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Arnstadt wehrt sich. Am 14. November 2009 
dem Nazifackelmarsch entgegentreten! 

Kein Platz für Faschisten!  
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…dürfte es in der BRD keine Menschen geben, die 
faschistoides Gedankengut pflegen und weitergeben. 

Leider gibt es immer mehr davon.  Und die Ausei-
nandersetzungen werden immer schärfer. Angetreten, dem deutschen Volke 

das Heil zu bringen, schafften viele der neuen Nazis den Sprung in kommunale 
Parlamente. Hier ist nun guter Rat teuer. Kaum eine kommunale Vertretung 

weiß sich gegen die sehr oft top geschulten, gebildeten, höflich, ordentlich und 
sauber auftretenden Biedermänner zur Wehr zu setzen. Die Friede– Freude– 

Eierkuchenpolitik im Umgang mit den Faschisten in den Jahren seit Gründung 
der BRD hat sich für diese Brut ausgezahlt. Ganz offen werden der Holocaust 

geleugnet, Andersdenkende ermordet und Fackelaufmärsche, Gedenkfeiern 
gegen einen Bombenholocaust in der BRD durchgeführt. Die Aufmärsche wer-

den natürlich ganz offiziell angemeldet und deswegen dann auch fast immer 
genehmigt und später dann von der Polizei geschützt. Natürlich kommt es hin 

und wieder zu Verurteilungen wegen Volksverhetzung, Leugnung des Holo-
causts oder wegen des Aufzeigens verfassungsfeindlicher Symbole. Aber ge-

messen an der Masse der Vorfälle ist diese Zahl erbärmlich gering. Immer 
wieder vertuschen die Behörden  den rechtsradikalen Hintergrund von Strafta-
ten, reden von verwirrten Einzeltätern. Sie ziehen die eigentlich politisch moti-

vierten Straftaten in die Schublade der „normalen“ Kriminalität, nur um die 
Statistiken zu schönen. Konsequentes Einschreiten gegen diese Umtriebe lässt 

sich nur an ganz wenigen Orten in diesem Lande erkennen.  
Konsequentes Einschreiten im Sinne von einer breiten Bündnispolitik zwischen 

Vereinen und Verbänden sowie den Genehmigungs- und Ordnungsbehörden 
der betroffenen Städte und Gemeinden.  Es gibt unzählige Möglichkeiten, den 

rechten Rattenfängern in ihre braune Suppe zu spucken. Die einen nehmen 
solche wahr, die anderen halten sich an „ihre“ Gesetze und Vorschriften. 

Vorschriften und Regeln, welche die Nazis in den meisten Fällen besser ken-
nen, als die jeweiligen Verwaltungsangestellten, die dann aus Angst vor einem 
gerichtlichen Nachspiel mal eben die Veranstaltung gegen Auflagen genehmi-

gen. 
Wenn sich Menschen, dem Aufruf folgend: „Demokratie braucht Zivilcoura-

ge“, dem Aufmarsch entgegenstellen wollen, sorgt die Polizei dafür, dass diese 
Hindernisse aus couragierten Menschen dann aus dem Weg geräumt werden. 

Oder die Gegendemonstration nur am anderen Ende der Stadt stattfinden darf. 
Damit sich beide Demos nicht begegnen. Mit der Begründung: „Wir setzen 

hier die demokratischen Grundrechte durch.“ 
Wenn in Arnstadt eine Demonstration der braunen Schergen ansteht, warnen 
CDU/Pro Arnstadt dann vor den mit Sicherheit zu erwartenden, gewaltberei-
ten Gegendemonstranten und rufen zu Gedenkgottesdiensten (mit Kerze) und 

Fürbitten in den lokalen Christentempeln auf und fertig. Das war's. Gegen 
Extremismus in Arnstadt, und sowieso sind die Linken nicht besser als die 

Rechten. Gleichmacherei auf die perfideste Art und Weise. Aber damit liegen 
die Damen und Herren im Bundestrend. Wirkliche Zivilcourage gegen neue 
Faschisten  wird durch Formalien und danach durch die Polizei verhindert.  

Auch in Arnstadt gibt es Menschen, die sich gegen die Braunen organisieren. 
Allerdings möchte der Bürgermeister mit denen nichts zu tun haben, weil die 

angeblich zu linkslastig und von der SED-Nachfolgepartei gesteuert sind. Also 
findet der nationale Jugendtag in Arnstadt statt, obwohl es einige Möglichkei-

ten gegeben hat, diese Veranstaltung zu verhindern. Die Nazis haben den 
Schlosspark besetzt und die Polizei hat aufgepasst, dass sie von den Gegende-

monstranten in Ruhe gelassen werden.  
Dieser Umstand und einige Äußerungen der Arnstädter Clique um H.-C. Köll-

mer gaben den Anmeldern der Faschodemos ein gutes Gefühl. So ein gutes 
Gefühl, dass sie, gleich nachdem ein missliebiger Artikel über einen etwas 

bekannteren Arnstädter Neonazi in der TA erschien, der TA.-Geschäftsstelle 
und einem Zeitungsladen in der Innenstadt die Scheiben eingeworfen haben 
und drei Tage später eine von der Polizei beschützte „Spontandemo“ unter 

dem Motto: „Die Presse lügt.“ durchgeführt haben. Auch diese Veranstaltung 
lief so prima, dass sie nun  im November wieder nach Arnstadt kommen und 

dann sich nicht mal mehr im Stadtpark verkriechen, nein diesmal muss es ein 
Fackelmarsch sein, durch die ganze Innenstadt bis auf die Alteburg.  

Soviel kann ich gar nicht essen, wie ich hier ko…n muss. 
Wenn ich sehe, mit welcher Akribie die herrschende Klasse die Aufarbeitung 

der DDR-Geschichte betreibt, um die junge Generation vor der DDR zu war-
nen, frage ich mich, was haben die  60 Jahre lang am NS-System aufgearbei-

tet, dass es immer noch bis in die heutige Zeit hineinwirkt und immer neue 
Anhänger findet.  

Mama  

Kommentar 

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Singer, Lisa;  geb.: 27.11. 1990  
Ilmenau, Am Stollen 24; Schülerin 
 
Frenzel, Sebastian;  geb.: 19.06. 1987 
Ilmenau, Bergrat-Voigt-Str. 38; Student 
 
 
 

*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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Mitgliederversammlung 

Kreismitgliederversammlung der LINKEN wählte  
neuen Kreisvorstand 
Der Kreisvorstand der LINKEN im 
Ilm-Kreis hatte am Sonnabend, den 
31. Oktober, nach Elxleben, Gaststätte 
„Schwarzer Hahn“, zu einer Kreismit-
gliederversammlung eingeladen. 
Nach dem erfolgreichen Wahlmara-
thon im Superwahljahr 2009 stand die 
Neuwahl von Vorstand und der Dele-
gierten für Landes- und Bundespartei-
tag als Schwerpunkt auf der Tages-
ordnung. Behandelt wurden weiterhin 
der Bericht zur Finanzarbeit und ein 
von Gerhard Pein eingebrachter An-
trag an Bundes- und Landesparteitag, 
zur stärkeren Einbeziehung der Partei-
basis bei künftigen Entscheidungen 
über Regierungsbeteiligungen und 
Koalitionsverträge. 
 
Zu Mitgliedern des Kreisvorstandes 
wurden gewählt: 
 
Eckhard Bauerschmidt, Ilmenau, Vor-
sitzender, 
Anke Hofmann, Langewiesen, Stell-

vertretende Vorsitzende, 
Thomas Schneider, Arnstadt, Stellver-
tretender Vorsitzender  
Den weiteren Vorstand bilden nun: 
 
Dr. Rita Bader (Arnstadt), Jochen 
Beer (Ilmenau), Vera Diller (Gräfen-
roda), Ingeborg Giewald (Ilmenau), 
Klaus Häßner (Arnstadt), Viola Kel-
lermann (Marlishausen), Gerhard Pein 
(Arnstadt), Annette Rudolph (Arn-
stadt), Alxeander Storm (Gräfenroda) 
und Klaus Wunder (Bösleben). 
 
Zu Mitgliedern der Kreisfinanzrevisi-
onskommission sind  
Dr. Helga Kilx (Stadtilm) und Lutz 
Kellermann (Marlishausen) gewählt 
worden. 
 
Das Vertrauen als Delegierte zum 
Bundesparteitag erhielten Sabine Ber-
ninger (Arnstadt) und Gerhard Pein. 
Im Falle ihrer Verhinderung stehen 
Dr. Rita Bader und Frank Fiebig 

(Gräfenroda) zur Verfügung. 
 
Als Delegierte zum Landesparteitag 
wurden auf der Frauenliste Cornelia 
Wanderer (Plaue), Anke Hofmann 
und Sabine Berninger gewählt. Er-
satzdelegierte ist Viola Kellermann. 
Auf der gemischten Liste wurden ge-
wählt: Thomas Schneider, Frank Fie-
big und Gerhard Pein. Ersatzdelegier-
ter ist Gerhard Sachse (Ilmenau). 
 
Als Vertreter der Linken im Ilmkreis 
wurde Jochen Traut in den Lan-
desausschuss gewählt. 
 
Der Finanzbericht wurde von Klaus 
Häßner vorgestellt. Der Antrag von 
Gerhard Pein wurde einstimmig be-
schlossen. Insgesamt hatten 65 Mit-
glieder und 5 Gäste an der Kreismit-
gliederversammlung teilgenommen. 
 

Bauerschmidt. 
Kreisvorsitzender 

2009 war eines der arbeits- und eines der  
erfolgreichsten Jahre des Kreisverbandes 
Für die hervorragende Arbeit des 
Kreisverbandes der LINKEN im dies-
jährigen Super-Wahljahr dankte Eck-
hard Bauerschmidt gleich zu Beginn 
seiner Rede auf der Gesamtmitglie-
derversammlung am 31. Oktober in 
Elxleben. 
„2009 war eines der arbeits- und 
eines der erfolgreichsten Jahre des 
Kreisverbandes“, betonte er und 
gratulierte allen gewählten Mandats-
trägern – bei den Kommunalwahlen 
67. Bei den Landtags- und Bundes-
tagswahlen sind es insgesamt fünf 
Abgeordnete, die aus unserem Kreis 
kommen: Wieder im Landtag sind 
Petra Enders – mit dem besten Di-
rektwahlergebnis (40 Prozent) im 
Landesverband – und Sabine Ber-
ninger – mit dem besten Wahlergeb-
nis aller Direktkandidaten in der 
Kreisstadt. Zwar hat Nele Hirsch, die 
im Wahlkampf durch ihre komplizier-
te Schwangerschaft nicht so präsent 
sein konnte, den Wiedereinzug in den 
Bundestag nicht geschafft – zu weite-

ren Ursachen gab es eine kurze Dis-
kussion auf der Mitgliederversamm-
lung – , aber mit Jens Petermann ist 
Arnstadt doch erneut in Berlin vertre-
ten. 

Trotzdem, so betonte der Kreisvorsit-
zende, ist „DIE LINKE nicht eine 
Partei für Wahltage, sondern sie bleibt 
vor allem eine Partei für den Alltag“. 
Sozial auch nach der Wahl, darum 

gehe es vor allem. Zu den weiteren 
wichtigen Aufgaben gehört der 
Kampf für sozial gerechte Kommu-
nalabgaben sowie gegen den Bau der 
380-kV-Leitung. 

Eckhard Bauerschmidt konnte 15 
Neueintritte in DIE LINKE vermel-
den und sagte mit einem Augen-
zwinkern, „damit ist es uns gelun-
gen, den Altersdurchschnitt der 319 
Genossinnen und Genossen des 
Kreisverbandes von 65 auf 64 Jahre 
zu senken“. Die neuen Mitglieder 
sollten schnell in die Parteiarbeit 
einbezogen werden. Notwendig sei 
es, über die Strukturen im Kreisver-
band nachzudenken, sich mehr auf 
die Stadtorganisationen zu konzent-
rieren. Bessere Organisationsfor-
men seien auch notwendig, um über 
die Programmatik zu diskutieren – 

bis Mai 2011 soll spätestens ein Par-
teiprogramm der LINKEN beschlos-
sen werden. 
Mit Blick auf den 20. Jahrestag des 
Mauerfalls erinnerte der Kreisvorsit-

Der Kreisvorsitzende überreicht dem jüngsten 
Genossen Alexander Storm sein Parteidokument 
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Klaus Häßner berichtete auf der Mit-
gliederversammlung in Elxleben zur 
Finanzarbeit im Jahr 2009 (Stand: 
30.09.2009). Im Folgenden Auszüge 
aus seinem Bericht. 
Diese war geprägt vom Wahlkampf 
für vier Wahlen. Nach Europa- und 
Kommunalwahl zeigte sich, dass der 
am 07.02.09 von der Mitgliederver-
sammlung in Elgersburg beschlossene 
Finanzplan für 2009 nicht gehalten 
werden konnte. Die Ausgaben für 
Wahlkämpfe waren zu diesem Zeit-
punkt schon 1.148 Euro höher als für 
das ganze Jahr 2009 geplant. Die Ein-
nahmen waren um ca. 8.500 Euro 
höher als wir bis zu diesem Zeitpunkt 
geplant hatten: 
Entsprechend der Landesfinanzord-
nung machte sich deshalb ein Nach-
tragshaushalt notwendig. Der Kreis-
vorstand beschloss einen Nachtrag 
zum beschlossenen Finanzplan. 
Zunächst einige allgemeine Angaben: 
Der Kreisverband hat 319 Mitglieder 
(Frauen:122 / Männer:187). Zugänge: 

15 (Eintritte: 14; Zuzug: 1), Abgänge: 
13 (Austritte: 2; Verstorben: 5; Weg-
zug: 6). Das Durchschnittsalter be-
trägt 64,3 Jahre (01.01.2009: 65,4). 
Der Kreisverband gliedert sich in 
zwei Stadtverbände und 18 Basisorga-
nisationen (01.01.2009: 20 BO) 
Zum 30. September konnten wir bei 
den Einnahmen 75 Prozent vom Jah-
resplan realisieren. Der Beitrags-
durchschnitt liegt bei 12,63 Euro, ge-
plant hatten wir 11,50 Euro. 48 Mit-
glieder zahlten 2009 bisher keinen 
Beitrag (davon sind 5 befreit),  d.h. 
allein von diesen 43 fehlen uns 516 
Monatsbeiträge! (da sind noch nicht 
die mit gezählt, die mit ihrer Beitrags-
zahlung „hinterherhinken“! Wenn 
man nur den halben geplanten Mo-
natsdurchschnitt für diese 43 zugrun-
de legt, summieren sich diese 516 
fehlenden Monatsbeiträge auf 2.967 
Euro! 
 
Ursachen: 
- nicht konsequente Erfassung der 

Barzahler bei der Kassierung in den 
BO 
- ungenügende Werbung für Abbu-
chung oder Überweisung von Mitglie-
dern 
 
Bei den Beiträgen für die Europäische 
Linke wurden bis 30.9. lediglich 34,9 
Prozent erreicht. Lediglich 128 unse-
rer 319 Mitglieder haben ihn bisher 
gezahlt. Nur 107 Mitglieder der Partei 
im Kreis haben bislang gespendet. Da 
die Einnahmen im letzten Quartal 
erfahrungsgemäß unter dem Durch-
schnitt liegen, sollten wir sie nicht 
steigern können, müssten wir überpro-
portional auf unsere Rücklagen zu-
rückgreifen! 
Der Kreisvorstand der LINKEN ap-
pelliert an alle Mitglieder, ihrer 
Pflicht nach statutengerechter und 
pünktlicher Beitragsentrichtung nach-
zukommen und auch durch Spenden 
und Mandatsträgerbeiträge seine Ver-
bundenheit mit seinem Kreisverband 
zu zeigen! 

zende an die Ereignisse in Ilmenau 
Ende 1989 und an die Gründung des 
ersten Kreisverbandes der PDS. Er 
rief die Genossinnen und Genossen 
auf, persönliche Erinnerungen aufzu-
schreiben – fürs LINKE ECHO, aber 
auch als Leserbriefe an die Tagespres-
se. 
Gerhard Pein betonte die konsequente 
Stärkung der Mitgliederrechte in der 
LINKEN. Er hatte der Versammlung 
einen Antrag vorgelegt, der von den 
Genossinnen und Genossen befürwor-
tet und beschlossen wurde. Es sollen 
über Regierungsbeteiligungen und 
abgeschlossene Koalitionsverträge 
grundsätzlich Mitgliederentscheide 
durchgeführt werden. 
Vor und zwischen den zahlreichen 
Wahlakten – die Wahlkommission 
leistete unter nicht ganz einfachen 
Umständen eine hervorragende Ar-
beit! – gab es eine lebhafte Diskussion 
zu verschiedenen Themen. So gab 

Klaus Leuner Ursachen zu bedenken, 
die zum Minus der LINKEN bei den 
Stadtratswahlen in Ilmenau (von 24,4 
auf 19,5 Prozent) geführt haben: „Wir 
hatten nicht das breite personelle An-
gebot, es waren nur drei Frauen ange-
treten und wir haben den Durchbruch 
bei der Jugend nicht geschafft.“ Hier 
müsste es bessere Angebote der Partei 
geben und auch unser Internetauftritt 
sollte interaktiver werden, schlug er 
vor.  
Vera Diller verwies auf die neue Ba-
sisorganisation Oberes Geratal, in der 
Genossinnen und Genossen aus Grä-
fenroda, Frankenhain und Plaue zu-
sammenarbeiten. Auch Liebenstein 
soll noch dazu kommen. 
Petra Enders gratulierte Eckhard Bau-
erschmidt zu seiner Wiederwahl als 
Kreisvorsitzender der LINKEN aus-
drücklich. Mit einer kurzen Unterbre-
chung steht er nun schon seit fast 20 
Jahren an der Spitze der Partei im 

Kreis. Unter z.T. nicht einfachen Be-
dingungen habe er „durch alle Höhen 
und Tiefen geführt“. 
Steffen Dittes rief die Genossinnen 
und Genossen auf, am Sonnabend, 
den 14. November, in Arnstadt gegen 
die Neonazis, die hier wiederholt auf-
marschieren, auf die Straße zu gehen 
und deutlich zu machen, dass es unter 
dem Motto „Kein Platz für Nazis“ 
eine große zivilgesellschaftliche Ge-
genwehr gibt. Das sah die Mitglieder-
versammlung auch so und sicherte 
Unterstützung zu. 
Den Genossinnen und Genossen lag 
in Elxleben ein Fragebogen zur Aus-
wertung der Wahlkämpfe des Jahres 
2009 vor – eine Initiative von Sabine 
Berninger (im Auftrag des Kreiswahl-
büros).  

 
 

Annette Rudolph 

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

Zur Finanzarbeit im Kreisverband 
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Brief an die Mitglieder 

Liebe Genossinnen und Genossen! 
 
Im Mai 2010 tritt unser 2. Bundespar-
teitag erstmalig zusammen. Die meis-
ten der 2007 beim Zusammenschluss 
von Linkspartei.PDS und WASG ver-
einbarten Übergangsregelungen lau-
fen dann aus. Zeit, Bilanz zu ziehen 
und über die künftige politische und 
strukturelle Entwicklung unserer Par-
tei nachzudenken. Dazu laden wir alle 
Mitglieder ein. Wir Vorstandsmitglie-
der möchten diese Diskussion ansto-
ßen, wollen dafür jedoch 
keine „Vorgaben“ formu-
lieren. Sehr wohl aber 
möchten wir selbst in Ba-
sisgruppen und Zusammen-
schlüssen mitdiskutieren 
und uns mit Verantwortli-
chen aller Ebenen beraten. 
 
Am Ende eines Jahres, das 
für DIE LINKE tatsächlich 
zum „Superwahl-jahr“ 
wurde, verfügen wir über 
gute Ausgangsbedingungen 
für die weitere Arbeit. Wir 
sind deutlich gestärkt im 
Bundestag, konnten auch 
im Europaparlament die 
Anzahl unserer Mandate 
erhöhen, sitzen in 12 Land-
tagen mit eigenen Fraktio-
nen und konnten bei meh-
reren Kommunalwahlen 
starke Positionen im Osten 
verteidigen und im Westen 
Fuß fassen. Die Partei hat 
einen beständigen Zustrom 
neuer Mitglieder. 
 
DIE LINKE hat die Politik verändert. 
Unsere „Programmatischen Eckpunk-
te“ waren und sind dabei ein guter 
Kompass. Zugleich wird an einem 
neuen Parteiprogramm gearbeitet, 
dessen Entwurf in der Partei diskutiert 
werden soll und das wir auf einem 
Programmparteitag im ersten Halbjahr 
2011 verabschieden sollten. DIE LIN-
KE vertritt auf den Straßen und in den 
Volksvertretungen oft Positionen von 
Bevölkerungsmehrheiten, die bei Ab-
stimmungen im Bundestag und in 
anderen Parlamenten noch keine 

Mehrheiten finden. Das ist besonders 
in der gegenwärtigen Wirtschafts- und 
Finanzkrise so, in der DIE LINKE, 
die Gewerkschaften und zahlreiche 
Initiativen fordern, dass deren Verur-
sacher und nicht die Mehrheit des 
Volkes die Zeche zahlen. Realität ist 
leider, dass hierzulande nach wie vor 
mehrheitlich Parteien gewählt werden, 
die Arbeitsplätze unsicher machen 
und vernichten, die Gesundheit, Bil-
dung oder die Teilhabe an Kunst und 
Kultur vom Geldbeutel abhängig ma-

chen, die Renten kürzen und Soldaten 
ins Ausland schicken. Wie wir die 
Regierung von Union und FDP zu 
einer sozial gerechten, demokrati-
schen und friedlichen Politik zwingen 
wollen, steht in unserem Programm 
zur Bundestagswahl 2009. Wir halten 
überdies fest an unserem strategischen 
Ziel, gesellschaftliche Kräfteverhält-
nisse zu ändern. Aus diesen Gründen 
bleiben wir an der Frage dran, wie 
sich unsere Partei und was sich in 
unserer Partei verändern muss. 
 

Was ist das Besondere unserer Partei, 
was unterscheidet sie von anderen? 
Wie stellen wir uns den Platz und die 
Funktion der Partei DIE LINKE in 
Politik und Gesellschaft vor? 
 
Die Genossinnen und Genossen der 
LINKEN verbinden ganz unterschied-
liche Vorstellungen mit ihrer Partei-
mitgliedschaft. Sie haben mannigfalti-
ge Lebenserfahrungen, kommen aus 
verschiedenen politischen Zusammen-
hängen, haben unterschiedliche Poli-

tik- und Parteiverständnisse 
und auch differierende Vor-
stellungen zur Lösung offe-
ner Fragen, von denen eini-
ge in den "Eckpunkten" 
aufgeführt sind. Darüber 
tauschen wir uns aus, dar-
über streiten wir, was dem 
Parteileben gut tut. Wichtig 
ist, dass unser Denken und 
Tun stets auf die Gesell-
schaft gerichtet sind. Viel-
leicht brauchen wir künftig 
neben den Basis- und Orts-
gruppen und den Zusam-
menschlüssen auch andere 
Formen des Engagements in 
der Partei – mehr zeitweili-
ge Projekte, die Nutzung 
neuer Medien und Ähnli-
ches, was wir hier und da in 
Wahlkämpfen erfolgreich 
gemacht haben. In Europa 
und darüber hinaus wird 
unser Weg von linken Par-
teien und Bewegungen auf-
merksam verfolgt. Wir sind 
Mitglied der Partei der Eu-
ropäischen Linken, was 

viele von uns im Alltag jedoch kaum 
erleben. 
 
Welche politische Kultur wollen und 
welche politische Bildung brauchen 
wir in der Partei? Was macht eine 
Mitgliedschaft und was macht das 
Parteileben attraktiv und anziehend? 
 
DIE LINKE hat ihre Aktions- und 
Kampagnenfähigkeit oft unter Beweis 
gestellt. Meist stehen mehr Themen, 
Fragen und Probleme auf der politi-
schen Tagesordnung, als wir in An-

Brief des Parteivorstandes DIE LINKE an die  
Mitgliedschaft 
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griff nehmen können. Die politische 
Praxis erfordert gemeinsame geistige 
Grundlagen, Qualifizierung und Bil-
dungsarbeit sind angesagt! Viele von 
uns engagieren sich in Gewerkschaf-
ten, in Bewegungen, Vereinen und 
Initiativen. Nur wenn sich viele auf 
diese Weise einbringen, sind wir in 
der Partei stets auf dem Laufenden 
darüber, was die Menschen im Land 
bewegt, was „die Leute“ umtreibt. 
Wir müssen die innerparteiliche Qua-
lifizierung und vor allem unsere poli-
tische Bildungsarbeit entwickeln und 
so die Argumentationsfähigkeit 
verbessern. Was alle wissen müssen, 
um die Gesellschaft zu verstehen und 
zu verändern, darum geht es und auch 
um die Organisationsformen und die 
Methoden der Bildungsarbeit. 
 
Welche Kampagnen soll unsere Partei 
in den nächsten zwei, drei Jahren mit 
der Kraft aller Mitglieder führen? Was 
unterscheidet unser Agieren als politi-
sche Partei von dem gesellschaftlicher 
Bewegungen? Wie sehen wir das Ver-
hältnis von Partei und Bewegung? 
 
Unsere Partei hat kräftig an Mitglie-
dern hinzugewonnen, zirka 70.000 
waren es zur Zeit unseres Gründungs-
parteitages, rund 76.000 am Ende des 
Jahres 2008. Wir wollen weiter zule-
gen, denn steigende Mitgliederzahlen 
sind ein Signal von Stärke, Auf-
schwung und politischer Offensive. 
Manche Genossinnen und Genossen 
haben Schwierigkeiten mit dem Ver-
ständnis, dass eine Mitgliedschaft mit 

Pflichten verbunden ist. Die finanziel-
len Grundlagen für unsere Arbeit 
müssen wir uns über Beiträge, Spen-
den und Wahlerfolge selbst schaffen, 
denn als einzige Bundestagspartei 
hängen wir nicht am Tropf von Ban-
ken, Versicherungen und Konzernen. 
Hier und da sind die Parteistrukturen 
angesichts des rasanten Mitgliederzu-
wachses überfordert. Mitunter wollen 
sich Mitglieder, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten aktiv ins Leben 
und in die Aktivitäten der Partei ein-
bringen und finden schwer konkrete 
Betätigungsfelder. Das Parteileben 
muss den Interessen von Frauen bes-
ser entsprechen, die und deren Struk-
turen größeren Einfluss gewinnen 
müssen. Wir wissen, dass die demo-
kratischen Prozesse und Verfahren in 
der Partei manchmal wenig attraktiv 
sind. Immer wieder begegnen wir dem 
Widerspruch, dass innerparteiliche 
Demokratie sehr viel Zeit und Geduld 
braucht, politische Handlungsfähig-
keit jedoch schnelle Entscheidungen. 
Unsere Kommunikation krankt in der 
Regel nicht am Informationsmangel, 
oft aber daran, dass wir zu wenig mit-
einander reden, uns nicht zuhören. 
 
Was ist zu tun, damit die Mitglied-
schaft als Souverän der Partei Gehör 
findet und Einfluss hat? Wie können 
wir neue Mitglieder gewinnen und sie 
dauerhaft in der Partei halten? 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen! 
 

Nach den sechzehn Wahlkämpfen 
dieses Jahres, die auch Ausgangsposi-
tionen für die weitere Arbeit klärten, 
wollen wir über die Zukunft unserer 
Partei sprechen. Der Parteivorstand 
bittet alle Mitglieder, die Zusammen-
künfte in den Basis- und Ortsgruppen, 
in den Zusammenschlüssen und Strö-
mungen dafür zu nutzen. Wir werden 
nicht jedes Thema erörtern und nicht 
jedes Problem lösen können. Im Kern 
geht es um drei Fragen: Wie können 
wir den politischen Einfluss der Partei 
weiter vergrößern? Was muss gesche-
hen, damit die Mitglieder noch besser 
Einfluss auf die Politik der LINKEN 
nehmen können? Wie kann die Mit-
gliedschaft für jede und jeden noch 
attraktiver werden? 
 
Überlegt, was ihr in eurer Basisgruppe 
oder eurem Zusammenschluss anpa-
cken oder ändern müsst! Sagt aber 
auch den Kreis- und den Landesvor-
ständen und uns im Parteivorstand, 
was zu tun ist, wo ihr Unterstützung 
braucht, was wir gemeinsam besser 
machen können. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Die Mitglieder des Parteivorstandes 
der Partei DIE LINKE 
 
Berlin, Oktober 2009 

Sie ist neu als Landtagsabgeordnete, 
engagiert vor Ort und offensichtlich 
auch schon so abgebrüht wie so viele 
alt gediente Politiker, wenn es darum 
geht, umstrittene Entscheidungen 
schönzureden. Gemeint ist Eleonore 
Mühlbauer, die Arnstädter Landtags-
abgeordnete der SPD. 
Frau Mühlbauer votierte im Landes-
vorstand ihrer Partei als eine von 
sechs Personen für Rot-Rot-Grün. Sie 
begründete ihre Entscheidung damit, 
dass Inhalte entscheidend waren. 
Wenige Tage später erklärt sie, dass 
die Mehrheit anders entschieden hat 
und deshalb müsse nun Schwarz-Rot 

mit Leben erfüllt werden. Diesen 
grundlegenden Sinneswandel in kür-
zester Zeit muss Eleonore Mühlbauer 
mit sich und der Öffentlichkeit aus-
machen. Doch es bleiben zu Recht 
Fragen und Zweifel. 
Dabei ist Frau Mühlbauer schon jetzt 
widersprüchlich und unglaubwürdig. 
Bei der Entscheidung, mit der CDU 
die Landesregierung zu bilden, ver-
weist sie auf demokratische Spielre-
geln. Bei der Frage des Ministerprä-
sidenten sieht Frau Mühlbauer DIE 
LINKE als Blockierer. Die lediglich 
18,5 Prozent, die die SPD bei der 
Landtagswahl erreicht hat, sind aus 

ihrer Sicht ein klares demokratisches 
Votum für den Anspruch der SPD 
auf den Ministerpräsidentenposten. 
DIE LINKE hat zwar ein Drittel 
mehr Stimmen, doch das zählt für 
Frau Mühlbauer nicht. Mit einem 
solchen Denkschema passt sie recht 
gut zur Thüringer CDU. Insofern ist 
ihr jetziger Einsatz für Schwarz-Rot 
nur konsequent. Was werden wohl 
die Wähler dazu sagen? 
 
 

Frank Kuschel 

Eigenartige Sichtweise einer SPD-Politikerin 
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Thema 

Der 9. November 2009 – dieses The-
ma beherrscht in diesen Tagen die 
Fernsehsender, von einer Talkrunde 
zur nächsten. Die Herren Gorbat-
schow, Bush Senior und Kohl geben 
sich die Ehre auf einer Festveranstal-
tung der CDU-nahen Konrad-
Adenauer-Stiftung, und der Bundes-
präsident hält eine Laudatio auf deren 
Verdienste um die deutsche Einheit, 
die allerdings erst am 3. Oktober 1990 
mit dem Beitritt der DDR zum Grund-
gesetz der BRD erfolgte. 
Warum all dieser Rummel, den wir – 
so kann man sicher sein – noch min-
destens bis zum 3. Oktober 2010, dem 
eigentlichen Tag, an dem aus zwei 
deutschen Staaten einer wurde, erle-
ben werden. Auch die Öffnung 
der Grenzen der DDR zur BRD 
fand erst an diesem 9. Novem-
ber vor zwanzig Jahren statt. 
Diejenigen, die dies ermöglich-
ten, die Regierung der DDR, 
die damalige Sowjetunion die 
dazu ihre Zustimmung geben 
musste – denn es gab den Mili-
tärpakt des Warschauer Vertra-
ges noch, dessen Teil die DDR 
war, an der Grenze zu einem 
anderen Militärpakt, der NATO – 
spielen bei diesem „Rummel“ keine 
Rolle oder nur am Rand. 
 
Die wahren Helden an diesem Abend, 
in dieser Nacht vom 9. zum 10. No-
vember 1989 waren die Grenzsoldaten 
der DDR, die Angehörigen der Zoll-
verwaltung der DDR und der anderen 
Sicherheitsorgane der DDR, die un-
mittelbar an der Grenze standen. Ein 
einzelner Schuss hätte genügt und es 
hätte ein Blutbad, wenn nicht gar ei-
nen Krieg auf deutschem Boden gege-
ben. 
 
Darüber wird kaum gesprochen. Die 
„Helden“ sind die Menschen auf der 
Straße, die zu den nunmehr durch die 
Organe der DDR geöffneten Grenz-
übergängen strömten. Viele zuerst aus 
reiner Neugier, um zu sehen, wie sieht 
denn der Westen nun wirklich aus. 
Das wollten viele von denen wissen, 
die zu den Grenzübergängen kamen. 
Nunmehr sind die Helden des Tages 
jene, die die Situation zu nutzen wuss-
ten – mit Blick auf das Ende der 

DDR, dem Beitritt der DDR zur BRD 
und die Auflösung des Warschauer 
Vertrages. Jedoch, der Militärblock 
der NATO existiert heute noch und 
bei all diesen Jubelfeiern über den 
untergegangenen Staat DDR fragt 
man sich, warum eigentlich. 
Der 9. November 1989, so scheint es 
und nicht nur in den Medien, wird als 
das „historische Ereignis“ des 20. 
Jahrhunderts gefeiert. So werden wir 
es mindestens auch weiterhin bis zum 
3. Oktober 2010 erleben bzw. es wird 
uns als die absolute Wahrheit 
„verkauft“. 
 
Ja, der 9. November ist für uns Deut-
sche ein geschichtsträchtiger Tag. Ein 

Tag zum Jubeln, denkt man an den 9. 
November 1918, dem Tag, an dem 
mit dem Aufstand der Matrosen auf 
der kaiserlichen Flotte in Kiel und 
anderen Orten das Kaiserreich in 
Deutschland gestürzt wurde und aus 
Deutschland eine demokratische deut-
sche Republik wurde. Nicht zu ver-
gessen, der Erste Weltkrieg, das große 
Völkermorden, wurde in Europa be-
endet. Über die Helden des Jahres 
1918, die ein Kriegsende herbeiführ-
ten, die ein Kaiserreich stürzten 
spricht man kaum. Vielleicht noch am 
alljährlichen Totensonntag, an dem 
auch an den Gräbern der Toten dieses 
Krieges gedacht wird und Kränze 
niedergelegt werden. Diese zumeist 
stillen Helden kommen an diesem 9. 
November 2009 nicht vor. Über sie 
wird hinweggegangen. 
Ja, der 9. November ist im Jahr 1938 
auch der Tag im faschistischen 
Deutschland, an dem das Morden an 
den Juden begann. Zunächst noch in 
Deutschland. Mit dem Zweiten Welt-
krieg begann auch der Mord an den 
europäischen Juden. Er fand seine 

Fortsetzung in den Gaskammern von 
Auschwitz. Erst am 27. Januar 1945 
mit der Befreiung durch die Rote Ar-
mee der Sowjetunion fand hier das 
Morden ein Ende. Jedoch in Buchen-
wal, und auch in Ohrdruf, im Jonastal 
bei Arnstadt im Außenlager SIII des 
KZ-Buchenwald wurden bis in die 
Apriltage des Jahres 1945 Menschen 
ermordet. 
Sicher, es finden in Städten, so auch 
in Arnstadt und anderen Orten unseres 
Kreises, Gedenken an die durch die 
deutschen Faschisten ermordeten Ju-
den statt. Gedenkfeiern, in deren 
Schatten schon wieder die Neonazis 
von heute wie z.B. am 14. November 
mit Fackeln durch die Stadt ziehen 

wollen, um ihrer Helden zu Ge-
denken. 
Dieser 9. November 1938 gehört 
in die Geschichtsbücher. Die jun-
gen Menschen von heute, deren 
Großväter dies alles erleben muss-
ten, müssen zuerst in diese Ge-
denkstätten geführt werden, an die 
Gräber der durch die faschistische 
Barbarei ermordeten Menschen. 
 
Jedoch derzeit haben Führungen 

an Grenzmuseen, die die Teilung 
Deutschlands demonstrieren, Hoch-
konjunktur. 
 
Diese dreifache Bedeutung des 9. 
November sollte in den richtigen his-
torischen Proportionen für uns Deut-
sche ein Erinnerungs- und Gedenktag 
sein. 
 
Vergessen wir an diesem 20. Jah-
restag der Öffnung der Grenzen der 
DDR zur BRD und Westberlins nicht, 
wie es in einem aktuellen Spruch 
heißt: Ohne Hitlerdiktatur kein Krieg, 
ohne Krieg keine deutsche Niederla-
ge, ohne Niederlage keine Besatzung 
in Deutschland, ohne Besatzung keine 
deutsche Spaltung, ohne Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland kei-
ne Deutsche Demokratische Republik, 
ohne NATO-Beitritt der BRD keine 
Gründung des Warschauer Vertrages, 
ohne Kalten Krieg zwischen den bei-
den Militärblöcken keine Grenzzie-
hung quer durch Europa von der Ost-
see bis zum Schwarzen Meer. 

Jochen Traut 

Der 9. November 2009 

Diese dreifache Bedeutung  
des 9. November sollte in den 

richtigen historischen Proporti-
onen für uns Deutsche ein  

Erinnerungs- und Gedenktag 
sein. 
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Kommunales  

„Es ist nicht hinnehmbar, wenn sich 
gegenwärtig Bürgermeister und Land-
räte weigern, den kommunalen Ver-
tretungen die Entwürfe für die Haus-
haltspläne 2010 vorzulegen“, kritisiert 
der Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN, Frank Kuschel. 
Zahlreiche Bürgermeister und Landrä-
te haben in den zurückliegenden Ta-
gen erklärt, dass sie sich wegen feh-
lender Ecksdaten der Landesregierung 
außerstande sehen, die Entwürfe der 
Haushaltspläne so wie gesetzlich vor-
geschrieben, rechtzeitig den Gemein-
de- und Stadträten bzw. Kreistagen 
vorzulegen. Die Thüringer Kommu-
nalordnung regelt, dass bis zum 30. 
November des Jahres die Haushalts-
pläne für das Folgejahr beschlossen 
sein müssen und den Rechtsaufsichts-
behörden vorzulegen sind. Dadurch 
soll gesichert werden, dass die Kom-
munen ab 1. Januar voll handlungsfä-
hig sind. Wird diese Zeitvorgabe nicht 
eingehalten, können die betroffenen 
Kommunen nur noch gesetzlich vor-
geschriebene Ausgaben tätigen, aber 

beispielsweise keine Neuinvestitionen 
tätigen oder Zuschüsse an Vereine 
und Verbände auszahlen. „Die Bür-
germeister und Landräte sollten sich 
bewusst sein, dass die Haushaltsho-
heit bei den gewählten Vertretungen 
liegt und nur diese können entschei-
den, zu welchem Zeitpunkt ein Haus-
halt beschlossen werden soll“, stellt 
Kuschel klar. 
Die Ursachen für die Blockadehaltung 
der Bürgermeister und Landräte lie-
gen jedoch nicht ausschließlich an den 
fehlenden Kennzahlen des Landes für 
die Haushaltsaufstellung. „Vielmehr 
brechen bei den Kommunen die Steu-
ereinnahmen aufgrund der Wirt-
schaftskrise weg, so dass kein Aus-
haltsausgleich in den Entwürfen dar-
gestellt werden kann“, vermutet der 
Landtagsabgeordnete. An dieser Situ-
ation wird sich jedoch auch in den 
nächsten Wochen und Monaten nichts 
ändern. 
Die Landesregierung ist jetzt gefor-
dert, den Kommunen die geeigneten 
Instrumente in die Hand zu geben, 

damit sie in dieser Situation finanziell 
handlungsfähig bleiben. Hierzu muss 
das starre kommunale Haushaltsrecht 
flexibilisiert werden, wozu DIE LIN-
KE bereits seit Jahren mehrfach Vor-
schläge unterbreitet hat. So ist es nicht 
mehr zeitgemäß, von den Kommunen 
einen jährlichen Haushaltsausgleich 
zu fordern. Sinnvoller wäre es, auf 
einen Ausgleichszeitraum von bis zu 
vier Jahren abzustellen. Dieses Ver-
fahren werde bereits heute überall 
dort genutzt, wo Gebühren kalkuliert 
werden. Notwendig sind darüber hin-
aus andere Regelungen zur Kreditauf-
nahme, so dass die Kommunen leich-
ter Kredite für Investitionen, die sich 
durch Kosteneinsparungen mittelfris-
tig selbst finanzieren, aufnehmen kön-
nen. „Schnellstmögliche Klarheit über 
die künftigen Landeszuweisungen an 
die Kommunen würden ebenfalls 
mehr Planungssicherheit für die Ge-
meinden, Städte und Landkreise 
schaffen“, ist Frank Kuschel über-
zeugt. 

Frank Kuschel 

Die Finanzierung des geplanten Geh-
weg  und Straßenbeleuchtungsbaus in 
Liebenstein, der im Zusammenhang 
mit der grundhaften Sanierung der 
Landesstraße erfolgen soll, ist gegen-
wärtig völlig offen. Unstrittig besteht 
an der Ortsdurchfahrt seit Jahren ein 
erheblicher Sanierungsbedarf. Ande-
rerseits kann sich die Gemeinde nicht 
so einfach in ein völlig unkalkulierba-
res „Abenteuer“ begeben, solange 
nicht klar ist, wie die Kosten für den 
Gehweg  und Straßenbeleuchtungsbau 
gedeckt werden können. 
Nach gegenwärtigen Planungen betra-
gen die Sanierungskosten über 
500.000 Euro. Davon sollen die Bür-
ger über Straßenausbaubeiträge nahe-
zu 300.000 Euro tragen. Es ist zu ver-
muten, dass eine Vielzahl der Lie-
bensteiner Bürger mit einer solchen 
Kostenlast finanziell überfordert ist. 
Doch auch die Gemeinde ist gegen-
wärtig nicht in der Lage, den Eigenan-
teil an der Finanzierung der Investiti-
onsmaßnahme darzustellen. Rund 
100.000 Euro muss die Gemeinde in 
jedem Fall selbst tragen. Sollte das 

Land die nachgefragten Fördermittel 
in Höhe von 175.000 Euro nicht be-
willigen, würde sich der Gemeindean-
teil um diese Summe noch erhöhen. 
Unabhängig von der Gewährung der 
Fördermittel ist aber Liebenstein ge-
genwärtig nicht in der Lage, den Ei-
genanteil zu finanzieren. Für das lau-
fende Haushaltsjahr wurde eine Haus-
haltssperre verhängt. Für die nächsten 
Jahre hat die Gemeinde keine Spiel-
räume mehr für eine zusätzliche Kre-
ditaufnahme. Finanzielle Rücklagen 
bestehen zudem auch nicht. 
Die Verwaltungsgemeinschaft und der 
Bürgermeister konnten bisher nicht 
darlegen, wie man diese Misere behe-
ben will. Deshalb ist es verantwor-
tungslos, ganz nach der Devise 
„Augen zu und durch“ das Investiti-
onsvorhaben weiter zu forcieren. Not-
wendig wäre vielmehr eine Klärung 
der Finanzfragen. Selbst wenn dies 
noch einmal zu einer zeitlichen Ver-
schiebung der Sanierung der Orts-
durchfahrt Liebenstein zur Folge hät-
te. Bei realer Betrachtung wird Lie-
benstein nie in der Lage sein, eine 

solche Investition zu schultern. 
Insofern ist es richtig, dass die Ge-
meinderäte der unabhängigen Wähler-
vereinigung/DIE LINKE eine umge-
hende Diskussion zur Bildung einer 
Einheitsgemeinde fordern. Sollten 
sich die Gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft Oberes Geratal für einen 
solchen Zusammenschluss bis Jahres-
ende entscheiden, könnten nahezu 1 
Mio. Euro zusätzliche Fördermittel 
des Landes in Anspruch genommen 
werden. Zudem würden sich jährlich 
die Schlüsselzuweisungen des Landes 
um rund 500.000 Euro für alle Ge-
meinden der VG erhöhen. Unter die-
ser Maßgabe wäre dann auch die Fi-
nanzierung des geplanten Gehweg 
und Straßenbeleuchtungsbau in Lie-
benstein gesichert. s ist bedauerlich, 
dass der Bürgermeister und die Ge-
meinderäte der CDU die Diskussion 
zur Bildung einer Einheitsgemeinde in 
der jüngsten Gemeinderatssitzung 
blockiert haben. Im Interesse von Lie-
benstein war diese Entscheidung 
nicht. 

Frank Kuschel, MdL 

Finanzierung Straßenbau in Liebenstein völlig offen 

Keine Blockade der kommunalen Haushalte! 
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„Die gegenwärtigen Diskussionen in 
Gehren um den Status als Grundzent-
rum zeigt nicht zum ersten Mal, dass 
das Zentrale-Orte-Konzept bei der 
Landesplanung nicht mehr zeitgemäß 
ist“, so die beiden LINKEN-Land-
tagsabgeordneten Petra Enders und 
Frank Kuschel. 
Bereits bei der Diskussion zum neuen 
Landesplanungsgesetz gab es zahlrei-
che Kritiken an diesem Konzept, wo-
nach bestimmte Orte als Grund-, Mit-
tel- und Oberzentren eingestuft wer-
den. Die CDU hat sich jedoch über 
diese Bedenken hinweggesetzt und so 
auf kommunaler Ebene neue Konflikt-
potenziale erzeugt. Jedoch könne die 
Entwicklung auf kommunaler Ebene 
nicht mehr auf einzelne Orte ausge-
richtet werden. „Vielmehr muss eine 
gesamte Region in den Blick genom-
men werden“, fordern die Linkspoliti-
ker. 
Dadurch könnte die bestehende, oft-

mals ungewollte kommunale Konkur-
renz zwischen einzelnen Orten schritt-
weise überwunden werden. „Deshalb 
hatte DIE LINKE vorgeschlagen, an-
stelle des überkommenen Konzeptes 
den Regionalgrundsatz im Landespla-
nungsgesetz festzuschreiben“, merkt 
Frank Kuschel an. 
Demnach würden im Landesentwick-
lungsplan und den Regionalplänen nur 
noch die Planungs- und Raumord-
nungsziele für einzelne Regionen de-
finiert. Die konkreten Entscheidungen 
hinsichtlich der Umsetzung dieser 
Ziele, was auch die Festlegungen für 
notwendige Infrastrukturmaßnahmen, 
kommunale und Versorgungseinrich-
tungen sowie die Verwendung finan-
zieller Mittel einschließt, könnten 
dann von den kommunalen Akteuren 
vor Ort getroffenen werden. „Ein sol-
ches Verfahren würde die kommunale 
Selbstverwaltung stärken und die Bür-
ger hätten die Möglichkeit der aktiven 

Mitwirkung“, ist sich Frank Kuschel 
sicher. 
Die zu planende Region würde nach 
den Vorstellungen der LINKEN die 
Städte und Gemeinden rund um den 
Langen Berg umfassen. „Die Zukunft 
liegt in einer verstärkten Kooperation 
und Zusammenarbeit aller betroffenen 
Orte“, zeigt sich Petra Enders über-
zeugt. 
Deshalb müsse auf eine grundsätzli-
che Reform des Landesplanungs- und 
Raumordnungsrechtes des Landes 
abgezielt werden. Dafür müssen die 
Kommunen gemeinsam ihre Forde-
rungen deutlich machen. „Eine stärke-
re Kooperation auf allen Gebieten, 
wie zum Beispiel Wirtschaftsförde-
rung und Tourismus, würde die Regi-
on unbestritten stärken“, meint Petra 
Enders. 
 

Petra Enders 
Frank Kuschel 

Zentrale-Orte-Konzept nicht mehr zeitgemäß 
Kommunales  

In diesen Tagen und Wochen, die unmit-
telbar mit der Öffnung der Grenzen der 
DDR zur BRD und zu Westberlin im Jahr 
1989 zusammenhängen und die ein nicht 
unwesentlicher Ausgangspunkt für den 3. 
Oktober 1990, dem Tag des Beitritts der 
Länder der DDR zum Grundgesetz der 
BRD, sind, hat die Diskussion um die 
Geschichte der DDR, Hochkonjunktur. 
Kein Argument ist dumm und widerwärtig 
genug, um mit der DDR abzurechnen – als 
der zweiten deutschen Diktatur, die nach 
der Nazidiktatur folgte. 
Die Nazidiktatur ist untergegangen durch 
den Sieg der Antihitlerkoalition am 8. Mai 
1945 in Berlin, dem Ort, von dem die 
Diktatur der Nazis ausging, dem Ort, der 
Ausgangspunkt des verbrecherischen 
Zweiten Weltkrieges war und der für Eu-
ropa an seinem Ausgangsort Berlin ende-
te. 
Die DDR, von der als die „zweite deut-
sche Diktatur“ die Rede ist – gegründet 
am 7. Oktober 1949 und am 3. Oktober 
1990 dem Hoheitsgebiet der BRD beige-
treten – hat keinen Krieg geführt. Ihre 
Streitkräfte haben nie die Grenzen der 
DDR überschritten, auch nicht im Som-
mer 1968, wie fälschlich immer wieder 
behauptet wird. An Kriegen beteiligte sich 
die Bundeswehr gegen die Völker Jugos-
lawiens und gegenwärt ig  mi t 
Kampfeinsätzen in Afghanistan. Die DDR 
hat nicht die Vernichtung ganzer Völker 

im Gegensatz zur Nazidiktatur betrieben. 
Sie war, wie die BRD, ein gleichberech-
tigtes Mitglied der UNO.  
Zu einigen dieser aktuellen Fragen hat aus 
der Sicht nach knapp 20 Jahren Egon 
Krenz mit seiner persönlichen Sicht als 
einer der Verantwortungsträger der DDR 
auf Veranstaltungen Ende Oktober in 
Erfurt und Suhl gesprochen und auf die 
Vielzahl der gestellten, nicht immer leich-
ten Fragen Rede und Antwort gestanden. 
Am 24. Oktober sprach er auf dem 24. 
Grenzertreffen. 
Aus dieser Rede, die mir vorliegt, einige 
Gedanken. Einige Feststellungen aus die-
ser Rede, sind es meiner Meinung nach 
Wert, in einem Artikel festgehalten zu 
werden. Sie geben Antworten auf eine 
Vielzahl von aktuellen Fragen. 
Beginnen wir mit dem „so genannten Fall 
der Mauer“: 
Die Öffnung der Staatsgrenze der DDR 
am 9. November 1989 war ein Ereignis 
von historischer Tragweite und wider-
sprüchlichem politischen Charakter. Wir 
erleben gegenwärtig eine landesweite 
Propagandakampagne, aus der man den 
Eindruck gewinnen kann, dieser Tag wird 
zum bedeutendsten Gedenk- und Feiertag 
der Deutschen im 20. Jahrhundert hoch 
geredet und hoch geschrieben. 
Der wichtigste Tag der Deutschen ist je-
doch der 8. Mai 1945, der Tag der Befrei-
ung Deutschlands vom Hitlerfaschismus. 

Ohne den Sieg der Anti-Hitler-Koalition 
wäre Deutschland in der Barbarei versun-
ken. Zu einem Superfest des Jahrhunderts 
eignet sich der 9. November wahrlich 
nicht. Vor diesem 9. November 1989 gab 
es den 9. November 1918 und den 9. No-
vember 1938. 
Im Verhältnis zum 9. November 1989 
wurden und werden leider wichtige Daten 
deutscher Geschichte heruntergespielt 
oder sogar relativiert. Da wäre als Beispiel 
zu nennen der 1. September, der 70. Jah-
restag des faschistischen Überfalls auf 
Polen, der den Zweiten Weltkrieg auslös-
te. 
Der so genannte „Gedenkfilm“ im ZDF 
zur besten Sendezeit begann nicht etwa 
mit dem Tag, als deutsche Bomben und 
Granaten auf Polen niedergingen, sondern 
mit dem so genannten Hitler-Stalin-Pakt, 
so, als wäre dieser die Ursache des deut-
schen Überfalls gewesen. Kein Wort über 
die Hintermänner des Krieges, kein Wort 
darüber, dass Hitler den so genannten 
„jüdischen Bolschewismus“ zu seinem 
Todfeind erklärt hatte. Kein Wort über 
sein Ziel, „Lebensraum im Osten“ zu ge-
winnen. 
Als sich die deutsche Bundeskanzlerin im 
Fernsehen des deutschen Überfalls auf 
Polen erinnerte, verwies sie zugleich auf 
„das Verbrechen der Vertreibung“. 
Sie, die deutsche Kanzlerin, meinte zwar, 
dass sie Ursache und Wirkung nicht ver-

Zwei Deutsche Diktaturen 
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Wie jedes Jahr seit 1990 haben auch die-
ses Mal wieder der Herr CDU-Landrat 
sowie Bürgermeister von Städten und 
Gemeinden dazu eingeladen, am 
3. Oktober einen „Tag der Deutschen 
Einheit“ zu feiern. Nachdem ursprünglich 
Abgeordnete und Funktionsträger der 
PDS derartigen Jubelveranstaltungen 
ferngeblieben und richtigerweise Gegen-
veranstaltungen als „Einheizfeste“ orga-
nisiert worden sind, scheint es in meiner 
nunmehrigen Partei DIE LINKE zu einer 
Art Normalität geworden zu sein, diesen 
Einladungen Folge zu leisten und sich 
treu und brav die Selbstbeweihräuche-
rungen bundesdeutscher Politik samt 
Verteufelung der DDR anzuhören. In 
Neustadt wurde sich gar dazu verstiegen, 
zu einem „Nationalfeiertag“ einzuladen 
und dazu gleich noch die dritte Strophe 
des Deutschlandliedes abzudrucken, 
damit jede und jeder auch lautstark 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“ 
schmettern konnte. Diese Einladung trug 
die Unterschrift aller Gemeinderäte – 
auch von meiner eigenen Partei. So ges-
tatte ich mir schon die Frage, ob deren 
Vertreter vorher genau darüber nachge-
dacht haben, was sie da eigentlich und 
noch dazu im trauten Verein mit zum 
schon von Thomas Mann völlig zu Recht 
als „die Grundtorheit unserer Epoche“ 
gegeißelten Antikommunismus hinge-
wendeten ehemaligen Blockfreunden, 
„Bürgerbewegten“ und einst als politisch 
unbedarft Erschienenen feiern: Es han-
delt sich weder um „die“ noch um sonst 
irgendeine Art von „Einheit“, denn man 
kann weder feiern noch ablehnen, was es 
gar nicht gibt. Man kann auch nicht so 
tun, als sei es die selbstverständlichste 
Sache von der Welt, nach dem 7. nun eben 
einfach dem 3. Oktober seine Reverenz zu 
erweisen. Zwischen diesen beiden Termi-

nen liegen nicht lediglich drei Tage, son-
dern wirklich und wahrhaftig Welten. 
Mit der Teilnahme, vor allem aber mit 
jeglicher Art von Mitarbeit an der organi-
satorischen Vorbereitung derartiger Fei-
ern, wird von Politikerinnen und Politi-

kern meiner Partei die jahrzehntealte Ge-
schichtslüge von der angeblichen „Teilung 
Deutschlands“ abgesegnet, obwohl jeder 
weiß, dass es sich um eine von den westli-
chen Besatzungszonen ausgegangene 
wirtschaftliche und dann staatliche Spal-

tung, also einen einseitigen Akt, zur Wie-
dererrichtung der Macht der im nun ent-
fesselten Kalten Krieg für das „roll back“ 
des (vermeintlichen) Kommunismus als 
Bündnispartner benötigten Eigner der 
großen Industrie-, Finanz- und Agrarkapi-

talien handelte. Das waren bekanntlich 
die gleichen Kräfte und Personen, in 
deren Interesse der Hitler-Faschismus 
an die Macht gebracht worden und der 
bislang grausamste und verheerendste 
Krieg in der Welt entfesselt worden 
war. Es wird damit eine auf „das Ver-
schwinden der DDR“ (Egon Bahr) 
gerichtete aggressive und völkerrechts-
widrige Politik legitimiert, die mit 
Hans Magnus Enzensberger schon vor 
mehr als 40 Jahren einer der bekann-
testen und angesehensten Publizisten 
der BRD in seinem „Kursbuch 4/66. 
Katechismus zur deutschen Frage.“ 
wie folgt kritisch umriss: „Auf dem 
Staatsgebiet der Bundesrepublik hat 
sich, ihr zufolge, mit Unterstützung 
einer fremden Macht eine Regierung 
von Aufständischen etabliert, mit der 
sich die Bundesrepublik im 'Kalten 
Bürgerkrieg' befindet. Die Wiederver-
einigung, d.h. die Inbesitznahme der 
von den Aufständischen widerrechtlich 
beherrschten Gebiete, setzt folglich 
eine Kapitulation des Gegners voraus. 
Wiedervereinigung im Sinne der Bun-
desregierung heißt Sieg im Kalten 
Krieg; ihr Korrelat ist notwendig die 
Politik der Stärke.“ Was das bedeutet, 
muss ich hier nicht erläutern, denn das 
kann jede und jeder selbst erkennen. 

Es wird also keine Einheit gefeiert, son-
dern der durch die gewendeten Blockpar-
teien, allen voran die CDU, und von blind-
wütigem Antikommunismus befallene 
„Bürgerrechtler“ der BRD geschenkte 
billige Sieg im Kalten Krieg. 

Was wurde da eigentlich gefeiert? 

Leserbrief 

Sicher war das keine Absicht des Besitzers, doch 
diese beiden in trauter Gemeinsamkeit am Mast 
wehenden Flaggen sagen genug. Aufnahme: H.-J. 
Weise 

kehren wolle, „vergaß“ aber so ganz ne-
benbei zu sagen, was denn die „Ursache“ 
des Krieges eigentlich war, nämlich das 
Streben des deutschen Kapitals nach Ma-
ximalprofit! 
Fazit: 
Das Unglück der Deutschen war nicht die 
DDR, sondern der deutsche Faschismus. 
Er war weder national noch war er sozia-
listisch. Er war so verbrecherisch, dass er 
mit keiner Zivilisation vergleichbar ist. 
Jeder Vergleich der DDR mit der faschis-
tischen Diktatur ist schon deshalb abzu-
lehnen, weil er dem Wesen nach auch eine 
Verharmlosung des Faschismus ist. 
Die Hetzparole von den „zwei deutschen 
Diktaturen“, die die DDR in eine Reihe 
mit dem Nazireich stellt, ist Volksverhet-
zung, die bestraft gehört. 
Selbstverständlich musste den Deutschen 

1945 der Antifaschismus „Verordnet“ 
werden. Die Autorität, die den Deutschen 
der Antifaschismus “verordnete“, war das 
Potsdamer Abkommen. Auf dessen Boden 
und mit Hilfe sowjetischer Besatzer wurde 
den meisten DDR-Bürgern der 
„verordnete Antifaschismus“ zu einer 
„inneren Überzeugung“, die bis heute 
nachwirkt. 
Insofern trifft Egon Krenz die richtige 
Aussage: Lieber einen verordneten Antifa-
schismus als einen geduldeten Neonazis-
mus in der Bundesrepublik alt wie neu. 
Wäre es nach dem Potsdamer Abkommen 
gegangen, dürfte es heute gar keine neofa-
schistischen Parteien oder Organisationen 
in Deutschland geben. Die unselige These 
von den „zwei deutschen Diktaturen“ 
zeigt, dass mit der Verdammung der DDR 
zugleich die europäische Geschichte des 

vergangenen Jahrhunderts zu Gunsten der 
Antikommunisten umgeschrieben werden 
soll. 
Wahr bleibt aber: Ohne den von Deutsch-
land ausgelösten Krieg hätte es keine 
Flüchtlingstrecks aus Ost- und Westpreu-
ßen, aus Pommern und Schlesien gegeben, 
keine Besatzung durch fremde Truppen 
und keine Teilung in Zonen, folglich auch 
keine zwei deutschen Staaten und somit 
auch keine Grenze quer durch Deutsch-
land und Berlin, eben auch keine Mauer.  
Dieser Text folgt überwiegend dem Manu-
skript der Rede von Egon Krenz am 
24.10.09, die dem Verfasser vorliegt. Über 
weitere Inhalte aus den o.g. Veranstaltun-
gen in Erfurt und Suhl wird noch zu be-
richten sein. 

Jochen Traut 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Leserbrief 
Es hat bekanntlich nie eine Vereinigung 
gegeben, zumal die DDR für die BRD 
weder gleichrangige noch gleichberechtig-
te Partnerin gewesen ist und die mit so 
falschen wie verlogenen Versprechungen 
ans Ruder gekommene Regierung dieses 
Herrn de Maiziére dies nicht nur hinnahm, 
sondern geradezu eilfertig und untertänigst 
die Weisungen aus Bonn befolgte. Dass es 
nie einen Vereinigungsprozess gegeben 
hat, ist bei Walentin Falin, langjähriger 
Botschafter der UdSSR in der BRD sowie 
Berater jenes so hochgelobten „Schöpfers“ 
von „Glasnost“ und „Perestrojka“ namens 
Gorbatschow, nachzulesen: „... Die Bera-
ter des Generalsekretärs sind dafür, dass 
wir die DDR ihrem Schicksal überlassen 
und uns damit abfinden, dass das verei-
nigte Deutschland der NATO beitritt; man 
muß mehr daran denken, das eigene Ge-
sicht zu wahren... Zum Besuch Kohls 
schrieb ich ein energisches Memorandum 
für Gorbatschow: Dieses Treffen ist die 
letzte und entscheidende Möglichkeit, 
unsere Interessen wahrzunehmen... Das 
Telefon klingelt. 'Was wolltest Du mir 
sagen?' 'In Ergänzung zu meinem Memo-
randum halte ich es für meine Pflicht, Ihre 
Aufmerksamkeit ganz besonders auf drei 
Momente zu lenken: ... Man will uns den 
Anschluss aufhalsen. Das wird unerfreuli-
che Folgen haben. Alle moralischen und 
politischen Kosten werden auf die Sowjet-
union und ihre 'Kreatur', die DDR, abge-
wälzt. Die Übertragung der Rechtsnormen 
eines Staates auf einen fremden macht 
alles illegal, was sich in der DDR im Lau-
fe von 40 Jahren vollzogen hat. Dadurch 
werden einige hunderttausend Menschen 
potentiell zu Angeklagten.' 'Verstanden, 
weiter.' ... Gorbatschow stellte noch einige 
präzisierende Fragen ... und schloß: 'Ich 
werde tun, was ich kann. Nur fürchte ich, 
dass der Zug bereits abgefahren ist.' ... 
Abgesehen vom Inhalt der Vereinbarun-
gen von Archys im Nordkaukasus, zu de-
nen man in der Zeitgeschichte lange nach 
einer Parallele suchen wird, war die Be-
handlung eines der kompliziertesten Frie-
densprobleme äußerst anfechtbar und in 
der Ausführung anstößig. Entschieden 
wurde für und in der Abwesenheit der 
DDR, die unser Bündnispartner gewesen 

war. Man hatte sich nicht einmal die Mü-
he gemacht, die DDR-Vertreter einzula-
den oder sie zu fragen. Die Warschauer 
Vertragspartner waren nicht konsultiert 
worden. Die Viermächteverantwortung 
wurde übergangen... Unter welchem 
Blickwinkel man die Handlungen von 
Gorbatschow und Schewardnadse auch 
betrachtet, sie halten keiner Kritik stand, 
weder vom Gesichtspunkt der Gesetzlich-
keit aus noch von dem der Einhaltung der 
eingegangenen Verpflichtungen, noch von 
dem der elementaren Pflichten. Bei meiner 
letzten Begegnung mit Willy Brandt im 
Frühjahr 1992 erzählte er mir: 'Als die 
Honecker-Affäre anfing, fragte ich Helmut 
Kohl, ob in Archys das Thema der Nicht-
verfolgung der ehemaligen Führer der 
souveränen DDR zur Sprache gekommen 
sei. Der Bundeskanzler, so seine Worte, 
hat Gorbatschow vorgeschlagen, den 
Personenkreis zu benennen, gegen den 
keine strafrechtlichen Verfahren eingelei-
tet werden sollen. Doch der sowjetische 
Präsident erwiderte, die Deutschen wür-
den schon selbst mit diesem Problem fer-
tig.' Im ersten Augenblick des Treffens in 
Archys stockte Kohl und Genscher wohl 
der Atem. Sie blickten betreten auf den 
Präsidenten der UdSSR: Hatte er einen 
Witz gemacht? Doch nachdem sich her-
ausstellte, dass Gorbatschow und sein 
Minister sich ernsthaft in politischem 
Masochismus ergingen, war eher zu klä-
ren, ob hier nicht Danaergeschenke dar-
gereicht würden... Nicht einmal unter 
Stalin hatte das so funktioniert... Fände 
sich ... jemand, der etwa laut sagen wür-
de, dass in Archys Berijas Pläne verwirk-
licht worden sind, der schon 1953 die 
DDR aufgeben wollte (allerdings zu er-
heblich besseren Bedingungen), das Ver-
tragspaket würde aufs Schafott gebracht 
mitsamt seinen Autoren.“ Die in Bonn 
akkreditierten Journalisten aus dem euro-
päischen Ausland, von denen einige den 
Kanzler auf seiner Reise begleitet hatten, 
begriffen die Tragweite dieser 
„Verhandlungen“ in Archys als erste. 
„Das ist eine Kapitulation.“, sagte ein 
französischer Kollege beim Hinausgehen 
bedrückt. Für ihn wurde erst an diesem 
Abend endgültig jene rote Fahne einge-

holt, die am 2. Mai 1945 auf dem Berliner 
Reichstagsgebäude von einem Soldaten 
der siegreichen Roten Armee aufgepflanzt 
worden war. 
Doch damit nicht genug, denn letztlich 
werden auch massenhafte Vernichtung 
von Arbeitsplätzen und folglich millionen-
fache Arbeitslosigkeit sowie Armut per 
Gesetz einschließlich Kinder- und Alters-
armut, Rente mit 67, die dank jenem von 
namhaften Völkerrechtlern bereits in den 
1990er Jahren als völkerrechtswidrig beur-
teilten Beitritt möglich gewordene Nieder-
reißung aller noch bestehenden Schranken 
für die maßlose Gewinnsucht von Großak-
tionären, deren Spitzenmanagern und 
Politikern gefeiert. Wer als Demonstrant 
von 1989 seine eigene Arbeitslosigkeit 
herbeidemonstriert hat – und das sind 
sehr, sehr viele – für den sind sowohl 
derartige Feiern als auch die derzeit tag-
täglichen Lobhudeleien eines äußerst frag-
würdigen Mutes nichts anderes denn eine 
glatte Verhöhnung. Und wenn in solcher-
art Einladungen zum Singen von 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“ aufge-
fordert wurde, dann ist die Frage aufzu-
werfen „welches Recht und wofür?“ und 
„was für eine Freiheit und wofür?“ Mit 
der Beseitigung der DDR als staatlich 
gewordener gesellschaftlicher Konkurrenz 
wurde den herrschenden Kreisen der BRD 
die Möglichkeit gegeben, nach den bereits 
zweimal verheerend gewesenen Grundsät-
zen „Wir sind wieder wer!“ und „Am 
deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ 
imperialem Größenwahn samt friedensge-
fährdender   Rüstungs- und Interventions-
politik Tür und Tor zu öffnen. Seit jenem 
3. Oktober 1990 wird mit „Einigkeit und 
Recht und Freiheit“ nur noch notdürftig 
kaschiert, dass in diesem Staat BRD in 
Wahrheit das alte unselige „Deutschland, 
Deutschland über alles in der Welt“ re-
giert. Also: Feste, um den Vertretern die-
ser unsozialen und friedensfeindlichen 
Politik einzuheizen und eine Abkehr da-
von zu erzwingen – ja; Beteiligung an 
Veranstaltungen zum Feiern dieser Politik 
und des geschenkten Sieges im Kalten 
Krieg – nein und nochmals nein. 
 

Hans-Joachim Weise 

In Werbeanzeigen liest man bekanntlich 
sehr oft den Hinweis „Zahlreiche Dank-
schreiben“. Ob Bodo Ramelow in Kürze 
per Handschreiben des (noch) geheimen 
Kabinetts Dank und Anerkennung erhält, 
ist nicht gewiss. Eines aber hat seine Ge-
genkandidatur wieder einmal in aller 

Deutlichkeit gezeigt: Wenn es gegen DIE 
LINKE geht, dann schweißt der schon von 
Thomas Mann als „die Grundtorheit unse-
rer Epoche“ gegeißelte Antikommunismus 
die „Hartz IV“- und Kriegsbefürworter-
parteien CDU, SPD, FDP und Grüne un-
geachtet aller sonstigen Zerstrittenheit 

stets zu einem ehernen Block zusammen. 
Für die von Arbeitslosigkeit und Sozialab-
bau Betroffenen ist da die Zukunft in die-
sem Land keineswegs farbenfroh, sondern 
weiterhin tiefschwarz. 
 

H.-J. Weise 

Zur Wahl von Frau Lieberknecht 
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Termine im Monat November 

Basisorganisationen: 

10.11.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

23.11.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

09.11.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

18.11.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

18.11.09 19.00 Uhr Kreisvorstand. Ilmenau. Hoch-
hausclub Auf dem Stollen 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

05.11.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

11.11.09 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

Fraktionssitzungen: 

09.11.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

17.11.09 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 

23.11.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6, Geschäftsstelle 

Weitere Veranstaltungen: 

11.11.09 15.00 Uhr Renten- und Mieterberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

26.11.09 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau; Hochhausclub Auf dem Stollen 

28./29.11. Ab 09.00  2. Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Schleiz; Wisentahalle 

02.12.09 18.00 Uhr Treffen des Kreisvorstandes mit Neu-Mitgliedern. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 


