit Mut zur 
Veränderung“ 

• Wahlstrategie für das Wahl-
jahr 2009 „Zeit für Verände-
rungen“ 

• Beschluss zur Trennung von 
Amt und Mandat 

• Beschluss gegen Krieg und 
Militarisierung – Für eine 
friedliche Welt 

• Beschluss Verwaltungsgebüh-
ren abschaffen 

• Aufruf zur Unterstützung der 
Thüringer Erwerbsloseninitia-

tive 
• Beschluss über Mandatsträger-

beiträge 
 
 
Überwiesene Anträge: 
 
Antrag Kennzeichnungspflicht von 
Polizistinnen und Polizisten, Einrei-
cher Linksjugend [´solid] wird in die 
AG Landtagswahlprogramm über-
wiesen 
 
Antrag längeres gemeinsames Ler-
nen, Einreicher Linksjugend [´solid] 
wird in die AG Landtagswahlpro-
gramm überwiesen 
 
Antrag gegen die Verharmlosung von 
Rechtsextremismus und Intoleranz, 
Einreicher Linksjugend [´solid] wur-
de in die AG Landtagswahlprogramm 
überwiesen 

 
Antrag Schulgesetzentwurf der Land-
tagsfraktion aus dem Jahr 2006 wurde 
angenommen und in die AG Bildung 
überwiesen 
 
Antrag zur Änderung der Landessat-
zung, Einreicher Landesvorstand, 
Landesausschuss u. a. wird an die AG 
Landessatzung überwiesen 
 
Zurückgezogene Anträge: 
 
Der satzungsändernde Antrag für eine 
Urabstimmung zur Entscheidung über 
Regierungsbeteiligung wurde von den 
Einreichern der Linksjugend [´solid] 
zurückgezogen 
 
Antrag Offene Listen bei Kommunal-
wahlen, Einreicher Uwe Schenke 
Wartburgkreis wurde durch den Ein-
reicher zurückgezogen 

Beschlusslage der 2. Tagung  
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Regionalkonferenz 

Einladung zur Regionalkonferenz der LINKEN  
am Montag, 24. November, in Gotha 
 
Zeit für Veränderungen: Diskussion des Regierungsprogramms der LINKEN 
 
Der Landesverband der Partei DIE LINKE hat beschlossen, im November in Thüringen Regionalkonferenzen in 
Jena, Gera, Gotha, Sondershausen und Suhl durchzuführen.  
Die Genossinnen und Genossen aus dem Ilm-Kreis sind herzlich eingeladen zu der in Gotha stattfindenden Regio-
nalkonferenz: 
 
 Zeit:  Montag, 24. November, 17 Uhr 
 Ort:  Best Western Hotel, Schöne Aussicht 5, 99867 Gotha 
 
Im Aufruf des Landesvorstandes zur Teilnahme an den Regionalkonferenzen heißt es: 
„Land auf, Land ab ist zu spüren, dass die Menschen zurecht mit der Situation nach 18 Jahren CDU-Regierung 
unzufrieden sind. Auch aus unserer Sicht ist es ‚Zeit für Veränderungen’.  
Deshalb haben wir einen Entwurf für ein Regierungsprogramm erarbeitet, den wir vor der Beschlussfassung auf 
einem Landesparteitag möglichst breit diskutieren wollen. 
Wir sind entschlossen, nach den nächsten Wahlen die Verantwortung in Thüringen zu übernehmen und die drin-
gend notwendigen Veränderungen einzuleiten. Auch personell sind wir für diese Aufgabe mit unserem Minister-
präsidentenkandidaten, Bodo Ramelow, gut aufgestellt. Es gilt also, gemeinsam aktiv für Veränderungen in Thü-
ringen zu streiten.“  

Demokratiepreis für IG „Achtung Hochspannung“ 
Die Landtagsfraktion DIE LINKE hat 
am 4. November im Erfurter Landtag 
im Rahmen einer Feierstunde den von 
ihr ins Leben gerufenen Demokratie-
preis verliehen, um Menschen zu eh-
ren, die sich durch Initiativen und 
Engagement für demokratisches Mit-
einander einsetzen.  
„Der Preis soll Ansporn sein, sich in 
die gesellschaftlichen Prozesse einzu-
mischen und die demokratische Ver-
fasstheit des Landes zu stärken“, er-
klärte der Fraktionsvorsitzende Dieter 
Hausold. 
Die Abgeordneten der LINKEN ver-
geben den Preis nach 2004 und 2006 
bereits zum 3. Mal. In diesem Jahr 
steht er in besonderer Korrelation zum 
Volksbegehren für mehr Demokratie 
auf kommunaler Ebene. Auch aus 
diesem Grunde gehörte der Jury Ralf-
Uwe Beck an, der Sprecher des Bünd-
nisses für Mehr Demokratie in Thü-
ringen. 
Zu den Preisträgern gehörte die IG 
„Achtung Hochspannung“ (unser Foto 
von der Preis-Übergabe). In dieser 
Interessengemeinschaft haben sich 
mehrere Bürgerinitiativen mit insge-
samt mehr als 2500 Mitgliedern zu-
sammengeschlossen, um „von unten“ 

mobil zu machen gegen das Megapro-
jekt des Energieriesen Vattenfall, der 
eine 380 kV-Höchstspannungsleitung 
quer durch den Thüringer Wald bauen 
will. 
Den in diesem Projekt engagierten 
Menschen geht es um den Schutz von 
Natur, Umwelt und Alltagslebens 
sowie um den ökologischen Umbau 
der Energiewirtschaft und Energiever-
sorgung.  
„Statt Umwelt- und Klimaschutz ernst 
zu nehmen und zuzugeben, dass diese 
Leitung eigentlich nicht gebraucht 
wird, werden Klimaschutz und be-
rechtigte Interessen der Menschen in 
den betroffenen Regionen einem hem-
mungslosen Profitstreben geopfert“, 
sagte Dieter Hausold. Die Vertreter 
der IG Hochspannung setzen sich 
unermüdlich für grundsätzliches Um-
denken in der Energiepolitik, hin zu 
einer neuen dezentralen, regenerativen 
Energieversorgung und -nutzung ein. 
Dazu sprach in der Laudatio die land-
tagsabgeordnete, Bürgermeisterin von 
Großbreitenbach und selbst Aktivistin 
in der Interessengemeinschaft, Petra 
Enders. 
„Die 380 kV-Starkstromleitung ist 
überflüssig: egal ob die Kabel nun in 

der Erde liegen oder als Freileitung 
gespannt werden. Was nicht ge-
braucht wird, muss auch nicht verka-
belt werden“, hatte Petra Enders auch 
angesichts der neuerlichen Diskussion 
um die Megatrasse erklärt und sich 
dabei auf Aussagen aus der CDU be-
zogen, dass ein Erdkabel für die 
Rennsteigquerung vorgesehen sei.  
Trotzdem sei immer noch unklar, ob 
es nun zu einer Erdverkabelung käme 
oder nicht. Bodo Ramelow, Minister-
präsidentenkandidat der Thüringer 
LINKEN und Fraktionsvize im Bun-
destag, hatte klar gestellt, dass es dazu 
keine verbindlichen Festlegungen 
gebe. „Die CDU-Aussagen und Zusi-
cherungen, dass ein Erdkabel reali-
siert wird, sind kaum belastbar. Eine 
verbindliche Planung ist so jedenfalls 
nicht möglich“, kritisierte Petra En-
ders. „Die CDU sorgt für neue Verun-
sicherung der Menschen in den be-
troffenen Regionen. Sie betreibt of-
fenkundig reine Lobbyarbeit für den 
Atomstrom. Dabei sollte sie auf Ener-
gieerzeugung aus der Region, die dort 
Arbeitsplätze schafft, setzen. Anstatt 
sich den Energiekonzernen anzudie-
nen, sollte man eher über Optimierung 
vorhandener Leitungen nachdenken.“ 
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 Kreiswahlbüro 

Kreiswahlbüro hat sich konstituiert – Spendenaufruf 
für Wahlkampffonds 
Entsprechend dem Beschluss der Kreis-
mitgliederversammlung vom 26.09.08 
konstituierte sich auf seiner ersten Sit-
zung am 23.10.08 das Kreiswahlbüro in 
der in Marlishausen beschlossenen Zu-
sammensetzung. 
Auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden 
wurde Genosse Klaus Häßner zum Lei-
ter des Kreiswahlbüros gewählt. 
Das Kreiswahlbüro wird hauptsächlich 
drei Aufgaben erfüllen: 
- Unterstützung der Basisorganisationen 
im Wahlkampf 
- Koordinierung aller Wahlkampfaktivi-
täten im Kreisverband 
- Kontrolle der Einhaltung aller für die 
Wahlvorbereitung und Abwicklung 
notwendigen Termine entsprechend 
Wahlgesetz und Landeswahlführungs-
plan 
Das Kreiswahlbüro traf erste Festlegun-
gen zur personellen Unterstützung der 
Basisorganisationen bei der Gesprächs-
führung zur Kandidatengewinnung. 
Des weiteren verständigte sich das 
Kreiswahlbüro über einen ersten Ansatz 
zur Finanzierung des Wahlkampfes. Auf 

der Grundlage der Ergebnisse der Fi-
nanzarbeit in den ersten zehn Monaten 
des Jahres 2008 wurde ein vorläufiger 
Wahlkampffonds in Höhe von 7.100 
Eurofestgelegt. Davon werden 1.600 
Euro an den zentralen Wahlkampffonds 
des Landes, aus dem für alle Kreisver-
bände Wahlkampfkosten finanziert wer-
den, abgeführt. 
In diesem Zusammenhang möchte das 
Kreiswahlbüro alle Mitglieder des 
Kreisverbandes bitten, diesen Wahl-
kampffonds, der für drei Wahlen im 
Jahr 2009 genutzt werden muss, mit 
Spenden weiter zu füllen. Auch deshalb, 
da wir im laufenden Jahr unser im 
Kreisverband geplantes Spendenauf-
kommen bisher mit 2.200 Euro unterer-
füllt haben.    
Das Kreiswahlbüro legte fest, dass alle 
Wahlaktivitäten im Kreis auf der Inter-
netseite des Kreisverbandes www.die-
linke-ilmkreis.de veröffentlicht werden.  
Das Kreiswahlbüro stellte fest, dass der 
Wahlkampf nur dann erfolgreich ge-
führt werden kann, wenn nach Möglich-
keit viele Mitglieder in seine Führung 

einbezogen werden. Das setzt einen 
ständigen Informationsaustausch zwi-
schen dem Kreisvorstand, dem Kreis-
wahlbüro, den Basisorganisationen und 
den Mitgliedern voraus. Dazu möchte 
das Kreiswahlbüro auch verstärkt den 
Informationsaustausch über E-Mails 
nutzen.  
Das Kreiswahlbüro ist dazu über die 
E-Mailadresse des Genossen Häßner: 
klaus-haessner@gmx.de 
erreichbar. Wir bitten alle Mitglie-
der, die über eine E-Mailadresse ver-
fügen, diese an obige Adresse zu ü-
bermitteln. 
Das Kreiswahlbüro ist ansonsten tele-
fonisch und per Fax über die Ge-
schäftsstelle des Kreisverbandes un-
ter 03628 / 602795 zu erreichen. Der 
Leiter des Kreiswahlbüros ist erreich-
bar unter  
03628 / 722897 (auch Fax) und 0173 / 
3690885. Die nächste öffentliche Sit-
zung des Kreiswahlbüros findet am 
20.11.2008 um 14.00 Uhr im LinXX-
Treff in Arnstadt statt. Interessenten 
sind herzlich eingeladen. 

Offenbar will niemand den „Alten Milchhof“ retten  
„Offenbar haben weder der Bürgermeis-
ter, noch das Land oder der Eigentümer 
ein Interesse am Erhalt des Objektes 
‚Alter Milchhof’ in Arnstadt“, kritisiert 
Frank Kuschel, Stadtratsmitglied der 
LINKEN.  
Nachdem der Stadtrat einen Antrag der 
LINKEN auf Rettung des „Alten Milch-
hofes“ abgelehnt hatte, war die Sache 
auch noch mal Gegenstand im Thürin-
ger Landtag.  
Frank Kuschel hatte hierzu in der jüngs-
ten Landtagssitzung die Landesregie-
rung befragt. Der zuständige Kulturmi-
nister, Bernward Müller (CDU), ver-
wies darauf, dass der „Alte Milchhof“ 
als Kulturdenkmal eingestuft ist und 
demnach der Eigentümer verpflichtet 
wäre, das Objekt im Rahmen des Zu-
mutbaren denkmalgerecht zu erhalten. 
Der „Alte Milchhof“ ist im Stil der Bau-
hausarchitektur errichtet, was für Arn-
stadt einzigartig ist.  
Obwohl das Land die Stadt als auch den 
Eigentümer über Möglichkeiten der 
Landesförderung beraten hat, wurde bis 
heute kein Fördermittelantrag gestellt. 
„Hier zeigst sich, dass der Bürgermeis-
ter und der Eigentümer wenig Willen 

haben, dieses in Arnstadt einmalige 
Bauzeugnis zu retten“, ist sich Frank 
Kuschel sicher. Unbestritten ist eine 
Förderung schwierig, stehen doch im 
Land nur begrenzt Fördermittel für die 
Denkmalpflege zur Verfügung. Auch ist 
eine Förderung aus Mitteln der Städte-
bauförderung nicht möglich. Im Bereich 
der Wirtschaft wäre bei einer Existenz-
gründung oder -festigung die Gewäh-
rung von Fördermitteln denkbar. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch in allen 
Fällen eine Antragstellung. „Wenn je-
doch nicht einmal ein Antrag gestellt 
wird, bleibt der Rest nur Spekulation“, 
so der Stadtrat der LINKEN weiter.  
Der Abriss des „Alten Milchhofes“ wä-
re durch die Behörden zu gestatten, 
wenn es für den Eigentümer unzumut-
bar ist, dass Objekt wirtschaftlich zu 
sanieren oder wenn keine Nutzungs-
möglichkeit mehr besteht. Ein solcher 
Nachweis dürfte kaum schwer fallen, 
wenn die Verantwortlichen am Erhalt 
der Immobilie kein Interesse haben. Es 
ist schon bezeichnend, wenn der Bür-
germeister der Kreisstadt, Hans-
Christian Köllmer (Pro Arnstadt) im 
Stadtrat erklärt, der Milchhof muss weg. 

Auch das Land zeigt wenig Interesse 
und das obwohl 2009 der 90. Jahrestag 
der Gründung des „Staatlichen Bauhau-
ses“ begangen wird. „Es ist schon wi-
dersprüchlich, wenn einerseits ein sol-
ches Jubiläum begangen wird und 
gleichzeitig der Abriss von Bauhausar-
chitektur erfolgt“, meint Frank Kuschel 
enttäuscht.  
Auch musste der Kulturminister auf 
Anfrage einräumen, dass bisher die 
zuständigen Behörden keine Kontrollen 
durchgeführt haben, ob der Eigentümer 
im zumutbaren Bereich den Erhalt des 
„Alten Milchhofes“ sichert. Die Einla-
gerung von Bauschutt und die Öffnung 
des Daches beschleunigen den Verfall 
des Objektes. Da stellt sich die Frage, 
weshalb hier die Behörden nicht ein-
schreiten und den Eigentümer veranlas-
sen, diese bewusste Schädigung des 
Objektes zu unterlassen.  
Frank Kuschel will jetzt Kontakt zur 
Bauhausuniversität Weimar aufnehmen. 
„Vielleicht kann auf diesen Wege der 
Abriss des Milchhofes noch verhindert 
werden“, so Frank Kuschel abschlie-
ßend.  
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Ilmenau 

Aktuelle LINKE Sozialpolitik in Ilmenau 
Jugendfreizeit- und Betreu-
ungsangebote 
 
Die Finanzierung und der Einsatz von 
Fachkräften wird ein ständiges Thema 
der LINKEN bleiben. Das Thema hat 
nach den hohen Wellen in der Presse, 
die das Alkoholverbot in der Ilmenau-
er Innenstadt auslöste, für DIE LIN-
KE an Brisanz gewonnen. Die Stadt-
fraktion und der Stadtvorstand in Il-
menau laden dazu junge Leute ein, 
um bedarfsgerechte Jugendfreizeit- 
und Betreuungsangebote zu diskutie-
ren. 
Unser Vorschlag, eine Anhörung mit 
den Jugendsozialarbeitern, die in den 
drei Jugendeinrichtungen der Stadt: 
„Schatoh“, „Oase“ und „Offene Kin-
der- und Jugendarbeit“ arbeiten, stieß 
zunächst auf taube Ohren. Im Novem-
ber wird der Sozial- und Gleichstel-
lungsausschuss jedoch zunächst mit 
den Suchtberaterinnen/ern und im 
Februar 2009 mit den Schulsozialar-
beiterinnen/ern ins Gespräch kom-
men. 
 
Vorschuljahr 
 
Erst in der Sitzung des Sozialaus-
schusses am 23.10.08 wurde über 
unseren Antrag vom 14.12.2006 (...) 
zur Kostenfreiheit des Vorschuljahres 
wieder einmal diskutiert. Nachdem 
uns von der Landesregierung mitge-
teilt wurde, dafür kein Geld zu geben, 
gibt es Anzeichen dafür, dass eine 
Mehrheit im Stadtrat unserem Antrag 
zustimmen könnte, das Vorschuljahr 
aus dem Verwaltungshaushalt zu fi-
nanzieren... 
Variante B: Eine andere Variante ist 
das kommunalsteuerfinanzierte Mo-
dell der Kostenfreiheit aller Ilmenauer 
Kita-Plätze. 
Beispiel 1: alle Kita-Plätze für Ilme-
nauer/innen kostenfrei 
Grundsteuer B von 120 % bei Einfa-
milienhaus (klein, ca. 3 Personen); 
Neu GS B 167,65 = Mehrbelastung 
47,65 im Jahr: 12 Monate = 3,97 : 3 
Personen 
= Mehrbelastung ein Euro pro Nase/ 
pro Monat 
Beispiel 2: alle Kita-Plätze kostenfrei 
Grundsteuer B von 60 % für 3-Raum-
Wohnung; 

Neu GS B 83,82 = Mehrbelastung 
23,83 im Jahr, d. h. 66 Cent pro Nase/ 
pro Monat  
Beispiel 3,4:  
nur Vorschuljahr kostenfrei 
 
Das hieße 33 Cent pro Nase bei einem 
kleinen Mehrfamilienhaus und 16 
Cent pro Person in einer Dreiraum-
wohnung. 
 

Dafür sprechen: 
 
- Solidarische Finanzierung für alle 
- Sinkender Betreuungsaufwand in 
den Kitas (Erzieherinnen müssen Geld 
 einsammeln, sich Kontoauszüge, 
ARGE-Bescheide etc. vorzeigen las-
sen) 
- Zukunftsförderung (gegen Abwan-
derung, Fachkräftenachwuchs, Ren-
ten, etc.) 
 
Dagegen sprechen: 
- Steigende Lebenshaltungskosten 
- Hartz IV-Familien bekommen die 
Beiträge vom Jugendamt zurück (ist 
aber auch ein riesiger bürokratischer 
Aufwand) 
- Psychologischer Effekt (Nach-
ahmung: wenn Kita, dann auch...) 
 
Träger der Freien Wohl-
fahrtspflege 
 
Die Fraktion Die LINKE im Ilmenau-

er Stadtrat unterstützt soziale Vereine 
und Initiativen und setzt sich insbe-
sondere für die Armutsprävention bei 
Kindern und Jugendlichen ein. Der 
Stadtfonds in Höhe von 40.000 Euro 
im Jahr zur Unterstützung sozialer 
Vereine für das Jahr 2008 war erst-
mals bis auf den letzten Cent ausge-
reizt und soll laut Stadtverwaltung für 
2009 nicht gekürzt werden. 
 
Fonds für Schulkinder  
 
Zu den weiteren sozialen Leistungen 
gehören neben dem Ilmenauer Sozial-
pass und dem Begrüßungsgeld für 
Neugeborene zum Beispiel der Fonds 
für Schulkinder aus einkommensar-
men Familien in Höhe von 25.000 
Euro im Jahr. Jede/r Ilmenauer Schü-
ler/in kann bis zum Alter von 18 Jah-
ren 50 Euro für Schulmaterial im Jahr 
auf Antrag und Quittung erhalten. 
Kita-Gebühren und Essen-
geld 
 
Mit Stadtratsmehrheit wurde 2007 die 
geplante Erhöhung der Kita-Gebühren 
verhindert. Unser Satzungsentwurf 
der Staffelung der Mittagessenpreise 
fand aber nicht nur keine Mehrheit, 
sondern das Essengeld für die städti-
schen Kita wurde 2007 leider sogar 
von 1,30 Euro auf 1,80 Euro erhöht. 
Bei Vorlage der Befreiung vom Kos-
tenbeitrag für den Besuch einer Ta-
geseinrichtung oder Kindertagespfle-
ge gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII, so 
unsere Idee,  soll das Essengeld laut 
Satzungsentwurf vom April 2007 (...) 
einen Euro betragen. 
Ziel der LINKEN wird das kosten-
freie Mittagessen bleiben. Im Bund 
muss dazu aber erst das SGB II geän-
dert werden, damit eine Anrechnung 
auf den Regelsatz ausgeschlossen 
wird. 
 
Arbeitskreis gegen Gewalt 
 
Für Mai 2009 wird die dritte 
"Stolperstein"-Setzung organisiert, 
um damit noch mehr Ilmenauer Schü-
ler/innen zum Nachdenken und zur 
Mitarbeit im Arbeitskreis gegen Ge-
walt und Fremdenfeindlichkeit zu 
gewinnen. 

Christine Spira 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 8 

Sozialistische Republik Deutschland 

Vor 90 Jahren... 
...endete der am 1. August 1914 be-
gonnene 1. Weltkrieg. Die europäi-
sche Landkarte  veränderte sich. 
Bereits am 28. Oktober 1918 wurde 
in Prag im Zuge des Zerfalls der 
österreich-ungarischen Monarchie 
die Tschechoslowakische Republik 
proklamiert. Es entstanden die Staa-
ten Österreich, Ungarn und Polen. 
Die nunmehr deutsche Republik 
wurde durch den Friedensvertrag 
von Versailles im Osten etwas klei-
ner. Ostpreußen war nur noch durch 
den so genannten „Danziger Korri-
dor“ vom Reich aus zu erreichen. 
Auf der Seite 113 der „Chronik von 
Arnstadt – Zeittafel/Lexikon“ lesen 
wir unter: „1918, 9. November: Ab-
dankung des Kaisers und Ausrufung 
der Republik. Zustimmung in Arn-
stadt. Bildung eines aus 16 Personen 
bestehenden Arbeiter- und Soldaten-
rates. 10. November: Erste Sitzung 
desselben. Seine Hauptaufgaben 
sind Kontrolle der Verwaltung, Lin-
derung der Not durch gerechte Ver-
teilung. Eine Rote Fahne weht auf 
dem Rathaus. 25. November: Fürst 
Günther Viktor dankt als letzter 
deutscher Monarch ab. An die Stelle 
der fürstlichen Regierung tritt ein 
Ministerium und ein Landesrat mit 
einem Landtagspräsidenten (Ober-
bürgermeister Bielfeld aus Arnstadt) 
an der Spitze. Dezem-
ber: In Arnstadt gibt es 
ca. 700 Arbeitslose. 
1919: Mehrmaliger Ei-
senbahnerstreik. 19. 
Januar: Wahlen zur 
Nationalversammlung. 
Die USPD erhält in 
Arnstadt 5.783 Stim-
men, die SPD 266. 12. 
Juli: Erste Mitglieder-
versammlung der KPD-
Ortsgruppe Arnstadt in 
der Erholung (30 – 40 
Mitglieder).“ 
In dieser Chronik fin-
den wir im Kapitel „Im 
1. Weltkrieg 1914 – 
1918“ und im  nachfol-
genden Kapitel „Vom 
Ende des Kaiserreiches 
bis zum Ende der Wei-

marer Republik 1918 – 1933“  wei-
tere Daten und Fakten, die für die 
Periode der 1919 im Ergebnis des 9. 
November 1918 gegründeten Wei-
marer Republik auch für die 
Arnstädter geschichtliche Entwick-
lung nicht unbedeutend sind. 
Der 9. November ist in der deut-
schen Geschichte ein historisches 
Datum. 
Es steht für das Ende des 1. Welt-
krieges und damit für den Untergang 
des 1871 gegründeten deutschen 
Kaiserreiches und somit zugleich für 
die Bildung einer ersten deutschen 
Republik. Es steht für die Reichs-
pogromnacht von 1938, in der im 
faschistischen Deutschland die jüdi-
schen Gotteshäuser, die Synagogen, 
durch die Nazimachthaber in Brand 
gesteckt wurden. Er steht für die 
Öffnung der Grenzen der DDR zur 
BRD im Jahr 1989. 
Leider wird in der öffentlichen 
Wahrnehmung der 9. November 
1918, auch ausgelöst durch die Ok-
toberrevolution 1917 in Rußland, die 
zugleich das herannahende Ende des 
1. Weltkrieges einläutete, zu Un-
recht zu den Ereignissen des 9. No-
vember der Jahre 1938 und 1989. 
Wir begehen im nachfolgenden Jahr, 
den 90. Jahrestag der Weimarer Ver-
fassung. Gerade dieses Ereignis soll-

ten wir im „Superwahljahr 2009“ 
nutzen, um uns an hand der Entste-
hung einer ersten demokratischen 
deutschen Verfassung und deren 
Annahme im Weimarer Nationalthe-
ater mit Geschichte etwas mehr zu 
beschäftigen. 
So kann die Erinnerung an den 9. 
November 1918 auch ein Lehrstück 
für die Beendigung eines weltum-
spannenden Krieges und für die Er-
richtung eines deutschen demokrati-
schen Staates sein. 
Das Jahr 2009 wird ein Jahr histori-
scher Ereignisse und praktizierter 
Demokratie sein, das seinen Aus-
gangspunkt und seine Lehren auch 
für die Zukunft im 9. November 
1918 hat, ganz nach Heinrich Heine: 
 

„Der heutige Tag ist 
ein Resultat des gestrigen. 

Was dieser gewollt hat, 
müssen wir erforschen, 

wenn wir zu wissen wün-
schen, 

was jener will.“                    
 

 
Jochen Traut                      
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Aus dem Bundestag 

Afghanistan-Mandate verlängert! 
Am 16. Oktober stimmte der Bundes-
tag über die Verlängerung des ISAF-
Mandats der Bundeswehr in Afgha-
nistan um weitere 14 Monate und die 
Aufstockung von 3.500 auf 4.500 
SoldatInnen ab. Von den 18 Thüringer 
Bundestagsabgeordneten stimmten 9 
mit ja (4 CDU, 5 SPD), 7 mit nein (5 

LINKE, 1 SPD, 1 FDP), 2 enthielten 
sich (1 CDU, 1 B90/G). Unter den 
Befürwortern ist auch die SPD-
Bundestagsabgeordnete des Gotha-
Ilm-Kreises - Petra Hess. Am 4. No-
vember diskutierte der Bundestag in 
einer Sondersitzung über die Verlän-
gerung des zweiten Afghanistan-

Mandats der Bundeswehr (Operation 
Enduring Freedom). Über dieses 
Mandat soll am 13. November in na-
mentlicher Abstimmung entschieden 
werden. DIE LINKE wird hier - wie 
bei der ISAF-Abstimmung - klar und 
konsequent mit Nein stimmen. 
 

Ausgrenzung der Linken - Union opfert den Kampf  
gegen Antisemitismus der Parteitaktik 
In der Sondersitzung des Bundestages 
am 4. November stand neben der 
Mandatsverlängerung in Afghanistan 
und der Finanzmarktkrise insbesonde-
re das Eintreten gegen Antisemitismus 
auf der Tagesordnung. Seit Jahresbe-
ginn war es das Ziel einer fraktions-
übergreifenden Gruppe im Bundestag, 
eine gemeinsame Erklärung aller 
Fraktionen anlässlich des 70. Jahresta-
ges der Reichspogromnacht am 9. 
November vorzubereiten. Die Union 
hat dieses Ansinnen verhindert, indem 
sie diese entscheidende Frage zu ei-
nem parteitaktischen Vorwahlkampf 
instrumentalisierte und versuchte, DIE 
LINKE auszugrenzen. Ganz bewusst 
wurden in den Antrag Passagen auf-
genommen, die politisch höchst prob-
lematisch sind; verwiesen sei etwa auf 
die Behauptung, dass Antisemitismus 
"mit Antiamerikanismus und Antizio-
nismus" einhergehe oder auf die Pas-
sage "Die Solidarität mit Israel ist ein 
unaufgebbarer Teil der deutschen 
Staatsräson." Zudem findet sich im 
Antrag eine Passage zum Iran, die 
Angriffsbestrebungen gegen diesen 
Staat weiter schüren wird. Eine weite-
re Passage, in der die DDR kritisiert 
wird, dass sie "die Juden enteignet" 
hätte, wurde aus dem Antrag doch 
wieder herausgenommen, weil solch 
ein ahistorischer Unfug selbst den 
Grünen, der FDP und der SPD zu weit 
ging. 
 
Die Union hält an diesen Argumenten 

allerdings mehrheitlich fest. Für sie 
hat in der Debatte ihr innenpolitische 
Sprecher Hans-Peter Uhl DIE LINKE 
scharf angegriffen. Er warf ihr 
"verkappten Antisemitismus in den 
eigenen Reihen vor" und nannte als 
Grund unter anderem, dass "Antisemi-
tismus in der DDR zur Staatsräson" 
gehört habe. 
 
Für DIE LINKE sprach Petra Pau. Sie 
erinnerte in ihrer Rede an den Holo-
caust und stellte mit Blick auf die 
Union fest: "Eine Lehre aus dieser 
furchtbaren Geschichte war: Das NS-
Regime kam nicht an die Macht, weil 
die NSDAP so stark war. Es kam an 
die Macht, weil die Demokraten in 
zentralen Fragen zerstritten und des-
halb zu schwach waren. Ich wünschte, 
alle hätten diese Lektion gelernt." 
 
DIE LINKE hat sich mehrheitlich 
dafür entschieden, trotz der Kritik am 
Antrag, den skandalösen Umständen 
seines Zustandekommens und der 
Ausgrenzung der LINKEN einen 
gleichlautenden Antrag einzubringen. 
Nach außen soll dies ein Zeichen set-
zen, dass das gemeinsame Eintreten 
gegen Antisemitismus nicht an der 
LINKEN, sondern an der Union 
scheitert. Im Plenum wurde dann bei-
den Anträgen von allen Fraktionen 
zugestimmt. 
 
Einige Mitglieder der Fraktion, darun-
ter Wolfgang Gehrcke, Norman 

Paech, Ulla Jelpke und ich, haben sich 
aufgrund der inhaltlichen Bedenken in 
Abstimmung mit der Fraktion jedoch 
nicht an der Abstimmung beteiligt 
und hierzu eine Erklärung abgegeben, 
in der es unter anderem heißt, dass der 
Antrag "ein überaus schlechter Kom-
promiss" ist, der "diesem wichtigen 
Anliegen bei weitem nicht gerecht 
wird." Weiter heißt es: "Der Antrag 
versucht, diejenigen als antisemitisch 
und antiamerikanisch zu diskreditie-
ren, die Kritik an der Kriegspolitik 
von NATO, USA und Israel äußern. 
Unter dem Deckmantel der Antisemi-
tismusbekämpfung will er damit we-
sentliche außen- und innenpolitische 
Ziele der Bundesregierung legitimie-
ren. Die deklaratorische Feststellung, 
die Solidarität mit Israel entspreche 
der deutschen Staatsräson, soll nicht 
nur das Existenzrecht Israels bestäti-
gen, sondern sie dient vielmehr dazu, 
jegliche Kritik an der israelischen 
Politik für illegitim zu erklären. Der 
Antrag suggeriert: Wer für sich das 
Recht in Anspruch nimmt, den »Krieg 
gegen Terror« abzulehnen oder die 
israelische Politik gegenüber der pa-
lästinensischen Bevölkerung zu kriti-
sieren, stelle sich außerhalb der demo-
kratischen Gemeinschaft. Diese unde-
mokratische, anmaßende Tendenz 
macht den Antrag für uns untragbar." 
 

C. Hirsch 

Impressum 
 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                       
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich.Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07.12. 2008. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Neben der Großbreitenbacher Schule 
steht das eine Fahne darstellende 
schlichte Mahnmal mit der Inschrift 
„IM GEDENKEN AN DIE TOTEN 
OPFER DES FASCHISMUS ZUR 
MAHNUNG FÜR UNS UND DIE 
WELT“. Die Inschrift befindet sich in 
einem Dreieck – Sinnbild für den ro-
ten Winkel der politischen KZ-
Häftlinge. Da dieses Denkmal be-
kanntlich einer Erneuerungskur unter-
zogen werden soll, ist es angebracht, 
an die Ereignisse vor 75 Jahren zu 
erinnern, die damals die Stadt über 
Wochen und Monate erschüt-
terten und die den Anlass für 
seine Errichtung gaben: Zwi-
schen dem 15. und dem 18. Juli 
1933 kam es in Großbreiten-
bach zu vor allem vom Führer 
der örtlichen SA, Adolf Schri-
ckel, sowie dem SA-Mann 
Ernst Höhn initiierten und von 
Bürgermeister Otto Menger 
geduldeten faschistischen Aus-
schreitungen. Dabei wurden mit 
Unterstützung auswärtiger SA- 
und SS-Angehöriger im Rat-
haus in erster Linie Kommunis-
ten brutal misshandelt. Als Ver-
nehmungsführer fungierte Poli-
zei-Oberwachtmeister Winter. 
Des weiteren beteiligten sich die SA-
Leute Paul Völkel, Johannes Konrad, 
Karl Erhardt und Walter Hoffmann 
als Helfer an der Gewaltorgie. Mit 
welcher Rohheit, Brutalität und Un-
menschlichkeit die SA- und SS-Leute 
vorgingen, belegte der Ausruf 
„Schafft die Frau weg, heute regnet es 
Schläge!“, als die Ehefrau eines der 
Verhafteten im Rathaus erschien und 
ihren Mann nach Hause holen wollte. 
Zum Anlass für die der berüchtigten 
Köpenicker Blutwoche in Berlin (500 
Verhaftete, 91 Tote) ähnelnde Welle 
von Verhaftungen und mit äußerster 
Brutalität geführten Verhöre wurden 
am 14. Juli 1933 bei Großbreitenbach 
und am 18. Juli in der Umgebung von 
Geraberg zufällig gemachte Waffen-
funde genommen. Derartige, meist 
aus der Zeit zwischen 1920 und 1923 
stammende, Waffenlager waren so-
wohl im Gefolge der Kämpfe gegen 
den Kapp-Putsch als auch der bewaff-
neten Auseinandersetzungen im Zuge 
der sogenannten Reichsexekution 
angelegt worden. Zur Erinnerung – 

zunächst am 10. Oktober 1923 in 
Sachsen unter Ministerpräsident Erich 
Zeigner und dann am 16. Oktober in 
Thüringen unter August Frölich waren 
neue sozialdemokratische Landesre-
gierungen unter Beteiligung der KPD 
gebildet worden. Auf Grund eines am 
13. Oktober vom Reichstag gebillig-
ten Ermächtigungsgesetzes verhängte 
der gleichfalls sozialdemokratische 
Reichspräsident Friedrich Ebert nun 
die so genannte Reichsexekution, um 
diese durch Einmarsch von Reichs-
wehreinheiten stürzen zu lassen. In 

Sachsen beispielsweise forderte diese 
Reichsexekution 39 Tote und 56 
Schwerverletzte, darunter allein in 
Freiberg 29 unter den die Landesre-
gierung verteidigenden Arbeitern. 
Setzt man im übrigen diese Gewaltor-
gie im Großbreitenbacher Rathaus in 
Beziehung zum politischen Kräftever-
hältnis sowohl vor als auch nach dem 
30. Januar 1933, dann wird deutlich, 
dass jene Waffenfunde tatsächlich nur 
als willkommener Anlass zur Bre-
chung des immer noch vorhandenen 
Widerstandes und zur „Ausrottung der 
Kommune“, wie es im Nazi-Jargon 
hieß, genommen wurden: Die Stadt 
war nach wie vor eine linke Hochburg 
und selbst bei den Reichstagswahlen 
vom 5. März 1933 erreichte die KPD 
trotz allen vorangegangenen Terrors 
1.027 Stimmen, die SPD erhielt 585. 
Die NSDAP dagegen musste sich mit 
727 Stimmen begnügen. Auf der Hau-
be, im Bauerswald und im Reuscheltal 
gab es nach wie vor illegale Ver-
sammlungen, ebenso in der Stadt 
Treffen von Erwerbslosen in kleinen 

Gruppen, durch Flüsterpropaganda 
organisierte kleinere „Spaziergänge“, 
die zeitweilig den Charakter politi-
scher Demonstrationen annahmen, 
und einen Vertrieb verbotener politi-
scher Literatur. Dieser Widerstand 
sollte nun endlich durch die Anwen-
dung brutalster Gewalt zum Erlöschen 
gebracht werden. 
Zu den Opfern dieser „Großbreiten-
bacher Bluttage“ gehörten unter ande-
rem Max Bräutigam, Hermann Gei-
felt, Friedrich Gärtner, Otto Herr-
mann, Rudolf Herrmann, Fritz Höß-

rich, Karl Hoffmann, Sizzo 
Hornschuh, Robert Jahn, 
Karl Krannich und Otto Tre-
ßelt. Alle Betroffenen trugen 
schwere körperliche Schäden 
davon. Friedrich Gärtner 
erlitt zudem schwerste psy-
chische Schäden, weshalb 
sich mehrfach Einweisungen 
in Heilanstalten erforderlich 
machten. Im Jahre 1940 wur-
de er ein Opfer der nazisti-
s c h e n  „ E u t h a n a s i e “ -
Aktionen - er wurde in der 
Anstalt Sonnenstein bei Pir-
na vergast. 
Die nazistische bzw. die sich 
rasch zum Sprachrohr der 

„nationalen Revolution“ gewendete 
konservative Presse bejubelte die 
Großbreitenbacher Gewaltorgie 
selbstverständlich als „vernichtenden 
Schlag gegen die noch immer beste-
hende Geheimpartei KPD“, nachzule-
sen in „Die Henne“ Nr. 165 vom 17. 
Juli 1933. „Das durch den Beamten 
(Polizei-Oberwachtmeister Winter – 
d.V.) gemeinsam mit dem Stadtrats-
vorsitzenden Telegraphen-Assessor 
Schrickel zusammengetragene Materi-
al wurde durch die über 30stündige 
Vernehmung von mehr als 60 KPD-
Anhängern vollauf bestätigt“, hieß es 
da triumphierend. Zu den sadistischen 
Quälereien und Prügeleien wurde 
verharmlosend geschrieben: „Wie 
diese von ihr (gemeint war die KPD-
Zeitung „Die Rote Fahne“ - d.V.) 
propagierte 'neue Offensive' aussieht, 
das haben die in Großbreitenbach 
daran sich beteiligenden KPD-Leute 
aber ganz genau erfahren. Die Führer 
der SA und SS haben mit ihren Män-
nern sich der durch die Polizei gestell-
ten Aufgabe glänzend und gewissen-

Großbreitenbacher Bluttage 1933 
Geschichte 
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haft gewachsen gezeigt.“ Anschlie-
ßend wurde gedroht: „Teilnehmer an 
den kommunistischen Geheimver-
sammlungen und die Redner werden 
reichlich Gelegenheit finden, über 
ihre erbärmliche, staatsfeindliche und 
aufhetzerische Tätigkeit in Ruhe 
nachzudenken. Eine ganze Anzahl 
wurden bereits dem Gericht zuge-
führt. Die Aktion ist noch nicht abge-
schlossen.“ Am 19. Juli hieß es in Nr. 
167 von „Die Henne“, es seien 27 
Gewehre gefunden „und in Verfol-
gung dieser Aktion 10 Kommunisten 
verhaftet“ worden. 
Wie brutal bei jenen „Vernehmungen“ 
im Rathaus zugeschlagen worden war, 
zeigte die triumphierende Meldung, 
dass einer der Verhafteten schließlich 
angegeben habe, „daß die Waffen vor 
fünf Jahren aus Geraberg und Elgers-
burg nach Großbreitenbach geschafft 
worden“ waren. In Geraberg selbst 
„befände sich im Walde ein Haupt-
waffenlager der KPD“. Über den Ort 
wüssten „zwei Geraberger Kommu-
nisten ganz genau Bescheid. Diese 
gab er namentlich an.“ Angesichts der 
mit bis dahin ungekannter Rohheit 
und Grausamkeit geführten „Verneh-
mungen“ ist es menschlich sehr gut 
vorstellbar, dass mancher der so Ge-
folterten die Qualen nicht mehr aus-
hielt und nur noch verzweifelt auf ein 
schnelles Ende hoffte. Ein nüchternes 
Nachdenken über die Folgen für alle 
Betroffenen wie auch für den Schlä-
gern bislang noch nicht bekannt ge-
wesene Personen war in solcher Lage 
wohl kaum möglich. Dennoch sollte 
dadurch das Verhältnis zwischen eins-
tigen Großbreitenbacher Widerstands-
kämpfern auch nach dem Kriege über 
lange Zeit belastet, ja vergiftet wer-
den. 
Weitere faschistische Ausschreitun-
gen fanden am 12. Oktober 1933 statt. 
Dabei wurden Alwin Lippert 
(parteilos) und der ehemalige Bürger-
meister Ernst Oehler (SPD) schwer 
misshandelt. Genaue Informationen 
über den konkreten Anlass dazu konn-
ten bislang nicht ermittelt werden. In 
seiner Amtszeit als Bürgermeister 
erschienenen Pressemeldungen sowie 
in Großbreitenbach geführten Gesprä-
chen ist zu entnehmen, dass gegen ihn 
mehrfach Korruptionsvorwürfe erho-
ben worden waren, die aber nicht be-
wiesen werden konnten. Es ist deshalb 
naheliegend, dass sich Funktionsträ-

ger der Nazi-Partei den Ruf von Sau-
bermännern erwerben und damit ihre 
Stellung und ihr Ansehen festigen 
wollten. Dabei waren gerade Unmo-
ral, Korruption und Amtsmissbrauch 
im Führerkorps der NSDAP weitver-
breitet. Julius Streicher, der Herausge-
ber des berüchtigten „Stürmer“ besaß 
eine der größten pornografischen 
Sammlungen, Max Amann, Präsident 
der Reichspressekammer, bereicherte 
sich in hohem Maße persönlich, 
Reichsorganisationsleiter Robert Ley 
und der Thüringer Innenminister Fritz 
Wächtler waren schwerem Alkoholis-
mus verfallen, um nur einige der pro-
minentesten Beispiele zu nennen. Auf 
Kreis- und Ortsebene war es nicht 
anders. So sind zahlreiche Fälle be-
kannt, wo Kreisleiter oder Ortsgrup-
penleiter Angehörige von HJ und Ar-
beitsdienst als billige Arbeitskräfte für 
ihre privaten Bauten missbrauchten. 
Auch im Falle des früheren Bürger-
meisters war mit äußerster Brutalität 
vorgegangen worden: Durch Fußtritte 
und Schläge hatte Ernst Oehler so 
schlimme innere Verletzungen erlit-
ten, dass er kurz darauf verstarb. Die 
Empörung über diese Ausschreitun-
gen nahm in der Bevölkerung schließ-
lich ein solches Ausmaß an, dass sich 
das Thüringer Innenministerium und 
das Kreisamt Arnstadt gezwungen 
sahen, dem Bürgermeister die Polizei-
gewalt zu entziehen. Des weiteren 
wurde versucht, die beiden Verbre-
chensorgien als lediglich persönlichen 
Racheakt des Polizei-Oberwacht-
meisters Winter zu verharmlosen. So 
hieß es beispielsweise in der 
„Schleizer Zeitung“ vom 24. Oktober 
1933, dass Bürgermeister Menger die 
Polizeigewalt durch das Thüringische 
Innenministerium „wegen schwerer 
Misshandlung von 4 Personen durch 
Polizei-Oberwachtmeister Winter und 
einige Hilfspolizei-Beamte“ entzogen 
worden war. War die Anzahl der will-
kürlich verhafteten und brutal miss-
handelten Personen anfangs mit 60 
angegeben worden, wurde deren Zahl 
alsbald auf 10 und nun sogar auf le-
diglich 4 „herunterkorrigiert“. Wäh-
rend der in Gehren festgenommene 
Polizei-Oberwachtmeister Winter zum 
Zeitpunkt dieses Presseberichtes noch 
in Haft war, waren seine ebenfalls 
gezwungenermaßen verhafteten Hel-
fer bereits wieder auf „freiem Fuß“. 
Die Leitung der Ortspolizei wurde 

Gendarmerie-Oberwachtmeister Kühn 
aus Stadtilm übertragen. Weiter hieß 
es, dass der Arnstädter Gendarmerie-
Kommissar Kayser von Ministerium 
und Kreisamt mit einer „strengen Un-
tersuchung“ beauftragt worden sei. 
Dies geschah wohl mehr zur Beruhi-
gung der erregten Bevölkerung und 
somit ohne ernste Absichten, denn 
danach waren keine Berichte über 
jene Gewaltorgien mehr zu finden. 
Gegen 31 der 1933 schwer Misshan-
delten fand vom 26. Februar bis 2. 
März 1934 vor dem 1. Strafsenat des 
Oberlandesgerichts in Jena ein Pro-
zess wegen „Vorbereitung zum Hoch-
verrat“ mit den Anklagepunkten 
„Illegaler Waffenbesitz, Zugehörig-
keit zur KPD und ihren Gliederungen, 
Unterstützung der Roten Hilfe, Ver-
trieb von Flugblättern und kommunis-
tischen Zeitungen, Teilnahme an 
kommunistischen Funktionärsbespre-
chungen und Versammlungen“ statt. 
Dabei wurden insgesamt 5 Jahre und 
2 Monate an Zuchthausstrafen sowie 
52 Jahre und 11 Monate an Gefäng-
nisstrafen verhängt. Drei der Ange-
klagten mussten freigesprochen wer-
den. Im gleichen Prozess waren auch 
3 Einwohner aus Geraberg angeklagt 
worden. Rudolf Hermann wurde 
schließlich 1944 in das KZ Buchen-
wald verschleppt. 
Die Schläger, derer die Justiz nach 
dem Kriege noch habhaft werden 
konnte, standen im Februar 1947 in 
Ilmenau vor Gericht. Trotz hartnäcki-
gen Leugnens wurden sie in der Ver-
handlung des Schwurgerichts Gotha/
Eisenach von insgesamt 28 Zeugen 
sowie an Hand der 1933 in der Nazi-
Presse erschienenen und ihre Untaten 
lobenden Berichte der begangenen 
Verbrechen überführt. Dennoch fielen 
die Urteile sehr milde aus. An Ge-
fängnisstrafen erhielten: Höhn - 1 Jahr 
und 6 Monate; Konrad - 2 Jahre und 6 
Monate; Menger - 1 Jahr und 6 Mona-
te; Schrickel - 4 Jahre. Der Mord an 
Ernst Oehler wurde dagegen nie ge-
sühnt, obwohl für die so genannte 
„Oktoberaktion“ ein gesonderter Pro-
zess vorgesehen gewesen war. Aus 
bislang nicht bekannten Gründen fand 
diese Gerichtsverhandlung jedoch nie 
statt. 
 

Aufnahme und Text:  
Hans-Joachim Weise 
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Vergessene Geschichte - die "Reichsexekution"  
gegen Sachsen und Thüringen 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
systemtragende Politiker aller Ebenen 
die neoliberale kapitalistische Gesell-
schaft nicht als die Demokratie lob-
preisen und demgegenüber die DDR 
als "Unrechtsstaat", "SED-Regime" 
und "SED-Diktatur" verteufeln. Sie 
stellen den bundesdeutschen bürgerli-
chen Parlamentarismus auf eine Stufe 
mit der Weimarer Demokratie, die 
nach dieser Lesart nicht nur vom Hit-
ler-Faschismus, sondern von diesem 
in angeblich trauter Gemeinsamkeit 
mit den Kommunisten zerstört worden 
ist. Dass die KPD der Weimarer Re-
publik und ihrem politischen System 
sehr kritisch gegenüberstand, ist un-
bestritten. Nicht zu bestreiten ist je-
doch auch, dass sie ihre berechtigten 
Gründe dafür hatte. Nicht zu bestrei-
ten ist ebenso, dass das in der offiziel-
len BRD gezeichnete Bild der Wei-
marer Demokratie eine Verklärung 
des politischen Systems der Jahre 
1918 bis 1933 darstellt und dessen 
Begrenztheit völlig ausgeblendet 
wird. Einige der engen Grenzen beru-
hen auf einer unheilvollen Traditions-
linie, die in der BRD seit deren Grün-
dung mit ebenso unheilvollen Auswir-
kungen nicht nur ihre nahtlose Fort-
setzung erfährt, sondern ebenso 
Grundkonsens des deutschen Faschis-
mus gewesen ist: Es ist der schon von 
Thomas Mann als "Grundtorheit unse-
rer Epoche" gegeißelte Antikommu-
nismus. Das bemerkenswerte an die-
ser Grundtorheit sowohl weimarischer 
als auch bundesrepublikanischer Prä-
gung ist, dass sie stets am rigoroses-
ten, rüdesten und militantesten ausge-
rechnet von der SPD, genauer gesagt, 
von deren rechten Politikern vertreten 
wurde und wird. Jede Zusammenar-
beit mit Kommunisten oder Linksso-
zialisten wurde und wird daher als 
schwerer Tabubruch geahndet, selbst 
um den Preis des Verlustes der eige-
nen Regierungsfähigkeit wie gegen-
wärtig in Hessen. Rechte SPD-Führer 
haben sich auch nicht gescheut, eine 
solche zur Besserung der Lage der 
arbeitenden Menschen und Arbeitslo-
sen, der Handwerker und Gewerbe-
treibenden, der Bauern und Landar-
beiter auf regionaler oder lokaler Ebe-
ne begonnene Zusammenarbeit durch 

den Einsatz staatlicher Machtmittel 
gewaltsam zu unterbinden und jegli-
che Initiative dazu in Keime zu ersti-
cken. Nicht nur die KPD hatte mit 
ihrer immerhin dann von ihr selbst als 
falsch erkannten Sozialfaschismus-
These einer Zusammenarbeit mit So-
zialdemokraten schwere Hindernisse 
in den Weg gelegt, der blindwütige 
Antikommunismus der rechten SPD-
Führer wiegt mindestens genauso 
schwer und - er ist bis heute nicht 
kritisch überprüft, geschweige denn 
überwunden worden. 
Mit welcher Brutalität jeglicher An-
satz einer Zusammenarbeit zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten 
durch die rechte Führungsspitze der 
SPD unterbunden wurde, zeigten die 
Ereignisse in Sachsen und Thüringen 
im Herbst 1923: Die Auseinanderset-
zungen zwischen Herrschenden und 
Beherrschten einerseits sowie inner-
halb der Herrschenden andererseits 
hatten vor 85 Jahren einen neuen trau-
rigen Höhepunkt erreicht - die Inflati-
on bewirkte ein bis dahin unvorstell-
bar gewesenes Maß an Not und Elend, 
nicht nur unter Arbeitern und Arbeits-
losen, sondern auch unter kleinen und 
mittleren Angestellten, Händlern, 
Bauern sowie Handwerkern und Ge-
werbetreibenden. Die Reallöhne er-
reichten gerade noch ein, allenfalls 
zwei Drittel der Vorkriegslöhne, wäh-
rend die Großunternehmen infolge 
immer neuer Steuergeschenke mär-
chenhafte Gewinne erzielten. Mit dem 
Hintertreiben der durch den Versailler 
Vertrag verordneten Reparationszah-
lungen wurde die Besetzung des 
Ruhrgebiets durch französische und 
belgische Truppen provoziert und 
damit eine weitere Verschlechterung 
der wirtschaftlichen und sozialen La-
ge in Kauf genommen. Separatistische 
Kräfte an Rhein und Ruhr, unter ande-
rem geführt durch den Großunterneh-
mer Otto Wolff, den Bankier Louis 
Hagen und den Kölner Oberbürger-
meister Konrad Adenauer unternah-
men im Interesse der dortigen Kohle- 
und Stahlbarone mehrmals den Ver-
such, die Weimarer Republik durch 
Abspaltung des Rheinlandes weiter zu 
schwächen. Mit der Nazi-Partei ver-
bündete rechtskonservative Kräfte 

strebten die völlige Beseitigung der 
Weimarer Demokratie an, was seinen 
vorläufigen Höhepunkt im Hitler-
Putsch vom 9. November in München 
finden sollte. 
Von Seiten der arbeitenden Massen 
konnte dieser höchst gefährlichen 
Entwicklung als wirksamste Waffe 
nur eine Einheitsfrontbewegung ent-
gegengesetzt werden, doch eine sol-
che musste erst von unten her wach-
sen. Dazu galt es, Vorurteile zu über-
winden, politische und ideologische 
sowie Differenzen in Strategie und 
Taktik zurückzustellen, um überhaupt 
erst einmal gemeinsam und mit Erfolg 
handeln zu können. Relativ günstige 
Bedingungen für eine solche Einheits-
front bestanden damals in Sachsen 
und Thüringen. Hier konnte nicht nur 
die Betriebsrätebewegung legal wir-
ken, hier gab es auch bei führenden 
Politikern von SPD und KPD die Be-
reitschaft und den Willen zur Zusam-
menarbeit. So nahm am 10. Oktober 
in Sachsen eine Landesregierung un-
ter Ministerpräsident Erich Zeigner 
die Arbeit auf, in der auch die KPD 
zwei Minister stellte. Am 16. Oktober 
folgte Thüringen mit der von August 
Frölich geleiteten Koalitionsregierung 
aus SPD und KPD. Freilich gab es 
bislang kaum Erfahrungen hinsicht-
lich der Gestaltung einer wirksamen 
und vor allem die große Not der von 
der Verelendung betroffenen Massen 
rasch lindernden Regierungsarbeit. 
Diese Regierungen verharrten noch 
auf Positionen des bürgerlich-
demokratischen Staates und unternah-
men keine wirksamen Schritte zur 
Verbesserung der Lebenslage und 
damit zur Beschneidung der Macht 
von Großunternehmen, Großbanken 
und Großgrundbesitz. Doch die eige-
nen Fehler und Versäumnisse waren 
nur die eine Seite, die andere war, 
dass ihnen dazu auch gar keine Zeit 
gelassen wurde: Den Herrschenden 
war von vornherein klar gewesen, 
dass ihre Macht mit dem Amtsantritt 
dieser auch als Arbeiterregierungen 
bezeichneten Koalitionen keineswegs 
zu Ende, wohl aber in ihrem Ausmaß 
bedroht war. Jede noch so kleine Be-
schneidung aber wollten sie unter 
keinen Umständen zulassen und dazu 
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war ihnen jedes Mittel recht, da inte-
ressierten nicht einmal die Spielregeln 
des bürgerlichen Parlamentarismus. 
Diesen Bestrebungen der Eigner gro-
ßer Kapitalien kam der Antikommu-
nismus der SPD-Führungsspitze mehr 
als nur entgegen - er war geradezu das 
Fundament für alle Maßnahmen zum 
Sturz der Koalitionsregierungen in 
Sachsen und Thüringen. Mit den fol-
genden Handlungen bewies auch die-
se Führungsspitze, dass die so von ihr 
gepriesene Weimarer Demokratie im 
Fall der Fälle, sprich, wenn es die 
Kapitalinteressen erforderten, kurzer-
hand über Bord geworfen wurde: Be-
reits am 13. Oktober 1923 hatte der 
Reichstag ein Ermächtigungsgesetz 
gebilligt, mit dessen Hilfe die Reichs-
regierung die Verfassung außer Kraft 
setzen und stattdessen mit Notverord-
nungen regieren konnte. Zeitgleich 
traf diese Vorbereitungen für die Be-
setzung Sachsens und Thüringens 
durch die Reichswehr. Am 21. Okto-
ber vollzog sie die ausgerechnet vom 
sozialdemokratischen Reichspräsiden-
ten Friedrich Ebert verhängte Reichs-
exekution. Die KPD-Führung hatte 
noch am Vorabend beschlossen, mit 
dem Generalstreik zu antworten. Die 
Maßnahmen zum Schutz der Koaliti-
onsregierungen sollten von einer Kon-
ferenz der sächsischen Landesregie-
rung mit Vertretern der Betriebsräte, 
der Gewerkschaften und der Kontroll-
ausschüsse ausgehen, doch ausgerech-
net in der Stunde höchster Gefahr 
weigerten sich die anwesenden sozial-
demokratischen Spitzenpolitiker, die 
Frage des Generalstreiks überhaupt zu 
behandeln. Die KPD-Führung zog 
daraufhin ihre Beschlüsse zum Gene-
ralstreik sowie zum angestrebten be-
waffneten Aufstand zurück, konnte 
aber die von der Hamburger Parteior-
ganisation dort ausgelösten Kämpfe 
nicht mehr verhindern. Da diese Akti-
on isoliert blieb, musste sie schließ-
lich am 26. Oktober abgebrochen wer-
den. 
Welche Angst die herrschenden Krei-
se und ihre Politiker, darunter eben 
leider auch die rechten Führer der 
SPD, vor einer Einheitsfrontbewe-
gung hatten, bewies die Tatsache, 
dass der Einmarsch der Reichswehr in 
Sachsen bereits am 19. Oktober und 
damit noch vor Eberts förmlicher 
Weisung zur Reichsexekution begann. 
Allein zur militärischen Besetzung 

nur der größeren Orte wurden 20 Re-
gimenter aufgeboten! Proteste, be-
waffneter Widerstand gar, wurden mit 
aller Brutalität niedergeschlagen. So 
verübte die in Freiberg stehende Gar-
nison von Oberstleutnant Streccius am 
27. Oktober auf dem damaligen Bis-
marckplatz ein Massaker, das 14 Op-
fer kostete. Insgesamt waren in die-
sem Zentrum der sächsischen Berg-
bau- und Hüttenindustrie 29 Tote zu 
beklagen, in ganz Sachsen gab es 39 
Tote und 56 Schwerverletzte. Dem 
mit militärischer Macht gestürzten 
Ministerpräsidenten Erich Zeigner 
wurde der Prozess gemacht. Er wurde 
zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, 
die er in Bautzen verbüßen musste. 
In Thüringen erfolgte der Einmarsch 
der Reichswehr ab 5. November. 
Auch hier wurde die geballte militäri-
sche Macht aufgeboten, um alle grö-
ßeren Orte, die ja in der Regel auch 
Zentren der Arbeiterbewegung waren, 
zu besetzen. Selbst Jena, wo der 
Zeiss-Konzern  einen relativ guten 
Nährboden für Opportunismus und 
"Stehkragenproletariat" bot, blieb 
nicht verschont. Die Landesregierung 
wurde mit Waffengewalt zum Rück-
tritt gezwungen. Bereits in der Nacht 
zum 9. November, also noch vor Be-
ginn des Hitler-Putsches in München, 
übertrug Reichspräsident Ebert die 
vollziehende Gewalt an den Chef der 
Heeresleitung, General von Seeckt. 
Damit bestand in der von der offiziel-
len bundesdeutschen Politik und Pro-
paganda so gepriesenen Demokratie 
der Weimarer Republik faktisch eine 
Militärdiktatur. Am 23. November 
wurde die KPD verboten und General 
von Seeckt erwog unter dem Druck 
von Großindustriellen wie Hugo Stin-
nes die Errichtung eines auf den be-
rüchtigten Artikel 48 der Verfassung 
gestützten Präsidial-Direktoriums, um 
dem Parlamentarismus "ein Ende zu 
bereiten, mit den Kommunisten aufzu-
räumen und einen neuen General-
streik zu unterdrücken." Ein reaktio-
näres "Regierungsprogramm" war 
bereits in Arbeit. Wenn General von 
Seeckt dann doch davon Abstand 
nahm, dann ausschließlich deshalb, 
weil er das Scheitern des Kapp-
Putsches drei Jahre zuvor als warnen-
des Beispiel vor Augen hatte. Freilich 
konnte auch der Ausnahmezustand 
das Ende der rechtsbürgerlichen Re-
gierung Stresemann nicht mehr auf-

halten - am 23. November musste sie 
zurücktreten. Trotz ihres scheinbaren 
Sieges sahen sich die herrschenden 
Kreise zu dem Eingeständnis gezwun-
gen, dass selbst eine gespaltene Arbei-
terbewegung auf Dauer nicht mit Ba-
jonetten niederzuhalten war und die 
Konterrevolution auch 1923 nach wie 
vor keine Massenbasis besaß. So wur-
de in der Erkenntnis, dass die Beseiti-
gung der Ergebnisse der Novemberre-
volution sowohl längere Zeit in An-
spruch nehmen würde als auch ande-
rer Mittel bedurfte - vorerst - weiter 
auf das Bündnis mit der opportunisti-
schen SPD-Führung gesetzt. Der Aus-
nahmezustand sollte dennoch bis zum 
1. März 1924 andauern. Erst dann 
wurde er aufgehoben. 
Politisch sollte sich Thüringen von 
Eberts Reichsexekution nicht wieder 
erholen, wie Gerhard Zwerenz so tref-
fend feststellte: 1926 veranstaltete 
hier die NSDAP ihren ersten Reichs-
parteitag, auch die Hitler-Jugend wur-
de bei dieser Gelegenheit gegründet, 
und mit Wilhelm Frick als Innenmi-
nister saß die Nazi-Partei erstmals in 
einer Landesregierung. Fast überflüs-
sig ist da der Hinweis darauf, dass in 
diesem Falle keine Reichsexekution 
angeordnet wurde. An die Opfer jener 
die Weimarer Demokratie durch deren 
eigene Verfechter aushebelnde Maß-
nahme erinnern heutige bürgerliche 
genauso wenig wie sozialdemokrati-
sche Politiker. Die haben schließlich 
genug mit den Personen zu tun, die sie 
in antikommunistischem Hass als 
"Opfer des SED-Regimes" bezeich-
nen. Sie sollten einmal bei Sebastian 
Haffner in "Zwecklegenden - Die 
SPD und das Scheitern der Arbeiter-
bewegung" nachlesen: "Die Selbstge-
rechtigkeit der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands ist unerträglich, 
steht sie doch in krassem Gegensatz 
zu den diesem Jahrhundert ihren 
Stempel aufdrückenden fatalen Fehl-
entwicklungen." 
 

Hans-Joachim Weise 
 

Geschichte 
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Von der CDU zur PdW? 
Wie es aussieht, ist die CDU auf dem 
besten Wege, sich zu einer neuen Par-
tei zu entwickeln - der PdW. Viel-
leicht wird sie auch PEZ heißen, denn 
ob "Partei der Warner" oder "Partei 
des Erhobenen Zeigefingers", das ist 
von der Sache her so ziemlich dassel-
be. Auf jeden Fall werden mehr oder 
weniger prominente CDU-Politiker 
oder solche, die sich für prominent 
halten, nicht müde, den Zeigefinger 
zu erheben und das Wahlvolk, vor 
allem im Osten, mit einer Flut von 
Warnungen zu beglücken: Der Bun-
despräsident höchstselbst gehört dazu 
und er warnt vor einer "Verklärung" 
der DDR. Dabei hat der Mann nie dort 
gelebt, weshalb man sich an die alte 
Volksweisheit vom Blinden, der von 
der Farbe spricht, erinnert. Na, viel-
leicht hat es ihm Frau Schipanski er-
zählt. Die gehört ja als rasch aufge-
stiegenes Neumitglied auch zu denen, 
die eifrig warnen. Jetzt hat sie gerade 
wieder im Rahmen eines sogenannten 
Projektes an der zur "innerdeutschen" 
umgelogenen langjährigen Staatsgren-
ze entlangradelnde Schüler aus der 
(Alt-) BRD mit ihren Erzählungen, 
wie schlimm das Leben im Grenzge-
biet gewesen sein soll, schockiert und 
zu Tränen gerührt. Nun, ich hatte 
selbst Verwandte im Raum Probstzel-
la, habe zudem 1988 mit meiner Frau 
einen FDGB-Urlaub in Schierke ver-
lebt, ohne zu den "SED-Parteigrößen" 
zu gehören, wie die Herren Metge und 
Schadach in ihrem 1992 im Goslarer 
Studio Volker Schadach erschienenen 
Band "Mit Volldampf auf den Bro-
cken" ihren Lesern weismachen woll-
ten. Ich habe das Grenzgebiet anders 
erlebt. Aber die Pfarrerstochter, deren 
Laufbahn in der DDR vom Abitur 
über Hochschulstudium, Diplom, wis-
senschaftliche Assistentin, Promotion, 
Oberassistentin bis hin zur mit dem 
Segen der von ihr heute in die 
Schmutzecke gestellten SED ("Die 
Hochschulparteileitung bestätigt die 
Berufung der Kollegin Dr. Dagmar 
Schipanski zur Dozentin." - aus einem 
Sitzungsprotokoll von 1985) erfolgten 
Berufung zur außerordentlichen Do-
zentin bruchlos, nach oben und so 
sozial gesichert wie bei jedem ande-
ren Bürger auch verlief, hat offenbar 
sehr schnell begriffen, dass ihre Kar-
riere im heutigen Staat über Nacht zu 

Ende wäre, würde sie sich nicht des-
sen und als alleingültig postulierte 
Sicht mit Feuer- und Übereifer zu 
eigen gemacht haben. In die Front der 
so um uns alle besorgten Warner hat 
sich auch das frisch gekürte Ober-
haupt aller sächsischen Untertanen 
deutscher und wendischer Zunge, 
Ministerpräsident Stanislaw Tillich, 
eingereiht. Immerhin hat er zugestan-
den, in der DDR habe "es auch priva-
tes Glück gegeben". Pan Tillich weiß 
natürlich ganz genau, dass sich die 
sorbische Minderheit da viel weniger 
Sorgen um ihren Bestand und ihre 
nationale Idendität machen musste als 
in dieser neoliberalen, von massiven 
Kürzungen der Mittel für die Stiftung 
für das sorbische Volk bis hin zu ge-
gen alle Proteste erfolgten Schul-
schließungen wie 2003 in Crostwitz 
(Chróscicy) geprägten Gesellschaft. 
Ebenso weiß er, dass es nicht ledig-
lich "auch", sondern wesentlich mehr 
privates Glück in einer Gesellschaft 
gegeben hat, in der sich keiner Sorgen 
um seinen Arbeitsplatz und damit um 
seine Zukunft machen musste und die 
auch keine ihrer Soldaten in einen 
Krieg geschickt hat. Eines fällt jeden-
falls auf bei all diesen "Warnern" und 
ihren "Warnungen": Die Sache wird 
um so lauter, massierter, intensiver 
und aggressiver betrieben, wie die 
Gebrechen der kapitalistischen Ge-
sellschaft tagtäglich schlimmer wer-
den. Millionen von Menschen, die 
unter den Folgen von Langzeitarbeits-
losigkeit, Armut per Gesetz, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, massi-
ven Kürzungen im Kultur-, Bildungs- 
und Gesundheitswesen, unter Wu-
cherpreisen, -mieten und -gebühren zu 
leiden haben, um nahe Angehörige 
bangen müssen, die bei der 
"Verteidigung am Hindukusch" ver-
heizt werden, soll eingeredet werden, 
dass sie froh sein müssten, dem 
"totalitären SED-Regime entronnen" 
zu sein und nun endlich in "Freiheit 
und Demokratie" leben dürften. Wie 
es mit der Demokratie wirklich aus-
sieht, hat das Bayerische Fernsehen in 
einer Kabarettsendung vor den dorti-
gen Landtagswahlen so schön auf den 
Punkt gebracht: "Kennen Sie den Un-
terschied zwischen einer Demokratie 
und einer Diktatur? - In der Diktatur 
werden dem Volke die Unterdrücker 

vorgesetzt, in der Demokratie darf es 
seine Unterdrücker selbst wählen." 
Das Endergebnis ist also dasselbe. 
Vor allem aber sollen solcherart 
"Warnungen" davon abhalten, sich 
erstens daran zu erinnern, dass es ein 
von weitgehender sozialer Sicherheit 
und Gerechtigkeit geprägtes Leben 
tatsächlich schon gegeben hat, und 
zum zweiten soll damit jeder Gedanke 
an eine Veränderung der heutigen 
Gesellschaft, von einer Überwindung 
noch gar nicht zu reden, ein für alle-
mal ausgetrieben und schon jede Akti-
vität zur Beschneidung der Macht der 
Eigner großer Kapitalien im Ansatz 
erstickt werden. 
Nun hat sich zu den "Warnern" auch 
Christine Lieberknecht hinzugesellt. 
Sie warnt, man lese und staune, nicht 
vor einer "Verklärung" der DDR, son-
dern vor einer "Verklärung" ihrer ei-
genen Partei! Gemeint hat die einstige 
Unionsfreundin natürlich die um die 
CDU der DDR seit 1990 und auch 
von ihr selbst gemalte Aura von 
"Widerstand" und "Opposition" gegen 
das "SED-Regime". Ansonsten wurde 
bekanntlich um die Vergangenheit der 
CDU als Bündnispartnerin der SED 
und ihren einstigen Anspruch, eine 
Partei des Friedens, der Demokratie 
und des Sozialismus zu sein, sowie 
ihre Versuche, die SED wie zum Bei-
spiel bei der Umwandlung privater 
und halbstaatlicher Betriebe sowie 
industriell produzierender PGH in 
VEB noch links überholen zu wollen, 
eisern geschwiegen. Geschwiegen 
wurde ebenso über die Rolle heute 
führender Politiker als Blockfreunde: 
So wollte Frau Lieberknecht 1989 als 
Mitverfasserin des "Briefes aus Wei-
mar" - jedenfalls, wenn man den Text 
wörtlich nimmt - eine sozialistische 
Erneuerung der DDR befördern. Ein 
Jahr später war davon keine Rede 
mehr, da verlangte die Frau Pastorin 
von den Bürgerinnen und Bürgern, sie 
"hätten Widerstand leisten müssen". 
Zehn Jahre später wurde krampfhaft 
versucht, den "Brief aus Weimar" in 
einen Aufruf zum antikommunisti-
schen Widerstand umzudeuten. Nun 
also soll von einer Verklärung jenes 
angeblichen Widerstandes abgerückt 
und die Parteigeschichte realistischer 
betrachtet werden? Wie denn? Viel-
leicht so wie bei der einstigen Unions-

Leserbrief 
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Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
Wahlkreisbüro der MdB Nele Hirsch in Ilmenau 
Topfmarkt 4; 03677/465561; Fax: 03677/893015 E-Mail: cornelia.hirsch@wk.bundestag.de;  www.nele-hirsch.de 
Campusbüro Ilmenau DIE LINKE. 
Albert-Einstein-Straße 3 E-Mail: CAMPUSBUERO@NELE-HIRSCH.DE 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 

Leserbriefe 
freundin Marion Walsmann, die ihre 
Vergangenheit heute in der Art einer 
reuigen Sünderin als "Fehler" hin-
stellt? Oder handelt Frau Lieberknecht 
nach jener Weisheit von Wilhelm 
Busch, der bekanntlich das so kluge 
wie wahrhaftige Verschen dichtete: 
 
Die Selbstkritik hat viel für sich - 
gesetzt dem Fall, ich tadle mich, 
so hab ich erstlich den Gewinn, dass 
ich so hübsch bescheiden bin. 

Zum zweiten denken sich die Leut', 
der Mann ist lauter Redlichkeit. 
Und drittens hoff' ich außerdem auf 
Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zum Schluss her-
aus, dass ich ein ganz famoses Haus! 
 
Folglich darf man damit rechnen, dass 
jene Warnung vor einer "Verklärung" 
der Rolle der CDU in der DDR am 
Ende nichts weiter als eine Mogelpa-
ckung ist. Ich jedenfalls hatte vor Mit-

gliedern, die den Anspruch, eine Par-
tei des Friedens, der Demokratie und 
des Sozialismus zu sein, wirklich 
ernst nahmen, viel Achtung. Die Leu-
te dagegen, die sie zu einer Partei des 
Krieges, des Sozialraubes und des 
neoliberalen Kapitalismus gemacht 
haben, verdienen nichts anderes als 
Verachtung. 
 

H.-J. Weise 
 

Angleichung überfällig 
Unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. 
Angela Merkel hat heute über den 
Deutschen Fernsehfunk eine Erklä-
rung, anlässlich einer Pressekonferenz 
zur CDU Tagung in Halle, über den 
Aufschwung Ost abgegeben. Sie sag-
te, dass der wirtschaftliche Auf-
schwung Ost noch ungefähr 10 Jahre 
lang andauern würde. Frau Merkel, 
wir Deutschen in der ehemaligen 
DDR haben im Ökonömiestudium 
nicht geschlafen, wir kennen uns hier 

auch aus. Der Aufschwung Ost wird 
so in dieser Zeit wohl nie erreicht 
werden. Es fehlen die wichtigen öko-
nomischen Voraussetzungen in unse-
rer Region. Fast sämtliche Leitungen 
von großen Konzernen – Wirtschafts-
unternehmen befinden sich in den 
alten Bundesländern. Hier wird auch 
der Großteil der Steuern usw. in die 
Kommunen abgeführt. Wie viel Fi-
nanzkapital kommt den Kassen der 
neuen Bundesländer zugute, ich schät-

ze von sämtlichen Abführungen nur 
ein Bruchteil. 
Mit dieser fürchterlichen Aussage, 
u.a. hier der Bundeskanzlerin wird 
den Ossi-Menschen eine Angleichung 
der Löhne, Gehälter, Renten, usw. als 
unmöglich dargestellt. Wie lange wer-
den wir einer Angleichung vorenthal-
ten. 
 

Gerhard Schneider 

Privatauto statt Dienstwagen 
Herr Steinbrück, Bundesfinanzminis-
ter hat zur Pendlerpauschale seine 
Meinung dargelegt. Die TA hat in 
ihrer Ausgabe am Diensttag, den 
09.09.2008 die Situation der Thürin-
ger Arbeitnehmer aufgezeigt. Sie ste-
hen an der letzten Stelle aller deut-
schen Lohnempfänger.  
Herr Steinbrück können Sie sich in 
alle deutsche Menschen hineinverset-

zen, die täglich per Kfz ihre Arbeits-
stellen erreichen müssen? Nicht im-
mer lässt sich eine Fahrgemeinschaft 
bilden. Wie viele Familien müssen 
mehrere Autos erhalten? Die Benzin - 
bzw. Dieselkraftfahrzeugpreise stei-
gen stetig noch oben. Die Kaufkraft 
sinkt, die Wirtschaft klagt berechtigt 
darüber. Herr Steinbrück, mein Vor-
schlag dazu, gleiches Recht für alle: 

Sämtliche Minister, alle Staatssekretä-
re, usw, die mit einem Dienstwagen 
und Chauffeur täglich zur und von der 
Dienststelle chauffiert werden, sollen 
künftig ihr Privatauto benutzen, sie 
können es bezahlen, denn sie verfügen 
über hohe Einkommen. Hier lassen 
sich enorme Einsparungen erreichen.  
 
          Gerhard Schneider 
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Termine im Monat November 

Basisorganisationen: 

04.11.08 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-

17.11.08 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsst. DIE LINKE. 

04.11.08 18.00 Uhr BO-Versammlung. Gräfenroda; A-

12.11.08 15.00 Uhr BO-Versammlung Arnstadt-Ost; 
Rudolstädter Straße; Gaststätte 
„Platte“ 

12.11.08 19.00 Uhr BO-Versammlung. Stadtilm; Raum 

18.11.08 18.00 Uhr BO-Versammlung Arnstadt-Mitte, 

21.11.08 18.00 Uhr BO-Versammlung Ichtershausen; 

22.11.08 10.00 Uhr BO-Versammlung Arnstadt-Ost, 

02.12.08 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt, Zimmer-

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

13.11.08  16.00 Uhr Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

19.11.08 14.00 Uhr Kreistagssitzung. Arnstadt; 
Stadthalle 

27.11.08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; 
Stadthalle 

Vorstandssitzungen: 

03.11.08  18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6 DIE LINKE 

20.11.08  19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

01.12.08 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE. 

12.11.08 17.00 Uhr Gemeinsame Sitzung Stadtvor-
stand / Stadtratsfraktion.Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

Weitere Veranstaltungen: 

12.11.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

20.11.08 14.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

22.11.08 16.00 Uhr Jugendkonferenz DIE LINKE.Ilmenau, Hochhausclub 

23.11.08 10.00 Uhr Frühschoppen zum Thema Rente mit der MdL Margit Jung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäfts-

24.11.08 17.00 Uhr Regionalkonferenz DIE LINKE. in Gotha; Hotel „Best-Western“ 

Fraktionssitzungen: 

03.11.08 19.30 Uhr Kreistagsfraktion, Arnstadt 

10.11.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

24.11.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

25.11.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

01.12.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

17.11.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

im Netz: 

Aufruf zur Teilnahme an der Demo gegen Massentierhaltung  
 
Am Freitag, dem 14.11.2008 um 14:00 Uhr findet am Thüringer Landtag in Erfurt, 
im Bereich des Parkplatzes des Eissportzentrums -- Joh.-Seb. Bachstraße- eine De-
monstration gegen die Massentierhaltung in Thüringen statt (Der Thüringer Landtag 
wird zu diesem Zeitpunkt vor Ort tagen). 
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