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...haben sich 52,1% der Thüringer Wählerinnen und Wähler gegen 

eine weitere Herrschaft der CDU in unserem Lande ausgespro-
chen. 

Das ist eine absolute Mehrheit, gegen Althaus, Dietzel, Fiedler, 
Mohring, Lieberknecht und Co.. 

Nur die scheint das gar nicht zu stören und sie wollen weiterma-
chen wie bisher. Wegbereiter  für solches Gebaren ist die Thürin-

ger SPD. Seit dem 30. August wettern die Sozen gegen ein Bündnis 
von Rot-Rot-Grün. Immer mit der Begründung: Wir akzeptieren 

keinen Ministerpräsidenten der LINKEN. Solange bis die Bundes-
tagswahl vorbei ist, lassen sie die Katze im Sack. Pessimisten ver-

muteten ja schon von Anfang an eine Große Koalition.  Nun, seit 
dem 1. Oktober ist es so gut wie sicher, dass Matschie und seine 
weichgespülten Anhänger, Stiefellecker und Postenhascher den 

Spieß wieder in Richtung Postenbeschaffung und Macht gedreht 
haben. Nix mit „Die neue Kraft“. Pustekuchen für alle SPD-

Wählerinnen und Wähler, die einen Wechsel herbeiführen wollten.  
Matschie geht mit der CDU in die Kiste. Matschie wird Kultusmi-

nister. Oder irgendwas eben, Hauptsache einen Posten. 
Mit erbärmlicher Durchsichtigkeit halten Matschie und seine Mit-

schuldigen alle Menschen zum Narren. Erst lassen sie durchbli-
cken, dass auch Matschie bereit ist, auf den Posten des Minister-

präsidenten zu verzichten, diese Aussage kam von Bodo Ramelow 
gleich zu Beginn der Verhandlungen, nur um die Zeit bis zur Bun-
destagswahl zu überstehen und damit eben Schaden von der Bun-
des-SPD abzuwenden. Kaum stehen die Ergebnisse im Bund fest, 

kommt das wahre Gesicht der „Neuen Kräfte“ zum Vorschein. 
Machtsicherung, Postenbeschaffung und persönliche Befindlich-

keiten stehen über allen anderen Dingen. Selbst über den vollmun-
dig gegebenen Wahlversprechen. Locker, fluffig, dem Wahlspruch 

Konrad Adenauers folgend, in dessen Tradition der ehemalige 
SPD-Chef Müntefering schon gejammert hat, dass die Menschen 

sich nicht so auf die Erfüllung von Wahlversprechen festlegen sol-
len, werfen die Sozen im Moment alles über Bord, was einem an-

ständigen, der Basis verhafteten Sozialdemokraten ausmachen 
sollte. 

Nicht, dass ich allzu große Hoffnungen auf die Basis der SPD set-
zen würde. Aber ich bin mir sicher, dass nicht alle Mitglieder der 

SPD diese Kröte schlucken werden und die einzig richtige Schluss-
folgerung ziehen: die SPD zu verlassen. 

Der ohnehin schon enorme Mitgliederschwund bei der SPD sollte 
einen gehörigen Schwung bekommen.  

Zum Glück haben die Wähler zur Bundestagswahl den Braten 
schon gerochen,  flächendeckende Niederlagen, auch in SPD- 

Hochburgen, sind die Quittung für den permanent neoliberalen 
Kurs  dieser angebliche sozialdemokratischen Partei. 

Richard Dewes, der ehemalige Vorsitzende der SPD in Thüringen, 
beschreibt in einem Interview bei mdr-info die Situation so: 

„Matschie ist ein politischer Scharlatan, der die Partei sowie die 
Öffentlichkeit hinters Licht geführt habe.“ 

Treffend formuliert. 
 

Mama 

Kommentar 

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Krause, Benny,  
 
geb.: 22.05.1986, wohnhaft: 99310 
Arnstadt, Am Dornheimer Berg 14,  
Eintritt am 18.09.2009 
 
 

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglie-
der. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 
Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutra-
gen.  
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Wahlen  2009 

Hervorragendes Bundestagswahlergebnis ist der  
LINKEN Verpflichtung: „Sozial auch nach der Wahl“ 
Der Kreisvorstand der LINKEN im 
Ilmkreis hat am 30. September eine 
äußerst erfreuliche Bilanz des Wahl-
marathons 2009 und der abschließen-
den Bundestagswahl gezogen. Die 
Wahlziele sind erreicht. Eine starke 
Kreistagsfraktion, vier Landtagsabge-
ordnete aus dem Kreisverband und 
mit Jens Petermann aus Arnstadt auch 
wieder einen Abgeordneten im Deut-
schen Bundestag. 
„Besser geht es nicht“, so Kreisvorsit-
zender Eckhard Bauerschmidt vor 
seinen engsten Mitstreitern. 
Bedauerlich ist der verpasste Wieder-
einzug von Nele Hirsch in den Bun-
destag. Es war 
denkbar knapp. 
Nele, die am Tag 
nach der Wahl 
ihr erstes Kind 
zur Welt brachte, 
gehört der Dank 
des Kreisverban-
des für ihre Ar-
beit der letzten 
vier Jahre und 
mit ihr ist be-
stimmt wieder zu 
rechnen. Auf der Liste der Nachrücker 
steht sie ganz weit oben. 
Seit Beginn des Jahres hat sich die 
gesamte Partei in den Wahlkampf 
förmlich hinein gekniet. Die Aufstel-
lung der Listen für die Kommunal-
wahlen, die Organisation des Landes-
parteitages der Thüringer LINKEN in 
Arnstadt, Kommunalwahl, Landtags-
wahl und Bundestagswahl in kurzer 
Folge haben ein Höchstmaß an Enga-
gement und zielgerichteter Arbeit 
erfordert. 
Im Ergebnis kann festgestellt werden: 
Der Aufwand hat sich gelohnt! Die 
Wahlergebnisse der LINKEN im 
Kreis waren von Anfang an gut und 
sind von Wahl zu Wahl besser gewor-
den. 
Dafür möchte der Kreisvorstand allen 
Helferinnen und Helfern aber natür-
lich auch allen Wählerinnen und 
Wählern recht, recht herzlich danken. 
Zuletzt waren es 17.858 Menschen, 
die uns die Stimme gegeben haben. 
Sensationell! 
 

Das erreichte Ergebnis ist natürlich 
vor allem Verpflichtung. „Sozial auch 
nach der Wahl“, ist das Mindeste, was 
wir in Auswertung des Wahlmara-
thons versprechen. Unsere Forderun-
gen nach Beendigung des Afghanis-
tankrieges, der Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes, der Rück-
nahme der Rente mit 67 und der Ab-
schaffung des demütigenden Hartz IV 
bleiben auf der Tagesordnung. 
Im Kreis werden wir weiter an der 
Seite derer stehen, die sich gegen die 
geplante 380 kV-Leitung zur Wehr 
setzen und für gerechte und sozial 
verträgliche Kommunalabgaben strei-

ten.  
 
Mit Spannung hat der Kreisvorstand 
der LINKEN am 30. September auf 
die Entscheidung der Thüringer SPD 
zu ihrer Koalitionsaussage gewartet. 
Am Ende unserer Sitzung lag die Ent-
scheidung noch nicht vor. Klar war 
aber, dass wir die Bemühungen des 
Landesverbandes der LINKEN und 
der mit den Sondierungsgesprächen 
betrauten Mannschaft, unsere unein-
geschränkte Unterstützung versichern, 
ein Rot-Rot-Grünes Reformbündnis in 
Thüringen zu erreichen. Das war der 
am 30. August zur Landtagswahl do-
kumentierte Wille der Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler, der sich 
vier Wochen später, zur Bundestags-
wahl, 
 noch einmal eindrucksvoll dokumen-
tierte. 
Das sich die Thüringer SPD anders 
entschieden hat und statt Rot-Rot-
Grün mit zu tragen, sich zum Mehr-
heitsbeschaffer der CDU macht, ist 
äußerst bedauerlich, kommt aber nicht 

überraschend.  
Das hat auch nichts mit der so ge-
nannten „Ministerpräsidentenfrage“ 
zu tun. Die war nur vorgeschoben und 
allenfalls ein Scheingefecht. Jeder 
Demokrat und auch jeder Sozialdemo-
krat, so fern er nicht an völliger Welt-
fremdheit leidet, weiß, dass in einer 
Koalition immer der Stärkere das ers-
te Zugriffsrecht auf die zu verteilen-
den Posten hat. Wenn das nicht so 
wäre, müsste Matschie auch gegen-
über der CDU seinen Anspruch auf 
den Ministerpräsidentenposten gel-
tend machen. Er tut es aber nicht. Wa-
rum wohl? 

Das ganze 
Gezerre der 
l e t z t e n 
W o c h e n 
zeigt viel-
mehr die 
Zerrissen-
heit der 
Soz ia lde-
m o k r a t i e 
und ihre 
anhaltende 
U n f ä h i g -

keit, zu ihren sozialdemokratischen 
Wurzeln, zurück zu kehren. Während 
in Berlin Schwarz-Gelb mit der Ab-
rissbirne an die sozialen Sicherungs-
systeme herangeht und als erstes den 
Kündigungsschutz aushebeln will, 
macht die SPD in Erfurt gemeinsame 
Sache mit der CDU. 
Der 30. September 2009 ist kein guter 
Tag für Thüringen. Die Folgen wer-
den die Menschen, besonders die so 
genannten kleinen Leute, zu tragen 
haben. 
Ein Grund mehr für DIE LINKE. in 
ihrem Kampf für eine gerechtere Ge-
sellschaft nicht nachzulassen. 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 
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 Danke 

das scheinbar unmögliche ist voll-
bracht. 
Erstmalig hat Die Linke. außerhalb 
Berlins zwei Direktmandate geholt, 
und das in Thüringen. 
Das beste Ergebnis haben wir  im 
Wahlkreis 197 erzielt, dies hat mir 
den Weg zum Einzug in den Deut-
schen Bundestag geebnet. Darauf 
dürfen wir sehr stolz sein. 
Für viele war das eine faust-
dicke Überraschung. Ich hat-
te dennoch immer ein gutes 
“Bauchgefühl“, gerade in 
den letzten Tagen vor der 
Wahl. 
Unser gemeinsamer Wahl-
kampf, der bereits im August 
mit dem Landtagswahlkampf 
begann, hat, getragen von 
einem Superergebnis bei der 
Landtagswahl, die Basis für 
den Sieg in Südthüringen 
gelegt. 
Dass wir thematisch sehr gut 
aufgestellt waren, insbeson-
dere mit den Themen Ren-
tengerechtigkeit, Mindest-
lohn, Hartz IV-Reform und 
Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan war von vorn-
herein klar, dass wir die The-
men im Wahlkampf auch 
„rübergebracht“ haben, ist 
indes das Verdienst aller Mitwirken-
den: an den Infoständen, bei der 
Verteilung von Wahlinformationen, 
den Plakatierungsaktionen, bei der 
Planung und Durchführung von Ge-
sprächsrunden, dem Besuch von 
Einrichtungen, einer tagaktuellen 
Pressearbeit, bei der Erarbeitung 
von Werbematerialien, bei der Zuar-
beit zu Stellungnahmen, bei der In-
formation über das Internet, bei der 
konkreten finanziellen Unterstüt-
zung, und, und, und… 
Das war ein hartes Stück Arbeit, das 
in echter Teamarbeit und mit gro-

ßem solidarischen Einsatz bewältigt 
wurde. 
Ich bin Euch allen dafür sehr dank-
bar, der Gewinn des Direktmandats 
ist vor allem Eurem Einsatz zu ver-
danken und somit auch Euer Sieg ! 
 
»Wir erleben ein einmaliges histori-
sches Ereignis. Das erste Mal in der 

Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland erreicht eine Partei 
links von der Sozialdemokratie ein 
zweistelliges Ergebnis. Dieses Re-
sultat ist Lohn für eine konsequente 
Politik gegen den Sozialabbau, für 
soziale Gerechtigkeit und gegen den 
Krieg in Afghanistan«, begrüßt Gre-
gor Gysi die neu gewählte Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag.  
»Uns war immer bewusst, dass die 
Bürgerinnen und Bürger uns 2005 
einen Kredit gegeben haben. Heute 
haben sie uns die Dividende gezahlt. 
Wir sind die linke Kraft und wir 

werden dafür weiter kämpfen, dass 
Politik das Wort sozial wieder ver-
dient hat.«, so Bodo Ramelow. 
 
Bei aller Freude über dieses Ergeb-
nis werden wir nicht vergessen, dass 
aufgrund der schweren Wirtschafts- 
und Finanzkrise auch auf die Bürge-
rinnen und Bürger, die der Linken 

ihre Stimme gegeben haben, 
schwierige Zeiten zukommen 
und  durch die CDU/FDP-
Koalition eine weitere Demon-
tage des Sozialstaats droht. 
Es ist zu hoffen, dass sich die 
SPD nunmehr endlich ihrer 
sozialdemokratischen Wurzeln 
besinnt und in der Opposition 
im Bundestag gemeinsam mir 
der Linken für mehr soziale 
Gerechtigkeit kämpft. Durch 
eine klare Aussage für Koaliti-
onsverhandlungen mit der Lin-
ken und B90/Grüne in Thürin-
gen könnte Sie ein deutliches 
Signal aussenden. 
Ich werde mich mit aller Kraft 
für die Durchsetzung unserer 
im Wahlprogramm festgehal-
tenen Ziele einsetzen, wohl-
wissend, dass ich dazu auch 
weiter die Unterstützung benö-
tige, wie sie mir bereits im 
Wahlkampf zuteil wurde. Si-

cher können wir im Bundestag 
durch unsere neue Stärke viel bewe-
gen, aber mit einer Unterstützung 
durch die Bürgerinnen und Bürger 
in den Vereinen, Verbänden, Ge-
werkschaften und allen anderen so-
zialen Bewegungen werden wir viel 
erfolgreicher sein. 
Lasst uns diesen Weg gemeinsam 
beschreiten. 
Vielen Dank für Euren Einsatz in 
den vergangenen Tagen und Wo-
chen. 

Euer Jens Petermann 
MdB DIE LINKE. 

Liebe MitstreiterInnen, liebe GenossInnen, 

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 07.11. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Bundestagswahl 2009 

Sofortinformation des Bundesge-
schäftsführers der LINKEN zur 
Sitzung des Parteivorstandes vom 
28. September 2009  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
die Beratung am 28. September 
2009 war eine der kürzesten und 
vor allem eine der angenehmsten 
Sitzungen des Parteivorstandes in 
der gut zweijährigen Geschichte 
der LINKEN. Kollektiv konnten 
wir uns über großartige Ergebnis-
se bei der Bundestagswahl und bei 
den Landtagswahlen in Branden-
burg und Schleswig-Holstein freu-
en, so dass es neben etwas Sekt 
und vielen Blumen vor allem ganz 
viele Worte des Dankes gab. Letz-
teren sagte der Parteivorstand 
- den Wählerinnen und Wählern 
der Partei DIE LINKE; 
- den Tausenden ehrenamtlichen 
Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfern, unter denen sich viele 
Mitglieder , Sympathisantinnen 
und Sympathisanten der Partei 
befinden, ebenso zahlreiche Mit-
gl ieder  des  Jugendverbandes 
„Linksjugend [‘solid]“ und des Studie-
rendenverbandes „Die Linke.SDS“;  
- den Spenderinnen und Spendern, die 
über 600.000 Euro zusätzlich in die 
Wahlkampf-Kasse brachten; 
- den Kandidatinnen und Kandidaten 
unserer Partei, den Gewählten ebenso 
wie denen, die dieses Mal den Sprung 
in die Parlamente noch nicht schafften 

(…) 
Es ist nach dem so genannten Super-
wahljahr 2009 gewiss keine Übertrei-
bung festzustellen, dass DIE LINKE 
selbst die kühnsten wahlpolitischen 

Prognosen bei Konstituierung der 
neuen Partei im Sommer 2007 über-
troffen hat. Wir sind deutlich gestärkt 
im 17. Deutschen Bundestag und ver-
fügen nunmehr über 12 Landtagsfrak-
tionen, darunter sechs in westdeut-
schen Bundesländern. Das nächste 
Ziel für die gesamte Partei ist schon in 
Sicht: Die Landtagswahl 2010 in 
Nordrhein-Westfalen. Klar ist für uns 

auch, dass angesichts des mit einer 
künftigen schwarz-gelben Bundesre-
gierung drohenden Sozialabbaus der 
Bundesrat als mögliches Korrektiv 
wachsendes Gewicht erhält. Nicht 

zuletzt wird DIE LINKE auch 
eine verlässliche Partnerin des 
außerparlamentarischen Wider-
standes gegen Sozialabbau und 
K r i e g s p o l i t i k  s e i n .  D a s 
„Erfolgsrezept“ des Wahlkampfes, 
nämlich die inhaltliche Konzentra-
tion auf Fragen der sozialen Ge-
rechtigkeit und des Friedens, soll 
nun auch im politischen Alltag 
beibehalten werden – in den Parla-
menten und außerhalb derselben. 
 
Mit den Wahlen des Jahres 2009 
findet die Phase der Parteibildung 
und der Etablierung der LINKEN 
ihren Abschluss. Die Gewinnung 
weiterer Mitglieder und der weite-
re Aufbau der Parteistrukturen 
stehen jetzt auf der Tagesordnung, 
damit die Parteientwicklung 
Schritt hält mit der gewonnenen 
parlamentarischen Stärke der LIN-
KEN. Bei der Führung der Partei 

werden auf die gewählten Vorstände 
wachsende Ansprüche und noch mehr 
Verantwortung zukommen. (…) 
 

Mit solidarischen Grüßen 
Dietmar Bartsch 

Bundesgeschäftsführer  

Konzentration auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit 
und des Friedens 

Glückwünsche an Nele Hirsch 
 

Die herzlichsten Glückwünsche an unsere Nele Hirsch zur Geburt ihres Sohnes 
Linas von den Genossinnen und Genossen des Kreisverbandes im Ilm-Kreis. 
Über ein Bild von Mutter und Sohn für die November Ausgabe des „Linken E-

cho“ würden wir uns sehr freuen. 
Wir wünschen Dir und Deinem Sohn, gesundheitlich alles Gute. 

 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes 

im Namen der Genossinnen und Genossen 
des Kreisverbandes 
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Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
 

Kreismitgliederversammlung der LINKEN 
am Sonnabend, dem 31. Oktober 2009 
Elxleben, Gaststätte Schwarzer Hahn 

Beginn: 10.00 Uhr 
Ende: gegen 14.00 Uhr 

 
Tagesordnung: 

 
1. Bericht des Kreisvorstandes 

2. Finanzbericht 
3. Wahl des Kreisvorstandes und der Delegierten zum Landesparteitag 

4. Behandlung von Anträgen (Antragsschluss: 26. 10. 2009) 
 
 

Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsitzender 

Nach der Wahl 

„Wenn jetzt die SPD gemeinsam 
mit der Althaus-CDU die neue 
Thüringer Landesregierung bilden 
will, stellt dies das Wahlergebnis 
völlig auf den Kopf und 
missachtet zudem den 
Wählerwillen“, so der LIN-
KE Landtagsabgeordnete 
Frank Kuschel. Er verweist 
darauf, 52,1 Prozent der 
Wähler am 30. August 
2009 Parteien gewählt ha-
ben, die explizit damit an-
getreten sind, die CDU in 
der Regierungsverantwor-
tung abzulösen. „Die Bür-
gerinnen und Bürger woll-
ten in Thüringen einen Po-
litik- und Regierungswech-
sel und haben in den Thüringer 
Landtag eine entsprechende Mehr-
heit gewählt.“ 
Frank Kuschel ist sich aber sicher, 
dass die Thüringer SPD nie ernst-
haft eine Regierungsbildung mit 
der LINKEN und Grünen beab-

sichtigte: „Anders ist das Agieren 
von Christoph Matschie nicht er-
klärbar. Seine völlig unangemesse-
ne Forderung, als mit Abstand 

kleinerer Partner einer Rot-Rot-
Grünen Landesregierung Minister-
präsident werden zu wollen, muss-
te letztlich zum Scheitern führen.“ 
Für den LINKEN-Politiker drängt 
sich der Eindruck auf, dass die 
SPD Führung um Matschie mit 

den Sondierungsgesprächen mit 
der LINKEN und mit den Grünen 
lediglich die Zeit bis nach der 
Bundestagswahl vergehen lassen 

wollte, um dann zu erklä-
ren, was er von Anfang an 
beabsichtigte, Juniorpart-
ner einer konservativ ge-
führten CDU Landesre-
gierung zu werden.  
„Das nenne ich eine Täu-
schung der Öffentlichkeit 
und die SPD hat zu Recht 
die Quittung des Wählers 
bei der Wahl am vergan-
genen Sonntag für ihren 
angetäuschten aber nie-
mals beabsichtigten Poli-
tikwechsel erhalten.“ Es 

bleibt abzuwarten, wie die Partei-
basis der SPD reagiert. und ob die 
Entscheidung des Landesvorstan-
des der SPD das letzte Wort gewe-
sen ist 

SPD verspielt Chance für einen Politikwechsel in  
Thüringen 

„Das nenne ich  
eine Täuschung der Öffentlich-
keit und die SPD hat zu Recht 
die Quittung des Wählers bei 

der Wahl am vergangenen 
Sonntag für ihren angetäusch-
ten aber niemals beabsichtigten 

Politikwechsel erhalten.“ 
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Geschichte 

In diesen Tagen und Wochen stehen 
der 3. Oktober 1990 und der 9. No-
vember 1989 im Mittelpunkt öffentli-
cher Diskussionen, begleitet von einer 
Vielzahl von Fernsehfilmen, Zei-
tungsartikeln, Interviews und Publika-
tionen. 
Es wird über das Ende des zweiten 
deutschen Staates, die DDR, geurteilt 
mit historisch richtigen Ansätzen, 
aber auch mit viel Hass und Verfäl-
schung, wenn ich nur an den Ver-
gleich mit der faschistischen Diktatur 
von 1933 bis 1945 in Deutschland 
denke. Die Worte von den zwei deut-
schen Diktaturen gehören leider be-
reits zum allgemeinen Sprach-
gebrauch. 
Jedoch vor den Ereignissen der Jahre 
1989/90 standen Entscheidungen, die 
bereits in den Jahren 1948 und 1949 
getroffen wurden. Dazu wird in der 
Öffentlichkeit geschwiegen. Sicher, 
diese Entscheidungen von 1948/49 
passen nicht in das „Weltbild“ derer, 
die die These von der zweiten deut-
schen Diktatur in Bezug auf die DDR 
vertreten. Ein Thema, das uns noch 
bis zum 3. Oktober 2010, dem Ta, an 
dem die Länder der DDR zum Grund-
gesetz der BRD „beigetreten“ wurden, 
beschäftigt. 
Kehren wir jedoch zum Ausgangs-
punkt zurück, denn jedes Ende hat 
zunächst einen Anfang und um den 
muss es uns gehen an diesem 7. Okto-
ber vor sechzig Jahren. 
Bereits das Jahr 1948 ist der Aus-
gangspunkt für die Spaltung Deutsch-
lands, nicht durch die Deutschen, son-
dern durch die drei Westmächte – 
USA, England und Frankreich –
natürlich mit den unterstützenden 
Positionen, wie sie von den führenden 
Vertretern der CDU u.a. von Konrad 
Adenauer und der SPD u.a. von Kurt 
Schuhmacher in den westlichen Be-
satzungszonen vertreten, befürwortet 
und aktiv unterstützt wurden. 
 
 
 
Wie war das im Jahr 1948?  
 
Der Kalte Krieg hatte begonnen und 
spitzte sich unter den Alliierten, den 
Siegern im 2. Weltkrieg über Hitler-
deutschland, immer mehr zu. Es trat 

nunmehr nüchterne Kalkulation in den 
Vordergrund. Diese führte zu dem 
Schluss, dass keine der allenfalls aus-
handelbaren gesamtdeutschen Lösun-
gen ihnen 
- den Siegermächten - so viele Vortei-
le bringen konnte, wie die Teilung 
Deutschlands. Eine Teilung Deutsch-
land lief lange Zeit den sowjetischen 
Intentionen zuwider. Es war für sie 
(die Sowjetunion) die ungünstigste 
Perspektive.  
Unmittelbar nach dem Abbruch der 
Londoner Konferenz der vier Alliier-
ten einigten sich Washington und 
London ohne weiteren Verzug darauf, 
dass jetzt der Weg der Westlösung, 
lange schon erwogen und durchdacht, 
beschritten werden müsse. Auf der 
Sechs-Mächte-Konferenz von London 
im Frühjahr 1948 erörterten die West-
alliierten (Frankreich, Großbritannien, 
USA und die Beneluxstaaten) die Fra-
ge einer westdeutschen Verfassung. 
Am 20. Juni 1948 erfolgte mit der 
einseitigen Einführung einer separaten 
Währungsreform für die drei westli-
chen Besatzungszonen und für West-
Berlin die endgültige Spaltung 
Deutschlands. Es existierten nunmehr 
zwei Währungsgebiete in Deutsch-
land.  
Bereits am 1. Juli 1948 übergaben die 
Militärgouverneure den Ministerpräsi-
denten der westdeutschen Länder die 
Beschlüsse der o.g. Londoner Konfe-
renz in Form der „Frankfurter Doku-
mente“. Im Widerspruch zu den ge-
meinsamen Beschlüssen der Potsda-
mer Konferenz vom Sommer 1945 
und damit zum Völkerrecht wurden 
die drei Westzonen vereinigt und 
1948 auf Befehl der Besatzungsmäch-
te der Parlamentarische Rat gebildet 
mit dem Auftrag, ein Grundgesetz für 
die drei Westzonen auszuarbeiten.  
Dieser Parlamentarische Rat hatte 
kein Mandat durch die Bevölkerung 
der drei Besatzungszonen. Er bestand 
aus 65 Abgeordneten, die auf Wei-
sung der Besatzungsmächte von den 
Landtagen gewählt waren. 
Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 
1949 mit 53 zu 12 Stimmen beschlos-
sen, seine Ratifizierung als neue Ver-
fassung erfolgte zwischen dem 18. 
und 21. Mai 1949 durch zwei Drittel 
der westdeutschen Landtage. Am 23. 

Mai 1949 wurde das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verkün-
det. 
Im Juli 1949 trafen sich erneut die 
Außenminister der vier Alliierten. Die 
Tagung in Paris  endete ohne eine 
Annäherung in der deutschen Frage. 
Die Teilung Deutschlands war vollzo-
gen. 
 
 
 
Die historischen Tatsachen 
 
Im September des gleichen Jahres 
wurde die BRD gebildet und im Okto-
ber erfolgte die Gründung der DDR. 
Die Gründung von zwei deutschen 
Staaten, die 41 Jahre existieren soll-
ten, war das Ergebnis der Politik der 
vier Alliierten. Sie begann mit der 
bedingungslosen Kapitulation des 
faschistischen Deutschlands am 8. 
Mai 1945. Auf der Grundlage ihrer 
gemeinsamen Beschlüsse der Konfe-
renzen von Teheran, Jalta und Pots-
dam wurde Deutschland in vier Besat-
zungszonen aufgeteilt mit der Maßga-
be, Deutschland durch den Alliierten 
Kontrollrat gemeinsam über die Be-
satzungszonen zu regieren. 
Das gehört zu den historischen Tatsa-
chen, wenn heute und sicher bis zum 
Oktober des nächsten Jahres über Tei-
lung und „Wiedervereinigung“ ge-
sprochen wird. Geschichtsfälscher 
haben dabei Hochkonjunktur. 
Halten wir fest: Die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland ging der 
Bildung der Deutschen Demokrati-
schen Republik voraus. Ihre Grün-
dungsväter kalkulierten im Einverneh-
men mit den Westmächten die Aus-
grenzung Ostdeutschlands und folg-
lich eine länger währende staatliche 
und nationale Spaltung bewusst ein. 
Diese Entscheidung erfuhr in der Fol-
gezeit mit der Alleinvertretungspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland ge-
genüber der Deutschen Demokrati-
schen Republik eine weitere Zuspit-
zung. Erst deren Überwindung  er-
möglichte ab den 1970er Jahren eine 
teilweise Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen den beiden deut-
schen Staaten, die beide völkerrecht-
lich anerkannt und gleichberechtigte 
Mitglieder der UNO waren. 

Vor sechzig Jahren – der 7. Oktober 1949 
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Auch diese historischen Tatsachen 
werden, wenn es um deutsch-deutsche 
Geschichte nach 1945 geht, in diesen 
Tagen verschwiegen bzw. umgangen. 
Um jedoch die derzeitigen Kampag-
nen im Zusammenhang mit dem 20. 
Jahrestag  und dem 60. Jahrestag von 
Spaltung, Teilung und „Wiederver-
einigung““ richtig einordnen zu kön-
nen, braucht es die historischen Fak-
ten der Vorgeschichte, die zu diesen 
Jahrestagen führten. 
Bleiben wir bei den alltäglichen Beg-
riffen von „Mauerdurchbruch“ bzw. 
„Mauerfall“. 
Egon Krenz schreibt dazu in seinem 
neuen Buch „Herbst 89“: „Einspruch: 
„Mauerfall“ oder „Mauerdurchbruch“ 
sind nachträgliche, vor allem ideolo-
gische Begriffe. Keine vom 9. No-
vember 1989. Geöffnet wurden ja 
nicht nur die Übergänge in Berlin, 
sondern alle Übergänge an der West-
grenze der DDR. Als Helmut Kohl 
und ich am 11. November 1989 mit-
einander telefonierten, bedankte der 
sich für die „Öffnung“, nicht für den 
„Mauerfall“. ...Am Abend des 9. No-
vember wurde die Grenze geöffnet, 
nicht beseitigt.“ 
In einem Interview mit Egon Krenz, 
das die Tageszeitung „junge welt“ auf 
den Seiten 1 und 2 in ihrer Ausgabe 

vom 19./20.September 2009 veröf-
fentlichte, antwortet Egon Krenz auf 
die Frage „Was bleibt von der DDR?“ 
„In der Erinnerung vieler wird blei-
ben, was Menschen heutzutage so 
schmerzlich vermissen: Eine solidari-
sche Gemeinschaft, in der der Mensch 
des Menschen Freund und nicht sein 
Wolf ist, in der nicht das Geld diktiert 
und soziale Angst über den Tag hin-
aus regiert, in der es Arbeit für alle 
gibt und gleiche Bildungschancen 
unabhängig vom Geldbeutel der El-
tern. Ohne Arbeit kann es keine wirk-
liche Freiheit geben. DDR-Bürger 
kannten ein hohes Maß an sozialer 
Gerechtigkeit, es gab gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit, die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und Generatio-
nen war selbstverständlich. Solange es 
die DDR gab, kamen keine deutschen 
Soldaten aus Kriegsgebieten in Särgen 
nach Deutschland.“ 
Wer in diesem Land DDR bewusst 
gelebt hat, mit allen persönlichen Er-
folgen,  Misserfolgen und auch Verär-
gerungen, kann diesen Worten nur 
zustimmen. 
 
Ich war als achtzehnjähriges Mitglied 
der Freien Deutschen Jugend beim 
Fackelzug am Abend des 11.Oktober 
1949 in Berlin dabei, als wir - die 

damalige Jugend - die Wahl des Ar-
beiterführers Wilhelm Pieck zum Prä-
sidenten der DDR begrüßten. 
Es war eine Nacht, die man nie ver-
gisst. Auch heute nicht, wenn ich an 
mein eigenes Leben denke.  
Deshalb muss man, wenn über die 
DDR geschrieben und gesprochen 
wird, zuerst an seine Ausgangspunkte, 
an die Ereignisse der Jahre 1948/49 
zurückgehen. Sie sind der Schlüssel 
zu denen, die nachfolgen. 
 
Es ist sicher nach fast 20 Jahren 
leicht, darüber zu urteilen was in 41 
Jahren DDR und aus welchem aktuel-
len Anlass geschah. Betrachten wir 
DDR-Geschichte von ihren Anfängen 
sowie in ihren einzelnen Jahrzehnten 
und nicht nur von ihrem Ende. Nach 
20 Jahren haben wir, die wir alle 41 
Jahre DDR bewusst erlebt und auch 
im unterschiedlichen Maße mitgestal-
tet haben, natürlich eine Sicht, die 
auch wir uns neu und z.T. schmerzlich 
erarbeiten mussten. 
Es ist jedoch nicht die Sicht derer, die 
uns sagen, wie wir gelebt haben sol-
len. 
Bedenken wir es in den Oktobertagen 
des Jahres 2009 und auch danach. 
 

Jochen Traut     

ARNSTADT. Es war schwer, im The-
ater im Schlossgarten noch einen frei-
en Platz zu finden - das Interesse der 
Arnstädter an der Gedenkveranstal-
tung zum 20. Wendejubiläum war 
erfreulich groß. Organisiert worden 
war der Abend wie damals die Wen-
de: von unten.  
Es habe Debatten gegeben um die 
Veranstaltung, sagte der Moderator 
und mdr-Hörfunkchef Matthias Geh-
ler am Mittwoch auf der Bühne des 
Theaters ganz zu Anfang recht diplo-
matisch. Aber auch das sei ein Zei-
chen dafür, dass es eben nicht mehr so 
sei wie vor der Wende 1989: Heute 
können solche Diskussionen offen 
geführt werden. 
Es war ein Abend, von dem lange 
nicht klar war, ob und wie er über-

haupt stattfinden würde. Die Idee, an 
die erste Wende-Demonstration mit 
einer Veranstaltung im Theater zu 
e r innern ,  kam aus  der  AG 
"Demokratie braucht Zivilcourage", 
die spätestens seit den Auseinander-
setzungen um den Umgang mit der 
rechtsextremen Demonstration im 
Juni mit Bürgermeister Hans-
Christian Köllmer und Teilen des 
Stadtrates einige Auseinandersetzun-
gen hatte, um es milde auszudrücken. 
In der Folge verweigerte der Bürger-
meister die Zusammenarbeit mit der 
aus seiner Sicht "linkslastigen" AG, 
so dass die ehrenamtlichen Mitglieder 
bei der Vorbereitung des Abends 
weitgehend auf sich allen gestellt wa-
ren. 
Trotzdem gelang es, einen dem An-

lass angemessenen Abend zu organi-
sieren. Mit Unterstützung des Thea-
tervereins, des mdr und des Arnstädter 
Gymnasiums wurde ein eindrucksvol-
les Stimmungsbild jener Tage im 
Herbst 1989 in Arnstadt gezeichnet. 
Wobei besonders das Engagement der 
Schüler des Gymnasiums hervorzuhe-
ben ist, die naturgemäß keine persön-
lichen Beziehungen mehr zu den 
Wende-Ereignissen haben können, 
aber die Texte von damals und ihre 
heutige Reflexion überzeugend vor-
trugen. Inhaltlich basierten sie vor 
allem auf Recherchen des Journalisten 
Jan Schönfelder, dessen Buch "Der 
Mut der einzelnen" (TA stellte es be-
reits vor) dann auch von den Besu-
chern vielfach gekauft und mit nach 
Hause genommen wurde. 

Arnstädter Allgemeine vom 2.10. 2009 

Gelungenes Stimmungsbild  
von Eberhard Pfeiffer 
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Entstanden ist eine Collage aus Film-
sequenzen, Zeitungsausschnitten, 
Sketchen und zwei Gesprächen mit 
Zeitzeugen, die durchaus Theaterqua-
lität hatte. Vor dem Vorbereitungs-
team um Gerhard und Albrecht Pein, 
Joachim Kreckow und Gudrun Köhler 
kann man nur den Hut ziehen. Sie 
widerlegten auch den Vorwurf, der 
Abend könnte "linkslastig" werden, 
eindrucksvoll. 
Auf der Theaterbühne waren schon 
der Autor Jan Schönfelder und die 
Arnstädter Jürgen Ludwig und Jürgen 
Weist zu Wort gekommen, bei der 
anschließenden Diskussion im über-
füllten Theatercafé (ebenfalls mode-
riert von Matthias Gehler) saßen dann 
auch Birgit Bauer, Christian Hühn 
und Günther Sattler mit auf dem Podi-

um. Dort wurde ein noch differenzier-
teres Bild über die Wende in Arnstadt 
und ihre Ergebnisse gezeichnet. 
Am Ende waren sich die Diskutanten 
einig, dass sich der Einsatz damals 
gelohnt hat - schon wegen der er-
kämpften demokratischen Verhältnis-
se. Aber trotzdem sprachen sich alle 
dafür aus, dass es nicht bleiben kann 
in dieser Gesellschaft so, wie es jetzt 
ist. Alle hatten Wünsche, was sich 
noch verändern möge, um dem Geist 
der Wende auch heute noch gerecht 
zu werden. Am drastischsten drückte 
es Günther Sattler aus, der damals mit 
der Schreibmaschine das Flugblatt 
geschrieben hatte, mit dem alles be-
gann: "Wenn ich mich umgucke, dann 
ist es an der Zeit, dass ich mir wieder 
eine Schreibmaschine besorge und 

losgehe". 
Der ersten Wende-Demonstration in 
Arnstadt wurde mit zwei guten Veran-
staltungen gedacht: Der Abend im 
Theater schloss sich nahtlos an die 
Denkmaleinweihung am Nachmittag 
an, auch wenn das nicht von allen 
Arnstädtern so gesehen und akzeptiert 
worden ist. Die Wende ist nur gelun-
gen, weil sich viele gemeinsam für 
eine Sache engagiert haben. Auch 
daran sollte man in diesen Tagen wie-
der einmal denken. 
 

Von Eberhardt PFEIFFER  

 

„Obwohl sich in anderen Bundeslän-
dern die Landesregierungen durchaus 
bei der Schaffung von Pendlerpark-
plätzen an Autobahnen in der Pflicht 
sehen, lehnt die Thüringer Landesre-
gierung weiterhin eine Zuständigkeit 
ab“, kritisierte der Landtagsabgeord-
nete der LINKEN Frank Kuschel.  
Er hatte sich wiederholt mit Anfragen 
zu dieser Problematik an die Landes-
regierung gewandt. Hintergrund war 
der Streit zwischen Kommunen und 
Land zur Zuständigkeit. Betroffen war 
beispielsweise Ilmenau in Bezug auf 
Parkplatzprobleme an der A 71, Ilme-
nau-Ost. Dabei hatte die Landesregie-
rung den Kommunen vorgeworfen, 
bisher keine Anträge auf Förderung 
für die Schaffung solcher Pendler-
parkplätze gestellt zu haben. Daraus 
schlussfolgerte die Landesregierung, 
dass es keinen Bedarf gebe. Zudem 
hatte die Landesregierung behauptet, 
dass im Zusammenhang mit dem 
Neubau der B 88 im Bereich Ilmenau-
Langewiesen-Bücheloh die Anlieger-
kommunen keine Forderungen zur 
Schaffung von Pendlerparkplätzen 
erhoben hätten. Dieser Behauptung 
widersprach u. a. der Ilmenauer Ober-
bürgermeister. 
Jetzt musste die Landesregierung in 

der Antwort auf die jüngste Anfrage 
des Parlamentariers einräumen, dass 
der Ilm-Kreis, die Stadt Ilmenau und 
ein Bürger aus Langewiesen im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens 
zum Neubau der B 88 sehr wohl die 
Forderung nach Schaffung von Pend-
lerparkplätzen an der Anschlussstelle 
Ilmenau-Ost erhoben hatten. Diese 
Forderungen wurden aber seitens des 
Landes zurückgewiesen, weil angeb-
lich die Parkplatzprobleme in diesem 
Bereich nicht im Zusammenhang mit 
dem Neubau der B 88 stünden. 
„Weltfremder kann eine Landesregie-
rung schon gar nicht mehr agieren“, 
so die Bewertung von Frank Kuschel. 
Die Landesregierung will aber in die-
ser Frage nicht umdenken. Sie stellt 
den Kommunen lediglich eine 
„großzügige Förderung“ von bis zu 75 
Prozent in Aussicht, wenn diese in 
eigner Verantwortung solche Park-
plätze schaffen würden. Jedoch müss-
te hier die Initiative von den Kommu-
nen ausgehen und zudem müsste die 
entsprechende Förderrichtlinie erst 
noch geändert werden. 
Frank Kuschel weist darauf hin, dass 
sich in anderen Bundesländern die 
dortigen Landesregierungen dieser 
Problematik stellen. In Baden-

Württemberg gebe es seit 1986 ein 
Landesprogramm „Parken und Mit-
fahren“. Dadurch wurden nahezu flä-
chendeckend an allen Autobahnan-
schlussstellen Mitfahrparkplätze ge-
schaffen. In Bayern gäbe es 174 sol-
cher Pendlerparkplätze, an weiteren 
78 Standorten sollen diese noch ent-
stehen. In Rheinland-Pfalz seien 132 
Mitfahrparkplätze errichtet worden. 
Die Kosten hierfür hätten der Bund 
und das Land getragen. Die Kommu-
nen mussten nur sieben Prozent Ei-
genmittel bereitstellen. In Schleswig-
Holstein gebe es bisher 30 Pendler-
parkplätze. 
„Es stellt sich schon die Frage, warum 
in Thüringen etwas nicht funktionie-
ren soll, was in anderen Bundeslän-
dern offenbar selbstverständlich ist“, 
so der Linkspolitiker. Er kündigte an, 
nach der Regierungsbildung in Thü-
ringen die Sache erneut im Landtag zu 
thematisieren. „Die jetzige amtierende 
CDU-Landesregierung wird in dieser 
Frage ohnehin nicht mehr handeln 
können“, so Frank Kuschel abschlie-
ßend. 

Pendlerparkplätze weiter unklar 
Andere Bundesländer sehen sich bei solchen Mitfahrplätzen 
durchaus in der Pflicht  
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Nun hat das wochenlange Tauzie-
hen ein Ende, der SPD-
Landesvorstand hat sich mehrheit-
lich und gegen den erklärten Wil-
len der Basis für eine Koalition 
mit der CDU und damit für die 
Fortsetzung des unseligen Systems 
Althaus, nur eben ohne die Person 
Althaus, entschieden. Damit hat 
die Fraktion um Herrn Matschie 
unter Beweis gestellt, dass sie den 
so vollmundig versprochenen Poli-
tikwechsel gar nicht gewollt hat 
und dass die Ministerpräsidenten-
frage nur vorgeschoben war. Ich 
hätte mich auch sehr gewundert, 
wenn es anders gekommen wäre, 
denn: SPD und CDU haben gegen 
alle Proteste in trauter Gemein-
samkeit mit „Hartz IV“ Armut per 
Gesetz und damit einen massiven 
Sozialabbau durchgepeitscht und 
der rigorose Antikommunismus ist 
ohnehin für beide die ideologische 
Grundlage. Zudem hatte das Gere-

de vom „demokratischen Sozialis-
mus“ spätestens vor 20 Jahren sein 
Verfallsdatum erreicht. Hinsicht-
lich der Kriegsbeteiligung der 
Bundeswehr nach den alten ver-
derbenbringenden Grundsätzen 
„Wir sind wieder wer!“ und „Am 
deutschen Wesen soll die Welt 
genesen!“ sind sie sich ohnehin 
einig. Außerdem hat die Führung 
der SPD beim Bruch von Verspre-
chen sowieso eine lange Traditi-
onslinie: Die beginnt bei der Burg-
friedenspolitik von 1914, zieht 
sich über die 1919 angeblich 
schon marschierende Sozialisie-
rung, Panzerkreuzerbau statt ver-
sprochener Kinderspeisung 1928, 
„Blutmai“ 1929, Hinnahme des 
Papen-Putsches gegen die preußi-
sche SPD-Regierung und Unter-
stützung der Präsidentschafts-
Kandidatur Hindenburgs 1932 hin 
zur Duldung von Wiederaufrüs-
tung und rigidem politischen 

Strafrecht der Ära Adenauer, zur 
Berufsverbotspraxis von 1972 bis 
eben zu heutiger Kriegsbeteili-
gung, Rente mit 67 und Armut per 
Gesetz. Und die Grünen, die ein-
mal Antimilitarismus sowie volle 
und vorbehaltlose Anerkennung 
der DDR auf ihre Fahnen ge-
schrieben hatten, sind ebenfalls 
dort gelandet, weshalb auch Zwei-
fel an deren ernsthaftem Willen zu 
Veränderungen nie ausgeräumt 
werden konnten. Für die durch 
Arbeitslosigkeit und Sozialabbau 
Benachteiligten jedenfalls wird 
sich mit dieser Koalition nichts 
zum Besseren ändern. 
 

H.-J. Weise 

 

Zur Koalitionsentscheidung des SPD-Landesvorstandes 

Leserbrief 

Auch wenn seitens der offiziellen 
Politik und Propaganda die Begriffe 
„friedlich“ und „Revolution“ festste-
hen wie das Amen in der Kirche, bin 
ich doch sehr im Zweifel an ihrer Be-
rechtigung. Dass es 1989 vielerorts 
wahrlich sehr unfriedlich zuging, ist 
schon in umfangreichen Beiträgen in 
„Fre ies  Wort“  vom 4 .  und 
14. Dezember 2004 nachzulesen: 
Dem Ersten Sekretär der SED-
Kreisleitung Schmalkalden, Jürgen 
Riese, eine Schlinge vor das Gesicht 
zu halten, ist meines Wissens nach 
auch nach bundesdeutschem Recht 
eine Morddrohung, Rufe wie „Hängt 
sie auf!“ bei der „Erstürmung“ der 
Bezirksverwaltung der Staatssicher-
heit in Suhl eine Aufforderung zur 
Lynchjustiz. Ich habe auch noch sehr 
gut in Erinnerung, wie Familienange-
hörigen von Mitarbeitern des Partei-
apparates und des Ministeriums für 
Staatssicherheit durch „bürgerbe-
wegte“ Mediziner rechtswidrig ärztli-
che Behandlung verweigert oder 

durch rasch gewendete staatliche Lei-
ter das Betreten der Arbeitsstelle ver-
boten wurde. „Sippenhaft“ hieß das 
bekanntlich einmal. Mir ist bekannt, 
dass der ehemaligen Sekretär für Agi-
tation und Propaganda der Kreislei-
tung Ilmenau, Helmut Heyder, von 
den selbsternannten „Bürger-
bewegten“ zwar nie zu einer kriti-
schen Diskussion eingeladen oder 
aufgefordert, ihm aber jede Menge 
Schmähbriefe bis hin zu Morddrohun-
gen in der Art „Für Dich Kommu-
nistensau liegt der Strick schon be-
reit!“ ins Haus geschickt wurden. E-
benfalls nicht vergessen ist, dass es 
unter jenen „Bürgerbewegten“ genü-
gend antikommunistische Eiferer und 
Scharfmacher gab, die Personen in 
den eigenen Reihen, die für einen 
menschlichen Umgang mit Funktionä-
ren und Mitgliedern der SED eintra-
ten, als „Spitzel“ verleumdeten. Der 
Schmalkalder Pfarrer Reinhard Nau-
mann beispielsweise wurde durch 
solch eine Hetzjagd in den Tod getrie-

ben. Ich habe dabeigestanden, als für 
jenen  „Schweigemarsch“  am 
1. November in der Einfahrt zur 
K O N S U M - K a u f h a l l e  E r n s t -
Thälmann-Straße aus einem Barkas-
Kleinbus mit dem Kennzeichen des 
Bezirkes Erfurt vorgefertigte Transpa-
rente ausgeladen und den Teilneh-
mern in die Hand gedrückt wurden. 
„Stasi in die Volkswirtschaft!“ las 
man da und „Gabelbach dem Volke!“ 
Als dann unter der Regierung Mod-
row das nunmehrige Amt für Nationa-
le Sicherheit tatsächlich aufgelöst 
wurde und die Mitarbeiter entgegen 
den Bestimmungen des Arbeitsgesetz-
buches zusehen mussten, wo sie eine 
Arbeit bekamen, verteilte die 
„Betriebsgruppe Neues Forum“ im 
Werk für Technisches Glas Flugblät-
ter, auf denen es hieß „Das WfTG ist 
kein Notaufnahmelager für abgehalf-
terte Funktionäre!“. Gegen Recht und 
Gesetz wurden „Abstimmungen“ in-
szeniert, da die Menschen, von denen 
vordem verlangt worden war, „in die 

„Friedliche Revolution“? 
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Leserbrief 

Volkswirtschaft“ zu gehen, den Kolle-
ginnen und Kollegen plötzlich „nicht 
zuzumuten“ waren. Die gleichen Leu-
te, die in den Jahren zuvor von der 
SED über ihre Sprachrohre ARD und 
ZDF lautstark Toleranz und 
„Einhaltung der Menschenrechte“ 
verlangt hatten, erwiesen sich nun als 
Musterbilder von Intoleranz, Hass und 
blindwütigem Antikommunismus. 
Das einstige ZK-Heim Gabelbach 
kam ebenfalls nie in Volkes Hand, 
sondern in die des aus der BRD ge-
kommenen privaten Eigentümers Karl 
Gaydoul. Das Hauptproblem jener 
„Bürgerbewegten“ war ihr blindwüti-
ger Antikommunismus: Für eine sozi-
alistische Erneuerung hatten sie kei-
nerlei Konzepte, wollten eine solche 
wohl auch gar nicht. Für sie galt nur 
eines - „Weg mit der SED!“ So muss-
ten sie mit ihrer Streik- und Demonst-
rationshysterie zwangsläufig zu Steig-
bügelhaltern für die Kräfte werden, 
denen eine nichtkapitalistische Ord-
nung stets ein Dorn im Auge war und 
die deshalb die DDR von Anfang an 
„zum Verschwinden bringen“ wollten. 
Polizeieinsätze gegen Demonstranten, 
wie sie Jochen Traut beschreibt, hat es 
auch in Ilmenau gegeben und zwar 
einen in der Nacht vom 6. zum 7. und 
den zweiten in der Nacht vom 7. zum 
8. Oktober 1989. Zum ersten, heute 
offenbar völlig vergessenen oder dem 
Vergessen preisgegebenen, ist mir 
bekannt: Laut Eintrag im Dienstbuch 
der SED-Kreisleitung hatte es vor 
deren Gebäude, der heutigen Musik-
schule, eine Zusammenrottung von 
etwa 20 stark angetrunkenen Jugendli-
chen gegeben, die nicht nur staats-
feindliche Parolen brüllten, sondern 
auch lautstark das „Deutschlandlied“ 
grölten. Wie sich der damalige Leiter 
der Schutzpolizei erinnerte, hatten 
sich zuvor etwa 500 bis 600 Personen, 
teils in angetrunkenem Zustand, vor 
dem Stadtkulturhaus Festhalle einge-
funden und dort ebenfalls das 
„Deutschlandlied“ gegrölt. Ich weiß 
nicht, woher diese Leute Text und 
Melodie kannten, zumal ja auch in der 
BRD lediglich die dritte Strophe als 
Nationalhymne gesungen wird. Diese 
Zusammenrottung wurde jedenfalls 
von der Volkspolizei aufgelöst und 
jene 20 Jugendlichen waren der Rest, 
dem es gelungen war, zum Gebäude 
der Kreisleitung als dem anvisierten 
Ziel durchzubrechen. Der zweite Ein-

satz, der zu wochenlangen erregten 
Diskussionen und zahlreichen Partei-
austritten führte, fand in der Nacht 
vom 7. zum 8. Oktober nach einer 
ohne Störungen verlaufenen Disko-
thek der FDJ zum 40. Jahrestag statt. 
Die Informationen dazu sind wider-
sprüchlich, zumal sich der damalige 
Leiter des VPKA, Oberstleutnant 
Claus Reiher, in Schweigen hüllte und 
von Seiten des Sekretariats der Kreis-
leitung und des Staatsapparates nicht 
versucht wurde aufzuklären, sondern 
abzuwiegeln, zu beschwichtigen und 
zu vertuschen. Bekannt ist mir, dass 
vor der Festhalle, aller Wahrschein-
lichkeit nach auf Grund der Ereignisse 
der vorangegangenen Nacht, ein 
Großaufgebot von Angehörigen der 
VP-Bereitschaft Meiningen und der 
Kampfgruppen (in Zivil) konzentriert 
war und Jugendliche beim Verlassen 
des Gebäudes anfingen, staatsfeindli-
che Parolen zu brüllen, teilweise auch 
tätlich zu werden, als sie dieses Auf-
gebots ansichtig wurden. Bei den fol-
genden Auseinandersetzungen wurde 
von VP und Kampfgruppen völlig 
unverhältnismäßig reagiert, Personen, 
auch solche, die sich ruhig verhielten 
oder gänzlich unbeteiligt waren, mit 
Schlagstöcken in die Fußgängerzone 
getrieben, eingekesselt und zum Teil 
dem VPKA zugeführt. Das alles er-
regte die Bevölkerung in einem bis-
lang ungekannten Ausmaß, das sich 
noch steigerte, als ein offener Brief 
aus Medizinerkreisen die genannten 
Abwiegelungsversuche ad absurdum 
führte. Ob diese Ereignisse jemals 
völlig und vor allem sachlich aufge-
klärt werden können, ist schwer zu 
sagen, vor allem auch deshalb, weil 
unter den heutigen politischen Bedin-
gungen kaum etwas anderes zu erwar-
ten ist als eine Instrumentalisierung 
zur „Delegitimierung“ der DDR, denn 
die brutale Gewalt der Sicherheits-
kräfte bei den G-8-Gipfeln wie in 
Genua und Heiligendamm ist natür-
lich „etwas ganz anderes“. 
Im übrigen soll eine Revolution doch 
wohl die gesellschaftliche Entwick-
lung voranbringen, Arbeitslosigkeit, 
Armut per Gesetz einschließlich Kin-
der- und Altersarmut, soziale Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit haben 
damit aber nun genauso wenig zu tun 
wie die ungeachtet zweier verheeren-
der Weltkriege und den bis 1989 so 
gern gebrauchten Forderungen „Von 

deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg ausgehen!“ und „Schwerter zu 
Pflugscharen!“ durchgesetzte Beteili-
gung an Kriegen. Oh ja, was Vernich-
tung von Arbeitsplätzen, massenhafte 
Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Zwei-
klassenmedizin im Gesundheitswesen, 
radikale Änderung der Verkehrspoli-
tik zu Gunsten des Straßenverkehrs, 
Erhöhung von Mieten, Preisen und 
Gebühren und vieles andere mehr 
betrifft, wurden meine Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern in ungeahn-
tem Ausmaß übertroffen. Ich kenne 
auch Leute, die von all dem 1990 
nichts wissen wollten, mit Gelächter, 
Beschimpfungen, ja, Drohungen rea-
gierten und die zwei oder drei Jahre 
später jammerten „Das habe ich nicht 
gewollt, das habe ich nicht gewusst.“ 
Dass die Gewinnsucht privater Groß-
aktionäre und ihrer Spitzenmanager 
einmal jedes bis dahin bekannte Maß 
sprengen, viele einst mit schönen 
Sprüchen wie „Gutes Geld für gute 
Arbeit!“ und „Die beste Sozialpolitik 
ist eine soziale Marktwirtschaft!“ ge-
lockte Menschen mittlerweile für 
Niedrigstlöhne arbeiten müssen, dass 
vielen per Gesetz Armut einschließ-
lich Kinder- und Altersarmut verord-
net werden würde, war freilich ebenso 
wenig abzusehen wie die Tatsache, 
dass eines Tages wieder Kriegseinsät-
ze auf der Tagesordnung stehen wür-
den, so, als gelte immer noch „Am 
deutschen Wesen soll die Welt gene-
sen.“ Dass für in „Hartz IV“ Abge-
drängte wie auch für Bezieher von 
Niedrigstlöhnen oder niedrigen Ren-
ten hehre Begriffe wie „Freiheit, Kon-
sum, Wohnen und Reisen“ mangels 
ausreichender Zahlungsfähigkeit blo-
ße Theorie bleiben, ja, eine Verhöh-
nung darstellen, sei da nur am Rande 
erwähnt. Feierlichkeiten und Denkmä-
ler sind angesichts dessen jedenfalls 
genauso unangebracht wie lobhudeln-
de Presse-, Rundfunk- und Fernseh-
beiträge. Für das, was sie angerichtet, 
was sie herbeidemonstriert haben, 
aber besteht für viele der Akteure von 
damals aller Grund zum selbstkriti-
schen Nachdenken. Ich erwarte ja 
nicht gerade, dass sie sich schämen, 
aber eben dieses Nachdenken ist wohl 
das mindeste. 
 

Hans-Joachim Weise 
 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 12 

Termine im Monat Oktober 

Basisorganisationen: 

06.10.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

19.10.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

12.10.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

21.10.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

27.10.09 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

08.10.09 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

29.10.09 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

Fraktionssitzungen: 

06.10.09 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

12.10.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

19.10.09 18.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

26.10.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

14.10.09 15.00 Uhr Renten- und Mietenberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

31.10.09 10.00 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elxleben; Gaststätte „Schwarzer Hahn“ 


