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...ist die Lage nach der Berliner Wahl zum Ab-
geordnetenhaus und Verlusten der LINKEN 

alles andere als befriedigend. Auch jüngste Umfragen bestätigen das. 
Auf die so genannte Sonntagsfrage: „Wen würden Sie wählen, wenn am 
nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?“,  antworten nur noch 7 
Prozent: DIE LINKE. Genauso viele, wie bei den Piraten. (Ich sag es 

gleich: Nichts gegen die Piraten!) 
Woran liegt das? Finanz-, Euro- und Schuldenkrise müssten doch ei-
gentlich Munition für unsere Argumentation sein. Zumal unsere Ant-

worten überzeugend klingen.  
Erinnern wir uns: Anfang der 90-er Jahre ist die PDS als „Kümmerer-

Partei“ gestartet. Wir haben vor allem denen, die ihre DDR-
Biographien nicht wegwerfen wollten, eine politische Heimat geboten. 

Erfolgreich. 
2002 war damit Schluss. Den Einzug in den Bundestag schafften damals 
nur Gesine Lötzsch und Petra Pau über ihre gewonnenen Direktmanda-
te. Dem voran gegangen sind Streitereien in der Parteiführung und eine 

gescheiterte Westausdehnung der Partei.  
Kurz danach bekamen wir unsere Chance als Friedenspartei und Partei 

der sozialen Gerechtigkeit. So wie die SPD diese Positionen mit dem 
Balkankrieg und den Hartz IV-Gesetzen verlassen hatte, konnten wir 
deutlich machen, dass es sich lohnt, weiterhin mit Konsequenz dafür 

einzutreten. Der Erfolg gab uns Recht. PDS und WASG vereinigten sich 
und bei den Bundestagwahlen 2005 und 2009 waren wir bei den Gewin-

nern dabei. 
2011 sollte das so weiter gehen. Ging es aber nicht. 

Nun ist guter Rat teuer. Ich stehe auf den Standpunkt, dass jetzt das 
wichtigste der nächste Schritt ist und das ist die Verabschiedung des 
Parteiprogramms. Dem Erfurter Parteitag vom 21. bis 23. Oktober 

2011 liegt ein entsprechender Leitantrag vor, der, da sind sich viele in 
der Partei einig, ein tragfähiger Kompromiss ist, und der nach Verab-
schiedung auf dem Parteitag der Mitgliedschaft zur Entscheidung vor-

gelegt werden kann.  
Was in diesem Prozess als störend empfunden werden muss, ist die auf-
flammende Personaldebatte. Ich will dazu keinen Beitrag leisten. Ent-

scheidungen auf Bundesebene stehen 2012 an. 
In Thüringen stehen die Entscheidungen dazu aber Anfang November in 
Sömmerda auf der Tagesordnung. Ist es hier wirklich die Frage: Harzer 
oder Korschewsky? Beantwortet werden muss diese Frage und beant-

wortet werden wird sie. 
Aber es ist ein Irrglaube, wenn wir denken, damit sind die Probleme 

gelöst. 
In die Erfolgsspur zurück finden wir nur, wenn wir wieder ein Lebens-
gefühl vermitteln können. Ein Weg dahin ist nach meiner Überzeugung 
das Eintreten für direkte Demokratie. Menschen ermutigen, ihre Ge-

schicke selbst in die Hand zu nehmen. 
Wir LINKEN im Ilmkreis sind da gar nicht so weit weg. Das Bürgerbe-

gehren „Lasst die Schule im Dorf!“ wird mit uns in Verbindung ge-
bracht. Gerechte Kommunalabgaben sind das Markenzeichen unseres 

Arnstädter Bürgermeisterkandidaten Frank Kuschel. Der Bürgerprotest 
gegen die 380 kV-Leitung durch Thüringen trägt die Handschrift von 

Petra Enders.  
Das wissen die Leute. 

 
Sie wissen auch, dass wir seit Jahren für gerechte Renten streiten. Im-

mer mehr Ältere wollen im Alter ihr Auskommen haben. Immer weniger 
Junge müssen dafür sorgen. Ist das nicht auch ein Thema mit Zukunft, 

fragt  
 

Eckhard Bauerschmidt 

Kommentar     

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

 

Häntze, Heiner   
Alter: 25 ;  BO: Ilmenau-Ehrenberg 
 

Küchler, Heiko  
Alter: 50 ;  BO: Arnstadt-West 
 
 

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

tionsvorsitzender der LINKEN im 

Stadtrat Arnstadt 

 
„Querschüsse aus Arnstadt“, so hat-
te die TA mit Verweis auf Äußerun-
gen von Dir einen Artikel zur ge-
planten Fusion zwischen Ichtershau-
sen und der Wachsenburggemeinde 
überschrieben. Was ist der 
Hintergrund der Schlagzeilen? 
 
Ich habe lediglich darauf hinge-
wiesen, dass diese Fusion teuer 
werden könnte. Aufgrund der 
Steuerkraft von Ichtershausen 
würde die neu entstehende Ge-
meinde keine Landeszuweisun-
gen mehr erhalten. Die Wach-
senburggemeinde bekommt in 
diesem Jahr immerhin fast noch 
900.000 Euro vom Land. 2012 
würden es voraussichtlich etwa 
700.000 Euro sein. Zudem 
müsste die neue Gemeinde, 
wenn man die gegenwärtigen 
Steuereinnahmen zugrunde 
legt, ab 2013 fast eine Million 
Euro an das Land als sogenann-
te „Reichensteuer“ abführen.  
Für die Fusion bekommt die 
neue Gemeinde einmalig 
680.000 Euro. Die von mir 
benannten Einnahmeverluste 
treten jedoch jedes Jahr ein.  
 
Du willst die verstärkte öffent-
liche Diskussion, warum? 
 
Gegenwärtig werden die Bür-
gerinnen und Bürger beider Gemein-
den zu den Fusionsplänen befragt, 
ohne dass diese Fakten zu den finanzi-
ellen Konsequenzen tatsächlich offen 
gelegt wurden. Die verantwortlichen 
Bürgermeister müssen sich da schon 
die Frage gefallen lassen, weshalb 
diese Informationen weitgehend ver-
schwiegen wurden und wie die künfti-
ge Gemeinde diese Einnahmeverluste 
ausgleichen will.  
 
Wie ist die Haltung der LINKEN? 
 
Die LINKEN aus Arnstadt, Ichters-
hausen und der Wachsenburggemein-
de begrüßen es, dass die Bürgerinnen 

und Bürger sehr frühzeitig in die Ent-
scheidung über die künftige Gebiets-
struktur einbezogen werden. Wenn in 
diesem Zusammenhang jedoch wich-
tige Fakten verschwiegen werden, ist 
dies ein Signal der Respektlosigkeit 
gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern. Die zu befürchtenden Einnah-
meverluste schwächen die gesamte 

Region. DIE LINKE spricht sich für 
eine Stärkung der Region aus. Wir 
nehmen die Befürchtungen und Be-
denken, die gegenüber Arnstadt geäu-
ßert werden, durchaus ernst und haben 
dafür auch Verständnis. Eine Einge-
meindung der Wachsenburggemeinde 
und der Gemeinde Ichtershausen nach 
Arnstadt steht überhaupt nicht auf der 
Tagesordnung. Bei einer Fusion zwi-
schen Arnstadt und Ichtershausen 
gäbe es auch Einnahmeverluste in 
Millionenhöhe. Und die gesamte 
Wachsenburggemeinde nach Arnstadt 
einzugemeinden erschein raumordne-
risch und landesplanerisch kaum sinn-
voll.  

Dem gegenüber könnten durch ver-
stärkte Kooperationen zwischen den 
Gemeinden und Arnstadt Entwick-
lungspotentiale erschlossen werden. 
Profitieren würden alle Beteiligten. In 
dieser Hinsicht wird die LINKE wei-
tere Gespräche führen, Diskussionsan-
gebote unterbreiten und für ihre Vor-
schläge werben. 

 
Apropos 
„Entwicklungspotentiale 
für die Region“. Kürzlich 
hattest Du auch ein Ge-
spräch mit dem Rektor der 
Uni Ilmenau. Worum geht 
es Dir? 
 
Die Technische Universität 
hat Ausstrahlung weit über 
Ilmenau hinaus. Und ich 
finde es normal, wenn 
Kommunalpolitiker aus der 
Kreisstadt mit dem Rektor 
über anstehende Projekte 
und Probleme diskutieren. 
Umso überraschter war ich 
zu erfahren, dass seit länge-
rer Zeit weder der Bürger-
meister noch Vertreter an-
derer Fraktion aus dem 
Arnstädter Stadtrat den 
Kontakt mit der Uni ge-
sucht hatten. 
Das Gespräch war sehr in-
formativ und aufschluss-
reich. Natürlich war nicht 
zu erwarten, dass die Uni in 
naher Zukunft direkt in 
Arnstadt eine Außenstelle 

oder ein Institut eröffnet. Die TU ar-
beitet aber sehr eng mit zahlreichen 
Unternehmen aus der Region Arnstadt 
zusammen. Und da ergeben sich 
durchaus Potenziale für eine intensi-
vere Zusammenarbeit. Aktuell hat die 
TU Engpässe bei der Bereitstellung 
von Wohnraum für Studenten und 
Praktikanten. Arnstadt kann dabei 
auch infrage kommen, wenn die ent-
sprechende Angebote stimmen. Nach-
gefragt werden möblierte Wohnungen 
und da sehe ich für die Kommunale 
WBG durchaus ein Marktsegment.  
 
Welche weiteren Ziele hast Du Dir 
als Fraktionsvorsitzender auf Deine 

Interview 

Bürgerbefragung, ohne dass Fakten offen gelegt  
Wurden, ist ein Signal der Respektlosigkeit 
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Demo 

Fahnen geschrieben? 
 

DIE LINKE ist 2009 mit einem an-
spruchsvollen Kommunalwahlpro-
gramm zur Stadtratswahl angetreten. 
Dieses Programm prägt immer noch 
die Arbeit der Stadtratsfraktion, je-
doch ohne dogmatische Auslegungen. 
Das kommunale Leben ist vielfältig 
und dynamisch, so dass sich die Frak-
tion immer neuen Herausforderungen 
stellen muss. Meine Arbeit als neuer 
Fraktionsvorsitzender sehe ich in Tra-
dition von Steffen Dittes, der seit 
2004 dieses Amt ausübte und sehr 
geprägt hat.  
Arnstadt hat im Umfeld von Erfurt 
und im Zugangskorridor zum Thürin-
ger Wald sowie auf Grund seiner Ge-
schichte und Traditionen hervorragen-
de Perspektiven aber auch Konflikt-
potenziale. Damit setzt sich die Frak-
tion, aber auch ich, sehr intensiv aus-
einander. Wir bereiten uns gegenwär-
tig auf die Diskussion zum Haushalt 

2012 vor. Mit diesem Haushalt muss 
die Stadt endlich aus der langen Phase 
der Stagnation herauskommen. Die 
Bürgerinnen und Bürger sollen wieder 
Dynamik verspüren. Das wird anste-
cken und zum Mitmachen motivieren. 
Bewusst setzen wir dabei auch auf 
Elemente des Bürgerhaushaltes.  
 
Um welche konkreten Vorhaben geht 
es Euch? 
 
Notwendig sind die Fortsetzung der 
Baumaßnahme „Sportplatz am Ober-
tunk“ und die Sicherung des alten 
Kurhauses „Lindeneck“, aus dem ein 
Vereins- und Bürgerhaus entstehen 
könnte. Klarheit muss 2012 auch über 
die künftige Gestaltung des Marktes 
geschaffen werden. Wir diskutieren 
über die Energiewende in Arnstadt, 
die Verlagerung des Verkehrs raus 
aus der Innenstadt, die Stärkung der 
Ortschaftsräte und die Zusammenar-
beit in der Region. Nicht zu verges-

sen, wir wollen auch weiterhin den 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
effizienter und bürgerorientierter aus-
richten. Die Chancen zur Reduzierung 
der Abwasserbeiträge und der Wasser
- und Abwassergebühren wollen wir 
zur finanziellen Entlastung der Bürge-
rinnen und Bürger nutzen. Mit all 
diesen Aktivitäten wollen wir den 
Bürgerinnen und Bürgern auch ein 
überzeugendes Angebot für die Bür-
germeisterwahl am 22. April 2012 
machen. Und da bin ich persönlich 
ganz optimistisch. Den kommunalpo-
litischen Wettbewerb mit den anderen 
Kandidatinnen und Kandidaten 
scheue ich da keinesfalls.  
 
(Für die Beantwortung der Fragen 
dankt Annette Rudolph) 
 

Antifaschistisches Begleitprogramm zu Eva Hermann 
in Arnstadt  
51 Antifas stehen um einen Brunnen 
herum, hören Musik oder unterhalten 
sich. Davor liegt ein Transparent, zwei 
Schil-der werden gezeigt. So sieht die 
Kund-ge-bung gegen Antisemitismus, 
Geschichtsrevisionismus und Sexismus 
anlässlich der Le-sung von Eva Her-
mann in Arnstadt am 29.9.2011 aus. In 
der Kleinstadt wissen anscheinend alle, 
was sie von-ein-an-der zu erwarten ha-
ben. In Redebeiträgen geht es um 
das Arnstädter Stadtecho und Pro Arn-
stadt, um das Herumlavieren zwi-schen 
Konservatismus und Faschismus und 
um das verschwörungstheoretische 
Weltbild des Kopp-Verlags, für den Eva 
Hermann arbeitet, nachdem sie beim 
NDR für ihre wohlwollenden Äußerun-
gen über völkische Familienpolitik vor 
die Tür gesetzt wurde. Ein paar Polizis-
tinnen stehen gelangweilt am anderen 
Ende des Platzes. Sogar der Bürgermeis
-ter Hans-Christian Köllmer, der (aus 
gutem Grund) als protofaschistisch kri-
tisiert wird, schaut kurz bei der Kund-ge
-bung vorbei und holt sich ein Flugblatt 
ab. 
30 Meter weiter, vor dem „Thüringer-
Kloß-Hotel zur Goldenen Henne“, wo 
sonst Senioren-Tanzabende stattfinden, 
stehen zwei DemonstrantInnen und 
verteilen Flugblätter an die BesucherIn-

nen der Lesung: „Begleitheft zur Ver-
anstaltung?“ Fast alle nehmen den ange-
botenen Zettel, manche wer-fen ihn 
gleich demonstrativ weg. Der Bücher-
tisch im Foyer verkauft Bücher und 
CDs von Eva Hermann, nicht die obs-
kuren Verschwörungstheorien oder die 

rechte Esoterik des Kopp-Verlags. Die 
Verschwörungstheoretiker sind na-
türlich trotzdem gekommen. Einer ver-
sucht, die DemonstrantInnen davon zu 
überzeugen, das alles ganz anders ist, 
als alle den-ken. Er spricht über Pogro-
me gegen Deutsche und die heimliche 
Herrschaft der Bänker. Ein ande-rer 
echauffiert sich darüber, dass 

Auschwitz immer genutzt würde, um 
die Deutschen schlecht zu ma-chen. Er 
fragt empört, warum immer alle mit 
Fingern auf ihn und seine Freunde zei-
gen („Warum zeigen immer alle mit 
dem Finger auf uns?“) Ein anderer be-
tont seine Offenheit gegenüber allem 
und jedem, bleibt aber dabei, dass Frau-
en in die Küche gehören. Alles in allem 
erinnert die Atmo-sphäre vor dem Ein-
gang zur „Goldenen Henne“ an ein Ar-
gumentationstraining gegen Stamm-
tischparolen. 
Der Veranstalter Thomas Buchtzig 
(Arnstädter Stadtecho und Stadtrat für 
Pro Arnstadt) behauptet, er habe 160 
Karten verkauft -jede übrigens für 14€. 
Nachdem ei-nige lokal bekannte Nazis 
das Hotel betreten wird er gefragt, ob er 
einschätzen kann, wie viele or-
ganisierte Neonazis an seiner Ver-
anstaltung teilnehmen: „Keine“, da ist 
er ganz sicher. Denn wie die LeserInnen 
des Stadtechos wissen, gibt es in Arn-
stadt keine Nazis — nur eine Diktatur 
der Gut-Menschen, die jeden ausgren-
zen, der mal eine politisch inkorrekte 
Wahrheit sagt. 
 

Via Infoladen Sabotnik 

Forderung der Demonstranten an Eva Her-
mann. Hergeleitet aus deren krudem Frauen- 
und Familienbild 
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Aus dem Kreisvorstand 

Der Kreisvorstand hat auf seiner Bera-
tung am 15. September 2011 festge-
legt, die Neuwahl des Kreisvorstandes 
und die Wahl der LandratskandidatIn 
auf 2 getrennten Kreismitgliederver-
sammlungen durchzuführen.  
Die/der LandratskandidatIn soll am 10. 
Dezember 2011 gewählt werden. Der 
Kreisvorstand am 14. Januar 2012. 
 
Lasst die Schule im Dorf! 

 
12.500 Unterschriften sind mit Stand 
28. 09. 2011 bei den Organisatoren des 
Bürgerbehrens „Lasst die Schule im 
Dorf!“ zur Rettung der Grundschule in 
Stützerbach eingegangen. Damit ist die 
notwendige Anzahl von 7.000 Unter-
stützerunterschriften für die Zulassung 
des Bürgerbegehrens einen Monat vor 
Ende des Bürgerbegehrens erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Das Bürgerbehren geht dennoch, un-
vermindert bis zum 31. Oktober wei-
ter.  
Auf Vorschlag der Kreistagsfraktion 
der Linkspartei sind die Initiatoren des 
Bürgerbehrens für den Initiativpreis 
2011 des Kommunalpolitischen Forum 
vorgeschlagen worden. 
 
 
Aus dem Kreistag berichtet: 

 

Neue Satzung und Gebühren zur 

Abfallwirtschaft beschlossen. 2012 
steigen die Müllgebühren um 60 Cent 
pro Jahr, von 72,60 Euro auf dann 
73,20 Euro pro Jahr und Einwohner. 

Erweitert wird das Angebot zur An-
nahme von Baum- und Strauchschnitt. 
Dieser und andere Grünabfälle können 
ab sofort kostenlos auf der Kompos-
tieranlage Wümbach und der Deponie 
Rehestedt abgegeben werden. In 11 
Orten des Ilmkreis läuft ein Modelvor-
haben zur kostenlosen Annahme von 
Grünschnitt. 
 
Resolution gegen Kürzungen der 

Kommunalfinanzen. Mit übergroßer 
Mehrheit hat sich der Kreistag gegen 
Pläne der Landesregierung gewand, 
den kommunalen Finanzausgleich zu 
kürzen und die Thüringer Landtagsab-
geordneten aufgefordert, dem entspre-
chenden Gesetzentwurf nicht zuzu-
stimmen. 
Es gab 2 Enthaltungen. Eine davon 
von Eleonore Mühlbauer, Landtagsab-
geordnete der SPD. 
 
Bericht zum Stand der Umsetzung 

des EU-Schulobstprogramms und 

zur Verwendung der Zuschüsse zur 

Förderung einer gesunden Lebens-

weise an den Schulen des Ilmkreis 

vorgelegt.  
 
Zurzeit werden bei der Umsetzung des 
EU-Schulobstprogramms Angebote 
verschiedener Anbieter eingeholt, um 
dieses Programm umzusetzen. Einbe-
zogen werden insbesondere Schules-
senlieferanten. Die Auftragsverteilung 
sollte noch im September 2011 statt-
finden. Dann kann es losgehen. Von 
den 22 Staatlichen Grundschulen und 

den 3 Förderschulen reichten 21 
Grundschulen und 2 Förderschulen 
Teilnahmebekundungen ein. Davon 
wollen 13 Schulen (ca. 1.464 Schüler) 
die Möglichkeiten des EU-
Schulobstprogramms projektbezogen 
nutzen und 10 Schulen (ca. 1.318 
Schüler) entschieden sich für eine re-
gelmäßige wöchentliche Belieferung 
mit Obst- und Gemüseerzeugnissen. 
Zum von der Kreistagsfraktion DIE 
LINKE angeschobenen Programm 
„Gesunde Lebensweise“ wurde berich-
tet: „Die Schulen freuten sich über 
diese Unterstützung und wünschten 
sich eine Fortsetzung dieser Förde-
rung“. Das Programm wird unter-
schiedlich umgesetzt. Die Staatliche 
Regelschule Gräfenroda kaufte zum 
Beispiel Broschüren mit folgenden 
Inhalten: Essstörungen; Vollwertig 
essen und trinken usw. und wendet 
diese Materialien im Biologieunter-
richt der 8. Klassen an. Die Staatliche 
Regelschule Stadtilm führte mit den 
Schülern ein Experiment durch, in dem 
verschiedene Sorten Chips getestet 
wurden. dabei wurde auch der Einfluss 
der Werbung auf den Verzehr dieser 
Knabbereien untersucht.  
Überwiegend werden die vom Kreis 
breit gestellten Mittel in Höhe von 
22.000 € für den Verzehr von Obst, 
Gemüse und anderen gesunden Le-
bensmitteln wie Milch eingesetzt. es 
werden aber auch Sportgeräte ange-
schafft, die in den Pausen zur Bewe-
gungsanimation genutzt werden. 

Der Kreisvorstand informiert: 

Um alle Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen  Verlauf zu schaffen, 
braucht der Programmparteitag in Er-
furt vom 21.-23. Oktober viele helfen-
de Hände bei der Organisation und 
unmittelbaren Durchführung. So wer-
den Ordnerinnen und Ordner, Zähle-
rinnen und Zähler, Materialverteilerin-
nen und –verteiler, Besetzungen für 
Informations– und Anmeldestände, 
für Kinderbetreuung u.s.w. benötigt.  
 
Bitte meldet Euch in der Geschäfts-
stelle der Partei 03628 602795 oder 
im Wahlkreisbüro Sabine Berninger 
unter 03628 660624. 
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Verbraucherbeirat bekommt keine Informationen über 
Jahresabschluss 2010 
„Am 29. September wollen die 
Bürgermeister aus dem Bereich 
des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt über den Jah-
resabschluss 2010 beschließen und 
der Verbraucherbeirat wird sich 
dazu nicht äußern können“, hatte 
Frank Kuschel, Arnstädter Stadtrat 
der LINKEN und Beiratsmitglied, 
im Vorfeld im Rahmen einer Pres-
semitteilung festge-
stellt. 
Eigentlich wurde der 
Verbraucherbeirat 
geschaffen, damit 
dieser aus Verbrau-
chersicht den Bürger-
meistern Empfehlun-
gen für anstehende 
Beschlussfassungen 
gibt. Deshalb trifft 
sich der Verbrauch-
erbeirat auch immer 
vor den Verbandsver-
sammlungen, so auch 
diesmal. Doch der 
Beirat konnte nicht 
das leisten, was er 
eigentlich wollte. Die Verbands-
spitze verweigerte die Bereitstel-
lung der Informationen zum Jah-
resabschluss 2010. Stattdessen gab 
es nur wenig verwertbare Angaben 
zu den im Jahr 2010 getätigten 
Investitionen im Wasser- und Ab-
wasserbereich. „Mit dieser Infor-
mationsblockade hat der WAZV 
zum wiederholten Male seine Res-
pektlosigkeit gegenüber dem Ver-

braucherbeirat dokumentiert“, kri-
tisierte der Abgeordnete. 
Und dabei geht es nicht um eine 
Formalität. Vielmehr macht der 
Jahresabschluss deutlich, ob die 
Höhe der Wasser- und Abwasser-
gebühren angemessen ist. In den 
zurückliegenden Jahren hat der 
Zweckverband erhebliche Gewin-
ne gemacht und diese dann auch 

noch an die Gemeinden ausge-
zahlt. „Die zusätzliche Gebühren-
belastung ist indiskutabel und 
muss endlich ein Ende haben“, 
fordert der Linkspolitiker. 
Immerhin ist hier die Position des 
Verbraucherbeirates ganz klar. 
Wie im vergangenen Jahr hat auch 
diesmal der Verbraucherbeirat mit 
übergroßer Mehrheit beschlossen, 
den Bürgermeistern den Verzicht 

auf weitere Gewinnausschüttun-
gen zu empfehlen. Im vergange-
nen Jahr haben die Bürgermeister 
diese Empfehlung nicht nur miss-
achtet, sondern die vorgeschlagene 
Gewinnausschüttung auf 600.000 
Euro (netto) verdoppelt. 
Erst nachdem die Bürgermeister 
am 29. September über den Jah-
resabschluss und die Gewinnaus-

schüttung beschlossen 
haben, soll der Ver-
braucherbeirat die 
entsprechenden Un-
terlagen erhalten. 
Freilich sind dann alle 
Entscheidungen ge-
troffen und dem Ver-
braucherbeirat wurde 
das Recht auf Mitwir-
kung genommen. 
„Die Zeiten eines sol-
chen Demokratiever-
ständnisses sind vor-
bei, was nun auch 
endlich die Bürger-
meister akzeptieren 
sollten, auch weil an-

derenfalls die Bereitschaft auf Mit-
arbeit im Verbraucherbeirat sinken 
wird“, so Frank Kuschel abschlie-
ßend. 
DIE LINKE hat die Sache für die 
nächste Stadtratssitzung in Arn-
stadt am 6. Oktober zum Thema 
gemacht. 
 

Frank Kuschel 

Wasser-Abwasser Widerspruch 
Regionalausgabe für Arnstadt und Umgebung erhältlich in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
und im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger. Bestellungen auch unter 03628 660624. 
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Ilmenau 

Gesamtmitgliederversammlung des  
Ilmenauer Stadtverbandes 
Die Gesamtmitgliederversammlung des 
Ilmenauer Stadtverbandes im September 
stellte den Abschluss der Diskussionen um 
den Programmentwurf dar. Von Erfurt 
nach Erfurt war das Thema und ein inte-
ressanter Referent war geladen. Jochen 
Traut, Sprecher des Geraer Dialogs.  
Ausführlich schilderte er die Situation, die 
sich 1891 ergab. Nach den Verfolgungen 
der Sozialdemokratie durch Bismarck 
suchte die aufstrebende Arbeiterpartei 
nach einer neuen Strategie und Taktik. 
Galt es doch so wie heute, Antworten auf 
Veränderungen in den ökonomischen 
Verhältnissen zu finden. War es damals 
das Zeitalter dynami-
scher Industrialisierung, so ist es heute das 

der Globalisierung und grenzenlos schei-
nenden Macht der Finanzoligarchie. Da-
mit gehörte der Erfurter Parteitag unter 
Leitung von August Bebel zu den wich-
tigsten Programmparteitagen der SPD.  
Für die LINKEN, führte  Genosse Traut 
aus, die mit Recht auf ihre Wurzeln in der 
Partei Bebels und Wilhelm Liebknechts 
verweisen können, gibt es keinen Grund, 
diese Tradition aufzugeben. Nicht in allen 
Teilen, so doch aber in einigen fanden die 
deutschen Sozialdemokraten zur Marx-
schen Lehre zurück, um auch zahlreiche 
demokratische, sozialpolitische Ziele, wie 
Wahlrecht, Achtstundentag und Arbeiter-
schutz zu formulieren.  
Immer wieder zog Genosse Traut die Pa-

rallelen zwischen den beiden Program-
men, zeigte auf, was verwirklicht wurde 
und sprach über die Möglichkeiten und 
Grenzen des derzeitigen Programment-
wurfs. Uns allen, so sein Appell, muss 
klar sein, dass wir den gefundenen Kom-
promiss als solchen verstehen und nicht 
gefährden. Wie könnte man frei nach 
Marx sagen: die Linken Strömungen ha-
ben das Programm   unterschiedlich inter-
pretiert, es kömmt aber darauf an, es um-
zusetzen.  
Danke Genosse Traut für einen anregen-
den Abend! 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
 

Karl-Zink Ehrung:  
Kampf für ein gerechtes Leben der kleinen Leute 
Die Ehrung von Karl-Zink ist für die 
Ilmenauer Linken schon immer ein 
Herzensbedürfnis. Aber wie auch kei-
ne andere Ehrung zeigt sie deutlich 
den Spalt, der in unserer Gesellschaft 
klafft, gilt es Widerstand gegen Dikta-
turen zu bewerten. Finden sich doch 
alljährlich Bürgerinnen 
und Bürger vor dem 
Denkmal an der Ilmenauer 
Kirche ein, an Opfer der 
kommunistischen Gewalt 
zu erinnern, aber gleich-
zeitig verschließen sie sich 
dem Andenken derjenigen 
die unter ungleich schwie-
rigeren Verhältnissen, in 
ungleich höherer Zahl zu 
Opfern wurden.  
Hier die Rede von Karl-
Heinz Mitzschke: 
„Wir stehen hier um einen 
Ilmenauer zu ehren, der in seinem 
Abschiedsbrief an die Mutter 
schrieb: „Als Letztes rufe ich Dir zu, 
bleibe stark und trage Deinen Kopf 
hoch bis zum letzten Atemzug, wie es 
auch unser Vater getan hat.   
Es war ein kurzes Leben, nach gerade 
einmal 30 Jahren endete es in der Hin-
richtungsbaracke Plötzensee. Mut 
gehörte dazu, dieses Leben zu führen, 

in einer Zeit, in der Feigheit 
und Angst sich den Weg in die Gesell-
schaft brachen. Der, der ihn verurteil-
te, Karl Engert, feige vor dem Nürn-
berger Tribunal seine Verantwortung 
leugnend, beendete, wegen einer 
Krankheit nicht verurteilungsfähig, 

sein Leben friedlich, abgesi-
chert durch die Richterpension. 
Den Kopf hoch tragen, konnte der 
Mann Karl Zink, denn trotz einer 
zweijährigen Zuchthausstrafe wegen 
Hochverrats ließ er nicht ab von der 
Sache, der er sich verschrieben hatte, 
dem Kampf für ein gerechtes Leben 
der kleinen Leute. Kommunist war er. 
Allen, die es immer und immer wieder 

vergessen wollen, die das Wort Kom-
munismus verpönen, weil in seinem 
Namen Ungerechtigkeiten begannen 
wurden, sei hier gesagt: Im Namen 
des Kommunismus starben Menschen 
für die Gerechtigkeit, fielen Menschen 
auf den Schlachtfeldern Spaniens und 

Stalingrads für die Freiheit, in 
dessen Namen reichten Men-
schen dem gequältem jüdi-
schen Bruder die helfende 
Hand.   
Das Wort Kommunismus ist 
besudelt, das Wort Kommu-
nismus können wir in der 
Bundesrepublik deshalb nicht 
benutzen, höre ich. Es ist nicht 
nur besudelt, es steht auch 
für  aufrechte Menschen, für 
mutige Taten, für eine großar-
tige Vision, dass der Mensch 
dem Menschen nicht mehr 

Wolf sei, sondern  Bruder. Diese Ant-
wort müssen Linke geben, diese Sicht 
der Dinge in die Gesellschaft tragen.   
Deshalb danke ich Euch, denn Ihr 
steht nicht nur hier, einen tapferen 
Mann zu ehren, sondern auch daran zu 
erinnern, was Kommunisten erleiden 
mussten.“ 
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Über die Wurzeln des Antisemitismus 
Wir erinnern uns: Im Frühsommer 
hatte DIE LINKE plötzlich eine Dis-
kussion über Antisemitismus an der 
Backe. Das mag wohl einer der Grün-
de gewesen sein, warum sich die 
Ilmenauer Gruppe der Rosa-
Luxemburg-Stiftung entschloss, das 
Thema aufzugreifen und der Sache 
auf den Grund zu gehen. Wer scheint 
besser dafür geeignet, als der Theolo-
ge Prof. Heinrich Fink? 
Heute 76 Jahre alt, noch voller geisti-
ger Frische, zu Beginn der 90er Jahre 
gewählter Rektor der Berliner Hum-
boldtuniversität, nach Stasivorwürfen 
abgesetzt und für die PDS im Bundes-
tag. 
Bildhaft schilderte er Erlebnisse aus 
seiner Kindheit in Bessarabien. Juden, 
so hat er es erlebt, durften am Freitag 
nicht in die Stadt. Sie seien Jesusmör-
der und mussten um Leib und Leben 
fürchten, wenn sie dieses Verbot 
missachteten.  
Jesus von Nazareth nannte er einen 
Revolutionär seiner Zeit und seinen 
Tod am Kreuz einen politischen 
Mord. Den aufrührerischen Geist Je-
su, der mit Frauen und Kindern 
sprach, was damals unüblich war, zu 
liquidieren, kam jüdischen Hohepries-
tern und den römischen Okkupanten 
gleichermaßen zupass. 
Aber dieser Geist lebte fort. Die Le-
bens- und Sterbegeschichte Jesu wur-
de weiter erzählt. Die das taten, nann-
ten sich Christen und waren heftigster 
Verfolgung ausgesetzt.  
Kaiser Konstantin I. war der erste 
Staatsmann, der das Zeichen der 

Christen, das Kreuz, verwendete. Er 
ließ es vor der Schlacht an der Milvi-
schen Brücke im Jahr 312 auf die 
Schilder seiner Soldaten malen. Kon-
stantin gewann die Schlacht, machte 
das Christentum per Gesetz zur 
Staatsreligion und grenzte das Chris-
tentum konsequent vom jüdischen 
Glauben ab. Der Sabbat, der jüdische 
Ruhetag von Freitagabend bis Sams-
tagabend wurde abgeschafft und 
durch den Sonntag ersetzt. Die Syna-
gogen wurden mit Schimpfworten 
belegt. „In dieser Zeit wurden die 
Wurzeln des Antisemitismus in der 
römischen Kirche gelegt“, sagt Pro-
fessor Fink. 
Die anderen christlichen Kirchen hat-
ten ähnliche Schlüsselerlebnisse. Bei 
den Orthodoxen ist es die Beschrän-
kung auf das Johannes Evangelium, 
bei den Protestanten Schriften von 
Martin Luther, die ich in ihrer Juden-
feindlichkeit so nicht für möglich ge-
halten habe und niemals mit Luther in 
Verbindung gebracht hätte. Eine gro-
ße Bedeutung für das Antijudentum 
hatte die bildende Kunst. Heinrich 
Fink zeigte Karikaturen aber auch 
Abbildungen eines Reliefs vom Tri-
umphbogen des Titus aus dem 
Jahre 81, das nach dem 
Sieg der Römer 
über 

die 
Juden errichtet 
worden ist. 
Papst Johannes der XXXIII. (der gute 
Papst!) machte mit der Judenfeind-

lichkeit für die katholische Kirche ein 
Ende. Kurz vor seinem Tod im Jahr 
1963 formulierte er ein Gebet in dem 
es u.a. heißt: „Vergib uns den Fluch, 
den wir zu unrecht an den Namen der 
Juden hefteten“. 
 
Ein höchst interessanter Vortrag. 
Trotz über 50 Menschen im Raum 
hätte man eine Stecknadel fallen hö-
ren. 
Israel wurde bewusst ausgeklammert, 
es ging um die Wurzeln des Antisemi-
tismus. Israel wird ein eigenes Thema 
werden. 
Ein Fazit zog Prof. Reinhard 
Schramm, der nicht der einzige Sozi-
aldemokrat als Gast war und als Stell-
vertretender Vorsitzender der Jüdi-
schen Gemeinde Thüringens offen-
sichtlich weiß, wovon er spricht: „Es 
gibt Antisemitismus bis heute, auch 
unter Linken, wohl bemerkt aber nicht 
in der Partei als Ganzes.“  

 
Eckhard Bauerschmidt 

Gemeinsam. 

Ilmenau 

Aus der Arbeit des Stadtvorstandes 

In der Vorstandsitzung des Monats 
September wurden die Gesamtmit-
gliederversammlung ausgewertet und 
die politischen Veranstaltungen vor-
bereitet.  
Darüber hinaus legte der Vorstand 
Maßnahmen fest, um die Kommuni-
kation innerhalb der Basisorganisatio-
nen zu verbessern. Dazu ist es nötig, 
auch in einer Liste zu erfassen, wel-
che Genossen noch erreichbar und zur 
Mitarbeit bereit sind.  
Der Vorstand einigte sich darauf, 

künftig auch Kontakte zu den Basisor-
ganisationen der umliegenden Ort-
schaften zu knüpfen. Genosse Mitz-
schke berichtete dazu über erste Ge-
spräche mit Stützerbach, Großbreiten-
bach, Langewiesen und Geraberg. 
Genosse Leuner informierte über erste 
Gedanken zur Oberbürgermeister-
wahl. 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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Jubiläum 

Aus Anlass des 20-Jährigen Bestehens 
der AG Senioren beim Stadtverband 
Arnstadt führte die AG-Senioren eine 
kleine Feierstunde durch.  
Während seiner Ausführungen zog der 
Vorsitzende Genosse Büttner eine posi-
tive Bilanz über die bisherige Arbeit. 
Durch den großen persönlichen Einsatz 
vieler Genossinnen und Genossen 
konnte die Arbeit des Arnstädter Stadt-
verbandes der Partei DIE LINKE im-
mer wieder vorangebracht und unter-
stützt werden.  
Die Arbeit der drei Arnstädter Basis-
gruppen wurde  über Jahre als sehr 
positiv eingeschätzt. 
Im Rahmen des Rückblickes auf die 
letzten 20 Jahre erinnerte Genosse 
Büttner an viele Genossinnen und Ge-
nossen, die in den letzten Jahren ver-
storben sind. Ohne deren aktiven Ein-
satz wären viele Aufgaben im Stadtver-
band nicht zu meistern gewesen. Stell-
vertretend sei an: Jutta Kuthning, Er-
win Herrmann, Gertrud  Rösler, Heinz 
Grafe, Martin Steinbrück, Irmgard  und 
Walter Olle, Helmut Leuthold, erinnert. 
In den kommenden Jahren sind wir vor 
Aufgaben gestellt, die auch auf Grund 
der Altersstruktur unserer Partei immer 
schwieriger zu lösen sind. Schon den-
ken wir im Stadtverband über eine Zu-
sammenlegung der Basisgruppen nach. 
Wir müssen in vielen Fragen umden-
ken, um  weiterhin effektive Parteiar-
beit zu leisten. Schleunigst kommt es 
darauf an, die wenigen Genossinnen 
und Genossen  noch mehr in die aktuel-
len Aufgaben einzubinden.  
 
Darüberhinaus dürfen wir die Genos-
sinnen und Genossen nicht vergessen, 
die nicht mehr aktiv am Parteileben 
teilnehmen können.  
 

Die Stadtvorsitzende Genossin Bernin-
ger betonte in ihrem Grußwort wie 
wichtig es ist, dass alle in unserer Par-
tei an einem Strang ziehen.  

Anlässlich des 20. Jährigen Bestehens 
unserer AG-Senioren möchten wir vor 
allem den Genossinnen und Genossen 
Edeltraud Leuthold, Jochen Traut, Dr. 

Karl-Heinz Frenzel, Dr. Rita Bader,  
Ingrid Lösche einen herzlichen Dank  
sagen für die bisherige aktive Arbeit 
bei der Unterstützung der Arbeit unse-

rer AG. 
 

Rolf Büttner  
für die AG-Senioren 

20 Jahre AG-Senioren Stadtverband Arnstadt 

Rolf Büttner zog Bilanz über 20 Jahre Arbeit der AG-Senioren 

Bei Kaffee und Kuchen wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. 

 

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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Inspiriert zu diesem Artikel hat mich 
eine Anfrage an die Polizei in Erfurt, 
die im Freien Wort zu den Maßnah-
men rund um den Besuch berichtet 
hatte. Die Anfrage lautete: „Wovor 
hat dieser Mann Angst?“ 
Meiner  Meinung nach ist 
diese Frage berechtigt, der 
Stellvertreter Gottes auf 
Erden muss doch eigentlich 
keinerlei Anschlag fürchten, 
selbst wenn einer stattfinden 
sollte, würde es doch nur zu 
einem beruflichen Aufstieg 
führen. Das erinnert mich an 
meine Oma, die zu sagen 
pflegte: „Es kann keinen 
lieben Gott geben, sonst 
brauchte die Kirche keinen 
Blitzableiter.“ Damit möchte 
ich aber niemandem sein 
Recht auf Glauben abspre-
chen.  
Als der Sohn einer Bekann-
ten im Alter von Anfang 20 
auf der Heimfahrt von der 
Arbeit im Westen tödlich 
verunglückte, dachte ich, es 
wird ihr die Trauer erleich-
tern, dass sie gläubig ist. Ich 
persönlich habe bei den 
Anonymen Alkoholikern 
gelernt, dass man sein 
Schicksal an eine höhere 
Macht übergeben muss, 
wenn man seine Geschicke 
zum Beispiel wegen der 
Sucht nicht mehr wirklich 
selbst bestimmen kann. Die-
sen Kontakt hatte ich, da mein Sohn 
auch alkoholabhängig war. Zum Al-
kohol ist er möglicherweise gekom-
men, da er die Dämonen in seinem 
Hirn anders nicht beherrschen konnte, 
denn er war psychisch krank. Als er 
dann gestorben war, habe ich das für 
ihn und mich als Erlösung empfun-
den, für ihn, da er von Sucht und quä-
lenden Bildern und Gedanken befreit 
war und für mich, da ich seinem Nie-
dergang nicht weiter hilflos zusehen 
musste. Und ich fände es auch eine 
Zumutung, wenn sein Leben, wie es 

die letzten Jahre stattgefunden hat, auf 
ewig weiter führen müsste.  
Da finde ich die Religionen schon 
günstiger, die an die Wiedergeburt in 
anderer Gestalt, z. B. als Pflanze oder 

Tier, glauben. Wie heißt es doch so 
schön: „Ich wollt, ich wär ein 
Huhn…“. Statt als Engel stelle ich mir 
da meinen Sohn lieber als Käfer oder 
Kater vor. 
Doch zurück zur Christlichen Religi-
on. Meine Nichten sind alle Neuapos-
tolisch. Diese Kirche hat ja auch kei-
nen guten Ruf, aber sie braucht keine 
hauptamtlichen Pfarrer, was ich schon 
mal gut finde. Die Gemeinde küm-
mert sich wirklich um ihre Mitglieder, 
man kümmert sich umeinander und 
vor allem gibt es gemeinsame Unter-

nehmungen auch für Kinder und Ju-
gendliche. In unserer Partei fehlt mir 
da manchmal die innerparteiliche So-
lidarität. Ich finde es bedenklich, dass 
in letzter Zeit einige Genossen öffent-

lich Meinungen äußern, die 
ihnen zwar mediales Inte-
resse bringen, aber der 
Allgemeinheit der Partei 
eher Schaden bringen. Das 
ist schon immer ein Prob-
lem, dass man nicht zu-
sammenhält und sich ge-
genseitig unnötig Vorwür-
fe macht. 
Zurück zur Religion, als 
ich bei der Familie meiner 
Nichte letztens zum 
Abendessen war, fand ich 
es durchaus angenehm, 
dass meine 7-jährige Groß-
nichte in ihr Tischgebet 
einfach so neben dem 
Dank an den Vater für das 
Essen und die damit ver-
bundene Gemeinsamkeit 
auch die Bitte für einen 
schönen Fernsehabend mit 
einschließen konnte. 
Zum Abschluss noch ein 
paar Zeilen aus dem Titel 
„Tritt ein in den Dom“ der 
Gruppe elektra: 
„Tritt ein in den Dom, 
durch das herrliche Portal. 
Tritt ein in den Dom, alle 
verrückten Tage einmal. 
Hier umfängt Dich die 
Stille, jede Pupille wird 

weiter. Riesig wird jede Pupille und 
erstrahlt in den Farben der Fenster. 
Weiter wird jede Brust. Hier atmet 
man Größe. … Den Dom haben Men-
schen errichtet. … Tritt ein in den 
Dom, die Größe des Menschen zu 
Ehren.“ 
 

Tante Vera 

Sozial, mit aller Kraft. 

Gedanken und Zitate zum vergangenen Papstbesuch 

Leserbrief 
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Am Ende des Wahljahres –  
Vor dem Erfurter Parteitag 2011 
Mit den Wahlen in Berlin am 18. Sep-
tember ist ein anstrengendes Wahljahr 
zu Ende gegangen. Unter dem Ein-
druck der Natur- und nuklearen Kata-
strophen in Japan, wurde es ein er-
folgreiches Wahljahr für die GRÜ-
NEN, die ab den Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg bis zu den Berli-
ner Wahlen davon profitierten. Für die 
FDP war es das Wahljahr, in dem sie 
von Wahl zu Wahl immer neue Ver-
luste eingefahren hat. Nunmehr eine 
Partei, die zwar mit der CDU auf 
Bundesebene noch mitregiert, deren 
gesellschaftliche Akzeptanz jedoch 
immer geringer wird.  
CDU und SPD haben generell Wäh-
lerverluste hinnehmen müssen, wenn 
auch die SPD in Hamburg eine 
absolute Mehrheit erreicht hat 
und nunmehr allein die Regie-
rung stellt. Was die GRÜNEN 
anbelangt, die ja in Baden-
Württemberg erstmals einen Mi-
nisterpräsidenten auf Länderebe-
ne stellen, so hat ihnen dazu 
auch der Protest um das Bahn-
hofsprojekt „Stuttgart 21“ zu 
diesem Wahlerfolg verholfen. 
Die nunmehrige Regierungspra-
xis zeigt jedoch ein anderes Bild. Die 
Wähler sind enttäuscht. 
Was unsere Partei, DIE LINKE, anbe-
langt, so haben wir unsere Wahlziele 
generell nicht erreicht. Sicher auch 
der atomaren Katastrophe in Japan 
mit geschuldet. Wir haben es nicht 
vermocht, unsere guten und aktuellen 
Angebote dem Wähler rüber zu brin-
gen. Es gelang nicht, in die Landtage 
von Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz erstmalig einzuziehen. Die 
Regierungsübernahme in Sachsen-
Anhalt scheiterte am Wahlsieg der 
SPD. Eine angestrebte Regierungsbe-
teiligung in Mecklenburg-
Vorpommern wurde nicht erreicht. 
Eine Dritte Regierungsbeteiligung in 
Berlin ist verloren gegangen. Dies war 
nach den großen Wählerverlusten der 
vorangegangenen im Jahr 2006 Wahl, 
abzusehen. Die SPD hat zwar auch 
Wählerstimmen verloren, es reicht 
aber dennoch, um weiter Regierungs-
partei zu sein. Der Landesvorsitzende, 
Klaus Lederer, stellt dazu fest: „Wir 

brauchen eine andere Kultur der Ver-
mittlung unserer Inhalte, statt Streit zu 
kultivieren.“  
Um die prozentualen Ergebnisse der 
Landtagswahlen kurz im Vergleich zu 
den Bundestagswahlen von 2006 zu 
2011 zu benennen: Hamburg = 6,4% 
(2006 = 6,4%); Sachsen-Anhalt = 
23,7% (2006 = 24,1%); Baden-
Württemberg = 2,8% (2006 =3,1%); 
Rheinland-Pfalz = 3,0% (2006 = 2,6 
%); Bremen = 5,6% (2006 = 8,4%); 
Mecklenburg-Vorpommern = 18,4% 
(2006 = 16,8%); Berlin = 11,7% 
(2006 = 13,4%) (Quelle: ND vom 20. 
September 2011; Seite 3)  
Die Kommunalwahlen in Niedersach-
sen waren insofern ein Erfolg, da DIE 

LINKE in der Fläche zulegen konnte, 
jedoch in den großen Städten auch 
Wahlverluste hinnehmen musste. 
Zu diesem Wahljahr gehört aber auch: 
Die Partei war, wie keine andere in 
der BRD, insgesamt harten politi-
schen Auseinandersetzungen ausge-
setzt. Keine Partei in der BRD wurde 
so, seit Jahresbeginn, vor allem durch 
die Medien „bekämpft“ wie wir. Da 
waren die Kommunismusdebatte, die 
Antisemitismusdebatte, die Ge-
schichtsdebatte um den 50. Jahrestag 
des 13. August 1961, die Debatte um 
den Brief der Parteivorsitzenden Gesi-
ne Lötzsch und Klaus Ernst an Fidel 
Castro. Da waren, unter den Bedin-
gungen einer doch erfolgreichen Pro-
grammdebatte, neben all dem, wie die 
Medien mit uns umgingen, auch die 
„Querschüsse“ aus den eigenen Rei-
hen. Nicht von der Parteibasis, son-
dern von einzelnen Führungskräften 
der Partei.  
Sicher eine umfassende Analyse des 
Wahljahrs 2011 steht noch aus. Diese 

ist sowohl von den einzelnen Landes-
verbänden, in denen Wahlen stattfan-
den zu leisten, als auch vom Partei-
vorstand für die Partei in ihrer Ge-
samtheit. Dabei sind die genannten 
Bedingungen, unter denen die Partei 
die Wahlkämpfe zu führen hatte, mit 
einzubeziehen, denn die Partei lebt 
nicht außerhalb der Gesellschaft. Es 
geht aber auch nicht, lediglich Schuld-
zuweisungen an den Parteivorstand 
und insbesondere an die beiden Par-
teivorsitzenden immer wieder öffent-
lich auszusprechen. Es gilt die ge-
troffene Aussage: „man siegt gemein-
sam, aber man verliert auch gemein-
sam“. Was die einzelnen Wahlen an-
belangt, so fand jede unter ganz kon-

kreten Bedingungen des je-
weiligen Landes statt. Diese 
waren in Baden-Württemberg 
anders als in Berlin.  
Nunmehr stehen wir unmittel-
bar vor dem Programmpartei-
tag in Erfurt. Der Entwurf des 
Leitantrages des Parteivor-
standes an den Parteitag liegt 
vor und wurde diskutiert. An-
träge zur Ergänzung, Verän-
derung, Ersetzung bzw. zur 

Erweiterung wurden formuliert, dis-
kutiert und eingereicht, auch die auf 
unserer Kreismitgliederversammlung 
in Elgersburg beschlossenen sind da-
bei. 
Es muss ein Programmparteitag, wie 
er einberufen und vorbereitet wurde, 
sein. Anträge zur Neuwahl des Partei-
vorstandes oder seiner Vorsitzenden 
haben auf diesem Parteitag keinen 
Platz. Die Neuwahlen für den Partei-
vorstand und seiner Parteivorsitzen-
den finden nach der Satzung auf dem 
für den Monat Juni 2012 einberufenen 
Parteitag statt. Wer anderes will, zer-
stört die Partei. 
Die Partei braucht ein Programm und 
keine neuen Vorsitzenden. Das hat der 
Erfurter Parteitag zu leisten. 
 
 

Jochen Traut 
    

Erfurter Parteitag 

„Die Partei braucht ein Pro-
gramm und keine neuen Vor-

sitzenden. Das hat der Erfurter 
Parteitag zu leisten.“ 
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„Ahi, wie kristenliche nu der babest lachet“ 
Für alle, die jenen in den Schulen der 
DDR im Deutsch- und Literaturunterricht 
vermittelten Satz vergessen haben – ins 
Neuhochdeutsche übertragen heißt das 
„Ei, wie christlich fromm der Papst nun 
lacht“ und steht für einen Vers, in dem 
sich schon Walther von der Vogelweide 
sehr kritisch mit dem unheilvollen All-
machtsanspruch von Papst und römischer 
Kirche auseinandersetzte. Nun war er also 
da, der Joseph Ratzinger, zu dessen Wahl 
zum Pontifex Maximus jenes dadurch 
größenwahnsinnig gewordene Blatt für 
geistig Minderbemittelte seinen Lesern in 
knalligen Lettern „Wir sind Papst!“ entge-
gengeschrien hatte. Der Einladende frei-
lich hatte nicht mehr viel davon, denn um 
das erträumte und so sehnlichst erhoffte 
Sonnenbad im Glanze des Heiligenscheins 
seiner göttlichen Unübertroffenheit und 
Unfehlbarkeit hatte er sich durch sein für 
eine andere Läuferin tödlich geendet ha-
bendes Skiabenteuer mit anschließendem 
sehr unchristlichen Feilschen um die Ent-
schädigungssumme für die Hinterbliebe-
nen selbst gebracht. So reichte es denn 
trotz einstiger vom bescheidenen Stuhl 
eines stellvertretenden POS-Direktors auf 
den Sessel eines Ministerpräsidenten ge-
führt habenden Anpassungsfähigkeit doch 
nur zu einem warmen Händedruck hinter 
der Bühne. Der Episkopus Romanus je-
denfalls konnte angesichts der zehntausen-
den Gekommenen, ob verpflichtet, aus 
Pflichtgefühl, reiner Neugier oder Sensati-
onslust, sei dahingestellt, ein christlich-
frommes Lächeln aufsetzen und sich in 
seinen selbst in der katholischen Kirche 
zum Teil heftig kritisierten mittelalterli-
chen Moralauffassungen bestätigt fühlen. 
Doch so wenig, wie die mit dem Denken, 
Wollen und Fühlen vieler Menschen zu 
tun haben, so wenig entsprach auch das 
von ihm Gesagte den Tatsachen – weder 
denen der Gegenwart noch denen der 
Vergangenheit: Wenn er von der Über-
windung „zweier gottloser Diktaturen“ 
sprach, nämlich der braunen und der 
„roten“, dann sagte er nicht nur schlicht-
weg die Unwahrheit, sondern stellte das 
faschistische „Dritte Reich“ und die DDR 
auf eine Stufe, was nicht nur der Ge-
schichte zuwiderläuft, sondern auch so 
beleidigend wie arrogant ist. Zudem zeigte 
er ein sehr schlechtes Gedächtnis, denn er 
weiß so gut wie viele andere, dass es der 
Vatikan war, der die Nazi-Diktatur mit 
dem Abschluss jenes „Reichskonkordats“ 
vom 20. Juli 1933 erst in der Welt salonfä-
hig machte und verfolgten antifaschisti-
schen katholischen Würdenträgern Schutz 
und Hilfe versagte. Er weiß ebenso, dass 
der Vatikan zur faschistischen Verfol-
gungs- und Vernichtungspolitik geschwie-
gen hat, obwohl er darüber ausgezeichnet 

im Bilde war, und er weiß außerdem um 
die Rolle der „Alleinseligmachenden“ bei 
der frühzeitigen Organisierung des Schut-
zes von hochrangigen Nazi- und Kriegs-
verbrechern. Wie der „Römische Weg“ 
funktionierte und wohin er führte, nämlich 
nach Spanien und in südamerikanische 
Länder, wo nicht nur Schutz vor der ver-
dienten Strafverfolgung gewährt wurde, 
sondern „bewährte Fachleute“ aus SS und 
Gestapo ihrer Kenntnisse und Erfahrungen 
wegen bei Aufbau und Schulung der 
Schergen des eigenen Unterdrückungsap-
parates sehr gefragt waren, kann ihm auch 
nicht unbekannt sein. Gleichfalls muss 
ihm bekannt sein, dass durch ihre Tätig-
keit im „Dritten Reich“ schwerbelastete 
Personen einflussreiche Posten in der 
BRD bekleideten – und zwar in voller 
Kenntnis ihrer begangenen Untaten und 
Verbrechen! Namen wir Globke, Oberlän-
der, Kiesinger, Filbinger, Fränkel, Speidel, 
Heusinger, Trettner, um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen, dürften ihm noch aus 
seiner Frühzeit als Student und katholi-
scher Hochschullehrer bestens in Erinne-
rung sein. Doch dass Opfer des Faschis-
mus, insonderheit, wenn sie Kommunisten 
waren, in der Ära des rigorosen politi-
schen Strafrechts häufig vor Richtern und 
Staatsanwälten standen, die schon im 
„Dritten Reich“ angeklagt und verurteilt 
hatten, an deren Händen oftmals das Blut 
der von ihnen dem Henker Überantworte-
ten klebte, scheint ihn nie gestört zu ha-
ben. 
Was die DDR anbetrifft, so war diese 
allenfalls aus Sicht derer, die sie wütend 
bekämpften, um sie „zum Verschwinden 
zu bringen“, eine Diktatur: Abgesehen 
davon, dass gerade diese Politiker, Ideolo-
gen und Propagandisten noch nie Proble-
me mit nun wirklich blutigen und grausa-
men Diktaturen in der Welt hatten, sofern 
sie stramm antikommunistisch waren, 
steht eine fundierte und sachliche wie 
sachkundige Analyse des parlamentari-
schen Systems der DDR und der vorhan-
denen Möglichkeiten der Bürgerbeteili-
gung immer noch aus. Nicht einmal DIE 
LINKE hat eine solche bislang in Angriff 
genommen. Würde sie das tun, müssten 
auch ihre führenden Politiker erkennen, 
dass es wesentliche und durchaus positive 
Unterschiede zum bürgerlichen Parlamen-
tarismus gab, doch genau vor den dann zu 
erwartenden wutschäumenden Angriffen 
der systemtragenden Parteien schrecken 
sie freilich zurück. Dass die SED, genauer 
gesagt ihre Führung und da ganz genau 
gesagt letztlich das Politbüro die führende 
Rolle innehatte, ist das eine, dass die an-
deren vier Parteien nach eigenem Ver-
ständnis „mitgetragen, mitverantwortet 
und mitverwirklicht“ und dazu ihren 

„eigenständigen, unverwechselbaren 
Bündnisbeitrag“ geleistet haben, das ande-
re. Beim parlamentarischen System wird 
gern das Fehlen einer Opposition als 
Merkmal einer angeblichen Diktatur her-
angezogen, dabei jedoch nicht bedacht 
oder besser gesagt bewusst außer Acht 
gelassen, dass Methoden des bürgerlichen 
Parlamentarismus nicht schematisch auf 
eine Gesellschaft übertragen werden kön-
nen, die sich den Aufbau einer von sozia-
ler Gerechtigkeit bestimmten Ordnung 
zum Ziel gesetzt hat. Opposition im Sinne 
bundesdeutscher Politik und Propaganda 
sollte in der DDR jedoch gerade gegen 
den Bau einer solchen menschenwürdigen 
Ordnung wirken, was selbstverständlich 
der Tatsache zuwiderlief, dass diese Ge-
sellschaft im Interesse der ganzen Bevöl-
kerung war und für deren Entwicklung 
alle gebraucht wurden. Statt einem Gegen-
einander war folglich ein Miteinander 
notwendig. Die bewusst einseitige Be-
trachtung des parlamentarischen Systems 
der DDR beinhaltet eine Überbetonung 
der Formen, vernachlässigt aber die Inhal-
te völlig oder würdigt sie herab, überzieht 
sie mit Hohn und Häme anstatt sich sach-
lich damit auseinanderzusetzen: Ein über-
sichtliches, einfaches und verständliches, 
beschäftigtenfreundliches Arbeitsrecht, 
ein ebenso überschaubares und verständli-
ches Familien- und Zivilrecht, deren Ge-
setzeswerke zuvor von der Bevölkerung 
wirklich und wahrhaftig diskutiert und 
zahlreiche der dabei gemachten Vorschlä-
ge berücksichtigt wurden, ist im bürgerli-
chen Parlamentsbetrieb ebenso undenkbar 
wie unmöglich wie in der DDR nieman-
dem auch nur der Gedanke gekommen ist, 
in der Volkskammer, jedenfalls der vor 
dem 18. März 1990 bestehenden, Be-
schlussanträge über eine Kriegsbeteili-
gung oder mit „Hartz IV“ maßlosen Sozi-
alraub einzubringen. Gleichfalls aus der 
Luft gegriffen sind die Behauptungen, der 
atheistische Staat habe den Menschen 
„ihren Glauben nehmen wollen“, wozu 
„Freies Wort“ Suhl vom 23. September 
2011 mit dem katholischen Pfarrer von 
Steinbach bei Etzelsbach, Franz-Xaver 
Stubenitzky, eine Art „Kronzeugen“ an-
führte: „Wir haben die 40-jährige Gefan-
genschaft im Sozialismus ausgehalten.“, 
war die der Wirklichkeit völlig widerspre-
chende Auffassung dieses Gottesmannes. 
Erstens war in der DDR das verwirklicht, 
was auch im Grundgesetz der BRD be-
stimmt, aber nach wie vor nicht konse-
quent durchgesetzt wird und somit allen-
falls auf dem Papier steht – die strikte 
Trennung von Staat und Kirchen. Zwei-
tens konnte sich ein sachliches und ver-
nünftiges, von gegenseitiger Achtung und 
Duldung geprägtes Verhältnis zwischen 
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beiden Seiten solange nicht entwickeln, 
wie sich letztere auf einen vom Antikom-
munismus geprägten unversöhnlichen 
Konfrontationskurs einschwören ließen 
anstatt den im Grundsatz „Friede auf Er-
den und den Menschen ein Wohlgefal-
len!“ so einfach wie prägnant ausgedrück-
ten Gemeinsamkeiten gemäß die Zusam-
menarbeit zu suchen. Geistliche und Ge-
meindeglieder, die diese Worte ernst nah-
men, wurden im Gegenteil immer mehr an 
den Rand gedrückt und ab 1990 nicht nur 
der „Anbiederei“ bezichtigt, sondern auch 
kirchenrechtlicher Maßregelung unterwor-
fen. Darauf auch noch stolz zu sein, ist 
zutiefst unchristlich, denn es tritt jenen 
Grundsatz mit Füßen. Verschwiegen wird, 
dass das Eichsfeld im Kapitalismus ein 
völlig vernachlässigtes Gebiet war und zu 
den Armenhäusern im Deutschen Reich 
zählte, weshalb viele seiner Bewohner 
zum Auswandern gezwungen waren. 
Ebenso verschwiegen wird, dass mit dem 
1959 von ZK der SED und Ministerrat der 
DDR verabschiedeten Eichsfeldplan mo-
derne Betriebe entstanden und existenzsi-
chernde Industriearbeitsplätze geschaffen 
wurden, die Landschaft mithin eine Ent-
wicklung nahm, die zuvor undenkbar 
gewesen war: Im April 1961 wurde der 
Grundstein für den VEB Baumwollspin-
nerei und -zwirnerei Leinefelde gelegt, in 
dem schließlich über 4.000 Menschen 
Arbeit fanden und das bis dahin allenfalls 
als Bahnknotenpunkt bekannte Dörfchen 
im Gefolge dessen einen Aufschwung 
nahm, der seinen beredtesten Ausdruck 
am 7. Oktober 1969 in der Erhebung zur 
Stadt fand. Mit dem 1973 – ebenfalls auf 
Grund des Eichsfeldplanes – errichteten 
VEB Eichsfelder Zementwerke Deuna 
entstand damals eines der modernsten 
Zementwerke Europas und der aus einer 
1911 in Betrieb genommenen Kaligrube 
hervorgegangene VEB Kaliwerk „Thomas 
Müntzer“ Bischofferode exportierte seine 
devisenbringenden Erzeugnisse vor allem 
in skandinavische Länder, wo sie sehr 
begehrt waren. Neben anderen Orten pro-
fitierte auch Dingelstädt durch die Moder-
nisierung und Teilautomatisierung des 
VEB Dingelstädter Zigarrenfabriken vom 
Eichsfeldplan. Dass beträchtliche Teile 
der katholischen Bevölkerung dennoch 
der DDR und ihrer noch lange nicht voll-
endeten Gesellschaftsordnung zumindest 
reserviert gegenüberstanden, sich politisch 
und ideologisch teilweise fast ausschließ-
lich an der BRD orientierten, hat durchaus 
und sehr viel mit dem Antikommunismus 
der katholischen Kirche, ihrer engen Ver-
bandelung mit dem Zentralkomitee deut-
scher Katholiken in der BRD und der 
dadurch bedingten Abhängigkeit von die-
sem sowie dem von ihr verlangten unbe-
dingten Gehorsam der Gläubigen zu tun. 
Ohne diese strenge kirchliche und auch 
elterliche Aufsicht konnte das Verhalten 

Jugendlicher völlig anders sein, wobei so 
manche und mancher auch über die 
sprichwörtlichen Stränge schlug und sich 
beispielsweise wenig oder gar nicht um 
die gepredigte prüde Sexualmoral scherte 
– vom Verfasser selbst erlebt, als zwi-
schen 1974 und 1976 drei Jahrgänge von 
Lehrlingen nach ihrer Grundausbildung 
beim VEB Kombinat Solidor Heiligen-
stadt zur Spezialausbildung als künftige 
Jungfacharbeiter des VEB Elektroglas (ab 
1978 VEB Mikroelektronik „Friedrich 
Engels“) nach Ilmenau kamen. 
Selbstverständlich verlor der 
„Stellvertreter Christi“ kein Wort darüber, 
dass es neben rechtswidrig in der DDR in 
den Wahlkampf eingreifenden Spitzenpo-
litikern aus der BRD auch die katholische 
Kirche war, die ihren Einfluss geltend 
gemacht hatte, damit am 18. März 1990 
die mit weitgehend farb- und substanzlo-
sen Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
Phrasen und so leeren wie verlogenen 
Versprechungen anstelle klarer und zu-
kunftsweisender Programmatik aufwarten-
de gewendete Blockpartei CDU im Eichs-
feld rund 70 % der Stimmen erhielt. Es 
war ihm auch keiner Erwähnung wert, 
welche unheilvollen Folgen das nach sich 
zog – nämlich die durch massenhafte Ar-
beitslosigkeit bedingte Unfreiheit, maßlo-
se soziale Ungleichheit und Ungerechtig-
keit sowie das Unrecht von Armut per 
Gesetz samt Kinder- und Altersarmut 
bewirkt habende Entindustrialisierung der 
Landschaft: Die Baumwollspinnerei und -
zwirnerei Leinefelde wurde 1991 ebenso 
„abgewickelt“ wie Solidor Heiligenstadt. 
Heute gibt es allenfalls noch einige an 
bundesdeutsche Unternehmen verscher-
belte Kleinbetriebe wie die Überreste der 
„Spinne“, das Hauptwerk von Solidor ist 
eine Industrieruine. Zu allem Überfluss 
wird diese massenhafte Arbeitsplatzver-
nichtung gerade in Leinefelde im Nach-
hinein auch noch als angebliche 
„Beseitigung einer Monostruktur“ ver-
harmlost und gerechtfertigt. Während das 
Zementwerk Deuna vom Dyckerhoff-
Konzern geschluckt wurde, trieb die 
„Treuhand“ mit dem Kaliwerk Bischof-
ferode ein an Hinterhältigkeit und Kalt-
schnäuzigkeit wohl kaum zu überbieten-
des Spiel. Offiziell wurde das Werk mit 
dem bundesdeutschen, in den roten Zahlen 
steckenden Konzern Kali + Salz (K + S) 
„fusioniert“. In Wahrheit wurde K + S mit 
Hilfe dieser Machenschaften saniert, Bi-
schofferode dagegen 1993 geschlossen. 
Bis dahin waren seit 1990 bereits 1.000 
Arbeitsplätze vernichtet worden. Als sich 
die noch verbliebenen 700 Kumpel mit 
einem aufsehenerregenden und vielfach, 
auch durch die damalige PDS, solidarisch 
unterstützten Hungerstreik untertage ge-
gen die endgültige Schließung wehrten, 
wurden sie von der Thüringer Landesre-
gierung unter dem ebenfalls katholischen 

Ministerpräsidenten Bernhard Vogel nach 
anfangs vielen schönen Worten schmäh-
lich im Stich gelassen. So hat es einen 
sehr bitteren Beigeschmack, wenn katholi-
sche Würdenträger wie der genannte Pfar-
rer Stubenitzky von „40-jähriger Gefan-
genschaft im Sozialismus“ reden und Jo-
seph Ratzinger das Eichsfeld in den 
höchsten Tönen als „katholische Hoch-
burg“ pries, die dem (doch noch gar nicht 
vorhanden gewesenen) Kommunismus 
tapfer widerstanden habe. In diesem Kon-
text wird natürlich der Eichsfeldplan von 
1959 als „lediglich hinterhältige Maßnah-
me der SED“, der Bevölkerung den katho-
lischen Glauben „auszutreiben“, abqualifi-
ziert. Keinen Platz hat da auch die Tatsa-
che, dass sich nicht alle Amtsträger und 
Gemeindeglieder vor den Karren einer 
unversöhnlichen Konfrontationspolitik 
spannen ließen: Zum 30. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus hatten sich 
nämlich progressive Katholiken, Vertreter 
von Kirche, CDU der DDR und Berliner 
Konferenz katholischer Christen im Kul-
turhaus der Kreisstadt zusammengefunden 
und das „Wort aus Heiligenstadt“ unter-
zeichnet, mit dem sie ihr Engagement für 
die gesellschaftliche Entwicklung bekräf-
tigten. Heutzutage ist dagegen antikom-
munistischer „Widerstand“ angesagt, wo-
bei Widerstand nicht nur schlechthin ge-
gen, sondern auch für etwas stehen muss, 
was letzten Endes so aussieht: 
„Widerstand“ für Unfreiheit durch Mas-
senarbeitslosigkeit, Unrecht von Armut 
per Gesetz samt Kinder- und Altersarmut, 
„Widerstand“ für maßlose soziale Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit, 
„Widerstand“ für ungeachtet der Katastro-
phen von 1918 und 1945 sowie aller Ver-
sicherungen, dass von deutschem Boden 
nie wieder Krieg ausgehen dürfe, durchge-
peitschte Kriegsbeteiligung. Das alles aber 
ist keinerlei päpstlichen Lobes wert. Sol-
che Elogen über „Standhaftigkeit im Glau-
ben“ in der DDR klingen angesichts der 
massenhaften Vernichtung von Arbeits-
plätzen und damit von menschlichen Exis-
tenzen wie eine nachträgliche Verhöhnung 
all derer, die 1990 mit ihrer Gutgläubig-
keit zum 70-prozentigen Wahlergebnis der 
gewendeten Blockpartei CDU beitrugen 
und so die eigene Arbeitslosigkeit, das 
Unrecht von Armut per Gesetz und in 
verhängnisvollen Kriegsabenteuern gip-
felnden neuen (bundes)deutschen Größen-
wahn herbeiwählten. 
Im übrigen ist Gottlosigkeit allenfalls aus 
Sicht der Amtskirchen etwas Schlechtes, 
denn wer „gottlos“ ist, fehlt diesen sowohl 
als zahlendes Mitglied wie auch als 
Mensch, der in der Hoffnung auf ein so 
unbestimmtes wie unbestimmbares Leben 
nach dem Tode in irgendeinem ebenso 
unbestimmten wie unbestimmbaren Him-
melreich die Hölle der kapitalistischen 
Gesellschaft in Demut durchleidet, anstatt 
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sich dagegen zur Wehr zu setzen. Dabei 
weiß der Papst selbstverständlich besser 
als jeder andere, dass die Amtskirchen – 
nicht nur die katholische – eine Gesell-
schaft mittragen, mitverantworten und 
mitverwirklichen, in der die Herrschenden 
in Gestalt der Eigner der großen Industrie-
, Finanz- und Agrarkapitalien sowie ihre 
Spitzenmanager und Politiker bereits zu 
Lebzeiten das Himmelreich auf Erden in 
vollen Zügen genießen können. Folglich 
handeln die Amtskirchen gegen ihren 
eigenen, auch von jedem Nichtgläubigen 
vorbehaltlos unterschreibbaren Grundsatz 
„Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!“ und sie tun alles, um Ge-
meindeglieder, Würdenträger und Theolo-
gen, die ihn ernst nehmen, zu maßregeln 
und auf Linie zu bringen: Bis heute ist der 
Bannfluch des Vatikans gegen die vor 
allem in Lateinamerika weitverbreitete 
Befreiungstheologie nicht aufgehoben und 
der geradezu militante Antikommunismus 
nicht überwunden. Das jenem Grundsatz 
ohne jeden Abstrich entsprechende Be-
kenntnis des nikaraguanischen Theologen 
Ernesto Cardenal „Gottes Reich ist der 
Kommunismus.“ steht in absolutem Ge-
gensatz zu jenem unheilvollen vatikanoffi-
ziellen Antikommunismus, mit dem Ar-
mut und Unterdrückung in aller Welt nicht 
nur gestützt, sondern auch noch gefördert 
werden. Im übrigen dürfte auch Joseph 
Ratzinger bekannt sein, dass die Mensch-
heit ihre Existenz ohne Götter und Gottes-
glauben, ohne Amtskirchen mit Allmachts
- wie Unfehlbarkeitsanspruch und ohne 
kirchliche Rituale begann, dass sie sich 
Götter erst erschuf, als sie sich ihr un-
heimlich oder gefährlich erscheinende 
Vorgänge in der Natur in Ermangelung 
genügenden Wissens nicht anders zu er-
klären vermochte. Er weiß ebenso gut, 
dass Personen, die vorgaben oder die da-
für angesehen wurden, eine Art spirituelle 
Verbindung zu jenen Göttern zu haben, 
dadurch Macht über ihre Mitmenschen 
erlangten, Macht, die häufig missbraucht 
wurde, und dass sich auf diese Art der 
spätere kirchliche Machtapparat entwi-
ckelte. 
Nicht vergessen darf dabei, dass mit die-
sem Papstbesuch neben anderen auch ein 
ganz bestimmter Zweck verfolgt wurde, 
nämlich den 75 % Nichtgläubigen in Thü-
ringen mittels päpstlicher Aura und Nim-
bus die Gottlosigkeit auszutreiben. Gerade 
sie ist den Regierenden, nicht nur aus der 
CDU, seit mehr als 20 Jahren ein Dorn im 
Auge. Die vom Oberhaupt der katholi-
schen Kirche ausgehende Massensuggesti-
on soll durch das Erzeugen irrationaler 
Gefühlsaufwallungen entsprechende psy-
chologische Wirkungen auslösen, deren 
wichtigste in einer stärkeren Hinwendung 
zu den Kirchen besteht. Möglicherweise 
wird damit ein kleiner Prozentsatz der 
Nichtgläubigen erreicht, doch das Haupt-

problem besteht neben den rigorosen mit-
telalterlichen Moralauffassungen der ka-
tholischen bei allen Amtskirchen in ihrer 
Funktion als ideologische Stütze der Ge-
sellschaft der sozialen Ungerechtigkeit. 
Die Mehrzahl der Betroffenen kann sich 
von ihnen keinerlei Hilfe zur Erlösung aus 
dem Elend von Arbeitslosigkeit und sozia-
ler Ungerechtigkeit erhoffen. Moderne 
Bildung und wissenschaftliche Erkennt-
nisse, die den Glauben an etwas Überna-
türliches von vornherein in das Reich 
menschlicher Fantasie verweisen, spielen 
da wohl eine deutlich geringere Rolle. Um 
so mehr hat sich da der MDR ins Zeug 
gelegt, um Zuhörer und Zuschauer tage- 
und stundenlang mit Berichten über den 
Papstbesuch mit einer Aufdringlichkeit zu 
berieseln, die einer besseren Sache wert 
gewesen wäre – Personenkult und Propa-
ganda für die katholische Kirche in 
Reinstkultur. Man mag über den in der 
DDR betriebenen Personenkult um Erich 
Honecker lächeln oder den Kopf schüt-
teln, dass die normalerweise mit allen 
Themen 30 Minuten dauernde „Aktuelle 
Kamera“ mit einem Auftreten des seligen 
Generalsekretärs derart überzog, ist ein 
einziges Mal erinnerlich. Das war sein 
Besuch im Chemiefaserkombinat 
„Friedrich Engels“ in Premnitz, worüber 
wegen der Einweihung einer neuen Ferti-
gungsanlage eine geschlagene Stunde 
berichtet wurde, was selbst gestandene 
Genossen zum Ab- oder Umschalten ver-
anlasste. Im Vergleich zur Berichterstat-
tung des MDR war das allerdings nur ein 
Bruchteil von dem, was auch den 75 % 
Nichtgläubigen vom Papstbesuch zugemu-
tet wurde. Die zweite Wirkung, die sich 
vor allem die Thüringer Tourismus GmbH 
erhofft, ist die Nutzung des Pontifex Ma-
ximus als Werbeträger und damit zu ei-
nem höchst profanen Zweck. Seine gott-
gleiche Unübertrefflichkeit als Zugpferd 
im Dienste der Werbeindustrie, eine Art 
Mainzelmännchen zum geldbringenden 
Besucherfang sozusagen? Gottesfürchtige 
und Strenggläubige mögen da ob solcher 
Entweihung empört die Nase rümpfen, 
doch dem schnöden Mammon war gerade 
die katholische Kirche noch nie abhold 
gewesen: Was einst mit Johann Tetzels 
von Martin Luther so bekämpftem 
schwunghaften Ablasshandel begonnen 
hatte, erscheint heutzutage angesichts der 
großen Machtfülle und undurchsichtigen 
Geldgeschäfte der verharmlosend Istituto 
per le Opere di Religione (IOR, deutsch 
Institut für die religiösen Werke) genann-
ten Banco del Vaticano (Vatikanbank) 
eher als stümperhaftes Gebaren eines 
Kleinkrämers. Dem Episkopus Romanus 
ist dabei eine Doppelfunktion als Gravita-
tions- und Zentrifugalfigur zugedacht: Der 
Nimbus des Pabstbesuches soll Thüringen 
für Besucher interessant machen, interes-
sant machen getreu dem Grundsatz, wo-

nach man unbedingt selbst eine Gegend 
besuchen müsse, die eine solche Persön-
lichkeit wie der Pontifex Maximus für 
wert befunden hat, sie mit seiner Anwe-
senheit zu beehren. Ebenso sollen die 
Pilger, die das Ereignis aus vielen Gegen-
den angezogen hat, in ihrer jeweiligen 
Heimat von dem für sie äußerst eindrucks-
vollen und unvergesslichen Erlebnis be-
richten, besser gesagt in den höchsten 
Tönen schwärmen und so als vom Papst 
beeinflusste Werbeträger fungieren. Tou-
risten, die in hellen Scharen kommen, so 
wird gerechnet, bringen Geld mit und 
geben es aus – an Bahnhöfen und Halte-
stellen für öffentliche Verkehrsmittel, an 
Tankstellen für Kraftstoff, in Beherber-
gungseinrichtungen für Übernachtung und 
Verpflegung, in Geschäften aller Art, in 
Gaststätten, in Kultur- und Sporteinrich-
tungen beispielsweise. Die Frage ist nur, 
ob die Rechnung nicht ohne den Wirt 
gemacht wird, denn erstens ersetzt Touris-
mus niemals die seit 1990 vernichteten 
Arbeitsplätze in Industrie, Dienstleis-
tungsgewerbe und Landwirtschaft. Zwei-
tens sind Umfang und regionale bzw. 
örtliche Konzentration des heutigen Tou-
rismus nach wie vor deutlich geringer als 
der in der DDR normal gewesene Urlau-
berverkehr und mit einem schnellen An-
steigen und noch dazu in Größenordnun-
gen ist angesichts von Arbeitslosigkeit, 
Armut per Gesetz und geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen nicht zu rech-
nen. Drittens fragt sich, wie lange die 
Nachwirkung des Papstbesuches andauern 
wird. Auch Großereignisse verlieren sich 
nach einer gewissen Zeit im Dunkel des 
Vergessens. Da ist es durchaus fraglich, 
ob der Bäcker an der Ecke auf Dauer ein 
Geschäft mit „Papstbrötchen“ und 
„Papstbrot“, die nächstgelegene Konfise-
rie mit „Papstpralinen“ oder eine Brauerei 
mit „Papstbräu“ oder „Papstbier“ machen 
kann. Derartiger Schnickschnack hat sich 
meist nach ein paar Wochen schon die 
Schuhsohlen abgelaufen. Am allerwenigs-
ten jedoch dürfte der Papstbesuch Grund 
oder wenigstens Anreiz für Unternehmen 
sein, sich in Thüringen anzusiedeln. Sol-
cherart Erfahrungen musste schon der 
alsbald wegen Korruptions- und Amts-
missbrauchsvorwürfen in der Versenkung 
verschwundene Pößnecker Bürgermeister 
Michael Roolant (CDU) in Sachen Lan-
desgartenschau machen, von der er sich 
großartige „Nachwirkungen“ in Gestalt 
von Unternehmensansiedlungen und der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze versprach. 
Nichts von dem ist eingetreten und das 
Gelände der Gartenschau bedarf natürlich 
zur Erhaltung eines hohen Pflegeaufwan-
des, zu dem in Zeiten verordneter Spar-
zwänge die Mittel fehlen. Es ist unglaub-
lich, dass Politiker entweder sträflich naiv 
oder so unverfroren sind, falsche Tatsa-
chen vorzuspiegeln. Das, was die Men-

Meinung 
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schen in Thüringen wirklich brauchen, 
nämlich flächendeckend vorhandene exis-
tenzsichernde Arbeitsplätze anstatt ideolo-
gischer Indoktrination, ist auch als 
„Nachwirkung“ des Papstbesuches nicht 
zu erwarten. 
 
H.-J. Weise 
 

Quellen: 
 
Hoppe, Günther, Dipl.-Hist., und 
John, Jürgen, Dr. phil. (Verfasser); 
Heydick, Lutz, Dipl.-Hist., Hoppe, 
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gen, Dr. phil. (Herausgeber): 
„Historischer Führer“ - „Stätten und 
Denkmale in den Bezirken Erfurt, 

Gera, Suhl“, 1. Auflage 1978, Urania
-Verlag Leipzig Jena Berlin 
Internet-Lexikon „WIKIPEDIA“ 
Köhler, Otto: „Die große Enteig-
nung“ - „Wie die Treuhand eine 
Volkswirtschaft liquidierte“, Droe-
mersche Verlagsanstalt Th. Knaur, 
München 1994 

 

Meinung 

Schnappatmung statt Nachdenken 
Ein Tag war vergangen, da war die 
Analyse der Berliner Wahl im KL-
Haus bereits erfolgt. Und siehe da, die 
Schuld am Debakel oder besser die 
Schuldigen sind bereits erkannt und, 
wie es scheinen will, schon fast ge-
stellt. 
Wer nun jedoch erwartet, 
dass eine Analyse der Re-
gierungspolitik der Berli-
ner Linken in den vergan-
genen Jahren erfolgt, der 
erwartet jedoch leider zu-
viel. Der Hintergrund der 
Wahlniederlage ist viel viel 
einfacher. Es ist die äußere 
Wahrnehmung der Partei, 
ihr zerstrittenes Auftreten 
nach außen. Was jedoch 
auf gar keinen Fall etwas 
mit den Berliner Wahler-
gebnissen zu tun haben 
kann, das ist die Berliner 
Landespolitik. Gut, gut, ich 
gebe zu, diese Darstellung 
ist etwas überspitzt. Doch 
werfen wir einen Blick 
nach Berlin und auf die 
Politik der Linken im Lan-
de und legen wir dabei ein 
gerüttelt Maß an Selbstkri-
tik an den Tag, so ist es 
doch schon sehr fragwür-
dig, wenn die Genossinnen 
und Genossen Parteigran-
den so schnell den grund-
sätzlich Schuldigen gefun-
den haben. 
Gab es da nicht auch eine teils asozia-
le jedoch definitiv extrem asozialisti-
sche Politik, für die sich die Linke in 
Berlin immer wieder vom rosaroten 
(und nein, das ist keine sexuelle An-
spielung) Seniorpartner hat einspan-
nen lassen? Wer genau schaut, der 
muss anerkennen, die Linke in Berlin 
hat in den letzten Jahren in Berlin so 
manche soziale Grausamkeit gelindert 

und verhindert, ja sogar so manche 
Neuerung auf sozialem Gebiet durch-
gesetzt. Aber, dies publik zu machen 
gelang den Genossen so gut wie gar 
nicht, vielmehr fanden sie sich um so 
intensiver in der Öffentlichkeit, wenn 

es mal wieder irgendwo gewaltig ge-
gen den Baum ging. 
Und genau in diesen Situationen wa-
ren es dann die großartigen "Real"-
Politiker unserer Partei, die sich dann 
lautstark zu Wort meldeten und 
"sozialdemokratischer" als die rechte 
Sozialdemokratie von Sachzwängen 
und Alternativlosigkeit daher 
schwatzten. 
So gesehen hat Gen. Lötzsch doch gar 

nicht so unrecht, wenn sie die Außen-
wirkung der Partei für schuldig er-
klärt. Nur waren es wohl weniger die 
in die Partei hereingetragenen Sinn-
losdebatten ala K-Frage oder Antise-
mitismus und die daran entzündeten 

Pseudograbenkämpfe eini-
ger weniger Selbstdarstel-
ler, als vielmehr das Ge-
schwätz der im System 
angekommenen "Realos", 
die kontinuierlich an den 
Grundlagen unserer Partei 
sägen. Die Schwätzer, die 
sich ungefragt zu Wort 
melden und Woche vor den 
Wahlen in MV und B zu 
Wort meldeten die noch 
gar nicht eingefahrenen 
Wahlniederlagen schon 
mal erklärten. Und wie 
erklärten sie diese 
"Niederlage"? Mit eben 
den Grundpositionen der 
Partei, mit ihrer strikten 
Ablehnung von Kriegspoli-
tik, ihrer Ablehnung der 
Krisensozialisierung, ja mit 
der Bereitschaft, die Sys-
temfrage zu stellen. Nun, 
MV hat die Schwätzer Lü-
gen gestraft und Berlin? 
Nun, Berlin war eine Nie-
derlage, aber wohl eben 
gerade weil sich die Partei 
dort zumindest im Auftre-
ten einiger der medien-

wirksamsten Protagonisten der soge-
nannten Realos von diesen Grundpo-
sitionen löste. 
Berlin zeigt ebenso wie Mecklenburg-
Vorpommern, die Linke kann nur 
solang auf den Wähler hoffen, solang 
sie konsequent antimilitaristisch, anti-
faschistisch und eben auch antikapita-
listisch ist und zeigt, dass sie es auch 
bleibt. 

Erik Sauer 
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Termine im Monat Oktober 
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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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Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

06.10.11 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

06.10.11 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

03.11.11 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Rathaus 

03.11.11 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Rathaus 

Basisorganisationen: 

11.10.11 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-

Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

LinXX-Treff 

08.11.11 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-

Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 

LinXX-Treff 

Weitere Veranstaltungen: 

01.10.11 10.00 Uhr Programmdebatte. Arnstadt. Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

06.10.11 18.00 Uhr Regionalkonferenz. Leinatal; Hotel „Thüringer Waldblick“ 

12.10.11 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

21.-

23.10.11 

  Bundesparteitag DIE LINKE. Erfurt; Messehallen 

24.10.11 18.00 Uhr Stammtisch: „Kommunalabgaben“ mit MdL Frank Kuschel. Ilmenau; „Altmarktschenke“ 

Fraktionssitzungen: 

04.10.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

04.10.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle  

17.10.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle  

18.10.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  

01.11.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  

01.11.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6, Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

07.11.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße; Landratsamt 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

10.10.11 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-

straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

12.10.11 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 

4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

07.11.11 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-

straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 


