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Einladung 
 
Mitte April 2010 jährt sich zum 85. Mal die Inbesitznahme des Kinderhei-
mes MOPR in Elgersburg, dem jetzigen „Haus am Wald“. 
Der Freundeskreis des Kinderheims MOPR i.G. lädt aus diesem Anlass 
für den 17. April ab 14.30 Uhr und den 18. April 2010 ab 10.00 Uhr 
zum Besuch des traditionsreichen Hauses ein. 
Unter dem Motto „Erinnern heißt Zukunft“ treffen sich interessierte 
Freunde der „rühmlichst anzuerkennenden“ und wechselvollen Geschich-
te des Hauses und seiner Bewohner im Rahmen eines kleinen Programms 
zu Gesprächen und Diskussionen.  
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sind wir zur Zeit Zeugen und Mitgestalter bei 
der weiteren Entwicklung der Partei DIE LIN-
KE. Aus den Parteien WASG und PDS hervor-

gegangen, hat sich diese Partei in ihrer kurzen Geschichte fest in das 
Bewusstsein vieler Menschen eingeprägt. Die Gründung hat vielen 

Menschen Hoffnung gemacht. Mit etwas Abstand betrachtet, ergibt die 
Gesamtschau: Im wesentlichem haben wir die Erwartungen erfüllt! 

Daran ändert auch die so genannte „Führungskrise“ nichts. Es ist mit 
Sicherheit äußerst schade, dass Oskar Lafontaine aus Gesundheits-

gründen kürzer treten muss und sich die Mühen eines Parteivorsitzes 
nicht mehr antun kann. Ebenso verhält es sich mit Lothar Bisky. Beide 

gehen allerdings nicht von Bord. Beide bleiben der Partei erhalten: 
Lothar als Vorsitzender der Europäischen Linken und Oskar als Frak-

tionsvorsitzender im Saarland. 
Ärgerlicher ist da schon das „Ausbremsen“ von Dietmar Bartsch. Was 
nun genau die Gründe dafür waren, wird man wohl nie erfahren. Nicht 

weil es ein Geheimnis bleiben soll, sondern weil es dieses Geheimnis 
mit Sicherheit so nicht gibt. Da ist irgendetwas zwischen kleinen und 

großen Männern (es heißt: Oskar L. hat vor seiner Zeit bei der Linken 
geglaubt, Dietmar Bartsch sei der Bodyguard von Gregor Gysi und 

nicht der Bundesgeschäftsführer), was mit Logik nicht zu erklären ist. 
Sei es wie es sei, aber auch Dietmar Bartsch geht nicht von Bord. Er 

erfüllt seine Aufgabe bis zum Bundesparteitag Mitte Mai und bleibt 
darüber hinaus Stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. 

Das haben wir alles verdaut oder sind zumindest dabei. Verdauen 
müssen wir weiteres. Der Weg, DIE LINKE dauerhaft in Deutschland 

als Partei zu etablieren, geht dem Anschein nach nur über eine gewisse 
Zeit der Beschäftigung mit uns selbst. Das ist nicht schlimm. Wir ha-

ben mit der Programmdiskussion begonnen. Manch einer wollte schon 
unmittelbar nach Veröffentlichung des Entwurfes uns sagen, wie weit 
links, sozialistisch, ostdeutsch oder (west)-K-Gruppen geprägt, dieser 

Text ist. Das weisen wir zurück. Wir lesen, studieren – diskutieren 
dann und treffen unsere Entscheidung. Richtigerweise in einer Mit-

gliederbefragung. 
Mitgliederbefragung – Bis zum 23. April haben wir Zeit, uns zu ent-

scheiden. Manch einer Fragt: was ist das für eine Entscheidung, wenn 
ich nur im Komplex über wichtige Fragen abstimmen darf? Doppel-

spitze? - Ja!, aber nur beim Vorsitz. Mit Gesine Lötzsch und Klaus 
Ernst, so meine Wahrnehmung im Kreisverband, können wir leben. 
Warum wir eine Doppelspitze bei der Geschäftsführung brauchen, 

erschließt sich allerdings vielen nicht. Viele würden das bei der Mit-
gliederentscheidung auch so zum Ausdruck bringen, können es aber 

nicht, weil es nicht geht. Schade! 
Ob nun ein alternativer Mitgliederentscheid auf dieses Dilemma die 

richtige Antwort ist, weiß ich auch nicht. Ich bin skeptisch. 
Gespannt bin ich darauf, was mit den Antrag unseres Kreisverbandes 
auf dem Rostocker Parteitag wird, mit dem wir verlangen: „Über Re-
gierungsbeteiligungen und abgeschlossene Koalitionsverhandlungen 

ist grundsätzlich ein Mitgliederentscheid durchzuführen.“ 
Was klar ist, bei aller notwendigen Selbstbeschäftigung muss natürlich 

auch Politik gemacht werden. Der Kampf gegen die 380 kV-Leitung 
geht in seine entscheidende Phase. Das Volksbegehren für eine bessere 

Familienpolitik in Thüringen muss zum Erfolg gebracht werden. Der 
von den Nazis 1940 hingerichtete Ilmenauer Kommunist Karl Zink 

würde am 24. April seinen 100. Geburtstag begehen. Dann der 1. Mai. 
Am 6. Juni werden die meisten ehrenamtlichen Bürgermeister im Kreis 
gewählt. Am 12. Juni wollen Nazis Ilmenau zu ihrem Aufmarschgebiet 

erklären. 
 

Es ist viel zu tun. Packens wir `s an. Meint 
Eckhard Bauerschmidt 

Kommentar 

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Stauch, Jacqueline; geb.: 24.1.1978;  
Ilmenau, Bergrat-Voigt-Str. 27; 
Stauch, Thomas; geb.: 24.5.1975;  
Ilmenau, Bergrat-Voigt-Str. 27 
Franck, Thomas; geb.: 18.3.1973;  
Ilmenau, Bergrat-Voigt-Str. 25 
Fiedler, Michael; geb.: 22.6.1985;  
Gehren, Großbreitenbacher Str. 42 
 
 

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. 
Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wo-
chen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.  
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Brief an Basis 
An die Mitglieder der Partei DIE LINKE: 
Brief der Parteivorsitzenden Lothar Bisky und Oskar 
Lafontaine vom 23. März 2010 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
wir möchten Euch bitten, bei der von 
neun Landesverbänden aus Ost und 
West beantragten Urabstimmung über 
die neue Struktur unserer Parteispitze 
und eine spätere Urabstimmung zum 
Parteiprogramm jeweils mit Ja zu 
stimmen.  
 
Das vorgeschlagene Führungsmodell 
ist das Ergebnis intensiver Beratungen 
von Parteivorstand und den Landes-
vorsitzenden unter der Moderation 
von Gregor Gysi. Diese Beratungen 
waren notwendig geworden, nachdem 
der krankheitsbedingte Verzicht Os-
kar Lafontaines auf eine erneute Kan-
didatur zum Parteivorsitz in den Me-
dien als Zeichen einer schweren Krise 
unserer Partei gedeutet wurde und 
erheblicher Schaden für die Partei 
auch angesichts der bevorstehenden 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
zu befürchten war. Hinzu kamen der 
frühere Verzicht auf eine erneute 

Kandidatur von Lothar Bisky und der 
spätere Verzicht von Dietmar Bartsch.  
Wir haben in diesen Tagen lernen 
müssen, dass der Vereinigungsprozess 
unserer jungen Partei noch nicht so 
weit vorangeschritten ist, wie wir uns 
das alle wünschen. Umso mehr war es 
notwendig, eine Führungsstruktur 
vorzuschlagen, die die Pluralität unse-
rer Partei ausdrückt und gleichzeitig 
das notwendige Maß an Geschlossen-
heit und Handlungsfähigkeit gewähr-
leistet. Es kommt jetzt darauf an, den 
Vereinigungsprozess noch energischer 
voranzutreiben und vorhandenes 
Misstrauen durch das sichtbare Zu-
sammenwirken von Personen, die die 
unterschiedlichen Kulturen und histo-
rischen Erfahrungen unserer Partei 
widerspiegelten, zu überwinden. Von 
größter Bedeutung ist auch, dass das 
gleichberechtigte Zusammenwirken 
von Frauen und Männern an der Spit-
ze unserer Partei mit diesem Vor-
schlag zum Satzungsprinzip erhoben 
wird. Wir wissen, dass einzelne Ele-

mente dieses Strukturvorschlags von 
manchen kritisch gesehen werden. 
Das ist öfter so bei einem Kompro-
miss. Dieser Kompromiss will die 
Weiterentwicklung unserer Partei 
voranbringen.  
 
Ihr werdet – wie wir – festgestellt 
haben, dass unsere Partei nach Errei-
chen dieses Kompromisses zur Hand-
lungsfähigkeit zurückgefunden hat 
und diese sowohl in ihrem Kampf 
gegen den Afghanistankrieg als auch 
bei der Verhinderung des Naziaufmar-
sches in Dresden eindrucksvoll bewie-
sen hat. Auf diesem Weg wollen wir 
nun mit einem Erfolg bei der Land-
tagswahl in Nordrhein-Westfalen und 
auf unserem anschließenden Bundes-
parteitag weiter vorankommen.  
 
Wir bitten Euch, dem vorgeschlage-
nen Strukturmodell insgesamt Eure 
Zustimmung zu geben.  
 

Lothar Bisky       Oskar Lafontaine 

      "Kurs halten!" - so lautet der Titel 
des gemeinsamen Antrages, den die 
Landesvorstände der LINKEN in Hes-
sen und Thüringen nach gemeinsamer 
Beratung an den Bundesparteitag der 
LINKEN gestellt haben: 
 
      "Beide Landesverbände treten mit 
ihrem gemeinsamen Antrag dafür ein, 
dass DIE LINKE ihren erfolgrei-
chen Kurs der letzten 
Jahre beibehält", 
erklärt Knut 
Korschewsky, Landes-
vorsitzender DIE LINKE. Thürin-
gen. "DIE LINKE muss ihr konse-
quentes Eintreten für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit fortsetzen. Von 
unseren Forderungen haben wir kei-
nerlei Abstriche zu machen. Auch 
wenn SPD und Grüne das gerne hät-
ten, weil ihnen durch eigenes Ver-
schulden die Machtperspektive verlo-
ren gegangen ist. Es bleibt dabei: 
Hartz IV muss abgeschafft, ein flä-

chendeckender gesetzlicher Mindest-
lohn und eine solidarische Bürgerver-
sicherung eingeführt werden. Deut-
sche Soldaten haben bei internationa-
len Kriegs-einsätzen nichts zu su-
chen." 
 
      

"Regierungsbeteilung ist für 
uns kein Selbstzweck und keine Frage 
von Ministersesseln, sondern einzig 
und allein eine Frage der Inhalte", 
ergänzt Heidemarie Scheuch-
Paschkewitz, Landesvorsitzende DIE 
LINKE. Hessen. "Einziger Maßstab 
ist die Verbesserung der konkreten 

Lebensverhältnisse der Menschen. 
Das schließt die Beteiligung an Regie-
rungen aus, die Sozialabbau, Stellen-
kürzungen und Privatisierungen 

betreiben oder Kriegseinsätze 
der Bundeswehr unterstüt-

zen." 
 

 
      Beide Landesvorstände ver-

einbarten bei ihrer gemeinsamen 
Sitzung am vergangenen Samstag 

in Frankfurt am Main, die partner-
schaftliche Zusammenarbeit weiter 

zu verstärken: Über die bereits be-
stehenden hinaus soll es zwischen 

allen Kreisverbänden beider Landes-
verbände Partnerschaften geben. Auch 
für die Diskussion des neuen Partei-
programms vereinbarten beide Lan-
desvorstände eine enge Zusammenar-
beit. Nächster gemeinsamer Termin 
ist am 17. April ein Ost-West-Treffen 
der LINKEN in Suhl. 
 

DIE LINKE. Hessen und Thüringen: Kurs halten! 

Gemeinsam. 
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Parteitag 

Mit der Beratung des von der Pro-
grammkommission einstimmig be-
schlossenen Entwurfs für ein Pro-
gramm der Partei DIE LINKE hat der 
Parteivorstand am 20. März den Start-
schuss für die Programmdiskussion 
in- und auch außerhalb der Partei ge-
geben. 
Nunmehr liegen auf 25 Seiten die 
Ergebnisse von nicht ganz unkompli-
zierten Debatten bereits in der Pro-
grammkommission, die unter der Lei-
tung der beiden Parteivorsitzenden 
Oskar Lafontaine und Lothar Bisky 
stand, vor. 
Nach einem ersten Lesen dieses Tex-
tes kann man feststellen, es ist der 
Weg von den „Programmatischen 
Eckpunkten“, beschlossen auf noch 
getrennten Parteitagen der Linkspar-
tei.PDS und der WASG 2007 in Dort-
mund, die als Gründungskonsens der 
Partei DIE LINKE gelten dürften. Im 
Übrigen haben wir als Partei damit in 
den Jahren 2008/2009 erfolgreiche 
Wahlkämpfe geführt. 
Die Partei braucht nunmehr mit dieser 
Programmdebatte einen weiteren Auf-
schub, der nicht nur ihre innere Ent-
wicklung betrifft, sondern auch seine 
Außenwirkung in die Gesellschaft 
hinein betreffen sollte. 
Betrachtet man den vorliegenden „1. 
Entwurf für ein Programm der Partei 
DIE LINKE“, so ist dieser in seinen 

fünf Hauptpunkten sehr klar und 
knapp gegliedert. Bereits damit unter-
scheidet er sich wohltuend von frühe-
ren Dokumenten, wenn ich allein an 
die beiden letzten Wahlprogramme 
denke. 
Eine klare inhaltliche Gliederung ne-
ben der Präambel heißt: 
Woher wir kommen, wer wir sind 
Krisen des Kapitalismus – Krisen der 
Zivilisation 
Demokratischer Sozialismus im 21. 
Jahrhundert 
Linke Reformprojekte – Schritte ge-
sellschaftlicher Umgestaltung 
Gemeinsam für einen Politikwechsel 
und eine bessere Gesellschaft 
Doch zunächst einmal sollten wir le-
sen. Deshalb auch unser Gedanke für 
die Begleitung der Programmdebatte. 
Wir wollen – wie bereits in dieser 
Ausgabe – Texte im Original abzudru-
cken, mit dem gleichzeitigen Vor-
schlag für Schwerpunkte zur inhaltli-
chen Debatte. 
Jedoch bereits an dieser Stelle der 
Verweis auf einige inhaltliche Aspek-
te, die bereits mit dem Lesen Hinwei-
se auf künftige Diskussionsschwer-
punkte bilden könnten. 
Um einige kurz zu benennen: 
- Der Charakter der gegenwärtigen 
Großkrise des Kapitalismus als Krise 
des Systems. 
- Die Einschätzung der Politik der EU 

unter dem Blickwinkel der Militarisie-
rung und ihrer neoliberalen Ausrich-
tung. 
- Die Klassenstruktur der kapitalisti-
schen Gesellschaft der BRD. 
- Der aktuelle Zustand des subjektiven 
Faktors. 
- Die Stabilität der gegenwärtigen 
Herrschaftskonstellation zu Gunsten 
des Kapitals. 
- Das Verhältnis von außerparlamen-
tarischem gegenüber dem parlamenta-
rischen Kampf. 
- Die Machtfrage zur Erringung einer 
Gesellschaft des demokratischen Sozi-
alismus über die Demokratisierung 
der Wirtschaft hinaus. 
Impulse für die Führung der Pro-
grammdebatte wird uns sicher auch 
der im Mai stattfindende Rostocker 
Parteitag der Partei DIE LINKE ge-
ben. 
Sicher, das Parteiprogramm wird erst 
auf einem Parteitag im Herbst 2011 
beschlossen. Jedoch mit dem Lesen 
dieses 1. Entwurfs müssen wir jetzt 
beginnen. Bevor wir diskutieren, 
brauchen wir die Kenntnis dessen, 
was uns nunmehr schriftlich vorliegt. 
Fangen wir mit der nachstehenden 
Präambel an. 

Jochen Traut 

Die Programmdebatte ist eröffnet 

Das Ansehen der Partei stärken am Vorabend des  
Bundesparteitages 
Sinkende Wahlbeteiligungen machen 
deutlich, immer mehr Menschen wer-
den deutlich gleichgültig und wenden 
sich enttäuscht von der Politik ab. 
Damit wird der Weg frei für die brau-
nen Rattenfänger. Ich denke, eine 
wesentliche Ursache ist nicht die Poli-
tik, sondern die Politikerverdrossen-
heit. Die bürgerlichen Parteien wer-
den als untereinander austauschbare 
Wahlvereine wahrgenommen, deren 
Aufgabe darin besteht, die Bevölke-
rung zu beschäftigen und bei dieser 
Gelegenheit ihren Funktionären wohl 
bezahlte Provisionen möglichst mit 
satten Pensionsansprüchen zu organi-
sieren. Bei wirklich wichtigen Fragen 
entscheidet der Abgeordnete als Par-

teisoldat frei nach dem Adenauer 
Prinzip „Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern“, wenn nach 
Abschluss der Politikerkarrieren wohl 
dotierte Aufsichtsratsstellen oder an-
dere Privilegien winken.  
Zu Recht kämpft DIE LINKE für 
mehr direkte Demokratie. Sei es auf 
kommunaler, landes-, bundes- oder 
europäischer Ebene. Es sei an unser 
Eintreten für eine Volksabstimmung 
im Lissabon-Vertrag erinnert. Folge-
richtig hat unser Kreisverband in sei-
ner Mitgliederversammlung am 
31.3.09 in Elxleben beschlossen, ei-
nen Antrag auf Änderung der Bundes-
satzung unserer Partei zu stellen, der 
nunmehr auf der Tagung des 2. Partei-

tages im Mai in Rostock auf der Ta-
gesordnung stehen wird.  
Der Paragraf 8 der Bundessatzung 
(Mitgliederentscheide) soll dahinge-
hend geändert werden, dass über Re-
gierungsbeteiligung und entsprechen-
de Koalitionsverträge grundsätzlich 
ein Mitgliederentscheid innerhalb von 
zwei Wochen nach Abschluss der 
Koalitionsverhandlungen durchzufüh-
ren ist.  
Wer mehr direkte Demokratie fordert, 
muss stets bei sich selbst anfangen, 
denn das höchste Gut unserer Partei 
ist ihre Glaubwürdigkeit für die Men-
schen.  
 

Gerhard Pein 
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Ilm-Kreis 

Die letzte Kreistagssitzung am 17. 
März ist schon eine zeitlang her. Die 
nächste am 9. Juni noch etwas hin. 
Dennoch war die 6. Sitzung des 
Kreistages eine interessante Beratung. 
 
Antrag zur Missbilligung von Köll-
mer 
 
Gemeinsamer Antrag von SPD und 
Linkspartei zur Missbilligung des 
Engagements des Kreistagsmitgliedes 
und Bürgermeisters von Arnstadt, 
Köllmer, bei Pro Deutschland. Der 
Antrag fand wegen der 2/3 Hürde 
keine Aufnahme in die Tagesordnung. 
Das ist beschämend und zugleich be-
zeichnend, mit welcher Argumentati-
on zum Beispiel CDU und Landrat 
Dr. Kaufhold sich dieses Thema vom 
Halse halten und vom Tisch wischen 
wollten: „Nicht zuständig …, keine 
Rechtsgrundlage …, Aussagen hat er 
als Bürgermeister und nicht als Kreis-
tagsmitglied gemacht.“ 
Jetzt wird dieser Punkt am 9. Juni im 
Kreistag behandelt. Unsere Fraktion 

hat den Ältestenrat einberufen, der am 
19. Mai dazu berät. 
 
Kreistag bestätigt Optionsmodell 
 
Einstimmig hat sich der Kreistag da-
für ausgesprochen, bei der ab 1. Janu-
ar 2011 geltenden Organisation der 
Jobcenter die Verantwortung voll in 
die eigenen Hände zu nehmen und 
sich für das Optionsmodell ausgespro-
chen. 
Das hatte sich unsere Bundestagsfrak-
tion etwas anders gedacht, wie ein 
danach eintrudelnder Brief von Katja 
Kipping und Klaus Ernst zum Aus-
druck gebracht haben. Wir hatten uns 
unsere Zustimmung gut überlegt und 
bleiben dabei. 
Ehrenamtlicher Beigeordneter ge-
wählt: Georg Juchheim (CDU) wurde 
mit Mehrheit zum ehrenamtlichen 
Beigeordneten gewählt. Er erhielt 28 
Stimmen, 15 votierten gegen ihn. 
Programm gesunde Lebensweise be-
schlossen: Ein langjähriger Kampf um 
gesunde Ernährung an den Schulen 

des Ilmkreises kann ein positives Zwi-
schenergebnis registrieren. Der Kreis-
tag hat 25.000 Euro für ein entspre-
chendes Programm beschlossen und 
gleichzeitig den Weg frei gemacht, 
dass hier künftig die Sparkassen mit 
ihren Überschüssen einsteigen könn-
ten. Alles Forderungen der Linken. 
Endlich ein konkretes Ergebnis in der 
Hand und alle waren zufrieden und 
gönnten uns unseren Erfolg. 
Die SPD nicht so richtig. Aus dem 
kurzen Halt sollte der Vorschlag 
„gesunde Lebensweise“ in Eigenver-
antwortung der Schulen in ein Pro-
gramm zur Schaffung von zwei haupt-
amtlichen Ernährungswissenschaft-
lern und Sportwissenschaftlern umge-
wandelt werden. Es hat mir sehr leid 
getan, die SPD stand in dieser Frage 
immer an unserer Seite, aber das ging 
nicht. Zwei Planstellen, rund 100.000 
Euro, bei der Finanzkrise im Kreis, 
sind zuviel. 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Straßenausbau in Liebenstein für Gemeinde und  
Bürger unfinanzierbar  
Aus Sicht der Gemeinderatsfraktion 
„Unabhängige Wählergemeinschaft 
für Liebenstein/DIE LINKE“ (UWG/
LINKE) ist der geplante Bau der Orts-
durchfahrt weder für die Gemeinde 
noch die Bürger gegenwärtig finan-
zierbar. 
Das Land will ab diesem Jahr die Lan-
desstraße in Liebenstein bis nach Grä-
fenroda grundhaft sanieren. Die Ge-
meinde soll zeitgleich die Gehwege 
und die Straßenbeleuchtung ausbauen. 
Zuzüglich einiger weiterer Straßenne-
benanlagen würden durch die Bau-
maßnahme auf die Gemeinde Kosten 
von fast 700.000 Euro zukommen. 
Die Gemeinde hofft dabei auf Förder-
mittel des Landes von 200.000 Euro. 
Eine Fördermittelzusage liegt aller-
dings noch nicht vor. Die Bürger sol-
len über 200.000 Euro an Straßenaus-
baubeiträgen zahlen. Eine derartige 
finanzielle Belastung ist für die Bür-
ger und aus Sicht der UWG/LINKE 
indiskutabel.  
Aber auch die Gemeinde ist überhaupt 

nicht in der Lage, die Baumaßnahme 
anteilig zu finanzieren. Im vergange-
nen Jahr musste eine Haushaltssperre 
verhängt werden. Alle Rücklagen sind 
aufgebraucht, die Gemeinde ist jetzt 
schon hoch verschuldet und für dieses 
und die nächsten zwei Jahre sind un-
gedeckte Haushaltslöcher und Verlus-
te zu verzeichnen. Trotzdem wollen 
CDU und Verwaltungsgemeinschaft 
die Gemeinde und die Bürger in das 
finanzielle „Abenteuer“ Straßenaus-
bau treiben.  
Am 31. März diskutierte die Fraktion 
„UWG/LINKE“ bei einer Bürgerver-
sammlung über die Situation und 
mögliche Lösungen. Keinesfalls 
spricht sich die UWG/LINKE gegen 
die Straßenausbaumaßnahme aus, so 
wie dies bewusst in der Öffentlichkeit 
durch CDU und Verwaltungsgemein-
schaft behauptet wird. Der Straßen-
ausbau darf aber weder die Gemeinde 
noch die Bürger vollständig finanziell 
ruinieren. Denkbar wäre zum Bei-
spiel, zunächst nur die stark sanie-

rungsbedürftige Fahrbahn zu bauen. 
Diese Kosten muss vollständig das 
Land tragen. Gehwege und Straßenbe-
leuchtung könnten zu einem späteren 
Zeitpunkt folgen.  
Dieser und andere Vorschläge sollen 
mit den Bürgern und allen Verant-
wortlichen weiter diskutiert werden. 
Hierzu hat die UWG/LINKE für den 
22. April ab 18 Uhr nach Liebenstein 
eingeladen. Neben dem Gemeinderat, 
dem Bürgermeister und der Verwal-
tungsgemeinschaft sollen auch der 
Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde 
und Vertreter des Landes den Bürgern 
die berechtigten Fragen beantworten 
und Lösungen präsentieren. Eingela-
den sind auch die Landtagsabgeordne-
ten von CDU, LINKE und SPD aus 
der Region. Die Fraktion UWG/
LINKE hofft, dass viele Bürger die 
Möglichkeit zum Dialog mit den Ver-
antwortlichen nutzen werden.  
 

Frank Kuschel  

Landrat erklärt Kreistag für nicht zuständig 
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Ilm-Kreis 

„Zähne gezeigt!“ – gegen den Bau der 380-kV-Trasse 
„Die Spekulationen über eine zusätzli-
che Stromleitung an der ICE-Strecke 
sind eine bewusste Irreführung und 
verunsichern die Menschen der Region 
zusätzlich. Da wird eine Phantomdis-
kussion geführt, um zusätzlichen Druck 
auf die Gegner der 380-KV-Leitung 
auszuüben und sie als Infrastrukturgeg-
ner zu stigmatisieren“, sagte die ener-
giepolitische Sprecherin der LINKEN 
im Landtag und Bürgermeisterin von 
Großbreitenbach, Petra Enders.  
Die notwendige stromtechnische Absi-
cherung für die ICE-Strecke war von 
Anfang an in den Planungen enthalten 
und sei keineswegs ein neuer Aspekt. 
Es werde sogar im Planfeststellungsver-
fahren empfohlen, auf die Nutzung und 
Bündelung mit bestehenden Leitungen 
zur Versorgung zurückzugreifen. „Hier 
wird eine Scheindiskussion geführt, um 
von der eigentlichen Frage der Notwen-
digkeit der 380-kV-Höchstspannungs-
leitung abzulenken. Das deutsche 
Stromnetz umfasst 1.780.000 Kilometer 
und ist damit rund viereinhalb Mal so 
lang wie die Strecke von der Erde zum 
Mond. Es müsste doch verdammt noch 
einmal möglich sein, wenigstens einige 
dutzend Netzkilometer zu ertüchtigen, 
anstatt neu zu baue“, betonte Petra En-
ders. 
„Mensch und Natur geraten durch die 
massiven Beeinträchtigungen aufgrund 

der Infrastrukturmaßnahmen an die 
absolute Grenze des Verkraftbaren. Die 
geplante Naturzerstörung im Thüringer 
Wald durch die 380-kV-Höchstspan-
nungsleitung von 50 Hertz Transmissi-
on GmbH trifft darum zu Recht auf den 
starken Widerstand der Menschen.“ 
Dieser hatte sich erst wieder am Oster-
montag artikuliert, als die Bürgerinitia-
tive Ilmtal/Wipfratal (Ilmkreis) gemein-
sam mit der IG „Achtung Hochspan-
nung“ zum nun schon traditionellen 
Ostermarsch aufgerufen hatte. Ein 
Sternmarsch von mehreren Startpunkten 
führte zum Dorfplatz nach Behringen 
(Gemeinde Ilmtal), wo auf der zentralen 
Veranstaltung des Protestes unter dem 
Motto „Zähne zeigen! – Gegen 380-kV 
und die Beschneidung der Handlungsfä-
higkeit der Kommunen“ die Haltung der 
Bürger in den betroffenen Regionen 
unterstrichen wurde. 
Ohne Ergebnis war das Treffen von 
Vertretern der Bürgerinitiativen gegen 
die 380 kV-Leitung mit dem Thüringer 
Wirtschaftsminister Machnig verlaufen, 
der auf der neuen Starkstromleitung 
besteht, während die Vertreter der Bür-
gerinitiativen ihre Position unverändert 
beibehalten und beim NEIN bleiben. 
Netzoptimierung und Netzverstärkung 
durch laufende Temperaturüberwa-
chung der Leiterseile (Leitungsmoni-
toring) und Neubeseilung der vorhande-

nen Leitung Remptendorf - Redwitz mit 
Hochtemperaturseilen reichen völlig aus 
und kosten nur ein Fünftel dessen, was 
eine neue Freileitung durch Thüringen 
über den Rennsteig nach Bayern kosten 
würde und ist zudem wesentlich um-
weltverträglicher. 
Petra Enders: „Mit dem Neubau dieser 
Trasse kommt es zu Fehlinvestitionen in 
erheblichen Umfang, die sich negativ 
auf die Kosten der Netzbetreiber aus-
wirken und in deren Folge vor allem die 
ostdeutschen Stromkunden in unnötiger 
Weise zur Kasse gebeten werden.“ 
Wegen des Verkaufes des ostdeutschen 
Übertragungsnetzes an eine belgisch-
australische Interessengruppe sehen die 
Bürgerinitiativen zudem die rechtlichen 
Voraussetzungen für das laufende Plan-
feststellungsverfahren als nicht mehr 
gegeben an und fordern die Einstellung 
des Verfahrens. 
„Dazu kommt“, so Petra Enders ab-
schließend, „dass der wissenschaftliche 
Dienst des Deutschen Bundestag in 
Bezug auf das im August vorigen Jahres 
beschlossene Energieleitungsausbaube-
schleunigungsgesetzes (EnLAG), dass 
den 380 kV - Leitungsbau in Deutsch-
land trotz der massiven Proteste von 
Kommunen, Naturschützern und Tou-
ristikern möglich machen sollte, zu der 
Feststellung kommt, dass es zumindest 
in Teilen unzulässig ist.“ 

Das Verwaltungsgericht Weimar hat am 
10. März entschieden, dass der Linkspo-
litiker Frank Kuschel das gegen ihn 
durch den Kreistag des Ilm-Kreises 
verhängte Ordnungsgeld von 1.000 Eu-
ro nicht bezahlen muss. Die diesbezüg-
liche Entscheidung des Kreistages ist 
rechtwidrig, weil sie in unzulässiger 
Weise in Abgeordnetenrechte eingreift. 
Hintergrund des Ordnungsgeldes war 
ein angeblicher Verstoß gegen die kom-
munalen Verschwiegenheitsbestimmun-
gen. Frank Kuschel hat Mitte 2007 aus 
einer nicht öffentlichen Ausschusssit-
zung des Kreistages einen Verstoß ge-
gen vergaberechtliche Bestimmungen 
zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage 
an die Thüringer Landesregierung ge-
macht. Kuschel, der auch Landtagsab-
geordneter der LINKEN ist, hatte in der 
Anfrage die Landesregierung um Stel-
lungnahme zum umstrittenen Vergabe-
verfahren des Landrates des Ilm-Kreises 
ersucht. Die Landesregierung bestätigte 

zum damaligen Zeitpunkt, dass die Ver-
gabe der strittigen Planungsleistung im 
Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-
bung hätte erfolgen müssen. Der Auf-
trag wurde aber ohne Ausschreibung an 
ein Planungsbüro vergeben. 
Der Landrat und eine Mehrheit im 
Kreistag kritisierten das Agieren des 
Linkspolitikers als nicht angemessen 
und verhängten letztlich 1.000 Euro 
Ordnungsgeld. Das Landesverwaltungs-
amt bestätigte dieses Ordnungsgeld, so 
dass nunmehr das Gericht zu entschei-
den hatte. 
Für das Gericht war die Sache eindeu-
tig. Auf Grundlage der Thüringer Ver-
fassung haben Abgeordnete ein sehr 
weit auszulegendes Meinungsäuße-
rungsrecht (so genanntes 
„Indemnitätsrecht“). Keine staatliche 
Behörde darf demnach einen Abgeord-
neten dafür rügen oder zur Verantwor-
tung ziehen, was und wie dieser etwas 
sagt. Dies betrifft auch sämtliche 

schriftlichen Äußerungen eines Abge-
ordneten. Damit durfte Frank Kuschel 
auch die Kleine Anfrage zur Vergabe-
praxis im Ilm-Kreis stellen, selbst wenn 
die Hintergrundinformationen aus einer 
nicht öffentlichen Sitzung stammen 
sollten. 
„Es ist gut, dass das Gericht mit seiner 
Entscheidung die Rechte der Abgeord-
neten bewahrt und gestärkt hat“, so die 
erste Bewertung von Frank Kuschel. 
Andererseits hätte sich der Linkspoliti-
ker auch eine Gerichtsentscheidung zu 
der Frage gewünscht, ob das Öffentlich-
machen von Gesetzesverstößen tatsäch-
lich mit Verweis auf die Verschwiegen-
heitsbestimmungen verboten ist. „Wie 
sollen Kommunalpolitiker die Verwal-
tung kontrollieren, wenn sie offensicht-
liche Gesetzesverstöße in der Öffent-
lichkeit nicht benennen dürfen“, fragt 
der Abgeordnete. Doch diese Frage war 
vom Gericht nicht mehr zu klären.  

Gericht stärkt Abgeordnetenrechte 
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Geschichte 

Zum 85. Jahrestag der Eröffnung des 
MOPR-Heims als Kinderheim der 
Roten Hilfe Deutschlands in Elgers-
burg, dem heutigen Hotel „Am Wald“ 
 
Es muss rühmlichst anerkannt wer-
den, 
dass sich eine gemeinnützige Gesell-
schaft gefunden hat, die bereit ist, den 
unterernährten und erholungsbedürfti-
gen Kindern armer Familien eine Er-
holungsstätte zu geben...“ 
Unter diesen Aufruf der Ortsgruppe 
Elgersburg der Roten Hilfe Deutsch-
lands setzten kurz vor Ostern 1925 
weit über hundert Elgersburger Frau-
en und Männer, von Clara Brehm bis 
Ida und Anna Will und von Franz 
Bergmann bis Hermann Zink ihre 
Unterschrift. Sie verlangten von der 
Thüringer Landesregierung zu geneh-
migen, dass, in dem von der Roten 
Hilfe Deutschland im Februar 1925 
gekauften Heim in idyllischer Lage, 
ein Kinderheim eröffnet werde. 
Anfang April zogen die ersten Kinder, 
noch vor der offiziellen Eröffnung des 
Heims, ein. Es erhielt den Namen 
MOPR, der Organisation der Interna-
tionalen Roten Hilfe. Acht von ihnen 
kamen aus Thüringen, Marie Heinkel 
und Ida Wicklein aus Sonneberg, Paul 
Link aus Manebach und Curt Röser 
aus Eisfeld, Kurt Hellmann aus Ilme-
nau und Erich Märker aus Greiz. 
Seit Ostern fanden anfangs gut 30, 
später über 60 Kinder für jeweils vier 

bis sechs Wochen eine liebevolle soli-
darische Betreuung im Heim. Unter 
ihnen auch Kinder aus Österreich und 
aus Bulgarien. 
Zur feierlichen Eröffnung des Kinder-
heims lud der Bezirksvorstand der 
Roten Hilfe Thüringen Freunde aus 
dem ganzen Land ein. Mehr als 2 000 
kamen. Zu Fuß, mit der Bahn, auf 
Fahrrädern oder mit Fuhrwerken. Mit 
Gesang, Musik, mit roten Fahnen und 
Wimpeln. Sie geleiteten die Kinder in 
ihr zeitweiliges Zuhause und nahmen 
selbst das Haus in Augenschein. 
Mitte April 2010 jährt sich zum 85. 
Mal die Inbesitznahme des Kinderhei-
mes MOPR in Elgersburg, dem jetzi-
gen „Haus am Wald“. 
Der Freundeskreis des Kinderheims 
MOPR i.G. lädt aus diesem Anlass für 
den 17. April ab 14.30 Uhr  und den 
18. April 2010 ab 10.00 Uhr zum Be-
such des traditionsreichen Hauses ein.  
Unter dem Motto „Erinnern heißt Zu-
kunft“ treffen sich interessierte Freun-
de der „rühmlichst anzuerkennenden“ 
und wechselvollen Geschichte des 
Hauses und seiner Bewohner im Rah-
men eines kleinen Programms zu Ge-
sprächen und Diskussionen. An der 
Wiege des Kinderheims standen Al-
bert Einstein und Clara Zetkin, Tho-
mas Mann, Hermann Duncker und 
Wilhelm Pieck, vor allem jedoch hun-
derttausende Frauen und Männer der 
Roten Hilfe. Letztere waren es, die 
mit ihren solidarischen Spenden, ge-

klebt wurden in Arbeiterfamilien 
Spendenmarken von 10 Pfennig, 
Handwerker, Gewerkschafter, Kauf-
leute spendeten Spielzeug, Sportgerä-
te, Bauern brachten Kartoffeln, die 
erst die Existenz des MOPR-Heims 
ermöglichten.  
Erinnerungen an und Erinnerungsstü-
cke zur Geschichte der Solidarität 
können zu unseren beiden Begegnun-
gen mitgebracht und vorgestellt wer-
den. Besucht und gesprochen werden 
kann auch über die voriges Jahr neu-
eröffnete Ausstellung zur Tradition 
des Hauses. Der Verlag Dietz Berlin 
stellt ein neues Büchlein zur 85jähri-
gen Geschichte des Hauses vor, aus 
dem man viel Neues zur jahrzehnte-
langen Geschichte des Hauses erfah-
ren kann. Es löst ein Versprechen ein, 
das bei einem stimmungsvollen Som-
merfest vor einem Jahr gegeben wur-
de. Zu Sommerfesten soll auch künf-
tig eingeladen werden. 
Erinnern heißt Zukunft, erinnern heißt 
Leben! 
Gäste nicht nur aus dem gesamten 
Thüringer Land sind herzlich eingela-
den. Das Haus garantiert Thüringer 
Gastlichkeit und Gastfreundschaft, 
sei`s am Sonnabendnachmittag des 
17. April bei Kaffee und Kuchen oder 
bei Herzhafterem zum Politischen 
Frühschoppen am Sonntagvormittag. 
 

Dr. Gerd Kaiser, Berlin  

85. Jahrestag der Eröffnung des MOPR-Heims 

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 07.05. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Ostermarsch 

Ostermarsch nach Ohrdruf,  
Eindrücke 
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Eindrücke 
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Debatte 

„Geistigen Brandstiftern muss entschieden  
entgegengetreten werden.“ 
Köllmer missbraucht Bürgermeister-
amt für die Etablierung der extremen 
Rechten. 
 
Es ist eher eine Seltenheit, dass der 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE 
im Stadtrat Arnstadt die CDU zitiert. 
Zur Sondersitzung des Stadtrates am 
23. März allerdings, die von Mitglie-
dern der Fraktionen DIE LINKE. und 
SPD wegen Köllmers Äußerung zur 
Ausgrenzung der Rechten, die er mit 
der Ausgrenzung der Juden im Natio-
nalsozialismus verglichen hatte, und 
seiner gemeinsamen Aktivitäten mit 
den rechtsextremen Vereinigungen 
„pro Deutschland“ und „pro NRW“ 
beantragt worden war, hielt er es für 
nötig. 
„Dass es erst eines Anrufes bei dem 
Vorsitzenden der jüdischen Landesge-
meinde bedarf, um festzustellen, dass 
es sich bei einem ideologisch begrün-
deten industriellen Massenmord an 
Millionen Jüdinnen und Juden nicht 
um eine Ausgrenzung handelt und 
sich jeder Vergleich mit einer Kritik 
an genau der menschenverachtenden 
Ideologie, die den Holocaust hervor-
gebracht hat, verbietet, ist – und da 
gebrauche ich die Worte von Wolf-
gang Nossen – ungeheuerlich. Keine 
Entschuldigung vermag diese Unge-
heuerlichkeit aus der Welt zu schaf-
fen. Und allein deshalb, Herr Köllmer, 
sollten Sie den Anstand besitzen, ihr 
Amt des Bürgermeisters der Stadt 
Arnstadt sofort zur Verfügung zu stel-
len. 
Aber Ihre den Holocaust relativieren-
de Äußerung war bereits der Skandal 
nach dem Skandal, sie war die Reakti-
on auf kritische Nachfragen eines 
Journalisten, der Herrn Köllmer damit 
konfrontierte, gemeinsam mit Rechts-
extremen und Rechtspopulisten auf 
der Bundesversammlung von Pro 
Deutschland aufgetreten ist und im 
Januar 2010 einen Brief zur Unterstüt-
zung der rassistischen Aussagen eines 
Thilo Sarrazin gemeinsam zu unter-
schreiben.“, so Steffen Dittes zu Be-
ginn seiner Ausführungen. 
Das eingangs erwähnte Zitat der Ber-
liner CDU zielte insbesondere in 
Richtung der im Stadtrat Arnstadt 
vertretenen Christdemokraten, die 

sich während dieser Sondersitzung 
leider erst nach dem – durch Sabine 
Berninger ausgesprochenen - aus-
drücklichen Vorwurf, sie würden sich 
nicht eindeutig positionieren, in Per-
son des Fraktionsvorsitzenden Hüttner 
zu Wort meldeten, der lediglich auf 
den Inhalt einer Pressemitteilung ver-
wies, in der das Verhalten Köllmers 
bedauert und er aufgefordert worden 
war, sein Engagement für "pro 
Deutschland" kritisch zu prüfen. 
 
Köllmer aber hatte “sich schon immer 
wohl gefühlt am rechten Rand und 
darüber hinaus. Und wenn Rechtsext-
remisten in Arnstadt aufmarschierten, 
störte Köllmer der demokratische 
Protest dagegen immer als einziges. 

Und am Nationalsozialismus störte 
ihn das darin enthaltene Wort 
‚Sozialismus’, nicht Holocaust, nicht 
Vernichtungskrieg, nicht Euthanasie 
und nicht die mörderische Verfolgung 
von Humanisten, Christen, Kommu-
nisten und Sozialdemokraten.“, wie 
Steffen Dittes erinnerte. 
Mit deutlichen Worten positionierten 
sich in dieser Stadtratsdebatte außer-
dem die StadträtInnen Martina Lang, 
Sabine Berninger, Alfred Pein, Ger-
hard Pein, Eleonore Mühlbauer, 
Christian Hühn und Jens Petermann, 
sämtlich Mitglieder von SPD und 
LINKE. 
Köllmer entgegnete, indem er seine 
Haltung bekräftigte. Weder beantwor-
tete er an ihn gestellte Fragen, noch 
bemühte er sich um Argumente. Im 
Gegenteil zitierte er ausführlich aus 
dem Programm von „pro Deutsch-
land“, mit denen er eng zusammen 
arbeiten wolle. Und er werde auf kei-
nen Fall zurücktreten und sich im 

Falle eines erfolgreichen Abwahlver-
fahrens erneut zur Wahl stellen. Die 
Bürgerinnen und Bürger wüssten 
schließlich, woran sie mit ihm seien. 
Und hätten ihn genau deshalb ge-
wählt. 
Die Fraktion Pro Arnstadt fiel wäh-
rend der Sitzung lediglich durch hä-
mische Zwischenbemerkungen (u.a. 
der Köllmer-Tochter Garcia) auf. Und 
mit einer Videokamera, deren Auf-
zeichnung unmittelbar nach der Sit-
zung im Internet veröffentlicht wurde. 
Ebenso übrigens wie das Programm 
von „pro Deutschland“ - auf Garcia’s 
Homepage. 
Das Warten auf eine Beantwortung 
des offenen Briefes der LINKEN an 
Pro Arnstadt (vom 8. März) erübrigt 
sich damit: Sabine Berninger und 
Steffen Dittes hatten die so genannte 
Freie Wählergemeinschaft „aufge-
fordert, sich als Wählervereinigung 
öffentlich zu positionieren, auf wel-
cher Seite Pro Arnstadt und seine Mit-
glieder stehen, auf der Seite der Men-
schen, die eine demokratische und 
weltoffene Gesellschaft zur Grundla-
ge machen, oder auf der Seite derer, 
die als verfassungsfeindlich gelten.“ 
„Die Etablierung rechtsextremer Ideo-
logie und die offene Unterstützung 
von deren Protagonisten ist Kern und 
Ausgangspunkt unserer deutlichen 
Ablehnung und Kritik. 
In einem Land, in dem 15% rechtsex-
trem eingestellt sind, denken noch 
immer 85% anders. 
Und alle hier, alle Fraktionen und die 
Mitglieder im Stadtrat müssen sich 
entscheiden, für welchen Teil der Ge-
sellschaft sie Politik machen, wem sie 
ihre Unterstützung anbieten oder sich 
gar andienen. Wir haben uns entschie-
den: Treten sie ab, Herr Köllmer!“, 
beendete Steffen Dittes für DIE LIN-
KE seine Rede am 23. März. 
„Pro Arnstadt“ hat sich offensichtlich 
ebenfalls entschieden. Und auch die 
Wählerinnen und Wähler Arnstadts 
werden im Falle einer Neuwahl nicht 
“die Katze im Sack“ wählen. Wer 
wiederum dem „Pro Arnstadt“-
Kandidaten seine Stimme gibt, weiß 
es genau: Diese Katze ist braun. 
 

Sabine Berninger 
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Debatte 

Nun ist klar, was schon lange vermu-
tet wurde. Der Bürgermeister und sein 
politisches Umfeld sind nicht nur 
Sympathisanten der rechtsextremen 
Szene, sie sind ihr politisches U-Boot.  
Am 5.12.09 hat Herr Köllmer auf Ein-
ladung und Vermittlung des langjähri-
gen Herausgebers und verantwortli-
chen Redakteurs der Arnstädter Stadt-
echos, Hans-Joachim König, an der 
Bundesversammlung Pro Deutschland 
in Berlin teilgenommen. Die Ausfüh-
rungen des belgischen Separatisten 
Bart Debie von der als extrem rechts 
geltenden belgischen Separatistenpar-
tei Vlaams Belang, wonach die in 
Deutschland und Europa lebenden 
türkischstämmigen Bürger das Troja-
nische Pferd des Islam seien, den man 
1683 im Krieg vor Wien gestoppt 
habe, und deren Waffen nicht mehr 
Kanonen und Schwerter seien, son-
dern der Mutterschutz, wurden mit 
großem Beifall aufgenommen. Nor-
malerweise bezeichnet man derartiges 
als Volksverhetzung.  
Herr Köllmer tritt in eben dieser Ver-
anstaltung als Bürgermeister unserer 
Stadt auf – einfach unerträglich. Der 
Bundesvorsitzende von Pro Deutsch-
land Manfred Rouhs sieht Arnstadt als 
Vorbild für Berlin, wo die Pro-
Bewegung als Pro Berlin 2011 in das 

Abgeordnetenhaus einziehen soll. Ein 
solcher Erfolg sei der politische 
Durchbruch der Pro-Bewegung. Spit-
zenkandidat ist ein Herr Patrick 
Brinkmann, ein deutschlebiger Ge-
schäftsmann, der zum Kreuzzug ge-
gen den Islam aufruft.  
All dies ist Herrn Köllmer natürlich 
bekannt. Er und Herr König waren 
selbst auf der Bundesversammlung in 
Berlin dabei. Die so genannte Pro-
Bewegung, an deren Spitze der ehe-
malige NPD-Funktionär Manfred 
Rouhs steht, bezeichnet sich selbst als 
antiislamisch und proisraelisch. Als 
ob es einen Unterschied macht, gegen 
welche Bevölkerungsgruppe oder 
Religionsgemeinschaft Progromstim-
mung herbeigeredet wird. Mit solchen 
Parolen wurde Anfang der 90er Jahre 
mitten in Europa in Jugoslawien ein 
Bürgerkrieg heraufbeschworen.  
Die öffentlich zugänglichen Video-
mitschnitte der am 5.12.09 gehaltenen 
Reden lassen zweifelsfrei erkennen, 
dass aus den verschiedenen örtlichen 
Wählervereinigungen unter dem Vor-
zeichen Pro (Pro Berlin, Pro Köln, Pro 
Arnstadt usw.) durch Vernetzung eine 
neue rechtsextreme Partei geschaffen 
werden soll. Offensichtlich ist Herrn 
Köllmer, dem im Gewerbegebiet ja so 
„erfolgreichen“ Arnstädter Bürger-

meister, eine zentrale Rolle hierbei 
zugedacht.  
Diese Entwicklung ist mehr als ernst 
zu nehmen. Da das Konzept der offen-
sichtlich rechtsextremen Pro-
Bewegung antiislamisch und angeb-
lich proisraelisch in eine globale Ge-
samtstrategie passt, kann von den 
„Eliten“ dieses Landes erwartet wer-
den, dass diese Bewegung als salonfä-
hig Unterstützung findet. Die Gefahr, 
die von dieser Bewegung ausgeht, ist 
größer als dies viele im Augenblick 
wahrhaben wollen.  
Wenn die Abwahl des Herrn Köllmer 
auch nur den Hauch einer Chance 
haben soll, dann nur unter der Voraus-
setzung eines Wahlbündnisses aller 
im Stadtrat vertretenen Parteien (mit 
Ausnahme von Pro Arnstadt), eines 
Wahlbündnisses „für Arnstadt gegen 
rechts“. 
Für parteitaktisches oder karrierepoli-
tisches Denken ist unter diesen Um-
ständen kein Raum. Gewinnt Herr 
Köllmer die Abstimmung, so ist nicht 
nur er, sondern die gesamte rechtsex-
treme Pro-Bewegung nicht nur in 
Arnstadt gestärkt. Die politischen 
Folgen wären mehr als fatal. 
 

Gerhard Pein 

Herrn Köllmer und seine Ambitionen ernst nehmen! 

Auseinandersetzung mit Arnstädter 
Bürgermeister nicht nur Frage des 
Disziplinarrechts  
 
Der Thüringer Innenminister hat in 
der Landtagssitzung am 24. März 
erklärt, dass sich die Frage nach Beo-
bachtung durch die Verfassungs-
schutzbehörden im Falle des Arnstäd-
ter Bürgermeisters, Hans-Christian 
Köllmer, und der Wählervereinigung 
neu stelle, sobald bekannt werde, dass 
die rechtsextreme so genannte Bür-
gerbewegung Pro Deutschland in 
Thüringen aktiv sei oder sich eine 
Einbindung Köllmers bzw. von Pro 
Arnstadt herausstelle. Dazu hat sich 
nun die Innenpolitikerin der Links-
fraktion, Martina Renner, mit einer 
Anfrage an die Landesregierung ge-

wandt.  
„Offensichtlich war dem Innenminis-
ter das Bekenntnis Köllmers für Pro 
Deutschland und die hierfür erhaltene 
Unterstützung von Pro Arnstadt noch 
nicht bekannt“, sagte die Innenexper-
tin mit Blick auf die am Vortag statt-
gefundene Stadtratssitzung in Arn-
stadt. Diese hatte Köllmer genutzt, um 
das Programm von Pro Deutschland 
vorzulesen und sich zu dieser Organi-
sation zu bekennen.  
„Die Verbindungen Köllmers zu aus-
gewiesenen Rechtsextremen wie 
Rouhs oder Brinkmann sind offen-
kundig. Aber auch die Verknüpfungen 
weiterer Mitglieder Pro Arnstadts zu 
organisierten Rechtsextremisten. Of-
fenbar gibt es um Köllmer ein braunes 
Netzwerk in Arnstadt mit Kontakten 

zu rechtspopulistischen und rechtsex-
tremen Organisationen im In- und 
Ausland“, so Martina Renner weiter.  
In der Anfrage an die Landesregie-
rung verweist sie auch auf die Anzei-
genzeitung Stadtecho, die von Stadtrat 
Stefan Buchtzik (Pro Arnstadt) he-
rausgegeben wird. Die Kleinzeitung 
veröffentlichte im Dezember 2009 
einen Artikel des Arnstädter Neonazis 
Patrick Wiehdorn und im Januar 2010 
einen mit dem Namen des Rechtsext-
remisten Joachim Siegerist unter-
zeichneten Beitrag. Der verantwortli-
che Redakteur des Stadtechos, Hans-
Joachim König, nahm am 25. Februar 
2010 als Hauptredner an einem 
Stammtisch von Pro Deutschland in 
Berlin teil, bei dem auch der NPD-
Landesvorsitzende von Berlin anwe-

Kontakte zu rechtspopulistischen und rechtsextremen 
Organisationen 
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send war. Dort referierte er zu den 
Erfahrungen und Erfolgen des Stadt-
echos und Pro Arnstadt. (Die jüngste 
Ausgabe des Stadtechos erschien mit 
einer Köllmer-Rechtfertigungs-
Beilage (siehe Repro) sowie umfang-
reicher rechtspopulistischer Propagan-

da.) 
Martina Renner betont, dass die Aus-
einandersetzung mit Köllmer und dem 
ihn stützenden Netzwerk mit seinen 
Verbindungen ins extrem rechte Lager 
nicht allein Sache des Disziplinar-
rechts und der Verfassungsschutzbe-

hörden sein darf. „Wenn auf dieser 
Ebene aber bereits Handlungsbedarf 
besteht, ist die Notwendigkeit für ei-
nen breiten gesellschaftlichen und 
starken öffentlichen Protest längst 
zwingend gegeben.“ 
 

Debatte 

Die Straße wird nicht dem rechten 
Mob überlassen. Noch vor dem An-
marsch Rechtsgerichteter am 12. Juni 
sollen Ilmenaus Straßen mit ihrem 
Erscheinungsbild zeigen, dass die 
Universitätsstadt eine weltoffene 
Kommune ist und 
keinen Platz für brau-
nes Gedankengut lässt. 
Eine symbolische In-
besitznahme der Gas-
sen ist in Vorberei-
tung. 
Ilmenaus Gleichstel-
lungsbeauftragte Jo-
hanna Kielholz hatte 
die Anregung von 
einem Treffen des 
Internationalen Frau-
ennetzwerks im Nach-
barbundesland Hessen 
mitgebracht und wäh-
rend ihres Vortrages 
jüngst im Stadtrat an-
gekündigt, der Blick 
über den Tellerrand 
lohne sich, so könne 
die Projektidee in Vor-
bereitung des 12. Juni 
zum Tragen kommen. 
Demnach ist geplant, 
mit einer Plakataktion 
entlang Ilmenauer 
Straßen Gesicht zu zeigen und Zivil-
courage zu präsentieren. Ilmenauer 
Bürger könnten sich dazu gemeinsam 
mit einem ausländischen Mitbürger 
Ilmenaus fotografieren lassen. Unter 
dem Foto soll in beiden Mutterspra-
chen der Fotografierten eine nette 
Formulierung abgedruckt sein, etwa 
„Grüß Dich“ oder „Hallo, wie geht 
es“. Beim Ilmenauer Oberbürgermeis-
ter sei die Idee schon auf Befürwor-
tung gestoßen, sagte Kielholz im Ge-
spräch mit Freies Wort. Er würde sich 
auch für ein solches Plakat zur Verfü-

gung stellen, habe er zugesagt. 
Zur Mitfinanzierung des Vorhabens 
könne das bundesweite Projekt 
„Vielfalt tut gut“ als Unterstützung 
dienen. Hier ist der Kreis einbezogen. 
Entsprechende Rücksprachen mit der 

Kreisbehörde habe Kielholz bereits 
geführt. Jetzt müsse es in die Detail-
planung gehen, denn so viel Zeit sei 
nicht mehr. 
Im Stadtrat ist außerdem ein Aufruf 
an die Ilmenauer Bürger in Vorberei-
tung und steht ein Aktionsbündnis 
gegen Rechts vor seiner Gründung 
(Freies Wort berichtete). Für den 12. 
Juni, an dem ein so genannter 
„Thüringentag der nationalen Jugend“ 
in Ilmenau stattfinden soll, hatte O-
berbürgermeister Gerd-Michael See-
ber (CDU) zwar angekündigt, er wer-

de nicht zu zivilem Ungehorsam auf-
rufen, auch um die demokratisch ge-
sinnten Bürger keiner Eskalation aus-
zusetzen, doch er selbst werde sich 
zur Gegenveranstaltung auf dem 
Wetzlarer Platz ganz deutlich positio-

nieren. 
Bereits vor dem 
geplanten Anrü-
cken Rechtsgerich-
teter hatte Ilmenau 
kürzlich eine ille-
gale Plakatierungs-
aktion gegen sich 
ergehen lassen 
müssen. Das bestä-
tigte jetzt Ord-
nungsamts le i te r 
Frank Jäger im 
Hauptausschuss. 
So seien ein Geld-
institut, öffentliche 
und private Häuser 
mit Aufklebern 
rechten Inhalts 
beklebt worden.  
An jenem Morgen 
habe die Polizei 
das Ordnungsamt 
7.05 Uhr dazu in-
formiert. „Bis zehn 
Uhr waren alle 
entfernt“, sagte 

Jäger. Drei Tage später habe es von 
der politischen Gegenseite eine Akti-
on gegeben. Anzeige erstatte die Stadt 
in solchen Fällen immer, sagte Jäger. 
Die Polizei habe auch Beweismittel 
gesichert. Allerdings sei zunächst 
nicht ersichtlich, welcher Gruppierung 
die Aktion zuzuordnen sei. 
 
 

(Text aus Freies Wort, Ausgabe  
Ilmenau vom 7. April) 

Ilmenau nimmt Gassen vor rechtem Aufmarsch  
symbolisch in Besitz 
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Geschichte 

Ehrung der Gefallenen der Märzkämpfe von 1920 
Die Linke in Gräfenroda (auch die 
Vorgängerparteien) hält sich an die 
Tradition die im Kampf um Demokra-
tie in Gotha gefallenen Kämpfer zu 
ehren. 
Vielleicht wird der kleine 
Haufen, der an dieser Tra-
dition festhält (Teilnehmer-
zahl im einstelligen Be-
reich) belächelt, aber ich 
finde es wichtig, auch heu-
te die Lehren der Geschich-
te nicht zu vergessen. In 
der Schrift „Gräfenroda 
1920-1990 – zur Geschich-
te einer Rodungssiedlung 
heißt es dazu. „ Im März 
des Jahres 1929 zogen 76 
Gräfenrodaer Arbeiter nach 
Gotha, um gegen die Kapp-
Putschisten anzutreten, die 
die Weimarer Republik 
beseitigen wollten und sich 
vor allem die Vernichtung der Arbei-
terbewegung zum Ziel gesetzt hatten. 
Drei Gräfenrodaer, August Mentz, 

Arno Heinrich und Albert Cramer 
fanden bei diesen Kämpfen den Tod. 
Unter großer Anteilnahme wurden sie 
auf dem Friedhof beigesetzt. 

Ein Gedenkstein ist Ehrung und Mah-
nung zugleich. 
Während die Putschisten größtenteils 

ungeschoren davonkamen, wurden 
diejenigen, die für die Sache des 
werktätigen Volkes gefochten hatten, 
noch zur Verantwortung gezogen. 

Auch die Gemeinde Gräfenro-
da musste, da Einwohner ihres 
Ortes beteiligt waren, der Stadt 
Gotha eine Schadenssumme 
zahlen.“ 
 
Was nach der Weimarer Repu-
blik kam, ist allgemein be-
kannt. Wie viel Leid und Elend 
dies gebracht hat, sieht man 
auch an der Bilanz für Gräfen-
roda nach dem 2. Weltkrieg: 
266 Tote und Vermisste, 55 
obdachlose Familien, 26 zer-
störte Häuser, 300 Gebäude 
zum Teil schwer beschädigt, 10 
gesprengte Brücken. 
Dies sollte man gerade im 65. 
Jahr des Kriegsendes nicht 

vergessen. 
 

Vera Diller 

Nachruf 
 
Nach langer schwerer Krankheit verstarb im Alter von 78 Jahren  
am 25. März 2010 unser Genosse 
 
 

Erwin Herrmann 
 
 
Wir verlieren in ihm einen Genossen, 
der sich als Sozialist, getreu seinen Idealen, 
so lange es ihm sein Gesundheitszustand gestattete, 
in den verschiedensten Funktionen aktiv einsetzte. 
Eine Herzensangelegenheit war ihm sein Wirken  
im Thüringer Verband VVN/BdA. 
Er wird uns fehlen. 
Die Trauerfeier fand am 1. April 2010 auf dem Friedhof in Kaltennordheim 
statt. 

Kreisvorstand DIE LINKE im Ilm-Kreis  
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Leserbrief 

Zum 100. Geburtstag und zum 
70. Todestag von Karl Zink 
Es dauert lange, bis ein Mensch das Licht 
der Welt erblickt, denn es bedarf großer 
Anstrengungen, bevor eine Mutter den für 
gewöhnlich schönsten Augenblick ihres 
Daseins erleben kann. Und es dauert noch 
länger, bis sich ein Mensch so weit entwi-
ckelt hat, dass er nicht nur körperlich, 
sondern auch persönlich auf eigenen Fü-
ßen stehen kann. Im Gegensatz dazu 
braucht es nur Bruchteile von Sekunden, 
bis ein unter so schwierigen Umständen 
zur Welt gekommenes und über 
lange Jahre von den Eltern großge-
zogenes Leben ausgelöscht ist, aus-
gelöscht durch ein einziges kurzes 
Ziehen an einem Griff, der das tödli-
che Beil rasend schnell herabsausen 
und so das Vernichtungswerk vollen-
den ließ. Was mag Karl Zink in den 
letzten Minuten gedacht und emp-
funden haben, als ihm das in seinem 
jungen Leben Schlimmste bevor-
stand? Um welche Dinge mögen 
seine Gedanken gekreist haben, ehe 
der Mann sein so blutiges wie grau-
siges Handwerk verrichtete, der von 
sich sagen musste „Der Tod ist mein 
Beruf“, wie der Schriftsteller Robert 
Merle einmal so treffend formulier-
te? Nein, wir wissen es nicht, wir können 
es nur vermuten. Einerlei war es ihm ge-
wiss nicht, als er seinen letzten Gang an-
treten musste. Doch dass er alles ruhig und 
gefasst trug, dass er nicht mutlos und ver-
zagt war, davon zeugt der letzte Brief an 
seine Mutter Anna Zink, den zu schreiben 
ihm noch vergönnt war: „Als Letztes rufe 
ich Dir zu, bleibe stark und trage Deinen 
Kopf hoch bis zum letzten Atemzug, wie 
es auch unser Vater getan hat.“ Mit Si-
cherheit hat er sich Vorwürfe gemacht, 
jenem Gestapo-Spitzel Eck aus Meinin-
gen, der sich da als scheinbar mutiger und 
zuverlässiger Widerstandskämpfer gege-
ben hatte, zu viel Vertrauen geschenkt zu 
haben. Vielleicht aber machte er sich auch 
Gedanken über jenen Mann, der nicht nur 
den Vorsitz im Prozess vor der fälschlich 
„Volksgerichtshof“ genannten Mordma-
schinerie in Gestalt einer bislang nie dage-
wesenen Sondergerichtsbarkeit geführt, 
sondern in dieser Eigenschaft auch das 
Todesurteil über ihn gefällt hatte. Freilich 
war es dieser nicht allein gewesen, denn er 
hatte ja haupt- und ehrenamtliche Richter 
zur Seite, natürlich allesamt hochrangige 
Nazi-Funktionäre, von denen auch keine 
Gnade zu erwarten gewesen wäre, doch 
seine Stimme war letztendlich die aus-
schlaggebende. Er hätte es in der Hand 
gehabt, Karl Zink wenigstens vor dem 
Todesurteil zu bewahren. Freilich war 
auch das keine Überlebensgarantie, wie 
das Schicksal seines jüngeren Bruders 

Walter zeigte, es wäre aber immerhin eine 
winzige Hoffnung gewesen. Wer also war 
jener Fanatiker, der getreu seinem Dienst-
herrn Roland Freisler die vor jenes Son-
dergericht Gezerrten nicht nur mit Hohn, 
Häme und Beleidigungen begeiferte, son-
dern ebenso Todesurteile wie am Fließ-
band fällte? Die schriftliche Ausfertigung 
des Urteils nennt seinen Namen als Vorsit-
zer – das ist kein Fehler, im „Dritten 
Reich“ war der Titel „Vorsitzender“ ana-
log zum „Vorsteher“ so geändert worden – 
Karl Engert. Muss man sich mit diesem 

Mann befassen? Ja, denn die Nachwelt 
muss erfahren, wer die Mörder waren und 
wie sie auf diesen Weg kamen: 
Geboren 1877 in Stettin als Sohn eines 
Regierungs-Gewerberates war er in beruf-
licher Hinsicht mütterlicherseits vorbelas-
tet, denn sein Großvater war Landgerichts-
rat. So schlug auch er diese im Kaiserreich 
angesehene, Macht verleihende und kar-
riereträchtige Laufbahn ein, wurde zu-
nächst Amtsgerichtssekretär in München, 
wechselte zum Amtsgericht im mittelfrän-
kischen Scheinfeld und erklomm mit der 
Ernennung zum Landgerichtsdirektor in 
Regensburg eine wichtige Stufe auf der 
Karriereleiter. Sein nächster Sprung 
brachte ihn nach Schweinfurt auf den 
Sessel des Landgerichtspräsidenten und 
schließlich folgte gar die Ernennung zum 
Ministerialrat im Bayerischen Justizminis-
terium. Mit „Siegreich woll'n wir Frank-
reich schlagen“ eilte er 1914 als Leutnant 
an die Fronten des Ersten Weltkrieges, 
doch das Liegen im Dreck des Schützen-
grabens und das Trommelfeuer der Mate-
rialschlachten blieb ihm weitgehend er-
spart, wurde er doch Kriegsgerichtsrat, 
dem es oblag, die Kriegsmüden dem kai-
serlichen Zuchthaus oder gar den Erschie-
ßungskommandos zu überantworten. 
Niederlage, Novemberrevolution und der 
Friedensvertrag von Versailles brachten 
das Weltbild des Karl Engert ins Wanken, 
doch seinen Halt fand er sehr schnell bei 
der gerade gegründeten Nazi-Partei: In 

ihren Ideen war die freilich keineswegs 
originell, denn für die Grundlagen hatten 
schon Jahrzehnte zuvor Ideologen des 
Nationalismus, des großdeutschen Wahns, 
des Rassismus und vor allem des Antise-
mitismus gesorgt. Das alles war auch an-
deren Parteien von Kaiserreich und Wei-
marer Republik eigen, doch keine von 
denen schaffte es, das alles zu einer in 
ihrer Radikalität bislang nicht dagewese-
nen und die Menschen durch irrationalste 
inhumane Gefühlsaufwallungen anspre-
chende und begeisternde Ideologie zu 

formen. So gründete er bereits 1921 
die erste Ortsgruppe der NSDAP in 
Franken und sorgte durch entspre-
chende Artikel für Zeitungen und 
Zeitschriften für die Verbreitung 
nazistischer Ansichten und Politik. 
Hitlers Partei belohnte ihn zunächst 
mit einem Mandat für den Bayeri-
schen Landtag, vor allem aber ge-
währleistete sie den Fortgang seiner 
juristischen Karriere, die ihren Gip-
felpunkt mit der Ernennung zum 
Vizepräsidenten am Volksgerichts-
hof und Vorsitzenden des 2. Senats 
in Berlin erreichte. 
Welch fanatischer Nazi dieser Karl 
Engert war, zeigte sich nicht nur in 
seiner bedenkenlosen Befürwortung 

der auf einer Tagung führender Juristen 
am 23. und 24. April 1941 beratenen und 
zynisch als „Vernichtung unwerten Le-
bens“ bezeichneten und in aller Heimlich-
keit weitergeführten Ermordung geistig 
und körperlich Behinderter sowie politisch 
Missliebiger, sondern ebenso in der Tatsa-
che, dass er ungestraft selbst nazistisches 
„Recht“ beugte, wenn es ihm nicht aus-
reichte, um Nazi-Gegner dem Henker zu 
überantworten: Obwohl auch die juristi-
schen Bestimmungen des „Dritten Rei-
ches“ die Todesstrafe für Jugendliche 
unter 18 Jahren nicht zuließen, fällte er auf 
Grund einer nur als Ausnahme vorgesehe-
nen Festlegung zahlreiche Todesurteile, so 
1942 gegen Helmuth Hübener und Walter 
Klingenbeck, die beide Mitglieder von 
Widerstandsgruppen waren. 
Als Ministerialdirektor im Reichsjustizmi-
nisterium und Leiter der Abteilung XV 
entschied er ab Herbst 1942 darüber, wer 
im Rahmen der „Asozialen-Aktion“ aus 
den Zuchthäusern in ein KZ zu überstellen 
war. Damit übernahm dieser Karl Engert 
bereitwillig die Verantwortung für unsäg-
liche Leiden oder gar den Tod von mehr 
als 2.464 Menschen. Ab Juni 1943 leitete 
er zusätzlich die Abteilung V 
(Strafvollzug) und sorgte in dieser Funkti-
on für den Tod tausender Strafgefangener 
infolge Zwangsarbeit, völlig unzureichen-
der Ernährung und miserabler hygieni-
scher Bedingungen in den Gefängnissen, 
Zuchthäusern und Gefangenenarbeitsla-

Der Mörder und sein Opfer 

Der Gedenkstein für Karl Zink an der seinen Namen 
tragenden Schule; Aufnahme: Hans-Joachim Weise 
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gern. Unter seiner Verantwortung entstand 
ebenso die Richtlinie über Maßnahmen 
zur „Anstaltsräumung bei Feindbedro-
hung“, die unter anderem zum Massaker 
im Zuchthaus Sonnenburg in der Neumark 
(seit 1945 Słońsk in Polen) führte, bei 
dem ein SS-Kommando 48 Stunden vor 
dem Eintreffen der Roten Armee 819 
Häftlinge ermordete. 
Im Nürnberger Juristenprozess deswegen 
angeklagt, leugnete dieser gnadenlose 
„Rechtswahrer“ und SS-Oberführer (ein 
Rang, verglichen mit Armee-
Dienstgraden, zwischen Oberst und Gene-
ralmajor bzw. Brigadegeneral) schon bei 
den Vernehmungen durch die US-
amerikanische Militärjustiz jegliche Ver-

antwortung 
für diese 
Richtlinie. 
Zum Pro-
zess kam es 
wegen 
Krankheit 
nicht mehr. 
Karl Zinks 
Mörder 
verstarb als 
auf Grund 
des Arti-
kels 131 
des Grund-
gesetzes 
finanziell 

abgesicherter Bundesbürger von der Justiz 
unbehelligt im Alter von 74 Jahren im 
September 1951. 
Der Geburtstag Karl Zinks jährt sich am 
24. April zum 100., sein Todestag am 6. 
September zum 70. Male. Er hat als Kom-
munist sein Leben für eine von Krieg und 
Nazi-Terror freie Welt und damit auch für 
ein von alten und neuen Nazis freies Ilme-
nau geopfert. Da dürfte es doch wohl, 
auch und gerade im 65. Jahr der nun spä-
testens seit Richard von Weizsäcker unbe-
streitbaren Befreiung von der Nazi-
Herrschaft, angebracht sein, ihn seitens 
der Stadt partei- und fraktionsübergreifend 
zu würdigen. 

Hans-Joachim Weise 

Leserbrief 

Der nie bestrafte Mörder des 
Widerstandskämpfers während 
des Nürnberger Juristenpro-
zesses  Quelle: Internet 

Wie kaum ein zweiter steht er als personi-
fiziertes Zeugnis für politische Verfolgung 
und Gesinnungsjustiz in der BRD – der 
Kommunist und einstige Vorsitzende des 
Zentralbüros der FDJ in der Bundesrepu-
blik Jupp Angenforth. Er war der lebende 
Beweis für die engen Grenzen, die so 
vielgepriesenen Bestandteilen des den 
Anspruch, eine freiheitlich-demokratische 
Grundordnung zu sein, erhebenden politi-
schen Systems wie Meinungs- und Gewis-
sensfreiheit gezogen sind. Vor gut 
15 Jahren – das genaue Datum ist mir 
leider nicht erinnerlich - war er in Ilme-
nau, sprach in einer öffentlichen Diskussi-
onsveranstaltung der PDS im mittlerweile 
wegen Geldmangel längst geschlossenen 
Klub der Volkssolidarität im Haus für 
ältere Bürger. Der große Raum war bis auf 
den letzten Platz besetzt, zumal nicht nur 
Mitglieder der Partei, sondern auch andere 
Interessierte erschienen waren. Der Name 
Jupp Angenforth war schließlich ein Beg-
riff. So schwenkte auch ein Herr mit dem 
überlegenen Lächeln des Siegers seine 
Einladung: „Ha, die PDS hat mich einge-
laden!“ Gemäß heutigen politik- und pro-
pagandaamtlichen Kategorien ist er „SED-
Opfer“, „Verfolgter“, „Bürgerrechtler“ 
und was es da sonst noch alles an passen-
den Worten dafür gibt. 
Jupp Angenforth sprach erwartungsgemäß 
über die von ihm persönlich durchlebte 
und durchlittene Zeit politischer Verfol-
gung und Strafjustiz in der BRD der 
1950er und 1960er Jahre und über die 
ausgerechnet unter dem sozialdemokrati-
schen Bundeskanzler Willy Brandt, der 
bekanntlich einmal „mehr Demokratie 
wagen“ wollte, eingeführte und als 
„Radikalenerlass“ verbrämte Gesinnungs-
schnüffelei für Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst. Der Redner erinnerte daran, 
wie unter Bundeskanzler Adenauer, der 
schon zu Beginn seiner Amtszeit verlangt 
hatte, „mit der Nazi-Riecherei“ Schluss zu 
machen, ehemalige KZ-Häftlinge, inson-

derheit wenn sie Kommunisten waren, 
häufig vor Richtern und Staatsanwälten 
standen, die schon im „Dritten Reich“ 
Menschen aus politischen Gründen dem 
Henker überantwortet hatten. Es war so 
beeindruckend wie erschütternd, dass Jupp 
Angenforth die Erlebnisse jener Zeit sach-
lich und nüchtern, ohne jede Spur von 
Hass und Verbitterung schilderte. Von 
Personen, die in der heutigen BRD den 
weiter oben genannten Kategorien zuge-
rechnet werden, ist man da leider ganz 
anderes gewohnt – keinerlei Sachlichkeit, 
keinerlei Auseinandersetzung mit einer 
Politik, die es beschämenderweise nötig 
gehabt hatte, die DDR „zum Verschwin-
den zu bringen“ (Egon Bahr), nur wütende 
Rundumschläge, Hass und Gegeifer. In 
der Haltung Jupp Angenforths dagegen 
lagen moralische und intellektuelle Über-
legenheit, kurzum menschliche Größe. 
In der Diskussion sprach auch besagter 
Herr. Von ein paar Unmutsäußerungen 
abgesehen konnte er seine Auffassungen 
frei und ungehindert darlegen, niemand 
entzog ihm, der am 17. November 2009 in 
einem Leserbrief an „Freies Wort“ DDR 
und „Drittes Reich“ sowie FDJ und HJ 
gleichsetzte, das Wort oder verwies ihn 
gar des Raumes. Was nun hatte er zu den 
Schilderungen Jupp Angenforths, was 
zum politischen Strafunrecht der BRD, 
das bekanntlich rund 10.000 Opfer gefor-
dert hat, zu sagen? Dazu genügt ein einzi-
ges Wort: Nichts! Ganz recht, darauf ging 
er mit keinem Wort ein. Dafür zog er mit 
süffisantem Lächeln und recht oberleh-
rerhaft in langatmigen Ausführungen „die 
Demokratiefähigkeit“ der PDS in Zweifel. 
Nun, Jupp Angenforth antwortete ihm 
ohne Umschweife, ruhig, sachlich, ohne 
jede Spur von Überheblichkeit oder gar 
wütenden Ausfällen und Beschimpfungen. 
Darin liegt wohl ein wesentlicher Unter-
schied zwischen Menschen, die für eine 
Ordnung sozialer Gerechtigkeit eintreten, 
und solchen, die bei der Bekämpfung 

jeglichen Strebens nach einer solchen 
geholfen haben. Am 13. März hat Jupp 
Angenforth im Alter von 84 Jahren seine 
Augen für immer geschlossen. Die offi-
zielle BRD, die die DDR so gern und 
lautstark als „Unrechtsstaat“ verteufelt, ist 
bis heute weder willens noch in der Lage 
gewesen, ihr eigenes Unrecht kritisch und 
selbstkritisch aufzuarbeiten, bei den Op-
fern um Entschuldigung zu bitten und sie 
materiell zu entschädigen. Eine unheilige 
Allianz aus CDU/CSU, FDP, SPD und 
Bündnis '90/Die Grünen hat bis jetzt in 
ihrer antikommunistischen Borniertheit 
und Ignoranz jeden Antrag der PDS bzw. 
der Linkspartei im Bundestag abge-
schmettert. Dabei sollte gerade die SPD an 
die Worte ihres einstigen parlamentari-
schen Geschäftsführers im Bundestag, 
Walter Mentzel, denken, der in der Haus-
haltsdebatte 1955/56 zur über Jupp An-
genforth wegen „Vorbereitung eines hoch-
verräterischen Unternehmens“ und 
„Vergehens der Zersetzung“ am 
4. Juni 1955 vom 6. Strafsenat des Bunds-
gerichtshofes verhängten und ungewöhn-
lich hohen Zuchthausstrafe von 5 Jahren 
gesagt hatte: „Vergleicht man dieses Ur-
teil mit den milden Urteilen gegen Kopfjä-
ger aus den hitlerschen KZs, gegen viehi-
sche Mörder, die nachträglich noch be-
gnadigt werden, dann ist man empört 
darüber, dass Menschen vor dem Richter-
stuhl so behandelt werden. Wir sind in 
Westdeutschland wieder soweit, dass alle 
Gegner des Bundeskanzlers als Bolsche-
wisten oder des Hochverrats angeklagt 
werden.“ DIE LINKE ehrt mit Jupp An-
genforth einen unbeugsamen Kämpfer für 
soziale Gerechtigkeit am besten, indem sie 
weiterhin darum ringt, dass sein nur zu 
berechtigtes Anliegen endlich Wirklich-
keit wird: „Aber wenn wenigstens einer 
käme und sagte: 'Jung, wir haben Dir 
Unrecht getan. Entschuldige ...'“ 
 

H.-J. Weise 

Eine Begegnung mit Jupp Angenforth 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat April 

Basisorganisationen: 

06.04.10 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

19.04.10 09.30 Uhr BO-Vorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE 

22.04.10 18.30 Uhr BO-Versammlung. Gräfenroda; 
AWO-Begegnungsstätte 

Vorstandssitzungen: 

14.04.10 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

19.04.10 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

15.04.10 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

15.04.10 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

12.04.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6, Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

13.04.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 

26.04.10 18.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

27.04.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 

Weitere Veranstaltungen: 

03. 04.10 09.00 Uhr Arnstadt; „Rufer“; Eröffnung Ostermarsch nach Ohrdurf 

08.04.10 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

09.04.10   Ehrungen an den Stelen für die Opfer des Todesmarsches vom April 1945 

09.00 Uhr Arnstadt Südbahnhof, 09.15 Uhr Arnstadt Wachsenburger Allee, 09.35 Uhr Es-
penfeld, 09.50 Uhr Espenfeld Ehrenmal, 10.10 Uhr Siegelbach, 10.25 Uhr Plaue,  10.45 Uhr 
Gräfenroda, 11.05 Uhr Frankenhain, 11.45 Uhr Stadtilm, 12.00 Uhr Dienstedt, 12.20 Uhr 
Nahwinden 

10.04.10 10.00 Uhr Ehrung für die Opfer des Außenlagers SIII des KZ-Buchenwald. Arnstadt, Jonastal; Ehrenmal 

15.04.10 15.00 Uhr Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

17.04.10 14.30 Uhr Veranstaltung zum 85. Jahrestag der Einweihung des MOPR-Heimes als Kinderheim der 
„Roten Hilfe“ im heutigen Hotel „Am Wald“. Elgersburg. Buchlesung mit Gerd Kaiser 

18.04.10 10.00 Uhr Politischer Frühschoppen. Buchlesung mit Gerd Kaiser. Elgersburg. Hotel „Am Wald“ 

30.04.10 16.00 Uhr Maibaumsetzen mit Info-Stand der LINKEN. Gräfenroda; Lindenplatz 

    Veranstaltungen zum 1. Mai 2010 
  10.00 Uhr Straßenfest der LINKEN . Arnstadt, Zimmerstraße 6 

  10.00 Uhr Gemeinsame Veranstaltung mit dem DGB. Ilmenau; Parkplatz; An der Schloßmauer 

  10.00 Uhr Maifeier der LINKEN. Gehren; Gaststätte „Zum Steinbruch“ 

   


