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… ist der Käs gegessen. Der Parteitag ist vor-

bei und die  Partei wurde in Göttingen nicht 

gespalten. Die Delegierten wollten das einfach nicht. Der Strömungs-

krieg war zwar immer präsent, wie ein Gespenst waberte dieses Thema 

durch die Reihen der Delegierten, unsicht- aber deutlich spürbar. Nicht 
so erkennbar wie die Strömlinge die durch die Reihen gezogen sind, um 

ihre Strippen zu ziehen. Einige stolperten über diese Strippen selber und 

„bekamen“ am Ende gar nix. Haha. 

Das an dieser Stelle schon öfter erwähnte Verhältnis zwischen der LIN-

KEN und den bürgerlichen Medien   bestimmte auch diesen Parteitag. 

In Scharen zogen die mit Kamera  und Mikrofon bewaffneten Horden 

von Springer & Co durch die Reihen der Delegierten. Immer auf der 

Suche nach DEM Skandal. Mir selber wurden von unterschiedlichen 

Journalisten fast immer gleichlautende Fragen gestellt.  

Wird die Partei heute gespalten. Wer soll die Spaltung verhindern, wer 

wird Vorsitzender, mit wem können Sie überhaupt nicht leben? Und 

noch viele Fragen mehr, welche nur ein Ziel hatten: unsere Partei in 
Misskredit zu bringen und die Menschen, vor allem unsere Genossinnen 

und Genossen zu verunsichern und auf den Spaltungskurs zu schubsen. 

Dies ist ihnen zum Glück nicht  gelungen. Allerdings ist die Kuh noch 

nicht ganz vom Eis. Viele Menschen verlassen die Partei, unzufrieden 

mit den Querelen. Der ganz Große Unfall, die Spaltung ist vorerst ab-

gewendet.  

Aber warum waren die Medien in einer solch geballten Stärke denn vor 

Ort in Göttingen? Eben weil sie live zeigen wollten, wie sich unsere 

Partei zerfleischt, spaltet und danach in der Versenkung verschwindet. 

Pustekuchen. Der Aufwand hat sich für die Meute nicht gelohnt.   

Natürlich gab es auch durchaus objektive Berichte.        
Doch die meisten Medien beschränkten  sich nach dem ausbleibenden  

Eklat auf  eine kurze Berichterstattung.  

Unter der Gürtellinie war wieder Stefan Raab. Getragen von Unwissen 

und dem Bedürfnis sich auf Kosten anderer Menschen zu profilieren , 

erzählte er unter anderem über Honeckers triefende Herpes die bis zu 

diesem Parteitag nachwirkt... Schlimm. 

Wir sind als Partei gut beraten, wenn wir ein deutschlandweites Projekt 

Gegenöffentlichkeit in Leben rufen. Die meisten Medien berichten nur 

dann über uns, wenn sie uns damit schaden können.  Für die Menschen 

auch die in unserer Partei, die nicht so direkt an die Interna ange-

schlossen sind, kommt das in etwa so rüber, als wenn wir nur am Strei-

ten wären. Wer weiß denn in Thüringen, dass während der „rot“/roten 
Koalition in Brandenburg 2000(!) zusätzliche Lehrerstellen eingerichtet 

worden sind? Nein wir wissen nur, dass in der Fraktion der LINKEN 

wiedermal jemand früher  bei der Stasi war. Wir wissen ein bisschen 

über die NSU und wie schlimm die ja so waren. Wir wissen nicht, dass 

es wahrscheinlich schon keine weiteren Ermittlungen geben würde, 

wenn unsere Genossinnen und Genossen  in den Fraktionen in Sachsen, 

Thüringen oder im Bundestag nicht jeden Tag den Finger in die Wunde 

gelegt hätten, um Untersuchungskommissionen einzusetzen, die wirklich 

untersuchen. Das diese unglaublich viel Mühe und Zeit in die Sache 

investieren, damit die Wahrheit ans Licht kommt und die Schuldigen 

bestraft werden. Das dies alles zusätzlich zum  „normalen“ parlamenta-
rischen Ablauf, den sich „Ottonormalverbraucher“ sicher viel einfacher 

vorstellt, geschieht, darüber wird so  gut wie nie berichtet.   

Wenn unsere Erfolge, die politischen Achtungszeichen, welche unsere 

Genossinnen und Genossen in den Fraktionen erzielen medial stärker 

transportiert werden würden, würden wir sicher niemals um die 5% 

Hürde für den Bundestag barmen. Wir würden von einem Großteil der 

Menschen in diesem Land völlig anders wahrgenommen werden. Sicher 

hätte dies auch Auswirkungen auf  ihr Wahlverhalten.   

 

Mama 
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Nach Göttingen  

Ein neuer Aufbruch für DIE LINKE 

Die Vorsitzenden der Partei DIE 

LINKE, Katja Kipping und Bernd 

Riexinger, und der Vorsitzende der 

Bundestagsfraktion DIE LINKE, 

Gregor Gysi, erklären nach dem Göt-

tinger Parteitag der LINKEN: 

 

 
Der Göttinger Parteitag war eine Zä-
sur für DIE LINKE. Die Partei hat 
eine neue Führung gewählt und unter 
schwierigen äußeren und inneren Be-
dingungen den Zusammenhalt be-
wahrt. Die Gründung einer geeinten 
und gesamtdeutsch agierenden LIN-
KEN war vor fünf Jahren die Konse-
quenz aus gemeinsamen Zielen und 
Kämpfen, aus Erfolgen, aber auch aus 
den Opfern, Niederlagen und Irrtü-
mern der politischen Linken in den 
letzten Jahrzehnten. Es war in den 
letzten Monaten vor allem die Basis 
unserer Partei, die dieses Erbe be-
wahrt hat. Die Stärkung der gemeinsa-
men linken Partei ist Aufgabe aller, 
die in Bund, Ländern und Kommunen 
Verantwortung in der LINKEN und 
für DIE LINKE tragen. 
Der Göttinger Parteitag hat gezeigt, 

dass unser Schiff fest genug war, um 
schwere Stürme zu überstehen. Jetzt 
kommt es darauf an, Seetüchtigkeit 
für die kommenden politischen Ausei-
nandersetzungen um die Zukunft 
Deutschlands und Europas zu gewin-
nen. 

 
Wir sind uns darüber einig, dass es 
nunmehr eine zentrale Aufgabe ist, 
die politischen und organisatorischen 
Weichenstellungen für das kommende 
Wahljahr vorzunehmen. Die nächsten 
drei Monate entscheiden darüber, ob 
wir aus dem Signal des Zusammen-
halts von Göttingen einen neuen Auf-
bruch für DIE LINKE machen kön-
nen. Dazu brauchen wir eine Kultur 
des Zuhörens und der Debatte. Unsere 
Unterschiede machen uns dann stark, 
wenn wir voneinander lernen. Wir 
brauchen eine faire Vereinigung. 
  
Innerhalb der ersten 120 Tage nach 
dem Göttinger Parteitag wollen wir 
eine breite Debatte in der Partei über 
den weiteren Kurs führen. Dazu laden 
wir alle Mitglieder der Partei ein. Wir 
werden die Gremien und Gliederun-

gen der Partei in den Ländern einbe-
ziehen und neue Wege ausprobieren, 
um die Basis in diese Debatte einzu-
beziehen. Die Diskussionen sollen 
zum einen in einen Entwurf des Bun-
destagswahlprogramms sowie in eine 
gemeinsame Wahlstrategie münden, 

die wir den Spitzen der 
Partei, der Bundestags-
fraktion sowie der Lan-
desverbände und der 
Landtagsfraktionen 
vorlegen werden. 
 
Vor der LINKEN liegt 
viel Arbeit und eine 
große Verantwortung. 
In Göttingen wurden 
Dissenspunkte benannt 
aber auch Konsens 
sichtbar. Bei der ge-
meinsamen Suche nach 
einem Kurs für DIE 
LINKE im Wahljahr 
2013 und darüber hin-
aus vertrauen wir auf 
die Bereitschaft vieler 
in der Partei zuzuhö-
ren, zu verstehen und 
fragend voran zu 
schreiten. Diese Re-
publik braucht eine 
Partei, die wirtschaftli-
che, soziale und politi-
sche Missstände nicht 
nur benennt, sondern 

auch klare Alternativen zum Neolibe-
ralismus formuliert. Wichtige Ent-
scheidungen liegen an. Europa steht 
vor einer Richtungsentscheidung. Die 
entfesselten Finanzmärkte bedrohen 
Sozialstaat und Demokratie. Selbst 
der neue französische Präsident Hol-
lande greift inzwischen Kernforderun-
gen der Linken auf und will Direkt-
kredite der EZB für die Euro-Staaten, 
ein europäisches Konjunkturpro-
gramm, einen Kurswechsel in der 
Rentenpolitik und mehr soziale Si-
cherheit durchsetzen.  
 
Es lohnt sich, zu kämpfen. Ein Poli-
tikwechsel für Frieden und Demokra-
tie, für gute Arbeit, gerechte Löhne 
und soziale Sicherheit hängt auch von 
der Existenz einer handlungsfähigen 
LINKEN ab. 
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Die persönliche Sicht eines Parteitagsdelegierten 

Der Parteitag in Göttingen hat das 
geleistet, was in der gegenwärtigen 
Situation in der Partei und unter dem 
Druck, der durch die Medien aufge-
macht wurde, möglich war. 
Wir leben in einer Mediengesell-
schaft, oder besser gesagt in einer 
Gesellschaft, in der die Medien eine 
dritte Gewalt in dieser kapitalistischen 
Gesellschaft von heute sind. Entschei-
dend war jedoch das Vorfeld dieses 
Parteitages, das nicht erst in den letz-
ten Wochen begann. Sicher, die letz-
ten Wochen verstärkten diesen Druck 
noch, insbesondere auch auf die Dele-
gierten des Parteitages. Dazu gehörten 
ebenfalls die zu recht geführten De-
batten in den Landesverbänden und in 
den innerparteilichen Zusammen-
schlüssen. Leider fanden 
diese zuerst meistens 
über die Medien und erst 
nachfolgend in der Partei 
statt. 
Erinnern wir uns, unmit-
telbar nach dem erfolg-
reichen Erfurter Partei-
tag, der unser Parteipro-
gramm mit über 96 Pro-
zent Zustimmung be-
schloss, begann die De-
batte um den künftigen 
Parteivorsitz. Gesine 
Lötzsch erklärte bereits 
nach Erfurt, erneut für den Parteivor-
sitz zu kandidieren. Unmittelbar da-
nach meldete Dietmar Bartsch seine 
Kandidatur an. Bis dahin eine normale 
Angelegenheit, zu der es keine weite-
ren Debatten gab. 
Erst ab dem Zeitpunkt des Rückzugs 
von Gesine Lötzsch aus privaten 
Gründen, auch verständlich, begannen 
die Debatten um die Kandidatur zum 
Parteivorsitzenden. 
Nach den Wahlschlappen unserer 
Partei im Saarland, in Schleswig-
Holstein und letztlich in Nordrhein-
Westfalen erklärte Oskar Lafontaine 
seine Bereitschaft, erneut für eine 
Kandidatur zur Verfügung zu stehen, 
und nannte als Voraussetzung, sich 
nicht einem Gegenkandidaten in einer 
möglichen Wahl zu stellen. Dietmar 
Bartsch blieb bei seiner Kandidatur 
bis zur Wahl auf dem Parteitag. 
Auf acht Regionalkonferenzen zur 
unmittelbaren Vorbereitung des Par-

teitages, die vom 18. bis zum 29. Mai 
in Saarbrücken, Stuttgart, Erfurt, Ber-
lin, Schkeuditz, Frankfurt/a.M., Dort-
mund und Hamburg stattfanden, stell-
te sich, mit Ausnahme von Saarbrü-
cken und Hamburg, Dietmar Bartsch 
mit seiner Kandidatur vor. Außer in 
Erfurt gab es zu Dietmar Bartsch eine 
Vielzahl von kritischen Fragen. In 
Stuttgart gab es zu dieser Kandidatur 
eine Abstimmung, bei der nur vier 
Teilnehmer bei einigen Stimmenthal-
tungen für diese Kandidatur waren.  
Es gab somit auf diesen Regionalkon-
ferenzen im unterschiedlichen Maße 
eine Vielzahl von kritischen Fragen 
an Dietmar Bartsch. Da ich, außer in 
Hamburg, auf allen anderen Regional-
konferenzen anwesend war, kann ich 

mir diese Einschätzung erlauben. Die 
Kandidatur von Dietmar Bartsch war 
also auf diesen Konferenzen, um es 
noch einmal zu betonen, außer in Er-
furt, nicht unumstritten. Dazu gehört 
auch die Feststellung: dies blieb auch 
nach dem Rückzug der Kandidatur 
von Oskar Lafontaine nach den ersten 
drei Regionalkonferenzen so. Es ka-
men dann die Kandidaturen der Ge-
nossinnen als Frauendoppelspitze 
dazu. 
Der nunmehr als Parteivorsitzende 
gewählte Genosse Bernd Riexinger 
aus Baden Württemberg meldete seine 
Kandidatur erst am Vorabend des 
Parteitages offiziell an. 
Somit standen dann als Doppelspitze 
für den Parteivorsitz eine Genossin 
aus Sachsen und ein Genosse aus Ba-
den Württemberg an, die mit Gegen-
kandidaturen diese Wahlen für sich 
gewannen. Gegenkandidaturen gab es 
auch bei der Wahl der stellvertreten-

den Parteivorsitzenden und des Bun-
desschatzmeisters. Lediglich die Wahl 
zum Bundesgeschäftsführer erfolgte 
ohne eine Gegenkandidatur. 
Es waren demzufolge Wahlen im 
wahrsten Sinne des Wortes, die durch 
die gewählten Parteitagsdelegierten in 
geheimen Wahlen erfolgten. 
Wenn es dann auf und nach dem Par-
teitag um die Kandidatur von Dietmar 
Bartsch ging und geht, so war es eine 
bereits im Vorfeld gewollte Wahl mit 
zwei Kandidaten. Dietmar Bartsch 
war dabei der nach Stimmenanteil 
nicht gewählte. 
Um nochmals auf den Parteitag einzu-
gehen. 
Vor den Wahlen zum Parteivorstand 
hielten Klaus Ernst, als noch Partei-

vorsitzender, Gregor Gy-
si und Oskar Lafontaine 
laut der Tagesordnung 
des Parteitages ihre vor-
gesehenen Reden. 
Es folgte die Generalde-
batte mit immerhin 29 
Diskussionsbeiträgen. 
Jedoch nicht alle Wort-
meldungen zu dieser De-
batte konnten, um im 
Zeitplan zu bleiben, be-
rücksichtigt werden. Dies 
betraf leider auch meine 
Wortmeldung, in der ich 

über die gesammelten Erfahrungen 
aus den Regionalkonferenzen spre-
chen wollte. 
Nach dieser Generaldebatte erfolgte 
die Antragsberatung zum Entwurf des 
Leitantrages des Parteivorstandes. 
Dazu kam noch ein Ersetzungsantrag, 
der eine Vielzahl von Unterschriften 
einschl. von Unterstützern trug. Sabi-
ne Berninger gehörte mit zu denen, 
die ihn erarbeitet hatten. Dieser Erset-
zungsantrag wurde auch auf den oben 
genannten Regionalkonferenzen vor-
gestellt, und er stand somit neben dem 
Leitantrag des Parteivorstandes mit 
zur Diskussion. Am Beginn der An-
tragsberatung wurde er von den Ein-
reichern zurückgezogen. Der im Er-
gebnis dieser Antragsberatung be-
schlossene Leitantrag steht nunmehr 
auf dem Niveau der Anforderungen, 
die nach dem Göttinger Parteitag vor 
der Partei DIE LINKEN stehen. 
Mit der Vorstellung der Bewerberin-
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nen und Bewerber für die einzelnen 
Parteiämter und der Mitglieder des 
Parteivorstandes sowie der Bundesfi-
nanzrevisionskommission und den 
anschließenden Wahlhandlungen be-
gann der wichtigste Tagesordnungs-
punkt dieses Parteitages. 
Dazu gehörte auch die Wahl der Bun-
desschiedskommission. Jedoch mitten 
in der Vorstellungsrunde beantragte 
die Bundesschiedskommission in ei-
nem Geschäftsordnungsantrag eine 
Wortmeldung für eine persönliche 
Erklärung. In dieser erklärte sie ge-
schlossen ihren Rücktritt. Somit konn-
te diese Wahl nicht stattfinden. Nach 
der Satzung der Partei ist sie jedoch 
verpflichtet, bis zum Jahresende ihre 
Verantwortung wahrzunehmen. Eine 
ausführliche Darlegung würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen. 
 
Was war der Grundtenor dieses Göt-

tinger Parteitages: 

 
• Wir brauchen eine gesamtdeut-

sche Linke Partei.  
• Das Projekt der Partei DIE 

LINKE, hervorgegangen, wei-

testgehend aus der PDS im 
Osten und der WASG im Wes-
ten, wird in dieser vom Kapital 
beherrschten Gesellschaft BRD 
gebraucht. 

• Gebraucht wird diese Partei im 
Kampf der europäischen Lin-
ken, gegen die Herrschaft des 
Kapitals über Europa. 

• In Griechenland und Frank-
reich haben die Linken gezeigt, 
was möglich ist, wenn sie ge-
meinsam handeln. 

• Die europäischen Linken er-
warten von ihren deutschen 
Genossen, dass auch sie ihrer 
Verantwortung gerecht wer-
den. 

• Der Parteitag blickte aber auch 
auf das Jahr 2013, das Jahr der 
nächsten Bundestagwahl. Hier 
gilt es schnellstens die nächs-
ten Aufgaben abzustecken, 
denn wir sind in Zeitverzug, 
wie öfters festgestellt wurde. 

• Der Bundestag braucht auch in 
der nächsten Wahlperiode eine 
starke Fraktion der LINKEN. 

Das muss und kann uns nur 
gemeinsam gelingen. 

• Der vom Parteitag gewählte 
Parteivorstand und ihre beiden 
Vorsitzenden benötigen jetzt 
die Unterstützung der gesam-
ten Partei. 

• Spaltung ist nicht angesagt. 
Geschlossenheit heißt jetzt die 
Devise und keine „Flügel-
kämpfe“. 

• Fehler diskutieren wir zuerst in 
der eigenen Partei und nicht 
zuerst in den Medien. 

 
Insofern bin ich optimistisch von Göt-
tingen nach Hause gefahren. 
Dieser Parteitag konnte nicht alle Fra-
gen lösen, die sich seit dem Rostocker 
Parteitag angestaut hatten. Jedoch er 
schaffte die Möglichkeit, auf der 
Grundlage des in Erfurt beschlosse-
nen, unseres gemeinsamen, Parteipro-
gramms. 
 

Jochen Traut  

Der 3. Weg war keine Option 

Bereits im Vorfeld des Parteitages 
und dann sowohl zur Thüringer Regi-
onalkonferenz am 21. Mai in Erfurt 
als auch danach in den Debatten auf 
facebook hatte ich klar Position bezo-
gen: als eine der InitiatorInnen des 
sogenannten „Alternativen Leitantra-
ges“ (den ich am 21. Mai in die Regi-
onalkonferenz einbringen durfte) hatte 
ich u.a. für eine andere Art des Um-
gangs miteinander und eine stärkere 
Einbeziehung der Mitglieder in die 
Entscheidungen der Partei plädiert 
und für die Wahl Dietmar Bartschs 
zum Parteivorsitzenden geworben, der 
bereits im November seine Kandida-
tur mit einer inhaltlichen Positionie-
rung verbunden hatte. 
Der so genannte 3. Weg war aus meh-
reren Gründen für mich keine Option 
gewesen. Zum Einen, weil ich meine:  
zwei weibliche Vorsitzende sind kein 
Wert an sich. Zum Anderen störte 
mich, dass Katja Kipping und Katha-
rina Schwabedissen von personellem 
Neuanfang redeten und damit sugge-
rierten, mit Dietmar Bartsch gebe es 
den nicht (wohl, weil er schon mal 

Mitglied des geschäftsführenden Vor-
stands gewesen war; aber neben Katja 
waren das eben auch andere in dem 
von Katja und Katharina präsentierten 
Paket) und, dass dann auch Katharina 
Schwabedissen - neben (nicht hinter 
oder vor) der ich mir Dietmar Bartsch 
als Ko-Vorsitzenden gut hätte vorstel-
len können - eine Zusammenarbeit 
mit ihm ausgeschlossen hatte und sich 
damit ähnlich gebärdete, wie Oskar 
Lafontaine, als er eine Kandidatur mit 
den bekannten Bedingungen verbun-
den hatte (den Delegierten also ei-
gentlich keine Wahl lassen wollte).  
Zudem war mir kein inhaltliches An-
gebot des "weiblichen-Doppelspitzen-
Pakets" bekannt geworden, das mir 
besser gefallen hätte als Bartsch's 
Positionen vom November. Oder die 
des alternativen Leitantrages, der in 
einigen Passagen vom Parteivorstand 
in den Leitantragstext übernommen 
wurde. Was dazu führte, dass wir Ein-
reicherInnen uns schließlich dazu 
entschlossen, ihn zurückzuziehen. 
Auch, um zu demonstrieren, dass es 
uns nicht um eine Konfrontation auf 

dem Parteitag ging, sondern um unser 
inhaltliches Anliegen, nämlich die 
„Hausaufgaben“ unserer Partei. 
Wie dann während des Parteitages 
agiert wurde: dass Katharina Schwa-
bedissen ihre Kandidatur erst mit Er-
öffnung des Wahlganges für die weib-
liche Liste zurückzog, dass Sarah Wa-
genknecht ihre Erklärung einer Nicht-
kandidatur auf der gemischten Liste 
für eine Pro-Rede zur Wahl Bernd 
Riexingers nutzte, dabei aber uner-
wähnt ließ, dass sie beabsichtigte, als 
Vize-Vorsitzende zu kandidieren, und 
auf welche Art und Weise schlussend-
lich die UnterstützerInnen von Bernd 
Riexinger ihren „Sieg“ (nicht nur) 
über Dietmar Bartsch feierten – das 
alles irritierte mich doch sehr. So geht 
man in einer Partei miteinander nicht 
um, dachte ich. 
Natürlich bleibt es jeder und jedem 
unbenommen, für seine/ihre Positio-
nen oder KandidatInnen zu werben. 
Das hatte auch ich nicht nur in unserer 
Thüringer Delegation (u.a. während 
einer von mir beantragten Delegier-
tenberatung und in vielen Gesprächen 
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mit Delegierten) getan. Aber ich mei-
ne, man sollte mit offenen Karten 
spielen und nicht mit taktischen 
Tricks oder Unterstellungen. 
Ich kann nur hoffen (und bin auch 
recht zuversichtlich), dass der neue 
Parteivorstand dies ähnlich sieht und 
auch entsprechend agiert: die Arbeit 
und den Zustand der Partei analysiert 
und entsprechende Schlussfolgerun-
gen zieht,  Debatten und Beschlüsse 
in der Mitgliedschaft nicht nur trans-

parent macht, sondern die Genossin-
nen und Genossen tatsächlich in Ent-
scheidungsprozesse einbezieht. Damit 
wieder ein solidarisches Miteinander 
der verschiedenen „Lager“ im politi-
schen Handeln möglich wird und die 
immer noch bestehenden Gräben zu-
geschüttet oder zumindest überbrückt 
werden können. Das ist aus meiner 
Sicht eine ebenso wichtige 
„Hausaufgabe“ wie die Vorbereitung 
der anstehenden  Kommunal- und 

Landtagswahlen und der Bundestags-
wahl im nächsten Jahr.  
Denn die Wählerinnen und Wähler 
merken, wenn der Umgang innerhalb 
einer Partei – um es freundlich zu 
formulieren – wenig von Solidarität 
geprägt ist. Oder, mit den Worten des 
alternativen Leitantrages ausgedrückt: 
„Eine Partei, die sich selbst nicht 
mag, wird nicht gemocht.“ 
 

Sabine Berninger 

Am 11. Juni 2012 trafen sich die Mit-
glieder des Kreisvorstandes, der Kreis-
tagsfraktion, die Vorsitzenden der Lin-
ken aus Ilmenau und Arnstadt, Stadträte 
aus beiden Städten, Andre Zorn von der 
Linksfraktion im Frankenhainer Ge-
meinderat und die Landesausschussmit-
glieder aus dem Ilm-Kreis, zur Klausur 
im „Waldhof“ in Frankenhain. 
Angereist waren Daniel Meurer und 
Michael Dölker, junge Genossen aus 
Gehren. Sabine Berninger und Thomas 
Schneider berichteten als Delegierte 
vom Parteitag. 
Es ging, so stand es in der Einladung, 
um die Verabredung von Aufgaben zur 
Unterstützung unserer Landrätin Petra 
Enders. Es ging auch grundsätzlich um 
die Arbeit der Partei DIE LINKE im 
Kreis und um den Göttinger Parteitag. 
 
Beschlossen wurde: 

 
Daniel Meurer, Michael Dölker und Eva
-Maria Kowalski sind die Jugendgruppe 
der Linken im Ilm-Kreis. Junge Partei-
mitglieder des Kreisverbandes werden 
gebeten sich dieser Jugendgruppe anzu-
schließen. Sie ist für junge Sympathi-
santInnen offen und wird vom Kreisvor-
stand bei ihrer politischen Arbeit unter-
stützt.  Sie erhält den Status einer Basis-
gruppe. Die Jugendgruppe wird finanzi-
ell mit Parteigeldern ausgestattet, 2012 
nach Antrag und Entscheidung durch 
den Kreisvorstand. Ab 2013 werden die 
Mittel im Finanzplan eingestellt. 
Die anwesenden Parteimitglieder emp-
fehlen dem geschäftsführenden Landes-
vorstand, das Wahlkreisbüro von Petra 
Enders in Ilmenau übernimmt nach de-
ren notwendigen Rückgabe ihres Land-
tagsmandates ab 1. Juli 2012, Frank 
Kuschel. 
Petra Enders stellte ihr Programm für 
den Start in ihre neue Funktion vor. 

Schwerpunkt wird eine Arbeitsweise zu 
mehr Bürgerbeteiligung und hin zu di-
rekter Demokratie sein. 
 
In Stichpunkten geht es am Anfang um 
folgendes: 
 
Herstellung ihrer Arbeitsfähigkeit ab 1. 
Juli 2012. Sie informierte darüber, dass 
ich als ihr Büroleiter in ihrem unmittel-
baren Umfeld arbeiten soll und ihre 
bisherige Mitarbeiterin im Rathaus 
Großbreitenbach, Ute Bönisch, für Bür-
gerbeteiligung zuständig sein soll. 
Reform des Gesellschaftervertrages der 
Ilm-Kreis-Klinken - mehr Rechte für 
den Gesellschafter Ilm-Kreis und den 
Aufsichtsrat der Klinik. 
Strukurveränderung der maßgeblich von 
der Linken im Kreistag eingebrachten 
Vorschläge zur Abfallwirtschaft 
(Kommunalisierung, Umstellung des 
Gebührensystems). 
Vorbereitung der Schulentwicklungs-
planung ab Schuljahr 2013/14 - Schule 
im ländlichen Raum. 
Haushaltsplan 2013. 
 
Für die mittelfristige Arbeit nannte sie 

folgende Aufgaben: 
 
• Entwicklung des Ilm-Kreis als Mo-

delregion erneuerbare Energie 
(energie-autarke Region); 

• medizinische Versorgung im gesam-
ten Kreisgebiet mit den beiden 
Standorten der Ilm-Kreis-Klinken in 
Ilmenau und Arnstadt als Zentren; 

• Bessere Anbindung des ländlichen 
Raum durch den öffentlichen Perso-
nennahverkehr; 

• Optimierung der Arbeit von Jobcen-
ter und Arbeitsagentur, Bündelung 
derer Instrumentarien um der Wirt-
schaft Arbeitskräfte zu sichern und 

Menschen zu helfen im Falle von 
Arbeitslosigkeit  wieder in den Ar-
beitsmarkt eingegliedert zu werden. 

 
Die von Petra Enders vorgebrachten 
Vorschläge fanden durchweg Unterstüt-
zung. Das bedeutet aber auch, dass sich 
die Kreistagsfraktion neu ausrichten 
muss. Nachrücker für Petra Enders als 
Kreistagsmitglied wird Jens Petermann 
(Arnstadt) sein und wenn ich mein 
Mandat in meiner neuen Funktion in der 
Kreisverwaltung nicht mehr wahrneh-
men kann, wird Dr. Monika Rose 
(Dannheim) nachrücken. Darüber wird 
in der Kreistagsfraktion noch zu reden 
sein. Dazu gab es keine weiteren Ent-
scheidungen. Genauso wie es keine 
Entscheidung zum Abstimmungsverhal-
ten im Falle der Wahl des 1. Beigeord-
neten Rainer Zobel gegeben hat.  
Entschieden wurde, dass die Kreistags-
fraktion der Linken eine Sondersitzung 
des Kreistages beantragen wird, um 
Petra Enders zeitnah als Landrätin des 
Ilm-Kreis vereidigen zu können. So, wie 
sich das der abgewählte Benno Kauf-
hold^(CDU) vorstellt, diese Vereidi-
gung auf die Septembersitzung des 
Kreistages zu verschieben, wird das von 
uns nicht akzeptiert. 
Fazit: Eine konstruktive Beratung, bei 
der auch kontroverse Standpunkte ka-
meradschaftlich und fair miteinander 
ausdiskutiert worden sind. Es war eine 
angenehme Atmosphäre, zu der die 
MitarbeiterInnen des „Waldhofes“ we-
sentlich beigetragen haben. 
Wir haben damit einen 1. Beitrag zur 
„Auswertung“ des Göttinger Parteitages 
geleistet. Hoffentlich machen alle ande-
ren auch so mit. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreis- und Fraktionsvorsitzender 

Kreisvorstand und Kreistagsfraktion trafen sich zur 
Klausur in Frankenhain 
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Nach 2006 hat mich die Überprü-
fungskommission nun zum zweiten 
Mal in einem so genannten Einzel-
überprüfungsverfahren als „parla-
mentsunwürdig“ eingestuft.  
Dieses Überprüfungsverfahren hat 
von allen Beteiligten unbestritten eine 
politische Dimension. Juristische Fra-
gen sind im Verfahren eher vernach-
lässigungswürdig.  
In der Diskussion um die Zusammen-
arbeit und das Verhältnis zum Minis-
terium für Staatssicherheit gilt es, 
zwischen der politischen und persön-
lichen Verantwortung zu differenzie-
ren. Zur politischen Verantwortung 
hat sich meine Partei seit 1990 mehr-
fach geäußert und sich zu den Verfeh-
lungen und Verwerfungen in der DDR 
bekannt. 
Zu meiner persönlichen Verantwor-
tung habe ich mich seit 1990 ebenfalls 
vielfach in der Öffentlichkeit geäu-
ßert.  
Beispielhaft verweise ich auch auf 
meine persönliche Erklärung im Thü-
ringer Landtag im Zusammenhang 
mit meiner ersten Unwürdigkeitsein-
stufung am 24. Juni 2006. 
Da es im Vergleich zu 2006 keinerlei 
neue Erkenntnisse zu meiner Zusam-
menarbeit mit dem MfS gibt, ist mei-
ne persönliche Erklärung vom Juni 
2006 hier im Thüringer Landtag wei-
terhin aktuell.  
Da jedoch diesem 5. Landtag neue 
Abgeordnete angehören, die 2006 
noch nicht Mitglied des Landtages 
waren, möchte ich an dieser Stelle 
nochmals kurz die Grundaussagen 
meiner Persönlichen Erklärung vom 
24. Juni 2006 zitieren:  
1. Die Zusammenarbeit mit dem MfS 
war ein persönlicher politischer Feh-
ler, resultierend auf unkritisches Ver-
trauen in das Sicherheitskonzept der 
SED und der DDR.  
2. Der Umgang mit den sogenannten 
„Ausreisewilligen“ stand im Wider-
spruch zum eigenen sozialistischen 
Gesellschaftsanspruch. Insbesondere 
die Kriminalisierung der Antragsstel-
ler war ein klarer Verstoß gegen inter-
national, selbst national anerkennte 
Regelungen.  
3. Ich habe dabei politische Fehler 

begangen und ich kann nicht aus-
schließen, dass in Folge dieser Zu-
sammenarbeit mit dem MfS auch 
Menschen zusätzlicher Schaden ent-
standen ist. Dafür kann ich mich nur 
entschuldigen.  
Insofern ist es berechtigt und auch 
zulässig, mich mit diesem Teil meiner 
Biografie zu konfrontieren.  
Meine Zusammenarbeit mit dem MfS 
hatte ausschließlich berufliche Bezü-
ge, dies hat auch dieses Überprü-
fungsverfahren erneut bestätigt, was 
jedoch nichts an der Bewertung än-
dert, dass diese Zusammenarbeit Be-
standteil eines Sicherheitskonzeptes 
war, das mit den eigenen Ansprüchen 
an eine sozialistische Gesellschaft im 
Widerspruch stand.  
Ich war immer bereit, zu meiner Zu-
sammenarbeit mit dem MfS Erklärun-
gen und Erläuterungen abzugeben, 
und dies weit über die eigentliche 
Aktenlage hinaus.  
Im Regelfall wurden mir diese Erklä-
rungen und Erläuterungen aber als 
Rechtfertigungsversuch zugerechnet. 
Nach meiner Überzeugung konnte das 
jetzige sogenannte Einzelfallüberprü-
fungsverfahren zu meiner Person da-
mit keinen neuen Beitrag zur Aufar-
beitung von DDR-Geschichte leisten. 
Ich bedaure es, dass diese Chance 
erneut verstrichen ist.  
Dennoch seien mir zwei Anmerkun-
gen zum Bericht der Präsidentin ge-
stattet. 
Es wird der Eindruck erweckt, als 
hätte der Bundesbeauftragte für die 
Stasiunterlagen gutachterlich das Vor-
liegen neuer Daten und Informationen 
festgestellt. Diesem Eindruck ist ener-
gisch zu widersprechen. 
Im Vergleich zu den Ergebnissen der 
Überprüfungen im Jahre 2006 gab es 
keinerlei neue Informationen oder 
Erkenntnisse.  
Zudem wird im Abschlussbericht der 
Einzelfallüberprüfung ausgeführt, 
dass ich nach einer Anhörung im 
Überprüfungsgremium die weitere 
Zusammenarbeit mit diesem Gremi-
um abgelehnt hätte. Diese Verweige-
rung ist für das Gremium eine wichti-
ge Entscheidungsgrundlage für meine 
Einstufung als unwürdiger Abgeord-

neter.  
Hierzu ist klarzustellen, dass ich dem 
Überprüfungsgremium in einer Anhö-
rung sehr umfassend Auskunft über 
meine Zusammenarbeit mit dem MfS 
gegeben habe.  
Diese Auskunft ging weit über die 
Aktenlage hinaus.  
Nachdem ich das Protokoll dieser 
Anhörung und der anschließenden 
Auswertung im Gremium zur Kennt-
nis nehmen musste, war durch mich 
festzustellen, dass eine Mehrheit in 
diesem Gremium meine Erläuterun-
gen und Aussagen als unglaubwürdig 
und Schutzbehauptung eingestuft ha-
ben. Mit diesem Vorwurf der Un-
glaubwürdigkeit bzw. Schutzbehaup-
tung wurde ich in der Anhörung je-
doch zu keinem Zeitpunkt konfron-
tiert.  
Insofern musste ich zu der Einschät-
zung kommen, dass diese Anhörung 
sehr formal erfolgte und letztlich eine 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder 
bereits im Vorfeld eine Entscheidung 
zu meiner Person getroffen hatte. Eine 
weitere Mitarbeit in dem Überprü-
fungsgremium wäre deshalb für alle 
Beteiligten wenig ergebnisorientiert 
verlaufen.  
Die Unwürdigkeitseinstufung nehme 
ich so wie die Öffentlichkeit zur 
Kenntnis. Ich werde weiterhin kritisch 
mit meiner eigenen Biografie umge-
hen und Politikangebote für Bürgerin-
nen und Bürger unterbreiten. Und nur 
die Bürgerinnen und Bürger haben 
das tatsächliche Entscheidungsrecht, 
wer würdig oder unwürdig ist, dem 
Thüringer Landtag anzugehören.  
Dank der heutigen demokratischen 
und rechtsstaatlichen Möglichkeiten 
werde ich, wie in den zurückliegen-
den 20 Jahren, an verschiedenster 
Stelle, ob in Parlamenten, mit Verei-
nen oder Bürgerinitiativen oder als 
normaler Bürger, so wie viele andere 
auch, für meine politischen Angebote, 
Alternativen und Veränderungen 
streiten.  
Und dies in Anbetracht meiner Ver-
gangenheit und den damit beschriebe-
nen Fehlern und Verwerfungen, für 
die ich mich nochmals entschuldigen 
möchte.  

Frank Kuschels Erklärung zur Unwürdigkeitserklärung 
im Thüringer Landtag am 1. Juni 2012 
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Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

im Auftrag des Stadtvorstandes lade ich Euch zur zweiten Gesamtmitgliederversammlung des Stadtver-

bandes DIE LINKE. Arnstadt in diesem Jahr 

 

am Samstag, dem 30. Juni 2012,  

um 09:30 Uhr,  

in der Gaststätte „Wiesendiele“, Lohmühlenweg 37 in Arnstadt 
 

recht herzlich ein.  

 

Sabine Berninger, Stadtvorsitzende 

 

Wer von Euch eine Mitfahrgelegenheit zur Wiesendiele benötigt, kann sich im Wahlkreisbüro  unter 

03628 / 660 624) melden, wir werden dann Fahrgemeinschaften organisieren. 

So war es nicht geplant. Die Landtags-
präsidentin hatte den Bericht des Abge-
ordneten- Überprüfungsgremiums er-
stattet (Landtagssitzung am 1. Juni). 
Diesmal war es nur der Abgeordnete 
Frank Kuschel, der mit großer Mehrheit 
für parlamentsunwürdig erklärt werden 
sollte. Kuschel hatte sich für Verfehlun-
gen vor dem Plenum mehrfach entschul-
digt und begründet, warum er und die 
Vertreter der Linksfraktion an den Bera-
tungen des Überprüfungsgremiums ab 
einem bestimmten Punkt nicht mehr 
teilgenommen hatten: gemäß amtlicher 
Auskunft der Bundesbeauftragten gab 
es gegenüber dem letzten Verfahren von 
2006 keinerlei neue Erkenntnisse, und 
die Meinungen der Mitglieder der Über-
prüfungsgremiums standen ganz offen-
sichtlich bereits fest.  
Die Präsidentin erklärte, eine Ausspra-
che zum Tagesordnungspunkt sei im 
Ältestenrat von keiner Seite gewünscht 
worden, und wollte zur Abstimmung 
über die Unwürdigkeit Kuschels und 
sodann zur Tagesordnung übergehen. 
Genau so duldsam und geräuscharm war 
die unwürdige Unwürdigkeitsprozedur 
2006 bereits über die Bühne gegangen. 
Doch dann geschah es: die Abgeordnete 
Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis 90/Die 
Grünen) ging ans Pult und übte Kritik. 
Das Verfahren. sei nicht mehr zeitge-
mäß und im übrigen könne die Aburtei-

lung eines einzelnen nicht die Auseinan-
dersetzung mit Geschichte erledigen. 
Vielmehr habe sich jeder selbst kritisch 
zu befragen.  
Aufheulen im Auditorium und stürmi-
sche Redemeldungen: der FDP-
Fraktionsvorsitzende Barth, damals drei 
Jahre Wehrdienst und Studium der Phy-
sik in Jena, sah die Angst der DDR-
Bürger vor der Staatssicherheit in Ver-
gessenheit geraten; der CDU-
Fraktionsvorsitzende Mohring, damals 
Schüler, sah sich genötigt, die grund-
sätzlichen Unterschiede zwischen Dik-
tatur und Demokratie zu betonen und 
die demokratische Kontrolle von Ge-
heimdiensten zu loben. (Einen Tag zu-
vor hatte man noch übereinstimmend 
gefunden, dass sie nicht funktioniert.) 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Höhn 
bedauerte, dass die Wähler offensicht-
lich nicht die moralischen Maßstäbe der 
Mehrheit des Hauses haben und behielt 
derselben Mehrheit ausdrücklich das 
Recht vor, Unwürdigkeitsbeschlüsse 
über Kollegen zu fassen, wenn man 
schon leider nach dem Spruch des Ver-
fassungsgerichts das Mandat nicht aber-
kennen könne.  
Der LINKE-Fraktionsvorsitzende Ra-
melow kritisierte die Instrumentalisie-
rung des Themas und stellte sich vor 
seine Fraktion. Und schließlich war der 
CDU-Abgeordnete Fiedler den Tränen 

nah, als er die Repression und vielfache 
Verletzung von Würde in der Zeit der 
DDR erinnerte. Dann wurde der Be-
schluss gefasst, den Abgeordneten Ku-
schel (DIE LINKE) erneut für 
„parlamentsunwürdig“ zu erklären. 
Schade. Für einen Moment sah es so 
aus, als könne tatsächlich eine grund-
sätzliche Diskussion über Anpassung 
und Zivilcourage in der DDR (und auch 
heute), über konkrete Hand-
lungsspielräume, Kompromisse und 
notwendige Grenzen zustande kommen. 
Für einen Moment sah es so aus, als 
geriete ein Aufarbeitungskonzept in den 
Bereich des Möglichen, in dem wirklich 
jede und jeder einzelne sich mit Fragen 
zu ihrer/seiner Biografie auseinanderzu-
setzen hat: „Wo sind Sie gewesen, in-
wiefern haben Sie sich angepasst, Was 
haben sie im Interesse anderer Men-
schen konkret Positives bewegt, Was 
haben Sie zu negativen Wirkungen bei-
getragen?“ könnte sich zum Beispiel 
jede und jeder Abgeordnete in einem 
Aufarbeitungsausschuss fragen lassen, 
die oder der in der DDR gelebt hat.  
Schade. Denn wer könnte wirklich 
ernsthaft gegen eine solche Form der 
Aufarbeitung etwas haben!? Und vor 
allem gegen ihr gewiss differenzierteres 
und lebensnäheres Ergebnis!? 
 

Steffen Kachel 

Geschichte ist Gegenwart 
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Veranstaltungen in Ilmenau 

Eine Veranstaltung der Rosa-
Luxemburgstiftung mit Professor Dok-

tor Pätzold . 
 

Mit einem interessanten Detail begann 
Professor Pätzold seinen Vortrag. In 
einer Seminararbeit über Karl von Os-
sietzky stieß eine Studentin auf den 
Begriff Faschismus, was sie zu der An-
nahme veranlasste, der Autor sei ein 
Kommunist. Dies verdeutliche, wie die 
Demagogie der rechter Bewegungen  in 
Deutschland weiterwirkt. Während es in 
Großbritannien und Frankreich durch-
aus üblich ist von Faschismus zu spre-
chen, wird in unserer Öffentlichkeit der 
Begriff Nationalsozialismus vorgezo-
gen. So erhält man das Lügengebäude 
aufrecht, mit dem deutsche Faschisten 
sich den Anstrich der sozialen Gerech-
tigkeit gaben, um an die Macht zu kom-
men. Ihr Eindringen in die deutsche 
Arbeiterschaft, die Gründung von Be-
triebszellen, der Anschein einer revolu-
tionären Bewegung mit antikapitalisti-
schen  Zügen, die Übernahme von Tra-
ditionen der Arbeiterbewegung sollten 
dazu dienen, die wahren Drahtzieher 
und Ziele zu verschleiern. Es sei, so der 
Referent, nicht ausschließlich der Mord 
an der jüdischen Bevölkerung, sondern 
vielmehr die antiliberale, antiaufkläreri-
sche und von nationalen Expansionsbe-
strebungen geprägte Politik, die faschis-
tische Diktaturen eint. Und, dies betonte 
Pätzold, sahen nicht nur Marxisten und 
Kommunisten so, sondern auch Kurt 
Schumacher sprach in seiner letzten 
Rede 1933 von einer Partei des Kapi-

tals.  Wie willkommen diese Demago-
gie auch heute noch ist, zeigen Äuße-
rungen von Erika Steinbach in Twitter: 
„Irrtum. Die NAZIS waren eine linke 
Partei. Vergessen? NationalSOZIALIS-
TISCHE deutsche ARBEITERPAR-
TEI.“ (Zitat des Autors nach http://
www.spiegel.de/politik/deutschland/
steinbach-eklat-auf-twitter-die-nazis-
waren-eine-linke-partei-a-812950.html) 
Und, so könnte man aus den Erfahrun-
gen im Ilmkreis hinzufügen, auch ein 
ehemaliger Bürgermeister der Kreisstadt 
sprach davon, es sei im Nationalsozia-
lismus zu viel Sozialismus. (Anm. des 
Autors) Der Vortragende sah darin den 
Versuch, die  Geschichte umzuschrei-
ben und linke Bewegungen mit der fa-
schistischen Diktatur gleichzusetzen. Er 
führte dabei an, dass der Verlauf des 20. 
Jahrhunderts als die Überwindung zwei-
er Diktatoren gedeutet wird und sah 
darin den Versuch, Menschen zu sugge-
rieren, die Freiheit ist nun erreicht, es 
gäbe keine bessere Alternative, als die 
der bürgerlichen Gesellschaft.  Profes-
sor Pätzold machte auch noch auf einen 
anderen Aspekt  aufmerksam, die Ver-
fälschung der Machtübernahme der 
NSDAP in Deutschland, die so darge-
stellt wurde, als sei sie vom Volk ge-
wollt gewesen. Richtig sei aber, das vor 
1933 die rechten Kräfte in Deutschland 
keine parlamentarische Mehrheit besa-
ßen, die Zustimmung lag insgesamt bei 
etwa 38%, dass es eine breite Oppositi-
on gegen sie gab, an der damals auch 
die Katholische Kirche beteiligt war, sie 
von Kreisen des Kapitals unterstützt 

wurden, die Druck auf Hindenburg aus-
übten und erst durch einen Gewaltakt 
die endgültige Macht übernommen wur-
de. Als begünstigende Faktoren nannte 
der Referent, die Ablehnung des Versai-
ller Vertrages, die einher ging mit der 
Heroisierung  deutscher Soldaten des 1. 
Weltkrieges, noch heute auf Krieger-
denkmälern zu lesen, die Weltwirt-
schaftskrise, die der NSDAP einen Zu-
wachs auf 18% bescherte und im Ge-
gensatz der Arbeiterbewegung keinen 
Gewinn einbrachte (wie gleichen sich 
doch die Situationen,  Anm. des Au-
tors), sowie der schon erwähne Druck 
auf Hindenburg. Interessant auch die 
Bemerkungen Pätzolds zu rechten Ge-
fahr in der Bundesrepublik. Bei einer 
Zustimmung von 70% für Angela Mer-
kel, bestehe kein Bedarf an einen neuen 
Hitler. Allerdings, so fragte er warum 
wird dann die NPD und ihr nahestehen-
de Organisationen geduldet? Drei Grün-
de führte er aus seiner Sicht an: zum 
einen stützt sie die These nur die Mitte 
sei für die Gesellschaft gut und richtet 
sich damit auch gegen linke Bewegun-
gen, die in Deutschland nicht vorgese-
hen seine, zum Zweiten soll sie das 
Funktionieren der bürgerlichen Demo-
kratie belegen und sei letztlich auch 
geeignet, die Linke zu beschäftigen.  
Ein interessanter, anregender Vortrag, 
durch Fragen und Äußerungen unterbro-
chen, an dem nur eines bedauerlich war, 
Jugendliche, die sich aktiv gegen 
Rechtsextremismus betätigen waren 
nicht erschienen.       

Karl-Heinz Mitzschke 

Soziale Demagogie  
der Nationalsozialisten gestern und heute  

Die Anwesenden wusste nicht, was 
sie lieber hören wollte, die interessan-
ten Geschichte aus dem Leben des 
Referenten, oder dessen Ausführun-
gen zum Thema. Aber beides war 
miteinander verknüpft. Aus Schwaben 
stammend siedelten seine Vorfahren 
in Bessarabien, dem heutigen Molda-
wien. Bedingt durch den Hitler-Stalin 
Pakt wurden sie zu Vertriebenen, die 
einem polnischen Hof übernahmen, 
freigemacht durch die faschistische 
Wehrmacht. So zeigte sich auch die 
ganze Problematik des Themas.  Be-

griffe werden von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen besetzt 
und unterliegen dann einer ganz eige-
nen Interpretation. Was der eine unter 
Vertreibung versteht, nämlich die der 
Deutschen sieht der andere in größe-
ren Zusammenhängen. Diese Wider-
sprüche wurden auch in der Diskussi-
on deutlich, stellte doch Fink die The-
se auf, nicht nur Juden und Polen 
wurden vertrieben, auch Kommunis-
ten, Sozialdemokraten und Antifa-
schisten. Nicht in andere Länder, son-
dern in die Gaskammern der Konzent-

rationslager. Blieb dies auch nicht 
unwidersprochen, zeigt es doch die 
Sichtweise, die einzig der Geschichte 
gerecht wird, wollen wir, so Fink 
nicht an ihr vorbeigehen. Spricht man 
über das Leid der Menschen, so muss 
man auch die Ursachen sehen. Im 
Generalplan Ost, der sich die Ausrot-
tung des polnischen Volkes zum Ziel 
stellte, wurden 30-40 Millionen Men-
schen als rassisch unerwünscht einge-
stuft, die zu deportieren oder zu ver-
nichten seine. Allein 40 Millionen 
Slawen wurden zur Zwangsarbeit 

Die Vertreibung- ein Vortrag der Rosa-Luxemburg-
Stiftung von Professor Fink 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 10 

verschleppt. So begann das, was viele 
Bundesbürger heute als Vertreibung 
sehen viel früher, und die  Ursache 
liegt in unmenschlichen Handlungen 
der faschistischen Machthaber. Natür-
lich war noch immer die Betroffenheit 
einiger Anwesender zu spüren, die als 
Kinder dies erlebten und natürlich 
spürte man auch, wie der Vortragende 
sie zu Wort kommen ließ und nichts 
beschönigte. Die Rache der Sieger 
war grausam, und oft traf sie auch 
Unschuldige, weil die Deutschen als 
Gruppe verantwortlich gemacht wur-
den. Ich kann aus diesem Geschehen 

nur eine Lehre ziehen, solange die 
kleinen Leute zum Spielball der Ge-
schichte gemacht werden, solange sie 
nicht ihre Geschicke in die eigenen 
Hände nehmen, sich verschuldet oder 
unverschuldet treiben lassen und ge-
trieben werden, solange bleiben sie  
die Verlierer. Aufschlussreich auch 
der Umgang beider deutscher Staaten 
mit dieser Problematik. Während in 
der BRD unter Adenauer die Vertrie-
benverbände aufblühten, welche sich 
weigerten, die Nachkriegsgrenzen 
anzuerkennen, wurde in der DDR von 
Umsiedlern gesprochen, die durch die 

Bodenreform die Möglichkeit beka-
men, eine neue Heimat zu gewinnen.  
Noch heute wird in unserem Land  
sehr viel Geld, etwa 200 Millionen 
jährlich zur Unterstützung des BdV  
bereitgestellt, nicht zu sprechen von 
vielen Projekten, die zusätzlich finan-
ziert werden, während eine ausrei-
chende Entschädigung der nach 
Deutschland verschleppten Zwangsar-
beiter immer noch nicht befriedigend 
gelungen ist. Danke Professor Fink, 
für einen anregenden, nachdenklich 
stimmenden Abend, an dem er ver-
sprach, wieder zu kommen.    

Sozial, mit aller Kraft. 

Bericht 

Wie in einer Presseveröffentlichung 
von Pro Asyl am 2. Mai deutlich wird, 
bestätigt auch die niedersächsische 
Delegationsreise: abgeschobene Roma 
leben im Kosovo in existentieller Not 
und Perspektivlosigkeit.  
 
„Welch zynische Folgen die Taktiere-
rei von SPD und CDU ganz konkret 
auf hier lebende Roma aus dem Koso-
vo hat, konnte in einer Verhandlung 
vor dem Verwaltungsgericht Gera 
sehr anschaulich nachvollzogen wer-
den.“, verwies Sabine Berninger An-
fang Mai auf den Fall eines Roma-
Ehepaares aus dem Kosovo, die beide 
seit elf Jahren in der Bundesrepublik 
leben und beide erkrankt sind. Mit der 
Anrufung des Verwaltungsgerichts 
sollte eine drohende Abschiebung 
abgewendet werden. Die Bemerkung 
des Richters, dass, wenn die medizini-
sche Behandlung in der Gemein-
schaftsunterkunft so schlecht sei, das 
Ehepaar im Kosovo besser aufgeho-
ben sei, da dort ja alles gratis und 
erreichbar sei, „ist an Zynismus kaum 
zu übertreffen und offenbart eine er-
schreckende Unkenntnis der Situation 
im Kosovo. Eine solch katastrophale 
Einschätzung geht meines Erachtens 
auch darauf zurück, dass die Koalition 
die Gegebenheiten, die wir im Koso-
vo vorfanden, nicht deutlich benennt 

und eine Entscheidung zugunsten der 
hier lebenden Minderheitenangehöri-

gen immer wieder verschiebt“, so 
Berninger. 
 
Die Koalition dürfe die tatsächliche 
Situation im Kosovo nicht länger aus-
blenden und müsse endlich die ent-
sprechenden Studien und Berichte zur 
Lebenssituation insbesondere der aus 

Deutschland abgeschobenen Roma 
zur Kenntnis nehmen und in Politik 

für Menschen umsetzen. „Derzeit 
betreiben CDU und SPD Hinhaltepo-
litik auf dem Rücken der Minderhei-
tenangehörigen, denen im Kosovo – 
und das wissen auch die Delegations-
mitglieder aus den Reihen der Koaliti-
on – Ausgrenzung und ein Leben im 
Elend drohen“, sagte Berninger, nach 

Sabine Berninger: Spiel auf Zeit der Koalition hat ganz 
konkrete Auswirkungen auf Menschen 

Begegnung mit KFOR-Soldaten an der Austerlitz-Brücke in der geteilten Stadt Mitrovica  
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dem in der Innenausschussitzung des 
Thüringer Landtages am 3. Mai erneut 
eine Auswertung der Delegationsreise 
verschoben worden war. Die CDU/

SPD-Koalition hatte lediglich auf 
einen Antrag verwiesen, den sie selbst 
in den Thüringer Landtag einbringen 
werde und wollte ohne weitere Dis-
kussion den Antrag von Linksfraktion 
und Bündnis 90/Die Grünen auf einen 
Abschiebestopp in das Kosovo ableh-
nen. 
 
Die Reise hatte bereits im März 2012 
stattgefunden und die Delegationsmit-
glieder von Grünen und der LINKEN 
hatten die in zahlreichen Studien (u.a. 
von Unicef und OSZE) kritisierten 
Missstände insbesondere für Angehö-
rige der Minderheiten der Roma und 
Ashkali bestätigt gesehen.  
 
Bereits im März hatte die Fraktion 
DIE LINKE deshalb im Innenaus-
schuss eine Erweiterung des Antrages 
zum Abschiebeverbot von Roma und 
Ashkali in den Kosovo beantragt. 
 
Der aus dem November 2011 stam-
mende Antrag sah einen sogenannten 
Wintererlass zur Aussetzung von Ab-
schiebungen in Länder des Balkans 
während der kalten Wintermonate 
vor, weil die Gefahren für die Ge-
sundheit und das Leben der zwangs-
weise abgeschobenen Menschen be-
sonders hoch ist. „Nach der Reise des 

Innenausschusses in das Kosovo, die 
die Lebenssituation von aus Deutsch-
land abgeschobenen Menschen in den 
Blick nehmen sollte, müssen wir fest-

stellen, dass eine humanitäre Flücht-
lingspolitik unvereinbar mit Abschie-
bungen in das Kosovo ist, ganz unab-
hängig von der Jahreszeit.“, war die-
ser Antrag von der migrationspoliti-
schen Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE, Sabine Berninger, begründet 
worden. 
 

„Die im Kosovo lebenden Menschen 
sind im europäischen Vergleich be-
sonders von Armut betroffen. Für die 
Angehörigen sogenannter ethnischer 
Minderheiten, wie Roma und Ashkali, 
spitzt sich diese Armut nochmals zu. 
Besonders gravierend ist dann aber 
die Lebenssituation für zwangsweise 
abgeschobene Roma und Ashkali, wie 
UNHCR oder auch die KFOR bestä-
tigten. Nicht, Abschiebungen in er-
bärmliche Lebensbedingungen sicher-
zustellen, ist Aufgabe eines Parlamen-
tes, sondern Menschen vor derartigem 
existenzbedrohenden und inhumanem 
Verwaltungshandeln zu schützen.“ so 
Berninger. 
 
Die Pressemitteilung von Pro Asyl 
vom 2. Mai ist im Internet hier zu 
finden:  
 
http://www.proasyl.de/de/presse/
detail/news/
abgeschobe-
ne_im_kosovo_leben_in_not_und_per
spektivlosigkeit/ 
 
Sabine Berningers Reisebericht ist auf 
der Homepage der Fraktion DIE LIN-
KE. im Thüringer Landtag www.die-
linke-thl.de unter Themen/
Abschiebung veröffentlicht: http://
www.die-linke-thl.de/themen/
themen_a_z/a_d/abschiebung/. 
 

Sabine Berninger 

Bericht 

Gespräch mit Vertretern des Roma and Ashkali Documentation Center  

Gesprächsrunde bei UNICEF, im Bild: Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis 90/Die Grünen), Sabi-

ne Berninger (DIE LINKE.), Stefan Zabold (Thüringer Innenministerium)  
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Termine im Monat Juni 

Weitere Veranstaltungen: 

02./03.06. Ab 11.00 Uhr Bundesparteitag der Partei DIE LINKE. Göttingen; Lokhalle 

11.06.2012 17.00 Uhr Klausurberatung. Kreisvorstand, Stadtvorstände Arnstadt und Ilmenau, Kreistagsfrakti-

on. Frankenhain. Gaststätte „Waldhof“ 

20.06.2012 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

28.06.2012 18.00 Uhr Regionalkonferenz. Leinatal; Gaststätte „Thüringenblick“ 

30.06.2012 09.30 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE. Arnstadt,Lohmühlenweg; Gaststätte 

„Wiesendiele“ 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

07.06.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Rathaus 

27.06.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

04.07.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

05.06.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

18.06.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

19.06.12 17.00 Uhr Ilmenau. Stadtratsfraktion, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

25.06.12 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße, Landratsamt 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

03.06.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

07.06.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

25.06.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

02.07.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

Impressum 

 

Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 

niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08.07. 2012. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 


