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..sollen neue Besen ja bekanntlich gut kehren. 
Das unterstellte das Wahlvolk auch der Piraten-

partei. Wie ein Sommergewitter kamen die Jungs und Mädels von der 
Piratenpartei übers Land und  konnten mit ihrer frischen Art eine Menge 
Wählerstimmen für sich und ihre Thesen gewinnen. Sagenhafte 12% in 
manchen Regionen. Fast flächendeckender Einzug in die Landes– und 

Kommunalparlamente. Da wo sie angetreten sind, bekamen sie viele Stim-
men und für eine neue Partei  erstaunlich viele Mandate. Unter der Vor-
spiegelung vieler falscher Tatsachen mobilisierten die Piraten Menschen, 
die bisher mit Politik nicht viel am Hut hatten. Genau wie die Grünen vor 
nunmehr 30 Jahren, gelang es der Piratenpartei den Menschen vorzugau-
keln, mit den Piraten würde  ALLES besser werden, weil die ja so frisch, 
so anders und was weiß ich noch alles sind.  Wenn schon nicht alles bes-
ser werden würde, dann würden sie wenigstens dafür sorgen, dass Raub-
kopien nicht mehr illegal sind. Einer gewissen Masse Wahlvolk hat dies 

ausgereicht, die Piratenpartei auf eine Ebene zu heben, auf welcher diese 
„Frischlinge“  eigentlich noch nichts zu suchen hatten. Hineingeworfen in 
die parlamentarischen Mühlen, begannen sich die Piratinnen und Piraten 
am Widerspruch zwischen ihren Forderungen und Träumen und der Rea-
lität des existierenden Systems zu zerreiben. Keinerlei Erfahrungen mit 

dem Apparat hatte zur Folge, dass sie zum Spielball des selbigen gewor-
den sind. Parteivorstände kommen und gehen heute immer noch in einer 

sehr hohen Frequenz.  Der daraus resultierende Selbstbeschäftigungspro-
zess hat mittlerweile den für die anderen Parteien üblichen Stand erreicht.  
Das kommt an bei den Menschen. Und zwar unter dem Motto: „Seht her, 

genau so eine Bande, wie die anderen Parteien auch…“  
Hohe „Tiere“ im Piratenapparat konterkarieren ihre eigenen Forderun-

gen, indem sie gegen Internetseiten vorgehen, auf welchen die Bücher 
ihrer Funktionäre zum kostenlosen Download angeboten werden. Ins poli-
tische Tagesgeschehen greifen nur die wenigsten Parteigänger der Pira-
ten ein, ihnen fehlt es einfach am Handwerk. Ihnen fehlt es an Kontur, an 

einem halbwegs eigenständigen Programm.  
Die mediale Aufmerksamkeit entwickelte sich für die Piratenpartei zum 
Desaster. Immer mehr Menschen bekamen mit, dass hier eigentlich nur 
wieder eine neue Partei aufgetaucht ist. Eine Partei, die zwar tönt, aber 
inhaltlich nicht viel zu bieten hat. Eine Partei, die sich so gut wie keiner 
politischen  Strömung zuordnen lässt. Ein Teil kam als eher links und al-
ternativ daher. Ein anderer Teil tendierte dann doch schon zur bürgerli-
chen Mitte. Und einige Piraten machten Schlagzeilen mit rechtsextremen 
Äußerungen. Der mediale Zweikampf zwischen dem damaligen Piraten-
chef und Bodo Ramelow über die HartzIV-Gesetze hat sehr deutlich ge-
macht, wie unausgegoren das Konzept dieser Partei ist und wie schnell 

professionelle Politiker Kämpfe für sich entscheiden können, weil es den 
Piraten an Sachkenntnis und Erfahrung mangelt. Und das will das Wahl-
volk dann aber auch nicht. Eine gewisse Kontur, Richtung und Program-

matik wird eben doch erwartet, als Gegenwert für die zu vergebende 
Wahlstimme. Das fehlt den Piraten. Also muss jetzt ein Konzept her. Ein  
führender Pirat äußerte sich in der letzten Woche in etwa so: „Die Pira-
tenpartei ist eine liberale Partei, die wie die FDP weder links noch rechts 

zu verorten ist.“  
Zu Oben und Unten hat er sich nicht eingelassen. Genau wie die Grünen 
und die FDP werden sich die Piraten sämtliche Optionen der Macht of-

fenhalten. 100%ige Ambivalenz.  
Wir sind nicht dafür und auch nicht dagegen. Was wir wollen,das ent-

scheiden wir, je nach Bedarf und politischer Großwetterlage eben dann, 
wie wirs brauchen. 

Entscheidend ist das ,was für UNS dabei herauskommt. Das haben mitt-
lerweile auch viele Wählerinnnen und Wähler gemerkt und sich von dieser 
Partei abgewendet. Vielerorts gilt nun auch wieder für die Piraten: „Wir 

sind froh, wenn wir die 5%-Hürde schaffen“ 
Ab in den Besenschrank. Entzaubert. 

 
Mama  
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Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Alexander Basner 

Arnstadt; 26 Jahre 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mit-
glieder. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb 
von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand 
vorzutragen.  



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 3 

Strukturkonferenz in Sömmerda 

„DIE LINKE ist eine gesamtdeutsche  
linkspluralistische Partei“ 

Beide Parteivorsitzenden spra-

chen auf der Basis- und Struk-

turkonferenz in Sömmerda 
 
„DIE LINKE.Thüringen – Stark für 
die Zukunft“, unter diesem Motto 
fand die Basis- und Strukturkonferenz 
am 22. September im Volkshaus in 
Sömmerda statt und das Interesse der 
Genossinnen und Genossen war groß. 
Weit mehr als 200 waren gekommen, 
unter ihnen auch zahlreiche LINKE 
aus dem Ilmkreis. Schon der Auftakt 
der Veranstaltung mit der Begrüßung 
durch den neuen Sömmerdaer Bürger-
meister Ralf Hauboldt (mit dem Man-
dat der LINKEN) war gelungen. 
 
Sicherlich wollten viele die Parteivor-
sitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger hören, die beide nach Söm-
merda gekommen waren. Mit Verweis 
auf die weitere Beobachtung der LIN-
KEN durch den Verfassungsschutz, 
sagte Bernd Riexinger: „Es ist eine 
Beleidigung für eine demokratische 
Partei, überwacht zu werden, während 
rechtsradikale Gewalttäter ungescho-
ren davon kommen.“ Und er betonte, 
„wir haben Recht mit unserer Forde-
rung nach Abschaffung des Verfas-
sungsschutzes“. 
 
Im Übrigen „besetzen wir jetzt wieder 
Themen und beschäftigen uns weniger 
mit uns selbst“. DIE LINKE, so der 
Parteivorsitzende weiter, „ist eine 
gesamtdeutsche, linkspluralistische 
Partei“. Dabei gelte es, „eine Kultur 
zu entwickeln, in der respektvoll kont-
roverse Standpunkte diskutiert wer-
den“. Zudem sollte es „als eine Stärke 
unserer Partei“ betrachtet werden, 
„dass es unterschiedliche Meinungen 
gibt“. 
 
Scharf setzte sich der Parteivorsitzen-
de mit der Lohn- und Finanzpolitik 
auseinander: Leiharbeit ist moderne 
Sklaverei. Und Ex-Kanzler Schröder 
ist auch noch stolz darauf, dass 
Deutschland den größten Niedriglohn-
sektor in Europa hat. Mit der LIN-
KEN Forderung nach einem Mindest-
lohn von zehn Euro werde nur eine 
untere Grenze eingezogen, „denn 

auch von zehn Euro erwirbt man noch 
keine Rente, von der man leben 
kann“. 
Bernd Riexinger sprach mit Blick auf 
die Zustände in der EU davon, dass 
„mitten in Europa die 3. Welt einge-
zogen ist“. Es sei „traurig, dass wir 
die einige Partei sind, die eine Millio-
närssteuer und eine europäische Ver-
mögensabgabe fordert“. Dabei sollen 

„erstmals in der Geschichte die Ar-
men die Schulden der Reichen bezah-
len“, „Politik soll zum Erfüllungsge-
hilfen der Finanzmärkte werden“. 
 
Katja Kipping sprach insbesondere 
zur Rentenproblematik. Die Vorschlä-
ge der LINKEN hätten in den letzten 
Monaten auch in der Öffentlichkeit 
Aufmerksamkeit gefunden. Was die 
SPD vorlege lasse die Kürzungen im 
Wesentlichen unangetastet, wie die 
Rente mit 67 oder die Unterschiede in 
den Rentenwerten Ost und West. Bei-
fall gab es auch für die Worte der 
Parteivorsitzenden, dass „Hartz IV 
nicht nur Armut per Gesetz ist, son-
dern auch Schikane, Ausgrenzung und 
Diskriminierung per Gesetz“. „Hartz 
IV gefährdet den sozialen Frieden.“ 
 
Zuvor hatte der Thüringer Landesvor-
sitzende Knut Korschewsky über die 
Zukunftsaufgaben innerhalb der Lan-
despartei gesprochen. So gelte es, die 

innerparteiliche Demokratie zu stär-
ken, neue Mitglieder zu gewinnen, 
besonders auch junge Leute, und eine 
einheitliche Kommunikationsstrategie 
zu entwickeln. Kampagnen müssten 
zielgenau und konzentriert geführt 
werden, haupt- und ehrenamtliche 
Strukturen zukunftsweisend sein – 
auch in Anbetracht der bevorstehen-
den zwei harten Wahljahre mit den 

Bundestagswahlen im nächsten Jahr 
und den Landtagswahlen 2014. 
 
Auf dem nächsten Landesparteitag am 
17. und 18. November in Wurzbach 
werde es zu den Strukturen im Lan-
desverband einen Beschluss geben. 
Weitere Themen werden die kommu-
nalpolitischen Leitlinien sein sowie 
die Thüringer Positionen zur Europa-
politik.  
 
Knut Korschewsky hatte auf der Söm-
merdaer Konferenz übrigens den Thü-
ringer Landesverband der LINKEN 
als einen „stabilen Faktor im Bundes-
verband“ bezeichnet. 
 

 
A. Rudolph. 

Vor vollem Volkshaus mit einer kämpferischen Rede stimmt  der Bundesvorsitzende Bernd 

Riexinger die Genossinnen und Genossen auf die Strukturkonferenz in Sömmerda ein..  
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Strukturkonferenz Sömmerda 

Rolle der Mitglieder  muss das Kernstück eines  
Strukturkonzeptes sein. 

Nach der Basiskonferenz am Vormit-
tag des 22. September und nach den 
sieben „Regionalkonferenzen zur 
Struktur“ in der Zeit vom 18. Juni bis 
2. Juli sowie nach der Beratung des 
vorliegenden Entwurfs des Konzepts 
der AG-Struktur des Landesvorstan-
des „Die Linke Thüringen – stark 
sein, stark bleiben“ im Landesaus-
schuss am 21. September fand nun-

mehr eine weitere Diskussion zum 
vorliegenden Entwurf der AG-
Struktur des Landesvorstandes statt. 
Den Teilnehmern Landesstrukturkon-
ferenz am 22. September im 
„Volkshaus“ Sömmerda 
lag eine überarbeitete Fassung des 
Papiers der AG-Struktur, die nach 
den Hinweisen auf den Regionalkon-
ferenzen erfolgt war, vor. Ein demo-
kratischer Prozess der Meinungsbil-
dung unter aktiver Beteiligung durch 
die Parteibasis, der abschließend zur 
Beschlussfassung auf der 2. Tagung 
des 3. Landesparteitages am 17./18. 
November 2012 in Wurzbach führen 
soll. 
Jedoch die Debatte in Sömmerda ließ 
da noch einige Zweifel aufkommen, 
ob es auf diesem Landesparteitag 
bereits zur Beschlussfassung kom-
men wird. 
Einleitend vor der Diskussion stellten 
Steffen Harzer für die AG-Struktur 

und Holger Hänsgen als Landes-
schatzmeister das Konzept und die 
finanzpolitischen Erfordernisse zur 
Realisierung desselben vor. 
Es geht um eine notwendige Struk-
turreform im Landesverband, in des-
sen Ergebnis bis 2018 Regionalver-
bände der Partei in Thüringen gebil-
det werden sollen. Sie sollen die der-
zeitigen Kreis- und Stadtverbände 

ersetzen. Jedoch sollen in den heuti-
gen Kreisstädten weiterhin Büros der 
Partei arbeiten. Es werden dies dann 
bei einer entsprechenden Anzahl von 
Landtags- und Bundestagsabgeordne-
ten im Wesentlichen deren Wahl-
kreisbüros, bei entsprechenden Wahl-
ergebnissen, möglichst flächende-
ckend in Thüringen sein.  
Jeder dieser Regionalverbände ver-
fügt über ein eigenes Büro mit einem 
hauptamtlichen Mitarbeiter, der je-
doch Mitarbeiter des Landesverban-
des ist. Er wird somit nicht im Ge-
bietsverband gewählt steht jedoch an 
der Spitze des zu wählenden Vorstan-
des des Regionalverbandes. 
Dies, die Auflösung der Kreisverbän-
de bis zum Jahr 2018, die Größe der 
Regionalverbände und somit die 
Möglichkeiten einer Basisarbeit der 
Partei bis in die Basisorganisationen, 
war einer der beiden Reibungspunkte 
in der Debatte. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war 
die künftige Rolle der Basisorganisa-
tionen in dieser Struktur und die Bin-
dung der Mitglieder an das Parteile-
ben. Damit steht in diesem Gesamt-
konzept die Rolle der Mitglieder – 
„wir sind eine Mitgliederpartei“, so 
steht es im Konzept und auf der Ta-
gesordnung. Die Rolle der Mitglie-
der, ihre „Verankerung“ in Basis-
gruppen bzw. Arbeitsgemeinschaf-
ten, muss das Kernstück eines Struk-
turkonzeptes der Mitgliederpartei 
sein. Dies kommt in dem vorliegen-
den Entwurf, obwohl auf den Regio-
nalkonferenzen bereits angemahnt, 
nicht zum Ausdruck. Jedoch bei al-
lem Erfordernis zur Schaffung einer 
neuen Struktur, die auch einer künfti-
gen Regional- und Gebietsreform auf 
staatlicher Ebene angepasst sein 
muss, fehlt diese Ausgangsbasis – 
Mitgliederpartei, Mitglieder, Struktur 
– im Konzept. 
In dieser Diskussion in Sömmerda 
stellten sogar drei Kreisverbände die 
Möglichkeit einer Beschlussfassung 
auf dem Landesparteitag in Wurz-
bach infrage. Dazu wird es sicher 
nicht kommen. 
Was nunmehr erforderlich ist, sind 
Anträge zu diesem doch noch sehr 
umstrittenen Papier an den Landes-
parteitag zu stellen. Dazu kann es 
nicht um die Ablehnung einer Be-
schlussfassung gehen, sondern um 
dessen inhaltliche Qualifizierung, 
insbesondere zur richtigen Veranke-
rung der Mitglieder und ihrer Mög-
lichkeiten der Arbeit in den Basisor-
ganisationen. 
Diese landesweite Veranstaltung war 
nicht als eine Konferenz zur Be-
schlussfassung angelegt, sondern um 
inhaltlich den Landesparteitag zu 
diesem Tagesordnungspunkt vorzu-
bereiten. Diesem Anliegen wurde die 
Debatte vollauf gerecht. 
Bis zum 6. Oktober können dazu 
noch Anträge an den Landesvorstand 
eingereicht werden. 

 
Jochen Traut 

Ralf Hauboldt hielt die Begrüßungsrede für die Konferenz.  

Endlich mal ein Bürgermeister der LINKEN. 
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Gedenken 

Anlässlich des Tages der Opfer des 
Faschismus hatte bei der Gedenkver-
anstaltung am 9. September am Eh-
renhain auf dem Arnstädter Friedhof 
die Stadtvorsitzende und Landtagsab-
geordnete der LINKEN, Sabine Bern-
inger, gesprochen. Im Folgenden Aus-
züge aus ihrer Rede: 
„Die Vernichtung des Faschismus mit 
seinen Wurzeln, der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der Frei-
heit ist unser Ziel.“ Dass dieser 
Schwur der befreiten Häftlinge des 
Konzentrationslagers Buchenwald bis 
heute aktuell bleiben würde, hat nach 
Ende der fa-
schistischen 
Gewaltherr-
schaft im Mai 
1945 wohl 
kaum jemand 
glauben kön-
nen.  
Spätestens am 
4. November 
vergangenen 
Jahres mussten 
auch die letzten 
Verantwortli-
chen auf Bun-
des- und Lan-
desebene ein-
gestehen, dass 
sie die von 
alten und neu-
en Faschisten 
und Geschichtsrevisionisten ausge-
henden Gefahren über viele Jahre lang 
nicht nur unterschätzt, sondern ver-
harmlost und damit befördert hatten. 
Jahrelang wurden Menschen und Initi-
ativen, die diese Gefahren und Nazi-
Propagandadelikte und Übergriffe 
beobachteten, dokumentierten und 
auch öffentlich ansprachen, nicht nur 
ignoriert, sondern sie wurden als 
Übertreibende und Panikmacher diffa-
miert und gar kriminalisiert, wenn sie 
zum Widerstand gegen Nazikundge-
bungen und Veranstaltungen aufrie-
fen. 
Dass die Mordtaten des so genannten 
Zwickauer Trios nicht Taten eines 
autark agierenden Mördergespannes 
waren, dass sie von einem Netz von 
Komplizen und Helfer gedeckt und 

unterstützt wurden, werden die Er-
mittlungen belegen. Und ich bin fest 
davon überzeugt, dass auch staatli-
chen Organen und Geheimdiensten 
auf Bundes- und Landesebene nicht 
lediglich Versagen und Unfähigkeit, 
sondern ihre Mitschuld nachgewiesen 
werden wird.  
Dass es sich bei dieser Mordserie 
nicht um Einzeltaten handelt, belegen 
zahlreiche Übergriffe auf und Gewalt-
taten gegen Menschen und Gruppen, 
die nicht in das Weltbild der Nationa-
listen, Rassisten und Antisemiten pas-
sen. Übergriffe und Gewalttaten, die 

sich in der gesamten Bundesrepublik 
durch die letzten 20 Jahre ziehen, wo-
bei Orte wie Schmölln und Solingen 
nur die Höhepunkte einer Serie bil-
den. 
Politiker, die sich in Stellungnahmen 
lediglich um das Ansehen Deutsch-
lands sorgten, betrieben im Nachgang 
eine beispiellose Kampagne, die in 
der faktischen Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl durch den Deut-
schen Bundestag mündete.  
„Die ekelhafte ‚Das Boot ist voll’-
Rhetorik von NPD und Republikanern 
über die CDU bis zur SPD im Verein 
mit dem nahezu sanktionslos geblie-
benen Auftreten rechter Schläger- und 
Mordbanden überall in der Bundesre-
publik schufen genau das Klima, in 
dem sich Neonazis als ausführendes 

Organ des vermeintlich von breiten 
Schichten getragenen eleminatori-
schen Rassismus fühlen durften. Hier 
wurde der Grundstein gelegt für das 
Entstehen von rechten Terrorzellen, 
wie dem NSU“, sagte meine Land-
tagskollegin Martina Renner anläss-
lich des 20. Jahrestages von Rostock-
Lichtenhagen. 
Seit 1990 sind nach Recherchen von 
antifaschistischen Gruppen, Journalis-
ten und der Amadeu Antonio Stiftung 
mehr als 180 Todesopfer rechtsextre-
mer und rassistischer Gewalt doku-
mentiert. Auch Thüringen hat mehrere 

Todesopfer zu 
beklagen.  
„Eines der Opfer 
war Karl Sidon, 
45 Jahre alt, 
Parkwächter hier 
in Arnstadt: am 
18.01.1993 ge-
riet er in Arn-
stadt mit rechten 
Jugendlichen, 
mit denen er 
schon mehrfach 
Auseinanderset-
zungen gehabt 
hatte, in einen 
Streit und wurde 
bewusstlos ge-
schlagen. Da-
nach zogen ihn 
die Jugendlichen 

auf die Straße, wo er von vorbeifah-
renden Autos überfahren wurde. Er 
starb im Krankenhaus.“ 
Karl Sidon ist eines von nur 63 durch 
staatliche Behörden  anerkannten To-
desopfern rechter Gewalt. 
 
Auch nach der Selbstenttarnung des 
NSU-Terrors sah die Bundesregierung 
im November keinen Handlungsbe-
darf, die 2001 eingeführten Erfas-
sungskriterien zu präzisieren bezie-
hungsweise mindestens um die Opfer-
perspektive zu erweitern. Die Diffe-
renz zwischen der offiziellen Statistik 
und Zählungen unabhängiger Stellen 
ist weiter sehr hoch: Die Bundesregie-
rung erkennt 63 Todesopfer rechter 
Gewalt offiziell an, während die 
Amadeu Antonio Stiftung mindestens 

Mehr als 180 Todesopfer rechtsextremer und  
rassistischer Gewalt - eines der Opfer war Karl Sidon 
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Ausstellung 

182 Todesopfer zählt - und eine noch 
höhere Dunkelziffer zu befürchten ist.  
Zu dieser Bewertung rassistischer 
Übergriffe durch staatliche Stellen 
passen die Erfahrungen, die die Besu-
cher und Veranstalter  des Erfurter 
Kunsthauses am 13. Juli machen 
mussten, als sie von Nazis erst ange-
pöbelt und dann angegriffen wurden 
und zunächst vergeblich Hilfe bei der 
Polizei suchten , wo man ihnen offen-
bar „Trotz eindeutiger Indizien, wie 
Bekleidung der Täter mit rechten 
Symboliken und 'Sieg-Heil'- Rufen“, 
keinen Glauben schenkte. „Die Polizei 
ermittelte anfänglich nur wegen einer 

Schlägerei. Erst auf Drängen der Be-
ratungsstellen werde auch ein rechts-
extremer Hintergrund geprüft“, so 
Katja Fiebiger von der Mobilen Bera-
tung gegen Rechtsextremismus.  
Später soll sogar eine Beamtin gesagt 
haben, dass man bei Übergriffen bes-
ser nicht von einem Nazi-Angriff 
sprechen soll, wenn man die Polizei 
um Hilfe ruft. 
Zu solchen Erfahrungen passen auch 
die Ergebnisse einer aktuellen Studie 
der Amadeu Antonio Stiftung, die ein 
erschreckendes Bild vom Umgang 
deutscher Behörden mit Rechtsextre-
mismus zeichnen. 

Mit dem Titel „Das Kartell der Ver-
harmloser“ schildert diese Reportage 
u.a. anhand von Beispielen den Um-
gang deutscher Behörden mit rechts-
extremen Übergriffen und erhebt in 
ihren Schlussfolgerungen schwerwie-
gende Vorwürfe: deutsche Behörden 
würden das Ausmaß rechtsextremer 
Gewalt systematisch bagatellisieren, 
die Gefährlichkeit der Täter negieren, 
die Lage der Opfer zusätzlich er-
schweren und Menschen, die sich 
gegen Rechtsextremismus engagieren, 
als „Nestbeschmutzer“ abstempeln. 
 

Sabine Berninger 

 

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 des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

Marion Kraske, die Autorin, kam zu 
dem Schluss, dass trotz des Aufflie-
gens der rechtsextremen Terrorzelle 
im Herbst 2011 in vielen Kommunen 
weiterhin eine "Kultur des Wegschau-
ens" existiere. Das bundesweit ver-
breitete Ausmaß an Ignoranz und 
Mangel an Zivilcourage bei Polizei, 
Justiz und politisch Verantwortlichen 
gegenüber diesem Thema habe sie 
erschreckt, sagt die frühere ARD- und 
"Spiegel"-Journalistin. Dabei ziehe 
sich "wie ein roter Faden" durch die 
Gespräche, dass Opfer rechter Gewalt 
von den Behörden systematisch im 
Stich gelassen würden. Sie spricht von 
einer systematischen Täter-Opfer-
Umkehr, Zitat: "Die Opfer stoßen auf 
offene Ablehnung, werden kriminali-
siert oder diskriminiert und die Taten 
bagatellisiert.“Das Gedenken an die 
Opfer des Nazi-Regimes und die Erin-

nerung an die AktivistInnen im 
Kampf gegen den Faschismus mit der 
Auseinandersetzung mit Rassismus 
und Neonazismus zu verbinden, dazu 
gehört selbstverständlich auch, Positi-
ves und Hoffnungsvolles zu sehen: 
Und dazu gehört, dass es an allen Or-
ten der als Kritik an der Wirtschafts-, 
Währungs- und Europapolitik getarn-
ten Propaganda-Tour bundesweit Pro-
teste von Bürgerinnen und Bürgern 
gegen die rassistische Hetze der neo-
nazistischen NPD gab.  Zum Beispiel 
am Montag, dem 6. August in Erfurt, 
wo trotz eines Wochentags und zur 
Mittagszeit mehrere Hundert Men-
schen nicht nur protestierten, sondern 
wo sogar eine friedliche Blockade 
gelang. Oder die mehr als 250 Arn-
städter, die erst vor zwei Wochen Ge-
sicht gegen einen Naziaufmarsch in 
unserer Stadt zeigten. Oder, dass mit 

der Abwahl Hans-Christian Köllmers 
als Arnstädter Bürgermeister endlich 
die Blockade beendet wurde, den am 
15. April 2010 (also vor zweieinhalb 
Jahren) gefassten Beschluss des Stadt-
rates zur Präsentation der Wanderaus-
stellung ‚Opfer rechter Gewalt’ im 
Rathaus der Stadt Arnstadt nun end-
lich umzusetzen.  
Die Ausstellung des Vereins 
„Opferperspektive e.V.“ wird vom 3. 
Januar bis 3. Februar im Arnstädter 
Rathaus zu sehen sein und auf Anre-
gung der LINKEN hat Bürgermeister 
Alexander Dill zugesagt, die Stadt-
ratsfraktionen und das Arnstädter Bür-
gerbündnis gegen Rechtsextremismus 
zur Vorbereitung eines Rahmenpro-
gramms an einen Tisch zu holen. 

 
Sabine Berninger 

Ausstellung des Vereins „Opferperspektive e.V.“ vom 
3. Januar bis 3. Februar im Arnstädter Rathaus 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Kreisvorstand 

Zur ersten Sitzung nach der Som-

merpause trafen sich die Mitglieder 

des Kreisvorstandes der Linken am 

25. September 2012. 

Zu Beginn der Beratung zog der 

Kreisvorsitzende eine positive Bilanz 

der Aktivitäten der letzten Wochen. 

Er hob die gelungene Protestveran-

staltung gegen den Naziaufmarsch am 

25. August in Arnstadt, das Sommer-

fest der Linken in Ilmenau am 8. Sep-

tember und den Besuch einer Delega-

tion aus unserem Kreisverband Ende 

August in Kassel in besonderer Weise 

hervor. Besonderer Dank galt Gerhard 

Pein für sein beispielhaftes Engage-

ment bei der Antinazikundgebung und 

Ingeborg und Cordula Giewald bei 

der Vorbereitung und Durchführung 

des Sommerfestes. 

Die Kreisvorstandsmitglieder unter-

stützten die Einschätzung. 

Der Kreisvorstand bestätigte den Vor-

schlag des geschäftsführenden Vor-

standes  für ein Treffen junger Mit-

glieder des Kreisverbandes. Eingela-

den sind Mitglieder bis 35 Jahre nach 

Bilzingsleben. Treff ist dort um 14.00 

Uhr. Wer nicht mit eigenen Möglich-

keiten dort hinkommt, kann Mitfahr-

gelegenheiten nutzen. Um 13.00 Uhr 

ist Abfahrt an der Geschäftsstelle in 

Arnstadt, Zimmerstraße 6. 

In einem weiteren Tagesordnungs-

punkt wurde über einen Vorschlag für 

die Neubesetzung der Stelle des 

Wahlkreismitarbeiters im Wahlkreis-

büro des Landtagsabgeordneten Frank 

Kuschel in Ilmenau entschieden. Der 

Kreisvorstand empfiehlt Frank Ku-

schel den Ilmenauer Stadtvorsitzen-

den, Karl - Heinz Mitzschke, als 

Nachfolger von Eckhard Bauer-

schmidt einzustellen, der ab 1. 10. 

2012, als Leiter des Büros der Land-

rätin, in die Kreisverwaltung wech-

selt. 

Der Kreisvorstand verständigte sich 

des weiteren darauf, für Eckhard, der 

aus diesem Grund auch sein Kreis-

tagsmandat zurückgeben muss und 

aus der Kreistagsfraktion ausscheidet, 

der Kreistagsfraktion Dr. Klaus Leu-

ner als neuen Vorsitzenden der Kreis-

tagsfraktion vorzuschlagen. 

Der Kreisvorstand schätzte den Vor-

bereitungsstand der Bundestagswah-

len ein. Er nahm zur Kenntnis, dass 

bislang eine Bewerbung für eine Kan-

didatur vorliegt und beschloss, für 

Sonnabend, den 1. Dezember 2012, 

14.00 Uhr gemeinsam mit dem Kreis-

vorstand Gotha zu einer Wahlkreisge-

samtmitgliederversammlung nach 

Elgersburg, Hotel am Wald, einzula-

den, um den gemeinsamen Direktkan-

didaten zu wählen. Der Landkreis 

Gotha und der Ilm - Kreis bilden ei-

nen Bundestagswahlkreis. 

Die nächste Kreisvorstandsitzung 

findet am 25. Oktober 2012 um 19.00 

Uhr in Arnstadt, Geschäftsstelle, Zim-

merstraße 6, statt. 

 

Eckhard Bauerschmidt 

Aus dem Kreisvorstand berichtet: 

Konstruktive Sommerpause beendet 

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 
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Ost-West-Erfahrungsaustausch 

Es war schon ein Erlebnis am 11. Sep-
tember in Arnstadt, Klaus Jann persön-
lich und nicht nur in seinen LINKEN 
Wettangeboten über die Zeitung zu 
erleben. Zuerst am Info-Stand am Arn-
städter „Hopfen-brunnen“ in der Dis-
kussion mit Arnstädter Bürgern, dann 
im Gespräch mit Stadträten der LIN-
KEN und am späten Nachmittag in der 
„Wiesendiele“ mit Genossinnen und 
Genossen, es hätten einige mehr sein 
können, zu einer interessanten Ge-
sprächsrunde zu aktuellen Themen.  
Dabei übermittelte uns Klaus Jann inte-
ressante Erfahrungen aus seiner politi-
schen Arbeit. Wiederum von Info-
Ständen und vor allem mit der „Kleinen 
Zeitung“, die nicht verteilt, sondern 
verkauft wird. Eine Zeitung, mehr ein 
Infoblatt, auf das die Bürger warten. Es 
macht auf aktuelle Probleme in der 
Stadt und auf politische Zusammenhän-
ge in kurzen, zum Teil sehr „spitzen“ 
Formulierungen aufmerksam, und wie 
Klaus Jann berichtet, es kommt an. Da-
zu gehört in jeder Ausgabe auch ein 
Witz, eine originelle Idee.  
Aber es sprach in dieser kleinen Runde 
nicht nur Klaus Jann, sondern unsere 
Genossen stellten auch viele Fragen, die 
verbunden waren, mit den Arnstädter 
Erfahrungen in der öffentlichen, politi-
schen Arbeit. Das Thema war ja, 
„Genossen aus Ost und West in einer 
Partei, geht das?“, es geht. Das Problem 
in unserer Partei ist nicht Ost und West, 
das Problem ist, wie gehen wir gemein-
sam als DIE LINKE in Ost und in West 
in die gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen im Hier und Heute. Es geht, 
das zeigte diese Diskussion erneut. 
Es waren über zwei Stunden des Ler-
nens und der Erkenntnis, auch wir in 
Arnstadt, brauchen das aktuelle politi-

sche Gespräch, auch zuerst unter uns 
selbst. Das Gespräch in der kleinen 
Runde ist erwünscht und wird ge-
braucht. So sind wir jedenfalls ausei-
nander gegangen. Nunmehr müssen wir 
die Erkenntnis zur Tat werden lassen. 
Also, machen wir monatlich eine kleine 
politische Gesprächsrunde? An wel-
chem Tag und zu welcher Uhrzeit im 
Monat treffen wir uns? Wo treffen wir 
uns? Die „Wiesendiele steht uns sicher 
nicht mehr zur Verfügung (die jetzige 
Betreiberin geht in Rente, für uns scha-
de). Aber wir sollten damit nicht in un-
sere „nüchterne“ Geschäftsstelle gehen. 
Ein Bier, eine Bockwurst u.ä. sollte 
schon dabei sein. Also, wo gehen wir 
hin? 
Wir sollten auch als Stadtverband Arn-
stadt dies für andere Genossinnen und 
Genossen aus dem Kreisverband öffnen. 

Zum Inhalt noch der Gedanke: Einen 
Monat das Gespräch unter uns, und im 
nächsten Monat mit einem interessanten 
Gast, er muss ja nicht immer aus dem 
Westen kommen. 
Noch ein Gedanke kam mir im Zusam-
menhang mit dem Infoblatt, das uns 
Klaus Jann zeigte. In alten Unterlagen 
habe ich etwas gefunden, was wir in den 
neunziger Jahren in Arnstadt praktiziert 
haben. Unser Blatt „Das gläserne Rat-
haus“. Sollten wir das oder Ähnliches 
nicht wieder „auf die Beine“ stellen?   
Dieses Gespräch mit Klaus Jann sollte 
nicht so schnell vergessen werden. Des-
halb habe ich diese wenigen Zeilen für 
das „Linke Echo“ geschrieben. 
 
 

Jochen Traut 
 

Klaus Jann, der Genosse mit den vielen Wetten,  
war in Arnstadt unser Gast. 

Ein interessanter Nachmittag 
Am Dienstag, dem 11. September weilte 
der Genosse Klaus H. Jann in Arnstadt. 
Ab 17:00 Uhr fand eine Gesprächsrunde 
mit Genossen Klaus H. Jann statt. Bedau-
erlich ist, dass bei so einem bekannten, 
weit angereisten Genossen nur sehr weni-
ge Arnstädter Genossen den Weg in die 
Wiesendiele gefunden haben. Ich habe es 
nicht bereut, dass ich mich nach meiner 
Arbeit in Bayern direkt auf den Weg nach 
Arnstadt gemacht habe. 

Genosse Jann gibt seit 1970 in Wülfrath 
Nordrhein-Westfalen den Roten Reporter, 
eine kommunale linke alternative Zeitung 
heraus. Bekannt wurde er auch durch 
seine öffentlichkeitswirksamen Wetten, 
wie zum Beispiel zum Sparpaket der Bun-
desregierung, für das sich viele linke 
Kommunalvertreter mit Rücksendeauftrag 
vor Ortseingangsschildern fotografieren 
ließen. Zurzeit läuft als Ergebnis der Vor-
bereitung und Durchführung des Göttinger 

Parteitags, der in den Medien damit be-
gleitet wurde, dass die Ost- und Westlin-
ken nicht miteinander können, eine Wette, 
dass Treffen von Genossen der Basis aus 
Ost und West stattfinden.  
Er selbst geht natürlich mit gutem Beispiel 
voran und besucht Genossen im Osten. 
Arnstadt gehörte zu einem seiner Statio-
nen. 
Aus seiner Biographie ergeben sich viele 
Kontakte mit der ehemaligen DDR, denn 

Mit K.H. Jann am Infostand in der Arnstädter Fußgängerzone 
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als Journalist und DKP-Mitglied hat er 
früher beim ND ein Volontariat absolviert 
und die Journalistenschule in Leipzig 
besucht. Auch hat er Schulungen zu kom-
munalpolitischen Themen für Linke Kom-
munalpolitiker nach der Wende durchge-
führt. Durch seinen Beruf ergab sich auch, 
dass die Diskussion sich intensiv mit Fra-
gen der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigte. 
Wie sieht er die Problematik Ost-West?  
Aus seiner Sicht vereinen links denkende 
und handelnde Menschen nicht nur in Ost 
und West sondern weltweit, der Kampf für 
Frieden und Gerechtigkeit.  
Damit ist schon mal eine gemeinsame 
Basis gegeben. Im Gespräch wurde Einig-
keit erzielt, dass ein sogenanntes Ost-West
-Problem nicht wirklich in der Parteibasis 
vorhanden ist, sondern durch Funktionäre 
und uns nicht gerade wohlgesinnten Medi-
en gerne herbeigeredet wird, aber es eine 
wirkliche Gefahr für unsere Partei darstel-
len würde. Die Mitgliedschaft ist überwie-
gend für eine gemeinsame Linke. Als 
unbefriedigend wurde auch eingeschätzt, 
dass wir uns über die Streithähne in der 

Führung ärgern, sie aber bei Wahlen trotz-
dem immer ausreichend Stimmen erhal-
ten. 
Um Vorurteile und Bedenken auszuräu-
men sind persönliche Gespräche einfach 
wichtig, wie wir auch schon zu unserem 
Besuch in Kassel festgestellt haben. Z. B. 
ist bei den Genossen in den alten Bundes-
ländern eine gewisse Meinung verbreitet, 
dass sich eine Sozialdemokratisierung bei 
uns zu erwarten wäre, da wir auf Regie-
rungsbeteiligung um jeden Preis aus wä-
ren.  Dass dies durch die Wähler bestraft 
wird, wenn die roten Haltelinien über-
schritten werden haben wir ja im Osten 
schon deutlich zu spüren bekommen. 
Im Gespräch herrschte Einigkeit, dass es 
wichtig ist, dass unsere Partei wieder mit 
Themen in den Medien präsent ist, und 
nicht vorwiegend mit internem Streit. 
Für die Partei aktuell in die Öffentlichkeit 
zu bringen sind die Themen: 
Rentengerechtigkeit 
Reichtum umverteilen mit besserer Steu-
erpolitik 
Die Linke als Partei für den Alltag 

Dass wir die Kümmererpartei sind ist 
eigentlich bei den Menschen schon ange-
kommen. Leider wirkt sich das nicht im-
mer auf die Wahlergebnisse aus. Wir wer-
den als Dienstleister in Anspruch genom-
men, gewählt werden aber trotzdem die 
Parteien, die dafür verantwortlich sind, 
dass die durch uns bearbeiteten Probleme 
überhaupt erst entstanden sind. 
Es besteht auch Übereinstimmung, dass es 
uns nicht gelingt, die Genossen ordentlich 
zu mobilisieren, was an der Beteiligung ja 
schon spürbar war. Die parteiinterne 
Kommunikation funktioniert auch nicht 
immer so, wie es nötig wäre. Dazu kommt 
noch, gelingt es uns zu selten, den Wäh-
lern deutlich zu machen, welche Auswir-
kungen unsere parlamentarischen Aktivi-
täten haben. 
 
Fazit: 
miese Beteiligung 
interessante, lebhafte Diskussion 
 

Vera Diller 

Veranstaltung 

Ein tolles Fest der LINKEN in Ilmenau 

Es war ein tolles Fest - der Hof der 
Alten Försterei in Ilmenau gab eine 
stimmungsvolle Kulisse. Die Ausstel-
lung „Afrikanisches Dorf“ passte pri-
ma zu uns und unseren Gästen. Der 
Nachmittag bot neben bewährter Ver-
sorgung (Bratwurst, Kuchen, Kaffee 
und andere Getränke) die Gelegenheit, 
sich endlich mal wieder zu treffen und 
Zeit zum Reden zu nehmen, neue Leu-
te kennen zu lernen oder es sich ein-
fach mal gut gehen zu lassen. Auch für 
die Kinder war Platz zum Spielen und 
zum Töpfern.  
Amnesty International und Occupy 
Ilmenau boten Informationen und Ge-
spräche an und auch Cuba si war mit 
Info-Material und mit kubanischen 
Mixgetränken vertreten. Während am 
Nachmittag der Liedermacher Andreas 
Wenzel uns mit nachdenklichen aber 
auch heiteren Liedern unterhielt, spiel-
ten später zwei Jugendbands härtere 
Rhythmen - entsprechend wechselte 
dann auch das Publikum und es kam 
ausgesprochene Festival-Stimmung 
auf.  
Eine geglückte Mischung, die für jeden 
etwas bereit hielt.  

I. Giewald 
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Integration 

Nach Informationen des Thüringer 
Flüchtlingsrates wird der Ilm-Kreis 
ab Oktober die diskriminierende 
Gutscheinregelung abschaffen und 
die Leistungen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz in Bargeld auszahlen. 
 
„Das ist eine sehr erfreuliche Nach-
richt und ein längst überfälliger 
Schritt hin zu einer menschenwürdi-
gen Behandlung asylsuchender und 
geduldeter Flüchtlinge.“, so Sabine 

Berninger, migrations- und integrati-
onspolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE im Thüringer Land-
tag. 
Nachdem bereits andere Thüringer 
Landkreise es bereits seit zum Teil 
mehreren Jahren (wie etwa der Land-
kreis Nordhausen) es – auch gegen 
den Widerstand des Thüringer Lan-
desverwaltungsamtes – vormachen, 
„freue ich mich, dass Landrätin Petra 
Enders offenbar nicht erst auf 

‚grünes Licht’ aus dem Innenminis-
terium (Ende vergangener Woche 
hatte Innenminister Geibert laut ei-
nes TLZ-Berichtes entschieden, die-
se Entscheidung den Kommunen 
freizugeben) gewartet hat, um diesen 
Schritt in die Wege zu leiten.“ 
 
Bisher hatte das Landesverwaltungs-
amt den Kommunen die Bargeldzah-
lung untersagt bzw. jeweils versucht, 
entsprechende Entscheidungen rück-

gängig zu machen. 
Und das, obwohl die 
Wertgutscheine neben 
der für die Betroffe-
nen diskriminierenden 
Praxis (zum Teil wur-
de kein Wechselgeld 
ausgezahlt und nur 
bestimmte Waren 
konnten mit den Gut-
scheinen gekauft wer-
den – nicht gekauft 
werden konnten z.B. 
Schulhefte, Kinder-
kleidung oder Wörter-
bücher) auch hohen 
Verwaltungsaufwand 
verursachten und zum 
Beispiel die Arbeits-
gemeinschaft der 
kommunalen Auslän-
derbeauftragten be-
reits 2007 die Ab-
schaffung des Gut-
scheinsystems gefor-
dert hatte. 

Im Ilm-Kreis endlich Bargeld für Asylsuchende 
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Buchbesprechung 

Das aktuelle politische Buch:  

„Wer verriet die Sowjetunion?“ Von Jegor Ligatschow 

Zum Autor: Jegor Ligatschow, Jahr-
gang 1920.Nach Funktionen im Kom-
somol Ausbildung zum Luftfahrtinge-
nieur. 1983 Wahl in das ZK der 
KPdSU. Wurde von Gorbatschow in 
das Politbüro geholt.  Anfänglich trug 
er die Reformen der Perestroika von 
Gorbatschow mit. Später ging er zu-
nehmend auf Distanz zur Politik von 
Gorbatschow. Er wurde 1990 abge-

wählt. In den Jahren 1999 bis 2003 
war Ligatschow noch einmal Abge-
ordneter der Duma für die Kommunis-
tische Partei der Russischen Förderati-
on.  
 
Ligatschows Buch erschien 2011 in 
Moskau. In deutscher Übersetzung 
erschien dieses Buch jetzt im Septem-
ber 2012 im Verlag Das Neue Berlin. 

Es ist ein hochaktueller Titel, der aus 
kompetenter Sicht die achtziger Jahre 
in der Sowjetunion bis zu ihrem Un-
tergang schildert. 
Das Buch gehört somit zu den Bü-
chern, die weitere Akzente setzen, 
wenn es um die Ursachen des Unter-
gangs des sowjetischen Modells der 
sozialistischen Staaten in Europa in 
den achtziger/neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts geht, darin ein-
geschlossen der Untergang der DDR 
als Teil dieses Modells, den Sozialis-
mus zu gestalten. Hier geht es um han-
delnde Personen der Hauptmacht der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, 
an deren Spitze ab 1985 Gorbatschow 
stand. 
 
Ligatschow urteilt in diesem Buch 
über die Motive dieser Personen: 
„In der Person Gorbatschows und der 
Mehrheit seiner Helfershelfer haben 
wir es mit typischer politischer Entar-
tung zu tun. Sie haben die Sache ver-
raten, der zu dienen sie berufen waren, 
und sind letzten Endes auf die Positio-
nen des Antikommunismus, des Anti-
sowjetismus, des Antipatriotismus 
übergelaufen. Warum? Ich bin zu der 
Schlussfolgerung gekommen: Dies 
geschah aus dem drang nach Privatei-
gentum.“ 
 
Der Untergang der Sowjetunion wird 
in diesem Buch mit der „Nichtre-
formierbarkeit des Systems“ erklärt.  
Der Autor liefert eine differenzierte 
Betrachtung der achtziger Jahre in der 
Sowjetunion, die mit dem Staats-
streich 1991 ihre Weltmachtstellung 
einbüßte. Er führt den Leser an die 
Schaltstellen der Reformpolitik und 
ihre Folgen. 
Er zieht einen Trennstrich zwischen 
der Zeit der wirtschaftlichen und sozi-
alen Erneuerung bis 1988 und der un-
ter Druck nationaler und separatisti-
scher Kräfte kollabierenden Perestroi-
ka-Politik, ohne deren Auswirkungen 
die heutige politische und wirtschaftli-
che Lage Russlands nicht zu verstehen 
ist. 
Es ist ein Buch zum Lesen, aber auch 
zum diskutieren, um historische Zu-
sammenhänge besser verstehen zu 
können. 

Jochen Traut 
Jegor Ligatschow  „Wer verriet die Sowjetunion?“  Verlag: Das Neue Berlin. 2012. 320 Seiten 
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Termine im Monat Oktober 

Weitere Veranstaltungen: 

06.10.12 13.00 Uhr Neumitgliedertreffen. Exkursion nach Bilzingsleben Kreis Sömmerda. Ausgrabungsstelle 

„Steinrinne“; Treffpunkt. Arnstadt, Zimmerstraße 6 

06.10.12 19.30 Uhr „Schwarzes Eis – Lebensroman meines Vaters“. Buchvorstellung mit Sergej Lochthofen. 

Arnstadt; Schloßplatz; Theatercafé; 11€ Eintritt 

08.10.12 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

10.10.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.10.12 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

11.10.12 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

11.10.12 16.00 Uhr Stadtrat Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

08.10.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

09.10.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

01.10.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

18.10.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

25.10.12 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

Veranstaltung der Rosa Luxemburg – Stiftung 

 

Am Dienstag, den 9.10., 18.00 Uhr, findet im Hochhausclub Ilmenau eine Veranstaltung der 

Rosa Luxemburg – Stiftung zum Thema „Vom Kreuzritter zum Ritterkreuz“ statt. Referentin 

ist die Theologin Ilsegret Fink aus Berlin. Sie behandelt den Missbrauch der Religionen für 

kriegerische Zwecke von der Vergangenheit bis heute.  Frau Fink hat bereits einen sehr inte-

ressanten Vortrag über den Dialog zwischen Christen und Marxisten in Ilmenau gehalten. Die 

zahlreichen Zuhörer waren von ihr beeindruckt. Man darf sich also auf eine interessante Ver-

anstaltung freuen. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Eintrittspreise werden nicht 

erhoben. 


