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Jene, die grundlegende Freiheit aufgeben würden, um eine geringe vo-
rübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch 

Sicherheit. 

Im Original: 
 

Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary sa-
fety, deserve neither liberty nor safety.        

Benjamin Franklin 
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...kann man in diesem Jahr nicht unbedingt von ei-
nem Sommerloch reden. Es passiert jede Menge in 

der heißen Jahreszeit. Es bekommen nur wieder die 
wenigsten Menschen mit. Hitze macht eben träge. Leider. Der klerikale Klüngel 

und seine Heerscharen von Moralisten fallen im Moment über die Loveparade 
her. Was da alles von den Popen und deren Gefolge zum Besten gegeben wird, 

erspare ich uns einfach mal. Glaubt mir, es ist widerwärtig . Die steigern sich bis 
in Vergleiche mit Sodom und Gomorrha, oder gar Pompeji hinein.  Ein Dauerfeu-

er von geheuchelten Empfehlungen bis hin zur Verunglimpfung der Opfer und 
Besserwisserei, wie das Unglück hätte vermieden werden können. Bis weit hinein 
in linke Kreise wird diskutiert und empfohlen. Es wird Schuld zugewiesen und in 
Besserwessimanier  versucht, dem „Anderen“ die Schuld in die Schuhe zu schie-

ben. Furchtbar. Keiner erwähnt, dass es sich hierbei nicht um die eigentliche 
Loveparade handelt, sondern um eine kommerzielle Veranstaltung eines drittklas-
sigen Fitnesstudiobetreibers, dem es nicht mehr ausgereicht hat, zwei ukrainische  

Boxgrößen als Werbeikonen für seine Fitnessstudiokette  laufen zu lassen. Er 
wollte das große Geschäft. Er bekam eine Klatsche.  

Es dürfte ziemlich schwierig gewesen sein, sich dem Rummel um das Unglück zu 
entziehen. Was mir sofort aufgefallen ist, aus der Demonstration für Körperkultur 

und gute Laune, mit einer Demoroute durch Berlin, ist eine geschlossene Veran-
staltung auf einem Güterbahnhof geworden. Man hat die Partypeople einfach 

eingesperrt. Daher dann auch das Dilemma, die Menschen konnten sich nicht frei 
bewegen und wurden nach und nach  zusammengepfercht wie Schafe bei der 

Schur. Das musste in einer Katastrophe enden. Wenn ich überhaupt jemanden 
eine Schuld zuweisen möchte, dann denjenigen, die aus einer Demonstration mit 

ordentlicher, nicht eingezäunter Strecke, wo jeder kommen und gehen konnte 
wann und wo er will, eine Kommerzveranstaltung gemacht haben, die, um alles zu 

kontrollieren, auf einem zubetonierten Gelände stattfinden sollte, welches durch 
seine Grenzen aus Beton zur tödlichen Falle für etliche Menschen geworden ist. 

Sch… ja. Aber hätte man sich nicht in typisch deutsch/klerikaler Manier  versucht, 
der feiernden Menschen zu entledigen, würde die Loveparade noch heute in Ber-
lin stattfinden können, wäre gar nichts passiert, außer dass diese Demonstration 

ein moderner, fester Bestandteil einer neuen deutschen Kultur geworden wäre. 
Aber niemand in diesem Lande fühlt sich dem alten Lied verpflichtet: „Lasst doch 
der Jugend, der Jugend ihren Lauf…“ Eher das Gegenteil ist der Fall. Es wird in 

absehbarer Zeit nichts mehr für junge Menschen geben, was Spaß macht und 
auch noch kostenlos ist. Jugend muss eingesperrt, gedrillt und verwaltet werden.  

Feuerwehr, Fußball oder Karnevalsvereine sind genug, um den Anspruch der 
Jugend auf kulturelle Betätigung zu befriedigen.  Unsere Jugend unsere Zukunft? 

Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der bei dieser Vorstellung die Hände 
vors Gesicht hebt. Eigentlich kann ich es  auch nicht mehr hören, früher war alles 
besser. Aber die Situation der Jugend als solches: Bildungsniveau, Jugendkultur, 

Ansprüche der jungen Menschen ans Leben, das war früher wirklich auf einem 
höheren Niveau. Was sich seit 20 Jahren, da war ich am Anfang auch noch Be-
troffener, im Bereich der Jugendkultur abgespielt hat, ist mit  Kahlschlag nicht 

mehr ausreichend zu definieren.    Bis Ende 1989 hatte ich  das Problem, dass ich 
nicht wusste, wo ich zuerst hingehen sollte: zum Schachclub, zu den Rettungs-

schwimmern, zum Volleyball, zu den Elektrotechnikern, zu den Informatikern, in 
den Jugendclub im Westviertel oder Ostviertel oder in der Karolinenstraße, auf 

dem Rabenhold. Ab Mittwoch war Disco in Arnstadt. Bis zum Wochenende in den 
unterschiedlichen Lokalen der Stadt. Meine Woche war voll mit Bildungs– und 

Kulturangeboten, die auch noch Spaß gemacht haben. Mit den blühenden Land-
schaften kam dann der Verfall dieser Kultur. Nun wird alles in Euro abgerechnet. 
Jeder Pädagoge weiß, mit Jugendarbeit lässt sich kein Geld verdienen. Schon die 
Bezeichnung freiwillige Aufgabe erklärt in etwa den Stellenwert, den die Jugend 
in dieser Gesellschaft hat. In der Kommunalfinanzierung  gibt es freiwillige und 

Pflichtaufgaben. Die Jugendarbeit ist eine freiwillige Aufgabe. Das heißt, hier 
kann die Stadt Mittel ausgeben, muss sie aber nicht.  

Jugend heißt in dieser Gesellschaft: Drogen, Lärm, Anarchie, Schmutz und unan-
gemessenes Verhalten. Eigentlich müsste es heißen: Generationenvertrag, Zu-

kunft, Stabilität, Solidarität, Sicherheit und Rente. 
Die Floskel: „Und so was soll mal unsere Rente erwirtschaften“ erweist sich 
immer mehr als eine Art selbst erfüllende Hiobsbotschaft. Allerdings sind wir 

selber dran Schuld, wenn wir unsere  jungen Menschen aus dem gesellschaftli-
chen Leben ausschließen, nur weil sie eine andere Vorstellung vom Leben haben. 

Eine Erfahrung übrigens, die jeder von uns als junger Mensch eben auch in ähnli-
cher Form gemacht haben wird. 

Mama 
 

Kommentar 

So gesehen...  
Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Beckmann, Annika;  
20 Jahre, BO Arnstadt Ost 
 
 

*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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„Tief enttäuscht“ hatte sich Bodo Ra-
melow, Vorsitzender der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag, über 
die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts am 21. Juli geäußert. Die 
Leipziger Richter sind – ganz anders 
als zwei Vorinstanzen – der Ansicht, 
die Bespitzelung des Abgeordneten 
durch das Bundesamt für Verfassungs-
schutz sei rechtmäßig.  
Erneut sei keinerlei Vorwurf gegen-
über Ramelow persönlich geäußert 
worden. Nach Ansicht des Gerichts 
reicht die Mitgliedschaft in der Partei 
DIE LINKE aus, vom Verfassungs-
schutz bespitzelt zu werden. „Mit die-
ser Entscheidung wird der demokrati-
sche Rechtsstaat auf den Kopf ge-
stellt“, so Ramelow. Er befürchtet, 
dass jetzt „dem Schnüffelstaat Tür und 
Tor geöffnet“ werde.  
Jedes Mitglied der LINKEN stehe nun 
unter Generalverdacht und müsse da-
mit rechnen, vom Verfassungsschutz 
bespitzelt zu werden. „Das ist äußerst 
bedenklich und eines Rechtsstaates 
unwürdig“, betont der Vorsitzende der 
größten Oppositionsfraktion im Land-
tag. Den Menschen werde signalisiert: 
Setzt euch nicht gegen Hartz IV ein, 
setzt euch nicht gegen den Krieg in 
Afghanistan ein, sonst geratet ihr ins 
Visier des Geheimdienstes.  
Das Gericht verkenne völlig die Wir-
kung einer Aktensammlung durch den 
Verfassungsschutz. In Bayern werde 
durch regelmäßige Überprüfung des 
öffentlichen Dienstes abgefragt, ob 
Bedienstete Mitglied der Partei DIE 
LINKE sind. Auch für all jene werde 
das Risiko, ins Visier der VS-
Beobachtung zu geraten, greifbar. Im 
Übrigen führte die Regelanfrage für 
Beamtenanwärter zu den Berufsverbo-
ten in Westdeutschland. „Der Kampf 
gegen diese Praxis hat mir erst die 
Datensammelwut des Verfassungs-
schutzes eingebracht. Die fatalen Wir-
kungen von Verfassungsschutzakten 
hat das Gericht völlig verkannt und in 
einer empörenden Weise verniedlicht“, 
so Bodo Ramelow. Er kündigte eine 
Klage vor dem Bundesverfassungsge-
richt an.  
 
 
Urteil darf nicht stehen bleiben 
Der Vorsitzende der LINKEN, Klaus 

Ernst: 
 
Dieses Urteil darf nicht stehen bleiben. 
Das ist ein Freibrief für den Verfas-
sungsschutz, alle, die in unserer Partei 
Verantwortung tragen, und auch dieje-
nigen, die für DIE LINKE in Parla-
mente gewählt werden, unter einen 
Generalverdacht zu stellen. Der politi-
schen Instrumentalisierung des Verfas-
sungsschutzes wird damit Tür und Tor 
geöffnet. Die Verhandlung hat gezeigt, 
wie lächerlich die Vorwürfe gegen uns 
im Einzelnen sind. Wenn man sich die 
Liste der Gesetze anschaut, die in den 
letzten Jahren vom Verfassungsgericht 
oder vom Bundespräsidenten kassiert 
wurden, dann kommen eher Zweifel an 
der Verfassungstreue dieser und der 
vorherigen Bundesregierungen auf. 
Wir werden mit allen juristischen und 
politischen Mitteln gegen die geheim-
dienstliche Beobachtung unserer Partei 
und unserer Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger vorgehen. Bodo Rame-
low wird demnächst mit unserer vollen 
Unterstützung vor das Bundesverfas-
sungsgericht ziehen. 
Verfassungsschutz endlich ernst neh-
men 
 
Der Thüringer Abgeordnete und 
rechtspolitische Sprecher der Links-
fraktion im Deutschen Bundestag, 
Jens Petermann: 
 
 „Dass das Bundesverwaltungsgericht 
die Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz für verhältnismäßig erach-
tet, ist verhältnismäßig skandalös. Die 
daraus folgende Stigmatisierung und 
Diskriminierung stellt eine ernsthafte 
Bedrohung unserer Demokratie und 
der Freiheit der Abgeordneten dar. 
Sämtliche Verfassungsschutzämter, die 
die Partei überwachen, unterstehen 
CDU-Innenministern. Hier wird ganz 
offensichtlich der politische Gegner 
mit Hilfe des Geheimdienstes be-
kämpft. Dies ist mit unserer Verfas-
sung überhaupt nicht vereinbar. Die 
Union sollte endlich die Schützengrä-
ben des Kalten Krieges verlassen und 
sich inhaltlich mit der LINKEN ausei-
nandersetzen. Denn es sind die Gegner 
des Sozialstaates in der Regierung, die 
mit kaum zu überbietender Ignoranz 
neue soziale Grausamkeiten und damit 

wiederholten Verfassungsbruch vorbe-
reiten.“ 
 
Bespitzelung der Partei DIE LINKE 
muss enden 
 
Mit einem bundesweiten Aufruf setzen 
sich 51 Prominente für die Beendigung 
der Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz ein. Die Unterzeichnerin-
nen und Unterzeichner erinnern an die 
breite parlamentarische Verankerung 
der LINKEN in Bund, Ländern und 
Kommunen. Die Bespitzelung der 
LINKEN bezeichnen sie als undemo-
kratisch und verfassungswidrig. Der 
Verfassungsschutz mache sich durch 
die Bespitzelungspraxis zum Handlan-
ger von Parteiinteressen. Die Vorsit-
zenden der LINKEN, Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst, begrüßten den Aufruf 
vom 15. Juli und kündigten juristische 
Schritte gegen die Beobachtung der 
LINKEN sowie ihrer Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträger an. Sie erklä-
ren: 
Die Beobachtung der Linken durch 
den Verfassungsschutz ist ein Skandal. 
Das ist eine politische Instrumentali-
sierung des Geheimdienstes. Wir sind 
Demokraten und haben oft genug vor 
dem Verfassungsgericht gegen verfas-
sungswidrige Gesetze der Regierung 
gestritten. Die Beobachtung muss im 
Bund und in allen Ländern beendet 
werden. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung aus Politik und Gesell-
schaft für dieses Anliegen.  
Erstunterzeichner des Aufrufs sind 
Daniela Dahn, Jürgen Roth, Peter So-
dann und Konstantin Wecker. Zur 
mehr als 50 Namen umfassenden Liste 
weiterer Unterzeichner gehören die 
Erfurter Regionalbischöfin Elfriede 
Begrich, der Gewerkschaftssekretär 
Frank Bsirske, die Schauspielerin An-
nekathrin Bürger, der Bankdirektor 
a .D.  Edgar  Most ,  der  SPD-
Bundestagsabgeordnete Ottmar Schrei-
ner. 
 
Politische Denunziation der LINKEN  
 
„Das Bundesverwaltungsgericht argu-
mentiert nicht überzeugend, sondern 
reduziert sich auf Rechtsbehauptun-
gen. Die Richter wiederholen lediglich 
die auf juristischem Kindergartenni-

Bundesverwaltungsgericht hat dem Schnüffelstaat  
Tür und Tor geöffnet  
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veau angesiedelten Argumente des 
Verfassungsschutzes. Insgesamt atmet 
diese Entscheidung den Geist einer seit 
Weimar traditionellen Feindseligkeit 
der Justiz gegen linke Politik. Jeden-
falls können sich SPD und CDU zu 
ihrer Personalpolitik im Richterwahl-
ausschuss gratulieren“, erklärte Wolf-
gang Neskovic, Justiziar der Fraktion 
DIE LINKE und Bundesrichter a.D., 
zum Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts im Fall Ramelow. Neskovic 
weiter: 
„Aufgabe des Verfassungsschutzes ist 

es, vor einem Umsturz – insbesondere 
einem gewaltsamen – zu schützen. Es 
gehört nicht zu seinen Aufgaben, dafür 
zu sorgen, dass einer Partei im politi-
schen Wettstreit Nachteile durch eine 
politische Stigmatisierung entstehen. 
Indem das Bundesverwaltungsgericht 
nur eine offene Beobachtung aus allge-
mein zugänglichen Quellen für ver-
hältnismäßig hält, räumt es ein, dass 
von der LINKEN kein Gefährdungspo-
tential ausgeht. 
Mit einer Beobachtungstätigkeit, die 
sich in einer bloßen Archivierung öf-

fentlicher Erklärungen erschöpft, wird 
eine Verfassung ganz offenkundig 
nicht vor ihrer (gewaltsamen) Beseiti-
gung geschützt. Damit bleibt als einzi-
ger Zweck der Beobachtung die politi-
sche Denunziation der LINKEN. Es ist 
nicht vorstellbar, dass das Bundesver-
fassungsgericht einer solchen politi-
schen Strategie den verfassungsrechtli-
chen Segen geben wird.“ 

Von Leipzig – Bundesverwaltungsgericht – nach  
Karlsruhe – Bundesverfassungsgericht 
Die Partei DIE LINKE ist mit einer 
Bundestagsfraktion, mit Fraktionen in 
13 von 16 Landtagen in den Ländern 
der BRD, mit Regierungsbeteiligun-
gen in den Ländern Berlin und Bran-
denburg und in allen Bundesländern 
und mit einer breiten kommunalpoliti-
schen Basis eine starke politische 
Kraft. Sie stellt BürgermeisterInnen 
und ist im Landtag von NRW eine 
konstruktive Oppositionspartei für die 
Minderheitsregierung von SPD und 
Grünen. 
Die Linkspartei ist somit eine gesamt-
deutsche Partei in einem Fünfpartei-
ensystem der BRD. Das ist gesell-
schaftliche und politische Realität. 
Jedoch im Verfassungsschutz, dessen 
Aufgabe es ist, die Verfassung sprich 
das Grundgesetz zu schützen, einer 
Behörde dessen Dienstherr der Innen-
minister der BRD ist,  wird das anders 
gesehen. 
Hier ist der Geist des Antikommunis-
mus vorherrschend. Hier ist noch im-
mer der Geist des Kalten Krieges be-
stimmendes Dienstmerkmal. Die Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richtes in Leipzig vom 21. Juli hat das 
erneut bestätigt. Aus einem Gerichts-
prozess Bodo Ramelow gegen Bun-
desrepublik Deutschland ist ein Urteil 
Bundesrepublik Deutschland gegen 
die Partei DIE LINKE geworden. 
Nimmt man die Fakten, so wurde bes-
tätigt: Die Partei DIE LINKE wird 
von Organen der Landesverfassungs-
schutzämter sehr unterschiedlich 
„behandelt“: 
In NRW steht die Partei auch nach 
ihrem Einzug in den Landtag weiter-

hin unter Beobachtung. In Hessen 
taucht DIE LINKE im Verfassungs-
schutzbericht auf mehreren Seiten auf. 
Der Verfassungsschutzbericht von 
Bayern spricht von einer extremisti-
schen Ausrichtung der Partei. In Nie-
dersachsen bleibt die Linkspartei im 
Fokus des Verfassungsschutzes. In 
Baden-Württemberg wird DIE Lin-
ke beobachtet. In Bremen wird DIE 
Linke nach ihrem Einzug in die Bre-
mer Bürgerschaft ab Sommer 2008 
nicht mehr beobachtet. Im Saarland 
wurde die Beobachtung Ende 2007 
eingestellt. In Rheinland-Pfalz hat 
der Innenminister im Mai 2009 eine 
Einstellung der Beobachtung mit dem 
nächsten Verfassungsschutzbericht 
angekündigt. In Hamburg wurde die 
Partei bis vor zwei Jahren komplett 
beobachtet. Seitdem nur noch die re-
volutionär-marxistischen Strömungen. 
In Brandenburg stand die Partei nie 
unter Beobachtung des Verfassungs-
schutzes. Das trifft auch auf Berlin 
zu. In Thüringen wurde und wird Die 
Linke nach Angaben des Innenminis-
teriums nicht beobachtet. (Jedoch 
tauchte die Kommunistische Plattform 
in einzelnen Berichten auf.) In Sach-
sen heißt es beim Landesverfassungs-
schutz: Die Linke war und ist im Frei-
staat nicht extremistisch. Auch in 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern und in Schleswig-
Holstein spielt DIE LINKE beim 
Verfassungsschutz keine Rolle. 
Diese „erstaunlichen Erkenntnisse“ 
verdanken wir der Tageszeitung 
„Freies Wort“ in ihrer Ausgabe vom 
23. Juli 2010, Seite 3, auf der gesam-

ten rechten Spalte unter der Über-
schrift: „Wo die Partei beobachtet 
wird“. 
Ein weiterer Grund im Urteil der 
Richter des Bundesverwaltungsge-
richtes Leipzig sind „die Strömungen 
in der Linken“. Im Paragraf 7 der Sat-
zung der Partei DIE LINKE sind die 
bundesweiten Zusammenschlüsse, 
und nicht Strömungen, wie folgt ver-
ankert: „Innerparteiliche Zusammen-
schlüsse können durch die Mitglieder 
frei gebildet werden. Sie sind keine 
Gliederungen der Partei. Sie können 
sich einen Namen wählen, welcher ihr 
Selbstverständnis und ihre Zugehörig-
keit zur Partei zum Ausdruck bringt.“ 
Nun verdanken wir wiederum der 
Tageszeitung „Freies Wort“ vom 23. 
Juli 2010, Seite 5, linke Spalte, Er-
kenntnisse warum folgende innerpar-
teiliche Zusammenschlüsse im Blick-
winkel der Verfassungshüter sind. 
Daraus wird dann der Linksextremis-
mus in der Partei DIE LINKE abgelei-
tet. Unter der Überschrift „Im Visier – 
Strömungen in der Linken“ heißt es 
dann: Kommunistische Plattform. 
Die KPF ist laut Verfassungsschutz 
mit etwa 1100 Mitgliedern der mit-
gliederstärkste offen extremistische 
Zusammenschluss in der Linkspartei. 
Die Sozialistische Linke hat etwa 
700 Mitglieder und ist laut Verfas-
sungsschutz mit mindestens neun Sit-
zen im 44-köpfigen Bundesvorstand 
der Linkspartei vertreten. Der Geraer 
Dialog/Sozialistischer Dialog mit 
etwa 120 Mitgliedern in 14 Landes-
verbänden stellt laut Verfassungs-
schutz einen wesentlichen Teil der 
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marxistischen Strömung in der Links-
partei. Das Marxistische Forum wird 
laut Verfassungsschutz von orthodox-
kommunistisch orientierten Mitglie-
dern getragen. Die Arbeitsgemein-
schaft Cuba Si in der Partei DIE 
LINKE wurde 1991 gegründet und 
hatte 2009 etwa 400 Mitglieder. Sie 
gilt als wesentlicher Träger der Soli-
daritätsarbeit für das sozialistische 
Kuba. 
Diese Veröffentlichungen wurden der 
Tageszeitung „Freies Wort“ gekürzt 
entnommen. Sie decken sich nicht mit 
unseren Aussagen zur Beobachtung 
der Partei durch die „Verfassungs-
hüter“ in den einzelnen Bundeslän-
dern. Das trifft auch auf die hier ge-
nannten „Strömungen“ zu, deren Wir-

ken in der Partei als einigen von über 
92 innerparteilichen Zusammen-
schlüssen dem Bundesverfassungs-
schutz nicht „gefällt“ 
Schlussfolgerung der Erkenntnisse der 
Richter des Bundesverwaltungsge-
richts in Leipzig: Die Partei DIE LIN-
KE ist in Teilen verfassungsfeindlich 
und muss weiter vom Verfassungs-
schutz unter Beobachtung stehen. 
Dazu kommt die Aussage der Leipzi-
ger Richter: In der Partei DIE LINKE 
gibt es unterschiedliche Bewertungen 
zur Geschichte der DDR als Diktatur. 
Ein Ausdruck dafür ist die Tatsache, 
dass die Wahlfrauen und -männer der 
Partei DIE LINKE in der Bundesver-
sammlung im dritten Wahlgang zur 
Wahl des Bundespräsidenten sich der 

Stimme enthielten und nicht für den 
Kandidaten von SPD/Grüne, Herrn 
Gauck, gestimmt haben. 
Fazit: Wer eine marxistische Position 
vertritt, wer antikapitalistisch ist, wer 
die Geschichte der DDR nicht als 
Diktatur anerkennt, ist verfassungs-
feindlich. 
Daraus kann es nur eine Schlussfolge-
rung geben: Wir klagen als Partei DIE 
LINKE nunmehr unser Recht vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he ein. 
 

Jochen Traut    
 

Wer Verfassungsfeind ist, bestimmen wir - zum Urteil 
gegen Bodo Ramelow 
Im Grunde genommen war das ja alles 
schon einmal da, zumindest, was un-
seren Kreisverband betrifft: Steffen 
Dittes war in seiner Zeit als Abgeord-
neter des Landtages bekanntlich und 
„natürlich ganz rechtsstaatlich“ eben-
falls  im Visier der Schlapphüte gewe-
sen. So muss man auch hier die Sache 
zunächst einmal vom Kopf auf die 
Füße stellen: Mit Bodo Ramelow wird 
wiederum ein Mitglied des Landtages 
und damit des höchsten Verfassungs-
organs durch ein diesem doch eigent-
lich unterstehendes Organ munter 
bespitzelt. Die verfassungsrechtlichen 
Verhältnisse werden damit umge-
kehrt, die Stellung des Parlaments 
nachhaltig beschädigt und das wird 
nun auch noch gerichtlich sanktio-
niert. Das heißt nichts anderes als das 
für die Regierenden und dabei insbe-
sondere die Herrschaften von der 
CDU der Grundsatz gilt, wonach sie 
bestimmen, was Verfassungsfeind-
lichkeit zu sein hat und wer demzufol-
ge als Verfassungsfeind abzustempeln 
ist. Wenn sie kraft ihrer Mehrheit die 
Verfassung immer dann ändern, wenn 
sie ihrer Politik im Wege steht, dann 
ist das ihrer Ansicht nach natürlich 
nicht verfassungsfeindlich. Damit 
freilich werden alle schönen Worte 
über „die Demokratie“, die seit 1990 
herrschen soll, bestenfalls zu Sonn-
tagsreden und mit der „Verfassungs-
feindlichkeit“ von links ist das zudem 
so eine Sache: Die Linke will diese 

Ordnung maßloser sozialer Ungerech-
tigkeit einschließlich Arbeitslosigkeit 
und Armut per Gesetz sowie allen 
Katastrophen von 1918 und 1945 zum 
Trotz erneuter Beteiligung eines deut-
schen Staates an Kriegen in aller Welt 
zugunsten der in und von ihr Benach-
teiligten ändern und schließlich hin zu 
einer Ordnung sozialer Gerechtigkeit 
und des Friedens überwinden. In kei-
ner Verfassung aber ist diese kapita-
listische Gesellschaft der sozialen 
Ungerechtigkeit und des Krieges fest-
geschrieben, ganz abgesehen davon, 
dass die verfassungsrechtliche Veran-
kerung einer solchen Ordnung men-
schenverachtend und permanent frie-
densgefährdend wäre. Der Linken 
Verfassungsfeindlichkeit zu unterstel-
len ist also rein sachlich gesehen Un-
fug, doch dieser Unfug hat Methode: 
Er gilt den Herrschenden und den in 
ihrem Auftrage Regierenden als Vor-
wand, sie mit allen Mitteln zu be-
kämpfen. Nun werde der Spieß doch 
einmal umgedreht: In der DDR war 
die sozialistische Gesellschaftsord-
nung in der Verfassung festgeschrie-
ben und damit unbeschadet ihrer Re-
formbedürftigkeit geltender und ver-
pflichtender Verfassungsauftrag. Und 
in dieser Ordnung herrschte bekannt-
lich nicht nur ein erheblich höheres 
Maß an sozialer Gerechtigkeit, sie war 
auch der Erhaltung und Festigung des 
Friedens verpflichtet. Mit ihrer gewis-
sermaßen über Nacht erfolgten Rück-

wärtswende zur kapitalistischen Ord-
nung wurde die das Urteil wärmstens 
begrüßende CDU in ihrer Zeit als 
Partei der DDR folglich objektiv zum 
Verfassungsfeind und verstieß dar-
über hinaus gegen den Paragraphen 
96 des Strafgesetzbuches. Die Regie-
rung Modrow hätte alles Recht ge-
habt, dagegen vorzugehen. Doch sagte 
man das heute öffentlich, ginge ein 
Aufschrei durch die Reihen der ge-
wendeten Blockfreunde – das sei doch 
„etwas ganz anderes“. Also gilt auch 
weiterhin „Was und wer verfassungs-
feindlich ist, bestimmen wir!“ und 
natürlich auch „Was Recht und was 
Unrecht ist, bestimmen wir!“ Außer-
dem ist daraus zu schlussfolgern, dass 
es für die CDU eine „gute“ und eine 
„schlechte“ Verfassungsfeindlichkeit 
gibt, also mit zweierlei Maß gemessen 
wird, was bekanntlich auch keine 
neue Erkenntnis ist.  Wir haben ein-
mal gelernt, dass alles Klasseninteres-
sen untergeordnet ist, und in der Tat, 
eine derart verfassungswidrige und 
nun zu allem Überfluss auch noch 
höchstrichterlich sanktionierte Praxis 
entspricht völlig den Interessen der 
herrschenden Klasse des Großunter-
nehmertums. Und genau dafür hält sie 
sich willfährige Politiker, Juristen und 
für den Fall der Fälle auch Militärs. 
 

H.-J. Weise 
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Rund 80 Milliarden Euro will die 
Bundesregierung bis 2016 durch sozi-
alen Raubbau sparen. Allein 2011 
sollen 4,3 Milliarden Euro in der Ar-
beitsmarktpolitik und 3 Milliarden 
Euro bei den sozialen Leistungen ge-
kürzt werden. Das am 7. Juni von 
CDU/CSU und FDP vorgelegte Spar-
paket trifft fast ausschließlich Er-
werbslose, Arme und Familien. Die, 
die bereits jetzt am wenigsten haben, 
sollen nach dem Willen von Angela 
Merkel und Guido Westerwelle noch 
mehr verzichten: Beim Elterngeld 
wird gekürzt, Hartz-IV-Beziehern 
werden Elterngeld und Beiträge zur 
Rentenversicherung ganz gestrichen, 
die Zuschläge für Erwerbslose beim 
Übergang vom ALG I ins ALG II 
sollen wegfallen und Jobprogramme 
der Bundesagentur für Arbeit werden 
nur noch nach Ermessen vergeben. 
Mit diesen Kürzungen verabschiedet 
sich die Bundesregierung endgültig 
vom Sozialstaat und stürzt Menschen 
in Armut.  
„Dieses Maßnahmenpaket gleicht 
einem sozialen Sprengsatz“, warnte 
der Paritätische Wohlfahrtsverband. 
Jenseits davon sind die konkreten 
Auswirkungen der Sparorgie auf Ar-
beitsverhältnisse, Familienpolitik, 
Geschlechtergerechtigkeit und soziale 
Sicherheit im Alter nicht absehbar. 
Klar ist aber: Die soziale Spaltung 
wird immer stärker, wie eine Studie 
des Forschungsinstituts DIW jüngst 
noch einmal belegte. Arme werden 
nicht nur ärmer, es werden auch im-
mer mehr Menschen arm. Die Politik 
der Bundesregierung treibt diese Spal-
tung voran. Zudem bedroht die durch 
das Sparpaket erzeugte sinkende 
Kaufkraft der Menschen tausende 
Arbeitsplätze. Der neoliberale Klas-
senkampf von oben hat bereits in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass in 
den Ländern Europas Löhne und Ren-
ten gekürzt, Leih- und Zeitarbeit sys-
tematisch eingeführt, ein Niedriglohn-
sektor etabliert, das Prinzip „Arm 
trotz Arbeit“ ausgeweitet, Arbeitszei-
ten verlängert und das Leben immer 
weiter unter das Diktat der 
Wirtschaft geriet. Statt die Verursa-
cher der Wirtschafts- und Finanzkrise 
zur politischen und finanziellen Ver-
antwortung zu ziehen, wird die Um-

verteilung von Reichtum weiter vo-
rangetrieben. Gewinne werden priva-
tisiert, während Verluste vom Staat 
„und somit von den Bürgerinnen und 
Bürgern“ bezahlt werden sollen. 
Dabei wäre eine andere Politik mög-
lich! Eine Politik, die nicht zu Lasten 
der Ärmsten in dieser Gesellschaft 
geht! Um die Krise der Staatsfinanzen 
- in den Thüringer Kommunen täglich 
zu erleben - nun zu lösen, wäre es 
sinnvoller, die Einnahmen zu erhöhen. 
Laut aktuellen Studien des DGB wür-
den eine Finanztransaktionssteuer, die 
Wiederbelebung der Vermögenssteu-
er, eine gerechtere Erbschaftssteuer, 
eine andere Besteuerung von Kapital-
erträgen, ein höherer Spitzensteuer-

satz für wirklich große Einkommen 
sowie ein offensiverer Steuervollzug 
etwa 70 Milliarden in die Kasse brin-
gen. Ein besserer Sozialstaat wäre so 
finanzierbar! 
Um den weiteren sozialen Kahlschlag 
zu stoppen und für eine soziale Ge-
sellschaft zu streiten, will DIE LIN-
KE. Thüringen gemeinsam mit Sozi-
alverbänden, Gewerkschaften, Er-
werbsloseninitiativen, linken Organi-
sationen und den betroffenen Men-
schen ihre Stimme erheben und den 
Widerstand gegen die Sparpläne orga-
nisieren. DIE LINKE wird die Interes-
sen der Menschen im Parlament deut-
lich artikulieren und als verlässlicher 
Partner an der Seite der Proteste von 
Gewerkschaften und Verbänden ste-
hen. Es ist ein ermutigendes Zeichen, 
dass der DGB sofort nach Verkün-
dung des Spardiktats scharfe Proteste 
ankündigte: „Der gesellschaftliche 
Kampf hat seit gestern begonnen“. 
Die IG Metall rief sogar zu „Wochen 
der sozialen Unruhe“ auf. „Wann, 
wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht 

wir? Die erste Bürgerpflicht nach 
Vorlage des schwarz-gelben Spardik-
tats heißt: Aufstand jetzt“, forderte die 
Frankfurter Rundschau (08. Juni 
2010). 
Doch zugleich richtet sich unser Pro-
test auch gegen die Thüringer Landes-
regierung aus CDU und SPD, die alles 
tut, um Verbesserungen in der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik des 
Bundeslandes zu torpedieren. Unseren 
Antrag „Stoppsignal gegen die Auf-
kündigung des Sozialstaates“ für ein 
Umsteuern hin zu guter Arbeit und 
fairen Löhnen in Thüringen“ hat die 
Koalition im Thüringer Landtag ein-
mütig abgelehnt. Die SPD hat damit 
wieder einmal bewiesen, auf welcher 
Seite sie steht! Entgegen ihrer laut 
vorgetragenen Kritik an der Bundesre-
gierung und entgegen den Vereinba-
rungen im Thüringer Koalitionsver-
trag lehnt sie es ab, über den Bundes-
rat konkrete Schritte gegen das 
Sparpaket, gegen Leiharbeit und für 
gleiche Löhne bei gleicher Arbeit, für 
Mindestlöhne usw. anzugehen. Statt 
die vorhandene Mehrheit im Thürin-
ger Landtag für eine sozialere Politik 
zu nutzen, ist die SPD Mehrheitsbe-
schafferin für die unsoziale Politik der 
CDU. 
DIE LINKE Thüringen wird alle Ak-
tionen und Proteste gegen das Sparpa-
ket und für soziale Gerechtigkeit un-
terstützen! Wir rufen alle Menschen 
dazu auf, sich am „Europaweiten Ak-
tionstag des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes“ am 29.September 
2010, an den „Europäischen Mär-
schen gegen Erwerbslosigkeit, unge-
schützte Beschäftigung und Ausgren-
zung“ sowie an der für den Herbst 
angekündigten eintägigen Blockade 
zweier systemischer Banken in Frank-
furt/Main zu beteiligten. 
 
 
 
Erklärung des Landesvorstandes der 
LINKEN Thüringen vom  01.07.2010 

Wenn die Welt  
eine Bank  

wäre, hättet Ihr sie 
schon längst  

gerettet! 

Sozialabbau stoppen 

Den sozialen Raubbau der Bundesregierung stoppen! 
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Sozialabbau stoppen 

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 
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Negativpreis der LINKEN für „Die größte Sparschweinerei“ 
Zum Auftakt des Aktionsprogramms der 
LINKEN gegen den schwarz-gelben 
Sozialkahlschlag, verlieh die Bundesge-
schäftsführerin der LINKEN, Caren 
Lay, der Bundesfamilienministerin 
Schröder den Negativpreis der LINKEN 
für „Die größte Sparschweinerei“. In 
einer launigen Laudatio - gehalten am 
26. Juli in der Berliner Glinkastraße, 
gegenüber dem Amtssitz der Ministerin 
- würdigte sie die „Verdienste“ der Mi-
nisterin (Auszüge aus ihrer Rede): 
Der „Preis für die größte Sparschweine-
rei“ darf mit Recht als Auszeichnung 
der Superlative verstanden werden. 
Denn das Teilnehmerfeld ist in diesem 
Jahr so groß wie noch nie. Die gesamte 
Bundesregierung hat sich daran beteiligt 
und ihre Beamtenschar um Vorschläge 
gebeten, hochrangige Kommissionen 
wurden eingerichtet. Jeder Konservative 
und Neoliberale, der auf sich hält, hat 
mit eigenen Ideen geglänzt. Und wir 
bekamen völlig neue, innovative, ja 
geradezu umwerfende Ideen und Vor-
schläge vorgeführt. Manch einem steht 
jetzt noch der Mund vor Verblüffung 
offen. Das Signal an die Öffentlichkeit: 
Es darf wieder experimentiert werden! 
Im Ringen um den Titel der „größten 
Sparschweinerei“ hatte die Jury mehr 
als ein Filetstück zu beurteilen. Es ist 
mir eine Ehre, die größten Sparschwei-
nereien zu prämieren. 
Der 3. Preis geht an die Bundesfinanz-
minister Schäuble und Arbeitsministerin 
von der Leyen. Bei allen Vorschlägen 
auf Kosten von Hartz IV-Empfängern 
sticht eine besonders hervor. Die Ar-
beitsgruppe „Standards“ der Gemeinde-
finanzkommission der Bundesregierung 
schlug vor, 25 Quadratmeter Wohnraum 
sollen genug sein für einen allein leben-
den Hartz IV-Empfänger. Dieser Vor-
schlag hätte auch von Guido Westerwel-
le stammen können: Endlich wird 
Schluss gemacht mit den 45 qm-
Palästen, in denen so manch spätrö-
misch-dekadente Orgie gefeiert wurde! 
Georg Büchners Losung: „Krieg den 
Palästen!“ wird endlich Wirklichkeit! 
Dennoch hat Ursula von der Leyen, die 
dazu ganz schlau bemerkt: „Die Voraus-
setzungen der Mietkosten sind sicher 
ganz unterschiedlich in der Innenstadt 

von München oder in der Uckermark.“ 
den 1. Preis verpasst. Denn wer ein 
wirklicher Sparfuchs ist, wäre schnell 
auf die Frage gekommen, warum man 
einem Hartz IV-Empfängern überhaupt 
eine Wohnung in München bezahlen 
soll, wenn der Staat sich mit Hartz IV-
Empfängern in der Uckermark doch so 
viel besser sanieren kann. (Aufgrund der 
massiven Proteste hat die Bundesregie-
rung inzwischen Abstand von den 
Wohnkostenpauschalen genommen, 
allerdings soll die Heizkostenerstattung 
gedeckelt werden, d.R.) 
Platz 2 geht an Gesundheitsminister 
Rösler. Auch er hatte seine Hand schon 
fast am Siegerpokal. In der Sonderwer-
tung „Leere Geldbörse/Arbeitnehmer“ 
liegt er mit der Erhöhung der Kranken-
kassenbeiträge ganz weit vorn! Aller-
dings ist ihm anzukreiden, dass Kreati-
vität und Innovation zu wünschen übrig 
lassen. Eine einfache Beitragserhöhung 
zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kann wirklich nur als 
altbackener Vorschlag der Gesundheits-
politik verstanden werden. Mit welcher 
Eleganz hatte er doch erst wenige Wo-
chen zuvor den Eindruck erweckt, er 
würde sich wirklich mit der Pharmalob-
by anlegen. Wir loben allerdings den 
Mut, den man aufbringen muss, um eine 
Gesundheitssystem, das man schon jetzt 
als 2-Klassen-Medizin beschreiben 
kann, noch weiter in eine soziale Schief-
lage zu bringen. Daher: Hut ab vor Mi-
nister Rösler - was immer noch ange-
nehmer ist, als ein pauschales „Kopf 
ab!“ 
Aber nun ist es soweit! Es ist an der 
Zeit, den „1. Preis für die größte Spar-
schweinerei“ zu vergeben. Schon allein 
das Kürzungsvolumen hat es in sich, 
denn wir reden hier von 600 Millionen 
Euro im Jahr. Und noch besser, noch 
kreativer und noch überraschender wird 
es, wenn wir sehen, wo diese 600 Milli-
onen gekürzt werden. Nachdem es bei 
den Kürzungsvorschlägen der Vergan-
genheit Erwerbslosen, Rentnerinnen und 
Rentnern und chronisch Kranken an den 
Kragen gegangen ist, haben wir es hier 
mit einer Zielgruppe zu tun, an die sich 
die Politik bislang noch nicht herange-
wagt hat: Sie denken jetzt sicherlich, es 

ginge den Gewinnern und Profiteuren 
der Finanzmarktkrise an den Kragen. 
Weit gefehlt: gekürzt werden soll bei 
jungen Familien, insbesondere denen 
mit den ganz geringen Einkommen! 
Welche überragende, perfide Idee, dass 
dieser Vorschlag von der Familienmi-
nisterin selbst kommt! 
 
Der 1. Preis für die größte Sparschwei-
nerei geht an Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder! Das ist ein Applaus 
wert! 
Sie hat sich nicht ablenken lassen von 
dem ganzen linksradikalen Geschrei 
nach Finanztransaktionssteuer, Vermö-
gensabgabe, Millionärssteuer oder Fi-
nanzmarktregulierung. Sie bleibt ihrer 
strammen konservativen Gesinnung 
treu: Ministerin Schröder kehrt vor der 
eigenen Haustür! 
Eben noch war sie ein weithin unbe-
kanntes Nachwuchstalent im Kürzungs-
orchester. Aber mit dem Paukenschlag 
im Bereich des Elterngeldes hat sie sich 
den Platz in der ersten Reihe gesichert. 
Hier passt alles: Kürzen geht nicht bes-
ser! Kinder und junge Eltern als Zielob-
jekt des Sparens, dafür braucht man 
schon eine Menge Phantasie, da braucht 
man Chuzpe, da braucht man eben Kris-
tina Schröder! 
 
Und es braucht Mut. Denn es gibt ja 
genug Menschen in diesem Land, die 
der irrigen, sozialistischen, ja fast schon 
kommunistischen Auffassung aufgeses-
sen sind, dass Kinder für soziale Unge-
rechtigkeit nicht in Haftung genommen 
werden dürften – und für die Spekulati-
onen der Banken schon gar nicht. Doch 
Ministerin Schröder widersteht dieser 
üblen Hetze. Ja, Ministerin Schröder 
macht Schluss mit der sozialen Hänge-
matte, an die Kindern von Hartz IV-
Empfängern schon in der Wiege ge-
wöhnt werden! Endlich dürfen auch 
unsere Jüngsten am Wettbewerb um den 
härtesten Ellenbogen teilnehmen – so 
sind sie für unsere hartherzige Ellenbo-
gengesellschaft bestens gerüstet. Und 
sie lernen schon von klein an, wo ihr 
Platz in dieser Gesellschaft ist: ganz 
unten! 
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Antikriegstag 

Zum Antikriegstag am 1. September 2010 
„Für Frieden und Abrüstung, gegen 
Imperialismus und Krieg, für eine 
Welt ohne Massenvernichtungswaf-
fen, ein sofortiges Ende aller 
Kampfeinsätze der Bundeswehr, ein 
Verbot von Rüstungsexporten, für 
zivile Entwicklungsunterstützung und 
ein Ende der ökonomischen Ausbeu-
tung der Dritten Welt. Krieg löst kein 
Problem, er ist immer Teil des Prob-
lems.“ Aus der Präambel des 1. Ent-
wurfs für ein Programm der Partei 
DIE LINKE. 
Hier trifft sich die Programmdebatte 
unmittelbar mit der gesellschaftlichen 
Realität. Dazu nur zwei aktuelle Bei-
spiele von vielen, die zu nennen wä-
ren: Die schwarz-gelbe Regierungsko-
alition verkündet, angesichts der soge-
nannten Staatsschulden, Sparen. Spa-
ren bei Sozialleistungen, Sparen bei 
den Ärmsten der Armen. Sparen bei 
den Kommunen, denen immer mehr 
Lasten durch die EU, den Bund und 
das Land aufgedrückt werden. Jedoch 
für die Bundeswehr und ihre Großpro-
jekte sind Milliarden vorhanden.  
Für Krieg und Rüstung wird nicht 
gespart. Da stehen zu Buche: Für 180 
Eurofighter á 129,5 Millionen ( incl. 
Waffen ) seit 2003 = 23,3 Milliarden, 
für 80 Kampfhubschrauber Tiger á 
63,9 Millionen ( incl. Waffen ) seit 
2005 = 5,1 Milliarden, für 134 Trans-
porthubschrauber NH 90 à  30,1 Mil-
lionen seit 2006 = 4,0 Milliarden, für 
60 Militär-Airbus A400M à 155 Mil-
lionen ab 2011 = 9,3 Milliarden, für 
410 Schützenpanzer Puma à 11,7 Mil-
lionen ab 2010 = 4,8 Milliarden für 4 
Fregatten F 125 ab 2014 = 2,7 Milli-
arden. 
Dazu gehört auch: Noch nie in der 

Geschichte der Bundesrepublik gab es 
eine derart massive Steuerentlastung 
für Reiche, Spitzenverdiener, Bezie-
her von Gewinneinkommen und Pro-
fiten von Kapitalsteuer, Gewerbesteu-
er, Spitzensteuersätze, Erbschaftssteu-
er, Zinsabschlagsteuer, Vermögens-
steuer – überall wurden die Tarife 
nach unten korrigiert und zusätzlich 
Vorteile gewährt. Nunmehr steht die 
Rentengarantie seit diesen Tagen zur 
Disposition.  
Bei Rüstungsausgaben und Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr ist das 
Geld zu holen, um soziale Sicherheit 
für die Hartz IV-Empfänger, die Ar-
beitslosen, die Armen und von Armut 
betroffenen zu gewährleisten. 
Aber auch das ist im Jahr 2010 in der 
Bundesrepublik Deutschland möglich: 
Am 4. September wollen Nazis in 
Dortmund erneut ein Treffen zur 
Würdigung des Kriegsbeginns vom 1. 
September 1939 veranstalten. Der 
Polizeipräsident von Dortmund kann 
sich nicht entschließen, diese Provo-
kation zu verbieten. In einem Brief an 
die VVN/BdA verweist er auf „hohe 
Hürden“, die das Bundesverfassungs-
gericht für ein solches Verbot aufge-
stellt habe. Diese „hohen Hürden“ 
heißen: Der neue Paragraph 130 Ab-
satz 4 des Strafgesetzbuches erlaubt 
mit Zustimmung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Versammlungsver-
bot, wenn Aggression und Angriff auf 
die Opfer, Lobpreisung der Gewalt 
und Willkürherrschaft gegeben sind. 
Die „Würdigung“ des Angriffskrieges 
des faschistischen Deutschlands auf 
Polen am 1. September 1939, der 
zugleich der Auslöser für den 2. Welt-
krieg von 1939 - 1945 war, ist laut 

Verfassungsschutz im „Rechtsstaat 
BRD“ rechtens. Da stellt man sich die 
Frage, wann werden die Veranstaltun-
gen von Bürgerinnen und Bürgern 
zum alljährlichen Antikriegstag am 1. 
September als Grundgesetzwidrig im 
Verfassungsschutzbericht benannt. 
Möglich ist alles, nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 
vom Juli d.J. 
Zu Recht erklärt die Fédération Inter-
nationale des Résistants (FIR) – Asso-
ciation Antifasciste anlässlich des 65. 
Jahrestages der Unterzeichnung des 
Potsdamer Abkommens: „Die Völker 
Europas, die den Preis für den deut-
schen imperialistisch-faschistischen 
Krieg bezahlten – mehr als alle ande-
ren – dürfen diese Verzerrung der 
Geschichte durch die Fälschung der 
geschichtlichen Fakten des Krieges 
nicht hinnehmen. 
Wir müssen ein Wiederaufkommen 
von Faschismus und Antikommunis-
mus, der eine ideologische Waffe der 
Nazis in der Vorbereitung des Zwei-
ten Weltkrieges war, stoppen. 
Nie wieder Faschismus! Nie wieder 
Krieg!“ 
In diesem Sinne treffen wir uns auch 
am 1. September 2010 um 17.00 Uhr 
in Arnstadt, Auf dem alten Friedhof, 
am „Rufer“ um der Opfer des Zweiten 
Weltkrieges und aller Kriege, der Op-
fer des Faschismus, zu gedenken. 
Wir müssen unsere Forderung nach 
Beendigung aller Kriege und nach 
sofortiger Beendigung jeglicher Aus-
landseinsätze der Bundeswehr öffent-
lich machen. Denn die Bundesrepu-
blik Deutschland ist seit 1999 wieder 
an Kriegen beteiligt.  

Jochen Traut  

 
Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 
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Landtag 

„Ich musste meinen Kindern erklären, dass dort  
für den Krieg geübt wird“ 
Aus der Debatte zum LINKEN-Antrag 
„Verantwortung für eine friedfertige 
Welt“ 
 
In seiner letzten Sitzung vor der parla-
mentarischen Sommerpause hatte der 
Thüringer Landtag am 18. Juni über 
den Antrag der Linksfraktion „Der 
Verantwortung für eine friedfertige 
Welt gerecht werden“ beraten. In der 
Debatte sprachen die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, Martina Renner, 
und der Abgeordnete und Landesvor-
sitzende der LINKEN, Knut Kor-
schewsky. Im Folgenden Auszüge ihrer 
Reden aus dem Plenarprotokoll: 
 
Martina Renner:  
(…) Dass wir uns nicht mit dem Krieg 
auseinandersetzen, den die Bundesrepu-
blik führt, dass wir uns nicht für die Ver-
antwortung der Politik, auch die der Lan-
despolitik, für eine andere Form der Kon-
fliktlösung zu streiten, einsetzen, das 
wollen wir ändern. Der Krieg, seine Op-
fer auf allen Seiten, soll lediglich eine 
Meldung in den Nachrichten sein - so ist 
es gewünscht -, ein abstrakter Bericht 
über ein fernes Land. Mit uns hat das 
alles vermeintlich gar nichts zu tun. Das 
ist nicht richtig.  
800 Schüler besuchten gestern das Pan-
zerpionierbataillon Gera. Wie kommen 
Lehrer auf die Idee, jungen Erwachsenen 
ein Berufsbild anzupreisen, das beinhal-
tet, andere Menschen zu töten oder selbst 
das Leben zu lassen? Warum gibt es die-
se Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit? Staatssekretär Prof. Merten 
erklärte auf eine Mündliche Anfrage zu 
einer Militaria-Schau in Langenorla, ich 
zitiere: "Die Landesregierung lehnt jede 
Form von Kriegsverherrlichung bzw. 
Romantisierung entschieden ab." Im vor-
liegenden Fall verstoßen Kriegsspiel und 
Zurschaustellung von Militärtechnik 
gegen die in unserem Land gepflegte 
Gedenkkultur. Diese Auffassung muss 
aber auch in Bildung und Kultur in die-
sem Land sichtbar werden. (…) 
Die militärische Logik, die militärische 
Eskalation, an dessen Ende es keine Sie-
ge, sondern nur Verlierer gibt, sehen wir 
täglich. Ein erster Schritt, aus dieser Lo-
gik auszusteigen, ist, dass wir uns be-
wusst verweigern.  
Das heißt auch, die Forderung Rückzug 
von Soldaten und Waffentechnik aus 
Afghanistan, aber das heißt auch auf 
Landesebene Schluss mit der destrukti-
ven Rüstungsproduktion und -forschung, 
und die findet hier auch in Thüringen 

statt.  
An anderer Stelle gab es eben persönliche 
Erklärungen, ich will auch eine anfügen. 
Ich wohne am Rande des Truppen-
übungsplatzes Ohrdruf. Nachts hören 
meine Kinder Maschinengewehrsalven 
und Granateinschläge. Ich habe meinen 
Kindern erklären müssen, dass dort für 
den Krieg geübt wird. So nah ist Afgha-
nistan. (…) 
In der Präambel der Thüringer Verfas-
sung, die ich hier ganz besonders in Erin-
nerung rufen würde, steht, dass Thürin-
gen sich zu dem Willen bekennt, inneren 
wie äußeren Frieden zu fördern und Tren-
nendes in Europa und der Welt zu über-
winden. Ich denke, dies zeigt auch die 
Verantwortung, in der Landespolitik 
heute steht, angesichts kriegerischer Kon-
flikte und für Friedenspolitik einzustehen.  
  
Knut Korschewsky: 
(…) Ich finde es auch menschlich völlig 
unverständlich, hier so zu tun, als wenn 
wir hier in einem Raumschiff Landtag 
sitzen und nichts mit Frieden zu tun ha-
ben und nicht dafür eintreten müssen. 
Das ist falsch, denn jeder Mensch kann 
einen persönlichen Beitrag auch zur Frie-
denssicherung leisten. (…) Ihre generelle 
Abneigung, sich mit Fragen aktiver Frie-
denspolitik auseinanderzusetzen, findet 
im Übrigen aus unserer Sicht auch nicht 
die Zustimmung der Thüringer Bevölke-
rung. Bei einer repräsentativen Umfrage 
von "chrismon", dem evangelischen Onli-
ne-Magazin, waren ein Viertel der Be-
fragten der Auffassung: Das größte Hin-
dernis auf dem Weg zum Frieden ist die 
Ungerechtigkeit zwischen armen und 
reichen Ländern. Fast genauso viele 
Menschen vertraten die Auffassung, dass 
die Durchsetzung von Demokratie und 
Menschenrechten Voraussetzung für den 
Frieden sei. Jeder Zehnte meinte, dass 
nur Bildung Menschen vom Unsinn der 
Kriege überzeugen kann.  
(…) Krieg ist kein geeignetes Mittel zur 
Durchsetzung von Menschenrechten. 
Krieg ist aber ein verbrecherisches Instru-
mentarium, wenn es der Durchsetzung 
von Exportinteressen einzelner Konzerne 
oder Staaten dient. Deshalb fordern wir 
im Übrigen in unserem Antrag auch die 
Landesregierung auf, im Rahmen ihrer 
Bundesratspolitik auf eine Neuausrich-
tung der Bundespolitik zu Afghanistan 
und den Einsätzen der Bundeswehr hin-
zuwirken. Für jedermann ist in den letz-
ten 12 Monaten sichtbar geworden, dass 
die Bundesrepublik Deutschland in Af-
ghanistan unmittelbar kriegsbeteiligt ist 

und dieser Einsatz durch das Mandat 
nicht gedeckt ist.  
Die Antwort auf die immer wiederkeh-
rende Nachricht aus dem Kriegsgebiet 
muss der Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan sein.  
Im vorliegenden Antrag "Der Verantwor-
tung für eine friedfertige Welt gerecht 
werden" schlagen wir konkrete Schritte 
vor, die auch tatsächlich in unserer lan-
despolitischen Verantwortung liegen und 
einen Beitrag für eine friedlichere Welt 
leisten können. Sie finden Anträge zu den 
Bereichen einer veränderten Bildungspo-
litik, zur Umstellung von der rüstungsdie-
nenden Forschung und Wirtschaftsberei-
chen und auch zu einer veränderten All-
tagskultur, die Krieg, Militär und Gewalt 
nicht zum normalen Bestandteil der Ge-
sellschaft werden lässt.  
(…) Konsequent ist aus unserer Sicht, 
auch aus verfassungsrechtlichen Erwä-
gungen heraus, das Werben der Bundes-
wehr generell an Schulen zu untersagen, 
wo junge Menschen sich nicht freiwillig 
entscheiden können, sondern einer Anwe-
senheitspflicht unterliegen. (…) In unse-
rem Antrag schlagen wir ihnen vor, an-
stelle der Werbe- und Informationsveran-
staltung der Bundeswehr an Schulen 
flächenübergreifend Friedenserziehung 
als Querschnittsaufgabe im Lehrplan 
verbindlich festzuschreiben.  
Hier können wir auch etwas tun, weil 
bekannterweise nun einmal die Bildungs-
politik Länderhoheit hat. Ich denke, hier 
ist die Landesregierung gefordert.  
Wir halten es auch für falsch, dass die 
Bundeswehr entweder in eigenen Aus-
stellungen auf Marktplätzen oder bei 
Verbrauchermessen beispielsweise gleich 
neben einer Agrargenossenschaft für ihr 
sogenanntes Produkt werben darf. Militä-
rische Rituale, Waffenschauen und Wer-
bevideos über Manöver leisten ihren 
Beitrag zur Romantisierung des Militärs 
und militärischer Gewalt. Ich sage es 
ganz deutlich, es ist mir völlig egal, ob 
sich da etwas gewandelt hat von DDR-
Zeiten zur heutigen Zeit oder nicht. Mili-
tärische Aufzüge auf öffentlichen Plätzen 
gehören einfach nicht mehr in diese Ge-
sellschaft hinein, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Stattdessen halten wir es für 
notwendig, eine Kultur des Friedens zu 
stärken und zu fördern. (…) 
 
Die Redebeiträge ungekürzt unter: 
www.die-linke-thl.de/parlament/reden/
reden_archiv/re_archiv2010_1.html 
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Gedenken 

18. August 1944 – Ernst Thälmann  
im Konzentrationslager Buchenwald ermordet 
Am 18. August 1944 wurde der seit 
1933 von den Faschisten in Einzel-
haft gefangene Vorsitzende der 
Kommunistischen Partei Deutsch-
lands Ernst Thälmann im Hof des 
Krematoriums im Konzentrationsla-
ger Buchenwald erschossen und 
seine Leiche unmittelbar nach die-
sem feigen Mord im Kre-
matorium verbrannt. Der 
Öffentlichkeit teilte man 
mit, Ernst Thälmann sei 
bei einem Bombenangriff 
auf das Konzentrationsla-
ger Buchenwald ums 
Leben gekommen. 
Es war der Befehl Hitlers 
und Himmlers, die ange-
sichts der herannahenden 
Niederlage des faschisti-
schen Deutschlands ent-
schieden, Ernst Thäl-
mann zu ermorden: Ist zu 
exekutieren, heißt die 
Notiz von Heinrich 
Himmler zu einem Vor-
trag bei Hitler im Som-
mer 1944. Der Reichs-
führer der SS, in dieser 
Funktion zugleich „Herr“ 
über die faschistischen 
Konzentrationslager, ließ 
diesen Mord am 18. Au-
gust 1944 vollziehen. 
Ernst Thälmann war 
nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit das 
Symbol des aufrechten 
Widerstandes gegen Fa-
schismus und Krieg. Be-
reits zu den Reichstags-
wahlen 1932 warnte er: „Wer Hin-
denburg wählt, wählt Hitler, wer 
Hitler wählt, wählt den Krieg.“ 
Nach dem Überfall des faschisti-
schen Deutschlands auf die Sowjet-
union im Juni 1941antwortete er auf 
eine entsprechende Frage eines sei-
ner Wärter im Zuchthaus: „Stalin 
bricht Hitler das Genick.“ Aussagen 
eines standhaften Kommunisten, 
dessen Partei die größten Opfer im 
Widerstandskampf gegen die Fa-
schisten zu erleiden hatte. 

Um dieses Erbe im Kampf gegen 
Faschismus und Krieg zu bewahren, 
treffen sich Antifaschisten alljähr-
lich am 18. August im Hof des ehe-
maligen Krematoriums des faschis-
tischen Konzentrationslagers Bu-
chenwald auf dem Ettersberg bei 
Weimar. Es sind nicht nur die Älte-

ren, sondern im zunehmenden Maße 
auch die Jüngeren, die Ernst Thäl-
mann gedenken und damit zugleich 
aktuell gegen Faschismus und Krieg 
mahnen. 
Dass dies in diesen Tagen umso 
mehr erforderlich ist, beweisen die 
zunehmenden Aktivitäten neofa-
schistischer Gruppierungen, allen 
voran die immer noch legal in der 
BRD wirkende NPD. Wir erleben 
dies in unserem unmittelbaren Um-
feld. Aktuell auch wieder durch In-

ternet-Angriffe auf die Gedenkstätte 
Buchenwald. 
Wer mehr Abseits von „Heldenver-
ehrungen“ aber auch von antikom-
munistischen „Enthül-lungen“ neue-
rer Zeit nachlesen will, dem kann 
man nur das unlängst erschienene 
Buch „Ernst Thälmann – Ein Re-

port“ in zwei Bänden 
empfehlen. Autoren 
sind die Historiker 
Eberhard Czichon 
und Heinz Marohn 
unter Mitarbeit von 
Ralph Dobrawa. Es 
ist ein Buch für alle, 
die sich ernsthaft mit 
der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbe-
wegung beschäftigen, 
einer Geschichte, zu 
der auch Ernst Thäl-
mann gehört. 
Deshalb, aus aktuel-
lem Anlass und der 
eigenen Tradition 
verpflichtet, treffen 
sich auch in diesem 
Jahr Antifaschisten 
am 18. August um 
17.00 Uhr im Hof des 
ehemaligen Kremato-
riums in der Gedenk-
stätte Buchenwald auf 
dem Ettersberg. Den 
historischen Wurzeln 
der Partei DIE LIN-
KE verpflichtet , 
spricht der Landes-
vorsitzende der Partei 
DIE LINKE. Thürin-

gen, Knut Korschewsky, auf der 
diesjährigen Gedenkveranstaltung. 
 
 
 

Jochen Traut 
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Kürzung der Städtebauförderung ist  
Anti-Konjunkturprogramm 
Großbreitenbachs Bürgermeisterin 
und Landtagsabgeordnete Petra En-
ders (DIE LINKE) äußerte sich kri-
tisch zu den Plänen der Bundesregie-
rung, die Finanzmittel für die Städte-
bauförderung ab 2011 zu halbieren. 
Dazu kommt: halbiert der Bund seine 
Mittel, kommt vom Land entspre-
chend weniger dazu. 
„Das letzte Wort ist dazu hoffentlich 
noch nicht gesprochen“, sagte die 
erfahrene Kommunalpolitikerin und 
führte an: „Es gibt wohl kaum ein 
Förderprogramm, das in den letzten 
Jahren so erfolgreich war. Tatsächlich 
hat hier ein Euro Förderung vier bis 
fünf Euro Investition nach sich gezo-
gen“. 
Der denkmalgerechte Umbau des 

„Herrenhauses“ in Großbreitenbach 
wäre ohne Förderung aus diesem Topf 
zum Beispiel  nicht möglich gewesen. 
Wenn jetzt die Mittel halbiert werden, 
werden solche und ähnliche Objekte 
künftig nicht mehr saniert werden 
können. Von diesen Fördermitteln 
haben nicht nur die Kommunen profi-
tiert, sondern auch das regionale 
Handwerk. 
„Angesichts klammer Kassen der öf-
fentlichen Hand muss gespart werden, 
das steht außer Zweifel. Sparen allein, 
ist aber kein Allheilmittel“, so Petra 
Enders weiter. Um die Krise zu über-
winden, braucht der Staat auch höhere 
Einnahmen, zum Beispiel die stärkere 
Besteuerung von Reichtum, und mehr 
Ausgaben für öffentliche Investitio-

nen und Bildung. Enders: „Inmitten 
einer Wirtschaftskrise stellt man kein 
bewährtes Instrument der Krisenüber-
windung in Frage“. 
Städtebauförderung ist eine sinnvolle 
Investition und ungeeignet, akute Fi-
nanzlöcher zu stopfen. „Wenn dieses 
„Sparen“ so wie angekündigt durch-
gesetzt wird, belastet dies künftige 
Generationen mehr, als eine jetzt will-
kürlich vorgegebene Sparquote“, zeig-
te sich Petra Enders überzeugt. Thü-
ringen muss sich im Bundesrat dafür 
stark machen, dass die geplanten Kür-
zungen der Städtebauförderung ver-
hindert werden. Zudem hofft die Poli-
tikerin bei ihren Bürgermeisterkolle-
ginnen und -kollegen auf breite Unter-
stützung in dieser Angelegenheit. 

Kommunales  

Petra Enders „Vor Ort“ 
Auf Einladung des Ilmenauer Tier-
schutzvereins besuchte Petra Enders 
das Ilmenauer Tierheim. Es ging um 
die Thüringer Gefahrhundeverord-
nung und damit um die so genannten 
„Kampfhunde“. Pitbull Maik, seine 
Besitzerin, Frau Schmidt, und die 
Leiterin der Tierheims Regina Urbat-
schek informierten die Landtagsabge-
ordnete über ihre Ansichten, zu der 
von Innenminister Huber (CDU) ge-
planten „Rasseliste“. Der Innenminis-

ter plant, mit dieser Maßnahme An-
griffen von Hunden auf Menschen 
erfolgreich begegnen zu können und 
beruft sich dabei auf Erfahrungen, die 
in Bayern gemacht worden sind. 
Purer Aktionismus sei das, sagen die 
Tierschützer und zudem wissenschaft-
licher Unsinn. Wesenstest für Hunde, 
Haftpflichtversicherung und vor allem 
Sachkunde und moralische Geeignet-
heit des Hundehalters sind geeigneter, 
der Situation Herr zu werden. 

Diskutiert werden könnte auch ein 
Zucht- und Handelsverbot bestimmter 
Rassen, das dann aber nicht nur auf 
einige Bundesländer beschränkt sein 
dürfte. 
 
Ein kurzfristig angeordnetes Haltever-
bot für Pitbull & Co. birgt die Gefahr 
der Überlastung der sowieso schon 
am Rande ihrer Möglichkeiten agie-
renden Tierheime. 

Petra Enders: Faire Strompreise dauerhaft nur im regio-
nalen Mix aus erneuerbaren Energien möglich 
„Was eigentlich jeder wusste - nun ist 
es gutachterlich nachgewiesen: Die 
Stromkonzerne zocken ihre Kunden 
ab!“, so Petra Enders, energiepoliti-
sche Sprecherin der Thüringer Links-
fraktion, in einer ersten Reaktion auf 
die von den Grünen in Auftrag gege-
bene Studie zur Entwicklung der 
Strompreise. 
„Es gibt keinen Wettbewerb“, stellt 
die Landtagsabgeordnete fest und 
sagt: „Was wir in den letzten Jahren 
erlebt haben, war nur Gerede. Die 
Konzerne nutzen ihre Monopolstel-
lung gnadenlos aus und die Preisent-
wicklung kennt nur eine Richtung - 
nach oben.“ Die Großhandelspreise 

sinken, die Preise für die Haushalts-
kunden steigen und selbst wer Strom 
spart, zahlt am Ende drauf. 
„In dieser Situation den Stromkunden 
zu raten, den Anbieter zu wechseln, 
ist zwar richtig, reicht aber bei weitem 
nicht aus“, so die Politikerin weiter. 
„Wichtiger ist es, die Monopolstel-
lung der vier großen Stromkonzerne 
und Atomkraftwerksbetreiber EnBW, 
eon, Vattenfall und RWE zu brechen. 
Dazu muss nicht einmal mit Verstaat-
lichung gedroht werden.“  
Petra Enders: „Es würde schon ausrei-
chen in der Energiepolitik die notwen-
digen Klimaschutzziele beim CO2-
Ausstoß konsequent umzusetzen. Die 

Bundesregierung macht aber das ge-
naue Gegenteil, sie stärkt mit der Kür-
zung der Einspeisevergütung für So-
larstrom und der Verlängerung der 
Laufzeiten für Atomkraftwerke die 
Monopolstellung der Konzerne und 
schwächt somit alternative Stroman-
bieter“. 
Abschließend unterstreicht die ener-
giepolitische Sprecherin der Thürin-
ger Linksfraktion: „Wer dauerhaft 
faire Strompreise garantieren will, 
muss verstärkt auf den regionalen Mix 
aus erneuerbare Energien setzen und 
auf dieser Basis die dezentrale Ener-
gieerzeugung fördern.“ 
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Gemeinsam. 

»Zum  
parlamentarischen 
Umgang mit  
rechtsradikalen 
Parteien« 
 
Historisches Gast- und Logierhaus  
„Goldene Henne“, 
Ried 14, 99310 Arnstadt 
Dienstag, 24. August 2010, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
Die Präsenz rechtsradikaler Parteien in Parlamenten stellt für alle demokrati-
schen Parteien eine Herausforderung dar. Wie kann geschlossenes Handeln die-
ser Fraktionen organisiert werden? Welche politischen und rechtlichen Hand-
lungsmöglichkeiten gibt es in den Kommunalparlamenten? Was sind die kon-
kreten Probleme vor Ort? Inwieweit ist außerparlamentarische Unterstützung 
sinnvoll und notwendig? Zu diesen Themen möchte DIE LINKE im Bundestag 
mit Ihnen diskutieren und Erfahrungen austauschen. 
 
An der Podiumsdiskussion nehmen teil 
• Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus 
(Mobit e. V.) Inputreferat, Uwe Schubert zum Thema „Umgang mit Nazis in 
Kommunalparlamenten“ 
 
• Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus in Kirchheim 
Konkrete Fragen und Probleme vor Ort im Kampf gegen Rechts 
 
• NPD-Verbot - Pro & Contra Jens Petermann, MdB, 
Rechtspolitischer Sprecher, Richter a. D. 
 
• Polizeiliche Maßnahmen im Zuge von und gegen Nazi-Demonstrationen 
Frank Tempel, MdB, Drogenpolitischer Sprecher, Kriminaloberkommissar a. D. 
 
 
Moderation Sabine Berninger, Migrations- und Integrationspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag 
 

Veranstaltung 
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Programmdebatte 

In unserer Partei ist die Programmde-
batte im Gange; auch bei uns im 
Kreisverband – wenn man davon in 
der Parteiöffentlichkeit auch noch 
nicht viel merkt! Deshalb dieser klei-
ne Artikel, der anregen soll, überall in 
unseren Basisorganisationen und den 
beiden Stadtverbänden den Meinungs-
austausch über den Programmentwurf 
zu führen. 
Der Arnstädter Stadtvorstand hat in 
seiner Sitzung im Juni beschlossen, 
monatlich eine Diskussionsveranstal-
tung zu ausgewählten Themen durch-
zuführen.  Wir haben uns dazu den 
Samstagvormittag ausgewählt und 
bisher zwei Ver-
a n s t a l t u n g e n 
durchgeführt, am 
03. und am 17. 
Juli. 
Es fanden sich 
jeweils Genos-
sInnen bereit, 
sich zu den aus-
gewählten The-
men vorzuberei-
ten und dazu 
kurze Einlei-
tungs“referate“ 
zu halten, über 
die dann disku-
tiert wurde. 
Am 03. Juli 
wählten wir uns 
die Themen „Der 
Programment -
wurf zur Eigentumsfrage“ und 
„Regierungs-beteiligung – Ja oder 
Nein?“ aus und am 17. Juli diskutier-
ten wir über das Kapitel I des Entwur-
fes „Woher wir kommen, und wer wir 
sind“. 
Es entspannen sich jeweils rege und 
interessante, aber auch konträre Dis-
kussionen unter den jeweils ca. 10 
Teilnehmern. 
Ich kann in diesem Beitrag nicht die 
ganze Breite der Diskussion wieder-
geben, möchte aber einige Hauptdis-
kussionspunkte anreißen: 
 
zum Eigentum: 
Die Eigentumsfrage steht zurecht im 
Kapitel „Demokratischer Sozialismus 
im 21. Jahrhundert“, weil es das wich-
tigste Merkmal des Demokratischen 
Sozialismus ist. 

Es ist richtig, auf die verschiedenen 
Eigentumsformen im Programment-
wurf zu verweisen und die Stellung 
des öffentlichen Eigentums hervorzu-
heben. Allerdings ist öffentliches Ei-
gentum nur eine Voraussetzung, aber 
keine Garantie für effektives Wirt-
schaften. Auch öffentliches Eigentum 
muss Gewinn erwirtschaften. 
Demokratischer  Sozialismus ist nur 
über einen längeren transformatori-
schen Prozess erreichbar, in dem 
Schritt für Schritt die jetzigen kapita-
listischen Eigentumsverhältnisse  ver-
ändert werden. 
 

 
zur Regierungsbeteiligung: 
Prinzipiell wurde einer Regierungsbe-
teiligung der Partei zugestimmt, wenn 
dadurch Verbesserungen der Lage der 
Bürger erreicht werden können. 
Wer sich an Wahlen beteiligt, muss 
auch bereit sein – wenn die Wahler-
gebnisse es zulassen – Verantwortung 
zu übernehmen. 
Die Aussage im Programmentwurf, 
dass „sich die LINKE an keiner Re-
gierung beteiligt, die Privatisierungen 
vornimmt“, ist unserer Auffassung 
nach Dogmatismus. Es wird Situatio-
nen geben, bei denen Privatisierungen 
im Interesse der Menschen sinnvoll 
sein werden. 
 
zu unseren Traditionen(Abschnitt I): 
Die Aussage im Entwurf „Wir bün-
deln politische Erfahrungen aus der 

DDR und der BRD“, müsste ergänzt 
werden mit „Erfahrungen aus 20 Jah-
ren staatliche Einheit“. 
Dass „die Geschichte der Sozialdemo-
kratie zum historischen Erbe der LIN-
KEN gehört“, ist uns zu allgemein, es 
müsste genauer definiert werden. 
War der „Widerstand progressiver 
Kräfte gegen die Nazibarbarei“ wirk-
lich „erfolglos“, wie es im Entwurf 
heißt? Wir meinen Nein! 
Der Entwurf unterstreicht unseren 
Bruch mit dem Stalinismus. Aber was 
wir eigentlich unter Stalinismus ver-
stehen, wird nicht erklärt – unserer 
Meinung nach ein Mangel! 

 
Soweit einige wenige Aussagen aus 
unseren Diskussionen. Wir haben 
festgelegt, dass wir unsere Auffassun-
gen an den Parteivorstand übermitteln 
werden. 
Die Aussprache zu diesen und weite-
ren Themen werden wir im Stadtver-
band weiterführen. Unsere nächste 
Diskussionsrunde wollen wir am 
28.08. , 10.00 Uhr im LinXX-Treff 
zum Abschnitt IV, Punkt 1 „Wie wol-
len wir leben. Gute Arbeit, soziale 
Sicherheit und Gerechtigkeit“ führen. 
Wir laden dazu alle Mitglieder – auch 
von außerhalb des Stadtverbandes – 
ein, mit uns darüber zu diskutieren. 
 

Klaus Häßner 

Programmdebatte in Arnstadt 
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Nullrunden in der Rente, erhöhte 
Krankenkassenbeiträge, Kürzungen 
beim Wohngeld, die Abschaffung des 
befristeten Zuschlages und des Eltern-
geldes für HARTZ IV-Empfänger 
sowie eine Begrenzung des Elterngel-
des – die Liste der sozialen Kürzun-
gen scheint schier unendlich. Sparen 
bei den Ärmsten und denen, die es am 
Nötigsten hätten, – ist die Devise der 
schwarz-gelben Regierungskoalition.  
Vielen sind diese Kürzungen noch gar 
nicht bewusst, noch merkt man sie 
nicht im Geldbeutel. Nur so kann ich 

mir die Ruhe erklären. Natürlich gibt 
es  Wichtigeres, wie z.B. die Fußball-
WM, der man seine volle Aufmerk-
samkeit widmet. Dann ist es auch 
einfacher für die Regierenden, solche 
sozialen Ungerechtigkeiten schnell 
mal durchzuwinken und Proteste gar 
nicht oder nur in kleineren Gruppen, 
aufkommen zu lassen. 
Wenn es uns nicht gelingt, unseren 
Unmut endlich wieder Luft zu ma-
chen, diesen öffentlich – und das nicht 
nur in kleinen Gruppen – zu äußern, 
wird diese Regierung weiter wie bis-

her agieren. Dazu brauchen wir aber 
alle Bürgerinnen und Bürger, die von 
diesen Ungerechtigkeiten betroffen 
sind und sich wehren wollen. Wir 
brauchen die Gewerkschaften, die 
Parteien, Kirchen, soziale Vereinigun-
gen und Gruppen als Verbündete. Wir 
brauchen Menschen, die nicht nur im 
stillen Kämmerlein vor sich hin-
schimpfen, sondern sich in die Öffent-
lichkeit wagen. 
Wir brauchen eine soziale Bewegung 
aller Betroffen!  

Cornelia Wanderer, Plaue 

Wo bleibt der Aufschrei? 

Geschichte 

Internationaler Aufruf der KKE 
Griechenlands anlässlich des 23. 
Augusts als „Europäischen Tag des 
Gedenkens an die Opfer von Stali-
nismus und Nationalsozialismus“ 
 
Setzt Euch massiv und entschlossen 
gegen Antikommunismus und alle 
seine Ausdrucksformen zur wehr! 
 
Wir, Funktionäre, Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer kommu-
nistischer und Arbeiterparteien, ge-
wählt in Landes-, Regional- und 
Lokalparlamente, in Gewerkschafts-
vertretungen und aktiv in Massenor-
ganisationen verurteilen den Ver-
such, den Nazismus mit dem Kom-
munismus gleichzusetzen, indem 
man den 23. August als gemeinsa-
men „Tag der Erinnerung ihrer Op-
fer" öffentlich verkündet. 
 
Diese geschichtsverdrehende Be-
strebung wird von verschiedenen 
politischen Kräften und vom Kapital 
unterstützt und manifestierte sich in 
den letzten Jahren in verschiedens-
ten Entschließungen verschiedenster 
zwischenstaatlicher Körperschaften 
und parlamentarischer Einrichtun-
gen. 
 
Zuerst wurde der 9. Mai vom „Tag 
des Sieges der Völker“ in den „Tag 
Europas“ umbenannt, um das Bild 
der auf dem Reichstag wehenden 
roten Fahne vergessen zu machen, 
nun wird der Tag der Unterzeich-

nung des Molotow-Ribbentrop-
Nichtangriffsvertrags genutzt, um 
Täter und Opfer gleichzusetzen. 
 
Sie zielen darauf, den imperialisti-
schen Klassencharakter des Nazis-
mus-Faschismus zu verbergen. 
 
Sie wollen die Tatsache verbergen, 
dass der Sieg der Völker unaus-
löschlich verbunden ist mit der 
Sowjetunion, der Roten Armee und 
den Parteibewegungen, in denen die 
Kommunisten in vorderster Front 
überall auf der Welt gestanden ha-
ben. 
. 
Sie fahren fort, den Imperialismus 
weißzuwaschen, der den Faschismus  
und heute, 20 Jahre nach der Gegen-
revolution, ungehemmtes Leiden der 
Menschen rund um die Welt hervor-
gebracht hat. 
. 
Auf diese Weise streben sie danach, 
politisch und ideologisch alle dieje-
nigen zu treffen, die nicht aufhören, 
gegen die Klassenausnutzung und 
Ungerechtigkeit zu kämpfen, die 
sich den barbarischen Angriffen auf 
alle sozialen, demokratischen und 
Arbeitsrechte der Menschen entge-
genstellen, Angriffen vorgetragen 
unter den Bedingungen der globalen 
Krise des Kapitalismus. 
 
Arbeiter, Bauern, Frauen, junge 
Leute, Pensionäre, Rentner, Vetera-
nen und Kämpfer des antifaschisti-

schen Widerstandes, 
 
• mobilisiert entschlossen gegen 

das Umschreiben und die Fäl-
schung der Geschichte! 

 
• antwortet entschlossen und ne-

giert jeden Versuch, antikommu-
nistische Veranstaltungen am 23. 
August zu organisieren! 

 
• Verbreitet die historische Wahr-

heit! 
 
• verteidigt unnachgiebig den 

Kampf gegen den Imperialismus, 
für eine andere Gesellschaft, eine 
Gesellschaft ohne Kriege, Ar-
beitslosigkeit, Armut und Aus-
nutzung! Für den Sozialismus! 

 
Dieser Aufruf aus den Reihen der 
KKE kann unter  
http://23august.kke.gr/ unterzeich-
net werden. 
 
Zu den Erstunterzeichnern zählen 
Politiker, Parlamentarier, Gewerk-
schafter und Vertreter anderer Orga-
nisationen aus Griechenland, 
Schweden, Indien, Lettland, Un-
garn, Ukraine, Weißrussland, Tür-
kei, Syrien, Russland, Norwegen, 
Pakistan, Mexiko, Libanon, Chile, 
Italien, Georgien, Estland, Zypern, 
der Tschechischen Republik, Bel-
gien und Algerien. 

Verbreitet die historische Wahrheit! 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 15 

Leserbriefe 

Wieder einmal ist eine Studie fertiggestellt 
und veröffentlicht worden, zu deren Er-
gebnissen regierenden Politikern nicht s 
anderes einfällt als über eine angebliche 
„Verklärung der DDR“ zu wettern. „Jeder 
vierte Ostdeutsche“, so hieß es in sich 
„unabhängig und überparteilich“ nennen-
den Zeitungen, „verkläre“ die DDR. Mit 
derartigen Behauptungen ist man schnell 
bei der Hand, beweihräuchern sie doch 
das eigene System und erklären alle, die 
aus eigenem Erleben sachlich vergleichen 
und zu ganz anderen als den regierungs- 
und propagandaamtlich gewünschten 
Schlussfolgerungen kommen, kurzerhand 
für naiv, dumm, begriffsstutzig und am 
liebsten gleich für geisteskrank. Die Herr-
schaften haben dabei nur einiges verges-
sen: Was hat es doch vor 20 Jahren nicht 
alles an vollmundigen Versprechungen 
gegeben, von den „blühenden Landschaf-
ten“ angefangen über „Gutes Geld für gute 
Arbeit“ bis hin zu „Die beste Sozialpolitik 

ist eine soziale Marktwirtschaft“. Massen-
hafte Arbeitslosigkeit, mit „Hartz IV“ 
Armut per Gesetz, maßlose soziale Unge-
rechtigkeit und seit 1999 ungeachtet der 
Katastrophen von 1918 und 1945 erneute 
Kriegsbeteiligung einer deutschen Armee 
haben längst viele ernüchtert und nicht nur 
zur Erkenntnis gebracht, dass sie sich 
damals zur Erreichung des in Bonn ge-
wünschten Wahlergebnisses leichtgläubig 
ködern ließen, sondern dass es zumindest 
vom Grundsatz her auch anders geht. Die 
regierenden Politiker als Nutznießer dieser 
sozial höchst ungerechten und unfriedli-
chen Gesellschaft müssen voller Wut und 
Entsetzen erkennen, dass es ihnen nicht 
gelungen ist, den Gedanken an eine gesell-
schaftliche Alternative auszutreiben, zu-
mal ihnen als einzige Mittel Verteufelung 
der DDR und Verklärung der kapitalisti-
schen Verhältnisse in der BRD eingefallen 
sind. Sie ernten massiven Widerspruch, 
weil eben die DDR größtenteils nicht so 

erlebt wurde, wie behauptet wird. So wird 
flugs über eine angebliche „Verklärung“, 
„Verinnerlichung der Diktatur“, „falsche 
Wertvorstellungen“, „Verharmlosung“, 
„fehlende Eigenverantwortung“ und ähnli-
ches gewettert, was freilich kaum den 
Tatsachen entspricht, vielmehr Ausdruck 
von Unwillen und Unfähigkeit der herr-
schenden Politik ist, ihre eigene Gesell-
schaft und ihr eigenes Tun wenigstens 
einer kritischen Analyse zu unterziehen. 
Und je schlimmer die DDR von dieser 
Seite dargestellt wird, desto mehr fordert 
sie zum Widerspruch geradezu heraus und 
vor allem einstige Blockpolitiker, die wie 
bei Konvertiten üblich besonders heftig 
um sich hauen, laufen immer mehr Ge-
fahr, auf der gefährlichen Gratwanderung 
zwischen Unglaubwürdigkeit und Lächer-
lichkeit früher oder später abzustürzen. 
 

H.-J. Weise 

Verklärungshysterie als  
untauglicher Erklärungsversuch 

Trotz „Vaterlandsloser Gesellen“ – deutsch immer, 
denglisch nimmer 
Da war doch jüngst der Tagespresse eine 
frohe Botschaft zu entnehmen – die Ilme-
nauer Firma „Cuculus“ hat einen neuen 
„Director Sales“, der gleich noch 
zum  „Manager Business Development“ 
ernannt wurde. Wie schön für das Unter-
nehmen und auch für die Öffentlichkeit, 
denn: Das klingt schließlich nach etwas, 
flott, modern und gleichzeitig nach etwas 
gehobenem, vornehmem, anspruchsvol-
lem, so ganz anders als das profane 
„Verkaufsleiter“ und „Leiter Geschäfts-
entwicklung“. Darf dann vielleicht in 
Bälde auch die Ernennung von Herrn 
Seeber zum „Lord Mayor of Ilmenau“ 
oder von Frau Lieberknecht zum – die 
englische Sprache kennt leider keine 
weiblichen Formen - „Prime Minister of 
Thuringia“ zu erwarten sein? Vielleicht 
ließe sich in solchem Falle für Frau Diezel 
ebenso das schnöde „Landtagspräsidentin“ 
durch „Speaker of the State Parliament“ 
zu höheren Weihen führen? Und nicht 
zuletzt, Verzeihung, last but not least, 
findet sich für den Herrn Landrat gleich-
falls etwas passendes – der könnte dann 
nämlich zum „District Administrator“ 
geadelt werden. Natürlich könnte man den 
Faden weiterspinnen, seinem ihm beisit-
zenden Abteilungsleiter Landwirtschaft 
der Kreisleitung Ilmenau a.D. kann 
schließlich auch Anspruch auf solcherart 

„höhere Weihen“ erheben. Doch mal im 
Ernst: Diese seit 1990 über uns gekomme-
ne Ersetzung herkömmlicher und jedem 
verständlicher deutschsprachiger Begriffe 
durch englische ist sprachlich und stilis-
tisch ein Graus und hat mit Internationali-
tät genauso wenig zu tun wie mit der so 
gern behaupteten Globalisierung. Dieses 
„Denglisch“ wirkt so scheußlich wie lä-
cherlich und im englischsprachigen Raum 
wird dieser durch „unabhängige und über-
parteiliche“ Presse (allgemein bekanntes 
Beispiel: keine Kinder mehr, sondern nur 
noch „Kids“, was im übrigen außer Kind 
auch Ziegenlamm oder Zickel bedeuten 
kann), Deutsche Bahn AG („Service 
Point“ statt Auskunft, „Ticket“ statt Fahr-
karte) und Führungskräfte in Politik und 
Wirtschaft in Szene gesetzte Schwachsinn 
zu Recht mit Kopfschütteln und Unver-
ständnis bedacht. Der Gipfel dieses Un-
fugs besteht schließlich in englisch klin-
genden Wörtern, die in dieser Sprache 
völlig unbekannt sind – ein „Handy“ gibt 
es dort nicht, stattdessen wird ein „Mobil 
Telefone“ benutzt. Zudem sollte man den 
Spieß spaßeshalber einmal umdrehen: 
Wären in der DDR außer solchen auch in 
der BRD bekannten russischen Begriffen 
wie „Datscha“ (bzw. eingedeutscht 
„Datsche“) und „Wodka“ noch weitere 
eingeführt und als verbindlich erklärt wor-

den, hätte also beispielsweise die Deut-
sche Reichsbahn die Auskunft durch 
„Sprawotschnoje Bjuro“ ersetzt – man 
darf sich sicher sein, wie Politik und Pro-
paganda in Bonn getobt, gelästert und 
etwas von einer „verordneten Russifizie-
rung“ gefaselt hätten. Jedenfalls sage ich 
schon jetzt, sollte unser Vorsitzender bei 
der nächsten Wahl anstatt für den Vorsitz 
nun plötzlich für die Funktion des 
„Chairman“ kandidieren wollen – also 
meine Stimme bekommt dann nur, wer 
„Predsedatjel“ werden will! Aber nun mal 
ganz im Ernst, auch wenn deutsche Linke 
seit Bismarcks Zeiten als „vaterlandslose 
Gesellen“ gelten, so kann uns dieser Un-
fug nicht gleichgültig sein, denn der hat 
mit Internationalismus nun überhaupt 
nichts zu tun. Wenn wir uns der Probleme 
der Bevölkerungsmehrheit, die unter Ar-
beitslosigkeit, Armut per Gesetz, Billigst-
löhnen, Sozialabbau und dementsprechend 
niedriger Kaufkraft und sozialer Unsicher-
heit leidet, wirksam annehmen wollen, 
dann müssen wir, wie der selige Luther 
schon vor mehr als 500 Jahren feststellte, 
dem Volk aufs Maul schauen. Und wir 
müssen die Sprache sprechen, die das 
Volk auch versteht. Die freilich ist nun 
einmal die deutsche. 
 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat August 

Basisorganisationen: 

10.08.10 19.00 Uhr BO-Versammlung Geraberg. Ilme-
nau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

Weitere Veranstaltungen: 

05.08.10 18.00 Uhr Regionalkonferenz. Gotha, Bahnhofstraße16; „Waldbahn“ 

11.08.10 15.00 Uhr Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

28.08.10 10.00 Uhr Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

01.09.10 18.00 Uhr Veranstaltung zum Antikriegstag. Arnstadt, Alter Friedhof, „Rufer“ 

18.08.10 14.30 Uhr Treffen langjähriger Parteimitglieder. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

18.08.10 17.00 Uhr Ehrung Ernst Thälmann. Weimar; Gedenkstätte Buchenwald; Hof des ehemaligen Krematori-
ums 

02.09.10 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

19.08.10 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

26.08.10 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

01.09.10 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Stadthalle 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

02.08.10 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

18.08.10 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

26.08.10 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Fraktionssitzungen: 

03.08.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

09.08.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

09.08.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

16.08.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Zim-

17.08.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

23.08.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

30.08.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritter-
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