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...kommt nach Neuwahlen immer wieder die große 

Enttäuschung.  Hätten wir DAS gewusst, hätten wir 

DEN aber nicht gewählt“ Tja, da kann ich leider nur sagen:  “Das Leben 

ist kein Schaukelstuhl".  In unzähligen Gesprächen haben wir versucht, die 

Positionen unseres Kandidaten klar darzustellen und die Leute zu bewegen, 

ihn zu wählen. Welchen  Erfolg wir damit hatten, ist bekannt.  Die Arnstäd-

ter Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen den bisherigen Bürgermeis-

ter H.C. Köllmer und dessen Kurs entschieden, dachten sie bisher. Nach 

nunmehr fast einem Jahr im Amt ist Fakt, Herr Dill, gewählt als 

„Veränderer“, gewählt als „Sanierer"  , als „Neuer“ und was nicht alles für 

hochtrabende Begriffe auf seinen Wahlpublikationen mit  CDU-Farben im 

Piratenstil geschrieben  stand, als neugewählter Arnstädter Bürgermeister, 

kocht doch auch nur mit Wasser.  Allerdings erweist sich dieses als abge-

standen, schal.   

Nachdem sich Herr Dill am Anfang geweigert hat, seine Pläne für die Zu-

kunft mal etwas ausführlicher als mit: "Es ändert sich ja doch was…."  zu 

umschreiben, kommt nun langsam  von ganz allein ans Tageslicht, wo die 

Reise hingehen soll.  Sie verläuft  wie in dieser Gesellschaft üblich, im 

Kreis. Im Teufelskreis aus Pflichtaufgaben, freiwilligen Aufgaben, den Auf-

gaben, welche sich nicht so einfach in BGB-Schubladen stopfen lassen und 

einfach der wichtigsten Aufgabe, die Verwaltung der Menschen einer Stadt, 

nicht ausschließlich die Verwaltung der Grundstücke und Finanzen einer 

Stadt.  

In feinster neoliberaler Manier wird an allen Ecken und Enden gespart. 

Das Essengeld in den Kitas wird erhöht, über die Gebührenerhöhung für 

die Nutzung der Kitas wird auch schon sehr laut nachgedacht, es sollen 

mehrere hundert Immobilien aus Stadteigentum „versilbert“ werden. Das 

Asyl für Obdachlose soll auf ein Minimalangebot geschrumpft werden etc.   

Alles soll anders werden und doch ändert sich Nichts. Der Haushalt ist nun 

Ende Mai immer noch nicht auf den Weg gebracht, Sparen, sparen, sparen. 

Auch das kennen wir vom alten BM.  

Hier gekürzt, dort gekürzt und da was weg. Wie schon immer wird einfach 

gestrichen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Herr Dill will Geld sparen, indem 

er zum Beispiel den Blumenwettbewerb der Stadt Arnstadt im Rahmen der 

 “Entente Floral - gemeinsam aufblühen"  , der schon seit 2001 immer wie-

der mit wachsender Beteiligung  von der Stadt durchgeführt und auch ho-

noriert wurde, nicht mehr durchführen will. „Die desolate Haushaltslage 

blablabla…“ Durch die Streichung des Wettbewerbes kommt es zu einer 

geschätzten Ersparnis so um die 2000€. Wow. Das ist Manchem sein Gan-

zes. Aber bei einer Stadt mit einem Haushalt von um die 36 Millionen ein 

schlechter Scherz und nebenbei einfach eine Imagekatastrophe. 

Ich halte jede Wette, die Ausgaben der ganzen Menschen die sich an diesem 

Wettbewerb beteiligen, sind in der Summe ein Vielfaches höher, als die 

2000€ städtisches Geld, eigentlich auch das Geld der Bürgerinnen und 

Bürger, nämlich Steuern. Bürger geben ihr Geld, Geld, welches ihnen der 

Staat noch gelassen hat, damit die GANZE Stadt schön ist und beim Wett-

bewerb einen vorderen Platz belegt. Aus diesem Grunde gab es in den letz-

ten Jahren immer wieder Auszeichnungsveranstaltungen im Rathaus. Ge-

meinsam mit den Preisträgern der Zeitung und dem Bürgermeister gab es 

ein „Kaffeekränzchen“ mit viel Lob an die Beteiligten, mit einem regen 

Austausch von Stadtgeflüster und dem festen Willen, im nächsten Jahr wird 

alles noch schöner. Von Anfang an belegte die Stadt Arnstadt vordere Plät-

ze im Wettbewerb. Dann hieß es: Arnstadt erster Platz. Das gab es nicht 

oft, Arnstadt erster Platz. Das hat viele Menschen motiviert.  Aber auch der 

Umgang mit bürgerschaftlichem Engagement war ein anderer.  

Ein schickes Bild in der Zeitung mit Bürgermeister, den Preisträgerinnen 

und alle haben sich aufs nächste Mal gefreut. Gerade die Gegend um den 

Markt, am Plan, an der Liebfrauenkirche lebt den ganzen Sommer optisch 

von diesem Wettbewerb. Seht es Euch einfach mal an und entscheidet sel-

ber, muss der neue Bürgermeister gerade hier sparen oder ist es eben doch 

auch wichtig, Kleinigkeiten wie diesen Wettbewerb am Leben zu halten.  

Für mich ist klar geworden, neue Besen kehren nicht immer nur gut. 

 

Mama 
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Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
 

 

Rittermann, Hans-Günter,  
Arnstadt 
Alter: 73 Jahre 
 

*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 tragen.  
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Offener Brief 

Solidarität mit den Beschäftigten von Bosch-Solar 
 

Der Kreisvorstand beschloss auf seiner April-Sitzung als Zeichen der Solidarität mit den Beschäf-
tigten von Bosch-Solar in Arnstadt einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin zu schicken. Wir 
möchten hiermit alle Leser des Linken Echos über den Wortlaut informieren. Der Brief wird in 
den nächsten Tagen abgeschickt. Gleichzeitig wird er an die örtliche Presse und den Betriebsrat 
von Bosch-Solar in Arnstadt übergeben. 

 

 

Offener Brief 
 
 

 
Bundeskanzlerin 
Frau Dr. Angela Merkel 
Bundeskanzleramt Berlin 
 

                                                                                Arnstadt, im Mai 2013 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

 
vor nunmehr 20 Jahren sind in Arnstadt und der umliegenden Region innerhalb von kürzester Zeit 5.-
6.000 Arbeitsplätze im Zuge der einigungsbedingten Neustrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft ver-
loren gegangen. Die Kreisstadt Arnstadt hat in der Folge Tausende Einwohner verloren. Viele gut ausge-
bildete hoch qualifizierte Menschen haben die Stadt und den Kreis verlassen. Als Sie, sehr geehrte Frau 
Bundeskanzlerin, vor zwei Jahren das nunmehr von der Schließung bedrohte Bosch-Werk eröffneten, 
glaubten die Menschen, dass damit eine neue Ära einer zukunftsträchtigen Hochtechnologie ihren Anfang 
nehmen würde. Seit 2009 hat Bosch für dieses neue Werk in Arnstadt eine halbe Milliarde Euro ausgege-
ben. Dazu gehören auch rund 25 Mio. Landesmittel. Im Zeitalter sich verknappender Rohstoffe und der 
Katastrophe von Fukushima ist die Notwendigkeit einer Energiewende ein parteiübergreifender gesell-
schaftlicher Konsens in diesem Lande. Unter diesen Umständen ist es nicht vermittelbar, wieso Deutsch-
land offensichtlich den Ausstieg aus gerade jenen Technologien betreibt, die Grundlage dieser Energie-
wende sind.  
Wenn führende Volkswirtschaften, wie die der Volksrepublik China, nicht zuletzt gestützt durch massive 
staatliche Subventionen, danach streben, den Weltmarkt zu erobern und die USA, ebenfalls ein führender 
Hersteller im Bereich der Solartechnik, ihre Märkte abschottet, ist es nicht nachzuvollziehen, wieso die 
Bundesregierung dem tatenlos zusieht und mit der im Jahre 2011 vorgenommenen Veränderung des Ener-
gieeinspeisegesetzes die Rahmenbedingungen für die Solarwirtschaft dramatisch verschlechtert hat.  
 
Wir fordern Sie, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und die von Ihnen geführte Bundesregierung auf, ei-
ne konsequente Kursänderung zu vollziehen, damit die Voraussetzungen geschaffen werden, der Solar-
wirtschaft als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts auch in unserer Region und in 
Deutschland eine Zukunft zu geben. 

 

Deshalb fordern wir: 
 

1. Unterstützen Sie und Ihre Regierung offensiv die gegen Dumpingpreise durch die Solarwirt-
schaft in Brüssel eingereichte Klage. 

2. Fördern Sie auch weiterhin entsprechend die Entwicklung und Forschung im Bereich der Solar-
industrie. 
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Arbeitskampf 

3. Setzen Sie sich offensiv für die Abschirmung des europäischen Marktes gegen Dumpingpreise 
im Bereich der Solarwirtschaft ein.  

4. Legen Sie ein Unterstützungsprogramm für die Fotovoltaikindustrie auf, die die Branche mit 
Fördermitteln und zinsgünstigen Krediten versorgt. In China erhält diese Branche zinslose Kre-
dite. Gleiches gilt auch für die Förderung von Forschung und Entwicklung von Speicherlösun-
gen im Bereich der Fotovoltaikindustrie. 

 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
 
ohne ein klares Umsteuern der Bundesregierung in ihrer Förderpolitik als klares Signal für den Erhalt der 
Solarindustrie sind alle Bemühungen, diese als selbständigen Industriezweig in diesem Lande im allgemei-
nen und am Standort Arnstadt im besonderen zu erhalten, von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Ohne 
ein klares politisches Bekenntnis und konkretes Handeln der Bundesregierung und aller im Bundestag 
vertretenen Parteien wird es auch für den Standort in Arnstadt keine Zukunft geben. Wenn der seit Jahr-
zehnten erfolgreiche Bosch-Konzern sich aus dieser Branche zurückzieht, weil er unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen derzeit defizitär ist, wird wohl auch kaum ein anderer ernst zu nehmender Investor 
einen solchen verlustträchtigen Produktionsstandort kaufen; es sei denn lediglich um die entwickelten 
Technologien zu übernehmen und die Produktion, wo auch immer hin, zu verlagern. Ohne eine konse-
quente Veränderung der Rahmenbedingungen für die Solarwirtschaft wird und kann es keine Zukunft, 
auch für den Standort in Arnstadt, geben. Wer den Menschen etwas anderes vormacht, belügt sie. 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
die Situation in unserer Region ist dramatisch. Die Vorstellung, erneut eine massive Deindustrialisierung 
mit dem Verlust von 3.000 Arbeitsplätzen hinnehmen zu müssen, ist unerträglich und kann den Men-
schen hier vor Ort kein zweites Mal zugemutet werden! 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
 
vor vier Jahren haben Sie den Grundstein für das Bosch-Werk in Arnstadt  gelegt. Vor zwei Jahren haben 
Sie an dessen Eröffnung teilgenommen. Niemand wird verstehen, wenn einerseits Hunderte Milliarden 
Euro für gigantische Bankenrettungsschirme zur Verfügung gestellt werden, aber auf der anderen Seite 
kein Geld für die Realwirtschaft und die Erhaltung von Arbeitsplätzen zur Verfügung steht. Wer die 
Glaubwürdigkeit der Politik in Frage stellt, gefährdet auf Dauer die Demokratie in unserem Lande. Wer 
die Energiewende will, an der letztendlich national und global kein Weg vorbeiführen wird, muss im Inte-
resse der Zukunftssicherung auch die technologischen und wirtschaftlichen Grundlagen für diese Energie-
wende erhalten, fördern und weiterentwickeln. 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
wir fordern Sie nachdrücklich und mit aller Entschiedenheit auf, alles Erforderliche zu tun, um 
den Absturz der Solarwirtschaft in Deutschland im Allgemeinen und am Standort Arnstadt im 
Besonderen zu verhindern.  
 
 
In Erwartung Ihres entschlossenen und konsequenten Handelns verbleiben wir  
 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i. A. Thomas Schneider 
Kreisvorstand DIE LINKE Ilm-Kreis 
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Aktionswoche 

Vor Ort: 

Mit einem Aufruf für eine bundes-
weite Aktionswoche „100 Prozent 
sozial – 100 Prozent vor Ort“ vom 
17. bis 23. Juni haben sich Katja 
Kipping, Bernd Riexinger und 
Matthias Höhn an die Parteimit-
glieder gewandt.  
In dem Aufruf heißt es:  
Die Bundestagswahl rückt näher, 
und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Die Diskussion und 
Verabschiedung unseres Wahlpro-
gramms auf dem Bundesparteitag 
vom 14. bis 16. Juni in Dresden 
wird ein wichtiger Schritt sein. 
Die mediale Aufmerksamkeit für 
diesen Parteitag sollten wir gezielt 
nutzen und möglichst viele Men-
schen aus erster Hand darüber in-
formieren, wofür DIE LINKE im 
Einzelnen steht. 
Wir schlagen deshalb in Abstim-
mung mit den Landesvorsitzenden 
eine gemeinsame, bundesweite 
Aktionswoche unserer Partei vor. 
In der Woche direkt nach dem 
Bundesparteitag, vom 17. bis zum 
23. Juni, wollen wir unter dem 
Motto „100 Prozent sozial – 100 
Prozent vor Ort“ verstärkt Präsenz 
zeigen und ansprechbar sein. Wir 
wissen, dass in vielen Kreisver-
bänden Genossinnen und Genos-
sen schon jetzt regelmäßig mit 
Infoständen und Aktionen auf der 
Straße sind und auch sonst die 
Aufgaben vor Ort nicht weniger 
werden. 
Lasst uns dennoch versuchen, die 
Woche nach dem Bundesparteitag 
zu einem gemeinsamen Erfolg 
unserer Partei zu machen und in 
jedem Kreisverband mindestens 
eine öffentliche Aktion durchzu-
führen.  
Je nach Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten vor Ort sind sehr 
unterschiedliche Aktivitäten denk-
bar: vom klassischen Materialver-
teilen am Infostand, Haustürbesu-
chen in sozialen Brennpunkten 

oder dem Kaffeeausschank vor 
dem örtlichen Jobcenter über Soli-
daritätsbesuche bei Beschäftigten 
im Einzelhandel oder in Kranken-
häusern bis hin zu kreativem Stra-
ßentheater. 
Aus dem Bereich „Aktiven-
Unterstützung“ in unserem zentra-
len WahlQuartier erhaltet Ihr dazu 
demnächst noch konkrete Vor-
schläge und Arbeitspakete. Diese 
sind als Anregungen für die Arbeit 
vor Ort zu verstehen. Entschei-
dend ist, dass wir in der Aktions-
woche in der Öffentlichkeit sicht-
bar sind. 
Die Aktionsvorschläge sind natür-
lich auch als allgemeine Anregung 
für die nächsten Monate gedacht: 
So kann eine lokale Aktion vor 
Bank-Filialen auch schon im Vor-
feld der Blockupy-Proteste Ende 
Mai passend sein. Und die Tarif-

auseinandersetzung um Löhne und 
Arbeitsbedingungen im Einzelhan-
del wird voraussichtlich noch den 
gesamten Sommer andauern. Zu-
dem werdet Ihr aus unserem 
WahlQuartier auch nach der Akti-
onswoche Anregungen für konkre-
te Aktivitäten zu aktuellen The-
men (z.B. Rentenentwicklung, 
Kita-Plätze oder Rüstungsexporte) 
erhalten, die Ihr in Euren Wahl-
kampf vor Ort einbauen könnt. 
(…) 
Wir freuen uns schon jetzt über 
jede einzelne Zusage und natürlich 
auf zahlreiche Fotos von Euren 
Aktionen. Selbstverständlich sind 
auch wir mit dabei. Lasst uns mit 
der Aktionswoche gemeinsam ein 
deutliches Zeichen setzen, dass 
DIE LINKE im Bundestagswahl-
kampf und darüber hinaus weiter 
Druck machen wird für soziale 

Aktionswoche „100 Prozent sozial –  
100 Prozent vor Ort“ 

100% 
sozial 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Aus dem KV 

Der Kreisvorstand befasste sich in 
seiner Sitzung vom 10.05.2013 zu-
nächst mit der Auswertung von Ver-

anstaltungen und Aktionen seit sei-
ner letzten Sitzung. Dabei dankte er 
besonders den Arnstädter GenossIn-
nen, die am Rande der Demonstration 
der Beschäftigten von Bosch-Solar 
die Teilnehmer an der Demo mit Kaf-
fee, Tee und Fettbroten versorgten, 
was von den Demonstranten sehr 
wohlwollend aufgenommen wur-
de.  
Weitere Einschätzungspunkte wa-
ren: die Ehrungen an den Todes-
marschstelen im Kreis am 05.04., 
die Teilnahme von Mitgliedern an 
der Ehrung für die Häftlinge des 
Lagers S III im Jonastal am 06.04., 
die Veranstaltungen zum 1. Mai in 
Arnstadt, Ilmenau und Gehren, 
sowie die Veranstaltungen zum 8. 
Mai in Arnstadt und Ilmenau. Der 
Kreisvorstand billigte ausdrücklich 
die Entscheidung des Arnstädter 
Stadtvorstandes, in diesem Jahr 
zugunsten der Solidarität mit den 
Beschäftigten von Bosch-Solar auf 
die traditionelle Maifeier in der 
Zimmerstraße zu verzichten und 
stattdessen an der Soliveranstal-
tung auf dem Theatervorplatz teil-
zunehmen. 
Im zweiten Tagesordnungspunkt be-
reitete der KV die Kreismitglieder-

versammlung vom 24. Mai vor. 
Klaus Häßner wertete danach die Be-

ratung des Landesvorsitzenden mit 

den Kreisvorsitzenden am 26.04. in 
Elgersburg aus. Für unseren Kreisver-
band ergeben sich daraus folgende 
Aufgaben: 
 

• Durchführung einer Kreis-MVS 
zur Wahl des neuen Kreisvorstandes 
und der Delegierten für den 4. Lan-
desparteitag. Der Kreisvorstand hat 
als Termin dafür den 27.09. ins Auge 
gefasst. 

• Durchführung einer weiteren 
Kreis-MVS  zur Beschlussfassung des 
Wahlprogrammes für die Kommunal-

wahlen 2014, zur Wahl unsrer Kreis-
tagsliste und zur Wahl von Vertretern 
unsers Kreisverbandes zur Landesver-
treterkonferenz zur Wahl der Landes-
liste für die Landtagswahlen 2014. 
Diese MVS soll im Monat Februar 
2014 stattfinden. 
Benennung von Kandidaten für den 
Landesvorstand, die Landesschieds-
kommission, die Landesfinanzrevisi-

onskommission und den Landesaus-
schuss. Aus unserem Kreisverband 
gibt es bisher folgende Bewerbungen: 
 
• für den Landesvorstand:   

Anke Hofmann und  
Thomas Bienert 

• für die Finanzrevisionskom-

mission:  

Cornelia Wanderer 
• für den Landesausschuss: 

Heidrun Krebs und Jochen 
Traut 

 

• Die Kreisvorstände waren aufge-
fordert, ihre Meinung darüber zu äu-
ßern, ob für die Nominierung eines/
einer Landesvorsitzenden eine landes-
weite Mitgliederbefragung durchge-

führt werden soll. Unser Kreisvor-
stand votierte mit 6 Stimmen dafür 
und 5 Stimmen dagegen. Dieses Er-
gebnis übermittelten wir an den Lan-
desvorstand. Je nachdem wie sich 
andere Kreisvorstände positionieren, 
wir nun der Landesvorstand eine Ent-
scheidung treffen. 
 
Die Kreisvorstände waren weiter auf-

gefordert, über die Wiedereinfüh-
rung des „Rates der Kreisvorsit-
zenden“, als beratendes Organ für 
den Landesvorsitzenden, zu ent-
scheiden. Unser Kreisvorstand war 
einstimmig für diesen Vorschlag. 
Auch das wurde an den Landes-
vorstand so übermittelt. Die Ent-
scheidung darüber trifft der Lan-
desparteitag am 16./17. November 
in Suhl. Dort wird auch der neue 
Landesvorstand und die anderen 
Landesgremien neu gewählt. 
 
In einem 4. Tagesordnungspunkt 
beriet der Kreisvorstand über Ka-

derfragen für den im Herbst 
neuzuwählenden Kreisvorstand. 
Aus dem jetzigen Vorstand haben 
folgende GenossInnen ihre Bereit-
schaft erklärt, für den neuen Kreis-
vorstand wieder zu kandidieren: 
Rita Bader, Vera Diller, Inge Gie-

wald, Viola Kellermann, Eckhard 
Bauerschmidt, Klaus Häßner, Gerhard 
Pein, Thomas Schneider. Konsens 
bestand auch darüber, dass es sinnvoll 
wäre, dass die beiden Stadtvorsitzen-
den Arnstadt und Ilmenau und der 
Vorsitzende der Kreistagsfraktion 
Mitglied des Kreisvorstandes werden. 
Es wurden Vorstandsmitglieder be-
auftragt, mit verschiedenen GenossIn-
nen zwecks Kandidatur für den KV zu 
sprechen.  
 
Für die Kreisrevisionskommission 
haben Helga Kilx und Lutz Keller-
mann ihre Bereitschaft zur Kandidatur 
erklärt.  
Im Tagesordnungspunkt Sonstiges 
informierte der Schatzmeister. KH  

Information aus dem Kreisvorstand 
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Buchbesprechung 

„Vor mehr als dreißig Jahren gab Stefan 
Heym mir als einem der ersten das Manu-
skript seines Romans über den 17. Juni 
1953 zu lesen, das er später, unter dem 
Eindruck neuer historischer Erkenntnisse, 
nicht unerheblich änderte. Ich halte die ‚5 
Tage im Juni’ für die bis heute beste und 
gerechteste Darstellung der damaligen 
Ereignisse. Eine Menge westlicher Zeitun-
gen hatten stürmisch die Veröffentlichung 
des Buches in der DDR gefordert – die 
lauten Stimmen verstummten, als das 
Buch im Westen erschien. Verlegenes 
Schweigen breitete sich aus. Das hing 
offenbar damit zusammen, dass Stefan 
Heyms Roman die manchen Leuten teuren 
Legenden vom ‚Freiheitskampf’ und 
‚Arbeiteraufstand’ widerlegte, allerdings 
auch Simplifizierungen auf unserer Seite 
entgegentrat.“ Stephan Hermlin. Wochen-
post 14/1988 
 
Diese „5 Tage im Juni“ sind in diesen 
Tagen wieder aktuell geworden. Es ist der 
60. Jahrestag des 17. Juni 1953. Alte Le-
genden werden wieder hochstilisiert. Neue 
historische Erkenntnisse werden kaum 
berücksichtigt. 
So ist dieses Buch, geschrieben im Jahr 
1974, wieder hochaktuell. 
Es liest sich wie ein Tatsachenbericht, 
wenn Stefan Heym die Tage um den 17. 
Juni 1953 und den Tag selbst in Zeitansa-
gen schildert. 
Nicht unwesentlich sind dabei die authen-
tischen Wiedergaben der historischen 
Zeitdokumente wie die „Meldung des 
Rundfunks im Amerikanischen Sektor 
(RIAS), gesendet am Dienstag, den 16. 
Juni 1953 um 1.00 Uhr, 2,00 Uhr, 3.00 
Uhr und 4.00 Uhr.“ 
„Aus der Erklärung des Rundfunks im 
Amerikanischen Sektor (RIAS), gesendet 
am Mittwoch den 17. Juni 1953, um 5.36 
Uhr“ sowie „Aus der anschließend gesen-
deten Erklärung von Ernst Scharnowski, 
Vorsitzender des Landesverbandes Berlin 
(West) des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des.“ Oder „Aus dem Kommentar von 
Egon Bahr, gesendet vom Rundfunk im 
Amerikanischen Sektor (RIAS) am 18. 
Juni 1953 um 19.40 Uhr.“ 
Zu diesen Dokumenten gehört auch der 
„BEFEHL des Militärkommandanten des 
sowjetischen Sektors von Berlin. 
1. Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im 
sowjetischen Sektor von Berlin der Aus-
nahmezustand verhängt. 
4. Diejenigen, die gegen diesen Befehl 
verstoßen, werden nach den Kriegsgeset-
zen bestraft. 
Militärkommandant des sowjetischen 
Sektors von Groß-Berlin.  
gez. Generalmajor Dibrowa.“ 
Stefan Heym hat einen Roman geschrie-

ben. 
Im Mittelpunkt desselben steht eingeord-
net in die oben genannten dokumentari-
schen Wiedergaben die Situation im fikti-
ven Berliner Betrieb VEB Merkur. Im 
Zentrum stehen die Verhaltensweisen der 
SED-Parteifunktionäre und der Beschäf-
tigten dieses Betriebes. Daraus einige 
Zeilen: 
„Mittwoch, 17. Juni 1953, 2.00 Uhr endete 
die Beratung im Büro der Parteileitung 
von VEB Merkur. Die Teilnehmer, von 
der Parteiaktivtagung zurückgekehrte, 
machten sich an die Durchführung der 
ihnen zugewiesenen Aufgaben. Da sich 
nicht mit Gewissheit voraussagen ließ, wie 
sich die Dinge am Morgen entwickeln 
würden, waren diese Aufgaben sehr ver-
schiedenartig: von der Besetzung strategi-
scher Punkte im Betrieb, wie etwa der 
Hauptschaltanlage, des Dispatcherbüros, 
der Telefonzentrale, bis zum Tippen und 
Anschlagen von Bekanntmachungen über 
die Rücknahme der Normerhöhung.“ 
„Mittwoch, 17. Juni 1953, 5.50 Uhr warte-
te der Arbeiter Csisek vor dem Haupttor 
von VEB Merkur auf den Arbeiter Kall-
mann, erblickte diesen im Gedränge, das 
heute größer zu sein schien als an anderen 
Tagen, und bahnte sich den Weg zu ihm. 
Kallmann, die Aktentasche mit Doras 
Stullen und Thermosflasche unterm Arm, 
suchte sich der Fragesteller zu erwehren, 
die ihn von mehreren Seiten gleichzeitig 
bestürmten, ob er schon wisse und wie 
nun weiter.“ 
„Mittwoch, 17. Juni 1953, 6.45 Uhr war 
die Arbeit in Halle neun immer noch nicht 
richtig angelaufen. Die Leute schienen auf 
etwas zu warten; keiner wusste richtig, 
worauf und woher etwas kommen würde; 
der Meister Hellwege lief umher wie eine 
Mutterhenne auf der Suche nach ihren 
verlorenen Küken. ‚Schluss jetzt!’. Ein 
paar Kollegen sammelten sich um ihn. 
‚Schluss’, sagte der große Klaus. ‚Und 
dann?’“ 
„Mittwoch, 17. Juni 1953, 12.00 Uhr, 
kamen die Reste des Demonstrationszuges 
von VEB Merkur in unmittelbarer Nähe 
der zerstörten HO-Verkaufsstelle 144 zum 
Stehen. August Kallmann scherte aus, um 
die Kolonne zu überblicken, wenn sie 
noch so zu bezeichnen war, zu überbli-
cken. Von denen, die mit ihm zusammen 
ausgezogen waren, befand sich kaum noch 
ein Drittel beisammen;“ 
„Mittwoch, 17. Juni 1953, 13.00 Uhr, 
schritt der Arbeiter Kallmann durch die 
Straßen der Innenstadt, unterm Arm das 
lädierte Bild des Begründers des wissen-
schaftlichen Sozialismus und genialen 
Führers des internationalen Proletariats; 
Karl Marx. Nicht achtend der Menschen 
um ihn herum und des Schepperns der 

Stählernen Laufräder an den Panzern, 
dachte er über sich nach.“ 
Soweit aus dem Tag des 17. Juni 1953. 
 
Zum Autor: 
Stefan Heym (eigentlich Hellmuth Flieg) 
wurde am 10. April 1913 in Chemnitz als 
Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. 
Weil er wegen eines antimilitaristischen 
Gedichts von der Schule verwiesen wurde, 
wechselte er im Oktober1931 auf ein 
Gymnasium in Berlin und begann dort 
nach dem Abitur 1932 Philosophie, Ger-
manistik und Zeitungswissenschaften zu 
studieren. Nebenbei schrieb er für die Carl 
von Ossietzkys „Weltbühne“ und andere 
Zeitschriften. 
1933 floh er vor den Nationalsozialisten 
nach Prag und nahm dort den Namen Ste-
fan Heym an. 
1943 trat er in die US-Armee ein und 
nahm im Jahr darauf als Sergeant für psy-
chologische Kriegsführung an der Invasi-
on in der Normandie teil. Bei Kriegsende 
wurde er wegen seiner politischen Über-
zeugung aus der Armee entlassen. 
Besorgt über die fanatische Kommunisten-
jagd des republikanischen Senators Joseph 
McCarthy und aus Protest gegen den Ko-
reakrieg, verließ Stefan Heym mit seiner 
amerikanischen Ehefrau die USA und 
kehrte über Warschau und Prag 1952 nach 
Berlin-Ost zurück. 
Einer politischen Partei trat er zwar nicht 
bei, aber er verstand sich stets als politisch 
engagierter Gesellschaftskritiker. 
Er erhielt 1959 den Nationalpreis der 
DDR. 
1976 gehörte er zu den Mitunterzeichnern 
des Protests gegen die Ausbürgerung des 
Liedermachers Wolf Biermann. Drei Jahre 
später veröffentlichte er in der Bundesre-
publik seinen Roman „Collin“. 
Ohne Mitglied zu werden, ließ sich Stefan 
Heym für die Bundestagswahl 1994 als 
Kandidat der PDS für den Berliner Wahl-
kreis Prenzlauer Berg aufstellen, gewann 
das Direktmandat gegen den SPD-
Politiker Wolfgang Thierse und hielt im 
November 1994 als Alterspräsident des 
neu gewählten Bundestages die Eröff-
nungsrede. 
Am 16. Dezember 2001 starb Stefan 
Heym in Jerusalem. 
 
Zu seinen bedeutenden Büchern gehören 

u.a. „Kreuzfahrer von heute“ (1950), 

„Der Fall Glasenapp“ (1942), „König-

David-Bericht“ (1972), „Collin“ (1979), 

„Schwarzenberg“ (1984), 

„Radek“ (1995). 

 
Jochen Traut               

„5 Tage im Juni“ von Stefan Heym  
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Stadtrat Arnstadt 

„Die vom Arnstädter Bürgermeister für 
die nächste Stadtratssitzung beantragte 
Aufhebung von Beschlüssen zur Sanie-
rung von Wohnungsbeständen An der 
Weiße und die Erstattung von Schul-
denübernahmen gefährden nach Über-
zeugung der LINKEN den Bestand der 
städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft“, erklärt Frank Kuschel, der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN.  
DIE LINKE lehnt zudem den Plan des 
Bürgermeisters zum Verkauf von 
Wohnungen und Grundstücken der 
Wohnungsbaugesellschaft (WBG) ent-
schieden ab.  Seit Monaten blockiert 
der Arnstädter Bürgermeister die vom 
Stadtrat und vom Aufsichtsrat be-
schlossene Sanierung von Wohnungs-
beständen An der Weiße. Er macht 
dabei städtebauliche Gründe und an-
geblich zu hohe Sanierungskosten gel-
tend. Die Geschäftsführung der WBG 
und die Wirtschaftsprüfer haben dem 

entgegen die Rentierlichkeit der Woh-
nungssanierungen An der Weiße nach-
gewiesen. Zudem wird dieses Vorha-
ben überproportional vom Land, auch 
durch die Kombination von Program-
men, gefördert. Die Vorbereitung der 
Sanierung hat bereits jetzt rund 
500.000 Euro gekostet. „Diese Gelder 
wäre verloren, wenn das Sanierungs-
vorhaben gestoppt werden würde“, 
stellt der Linkspolitiker fest. Deshalb 
hat der Aufsichtsrat der WBG erst 
jüngst die Fortführung dieser Woh-
nungssanierungen beschlossen. „Doch 
selbst dieses Votum scheint den Bür-
germeister nicht zu interessieren“, 
schätzt Frank Kuschel ein.  

DIE LINKE fordert den Bürgermeister 
auf, demokratische Entscheidungen der 
städtischen Gremien zu respektieren 
und diese nun endlich umzusetzen.   

Besonders bedenklich ist für DIE LIN-

KE der Plan des Bürgermeisters, dass 
die WBG künftig wieder die Schulden 
der Stadt, die durch die Eingemein-
dung von Rudisleben auf Arnstadt 
übergingen, allein tilgen soll. Bereits 
bis jetzt mussten die Mieterinnen und 
Mieter der WBG rund neun Millionen 
Euro dieser Schulden zahlen. „Dabei 
handelt es sich hier eindeutig um städ-
tische Schulden und keinesfalls um 
Schulden der WBG“, ist Frank Kuschel 
überzeugt. Das Vorhaben des Bürger-
meisters dürfte die WBG auch in finan-
zielle Nöte bringen, fehlen doch dann 
Gelder für die notwendigen Woh-
nungssanierungen.  
„Der Bürgermeister sollte den Stadtrat 
nicht zum rechtswidrigen Handeln 
auffordern und sich als Aufsichtsrats-
vorsitzender auch für die Zukunft der 
WBG einsetzen“, so Frank Kuschel 
abschließend. 

 

Städtische Wohnungsbaugesellschaft  
nicht weiter schwächen! 

„Die dem Arnstädter Theater fehlenden 
Gelder in Höhe von 25.000 Euro im 
Jahr müssen nun endlich durch die 
Stadt zugesagt werden, damit die Ver-
unsicherung beendet wird“, fordert der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Arnstädter Stadtrat Frank Kuschel.  
Dabei ist die Erhöhung des städtischen 
Zuschusses an das Theater nach Über-
zeugung der LINKEN finanzier- und 
darstellbar.  
Erstmalig erhält Arnstadt in diesem 
Jahr zusätzliche Landesmittel für die 
Kulturarbeit, und zwar in Höhe von 
430.000 Euro aus dem neuen Kulturlas-
tenausgleich. Das Land unterstützt da-
mit seit diesem Jahr die Städte, die be-
sonders hohe Kulturausgaben haben.  
Doch geht es nach dem Willen des Arn-
städter Bürgermeisters, sollen diese 
Zusatzmittel nicht dem Kulturbereich 
zugute kommen.  
„Dies ist völlig inakzeptabel und wird 
von der LINKEN nicht mitgetragen“, 
so Frank Ku-schel. Zumindest der größ-
te Teil dieser Zusatzmittel müssen dem 

Kulturbereich und damit auch dem 
Theater zufließen. Den Kulturlastenaus-
gleich zum Anlass zu nehmen, die städ-
ti-schen Eigenmittel für die Kultur zu 
kürzen, ist kulturlos und stellt die Lan-
desförderung völlig auf den Kopf.  
Die städtische Finanzlage ist unbestrit-
ten problematisch. Anderseits ist aber 
auch der Bürger-meister gefordert, sei-
nen Zusagen und Versprechen nun end-
lich Taten folgen zu lassen. Dies be-
trifft gerade auch den städtischen Haus-
halt. Bisher ist es dem Bürgermeister 
nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf 
für dieses Jahr dem Stadtrat vorzulegen. 
Die Vorschläge und Angebo-te der 
LINKEN hat der Bürgermeister bisher 
nicht aufgegriffen. Zumindest liegt von 
ihm noch keine Äußerung dazu vor.  
Anstatt den Stadtrat in die Haushaltser-
stellung einzubeziehen, formuliert der 
Bürgermeister eine undifferenzierte 
Kritik gegen den Stadtrat als Ganzes 
und provoziert damit bewusst eine Blo-
ckadehaltung. Damit will er offensicht-
lich von seinem eigenen Unvermögen 

ablenken und zugleich den Stadtrat die 
Rolle des Schuldigen für die Situation 
zuweisen. „Der Bürgermeister ist drin-
gend aufgefordert, sein Verhältnis zum 
Stadtrat zu überdenken und Unterstüt-
zungs-angebote anzunehmen“, so der 
Linkspolitiker.  
DIE LINKE will den Bürgermeister 
unterstützen, doch dieser reagiert ab-
weisend.  
Bisher hat der Bürgermeister immer nur 
erklärt, was er nicht will und dabei Pro-
jekte der sozi-alen Infrastruktur im 
Blick gehabt. Nun will er offensichtlich 
den Kulturbereich auch begren-zen und 
damit nicht auszuschließende Verwer-
fungen hinnehmen.  
„Der Bürgermeister kann mit der Un-
terstützung der LINKEN rechnen, wenn 
er sich ernsthaft mit den Fraktionsvor-
schlägen auseinandersetzt und eine 
ausgewogene Stadtpolitik ohne ein-
seitige Belastungen einzelner Bürger-
gruppen verfolgt“, erklärt Frank Ku-
schel abschließend.  
 

Finanzierung des Arnstädter Stadttheater  
nun endlich sichern!  
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Kreistag 

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 

Sozial, mit aller Kraft. 

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. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Neulich im Kreistag Ilm-Kreis: Die 
linke Landrätin Petra Enders, seit 1. 
Juli 2012 im Amt, muss sich für die 
Finanzpolitik ihres Amtsvorgängers 
Dr. Benno Kaufhold (CDU) im Jahr 
2010 rechtfertigen.  
Das kreisliche Rechnungsprüfungs-
amt hat erstmalig seit Bestehen des 
Landkreises (1994) auf Vorschläge 
für Prüfungsfeststellungen im Bericht 
für 2010 verzichtet. DIE LINKE be-
wertet diesen Verzicht als Kapitulati-
on vor der CDU-Ignoranz gegenüber 
der Tätigkeit des Rechnungsprüfungs-
amtes. Jedes Jahr hat das Rechnungs-
prüfungsamt Mängel in der Haushalts
- und Finanzpolitik der beiden ehema-
ligen CDU-Landräte aufgezeigt. Diese 
haben immer Besserung gelobt und 
dann doch weiter gemacht wie bisher. 
Warum sollten also noch Prüfungs-
feststellungen getroffen werden, wenn 
sie sowieso nichts bewegen? Der 
oberste Rechnungsprüfer des Kreises 
wies jedoch diese Spekulationen der 
LINKEN zurück. Das Rechnungsprü-
fungsamt wollte eben mal ein neues 
Verfahren ausprobieren und dies ohne 
Prüfungsfeststellungen, sondern statt-
dessen mit einfachen Hinweisen. Eine 
nicht so überzeugende Begründung, 
zumindest aus meiner Sicht.  
Auffällig ist zudem, dass der Prü-
fungsbericht für das Jahr 2010 den 
Kreistag mit einem Jahr Verspätung 
zugeleitet wurde. Auch hier kann man 

spekulieren. 2012 waren Landrats-
wahlen und da war es dem CDU-
Amtsinhaber nicht gerade recht, mit 
erheblichen Mängeln in seiner Finanz-
wirtschaft konfrontiert zu werden. 
Doch auch dieser Spekulation trat das 
Rechnungsprüfungsamt entgegen. 
Angeblich lag diese zeitliche Verzö-
gerung am Personalmangel im Amt. 
Was soll man an dieser Stelle dazu 
noch schreiben? Es bleiben Auffällig-
keiten. Und was da so das Rechnungs-
prüfungsamt in seinem Prüfungsbe-
richt 2010 geschrieben hat, ist durch-
aus von Brisanz und stellt dem Ex-
Landrat Kaufhold kein gutes Zeugnis 
aus.  
Selbst Zusagen zum Prüfungsbericht 
aus dem Jahr 2007 wurden bis zum 
Ende der Amtszeit des CDU-
Landrates im Jahr 2012 nicht umge-
setzt. So wurde die überfällige Neu-
fassung der Sportstättensatzung oder 
der Vergabeordnung einfach nicht 
vorgenommen. Die neue Landrätin 
von der LINKEN hat diese Versäum-
nisse ihres CDU-Amtsvorgängers in 
Angriff genommen und zwischenzeit-
lich dem Kreistag Entwürfe für diese 
Satzung und der Verordnung vorge-
legt. CDU/FDP und Freie Wähler 
schwiegen dazu im Kreistag und rich-
teten den Blick vielmehr nach vorn, 
indem sie die linke Landrätin bekann-
termaßen disziplinieren wollen.  
Obwohl die CDU immer wieder auf 

die heilenden Kräfte des Wettbewerbs 
setzt, wurden auch 2010 vom CDU-
Landrat Aufträge ohne Ausschreibung 
vergeben oder bei der Vergabe von 
Aufträgen erhebliche Vergabeverstö-
ße zugelassen. Und im Einzelfall ging 
es da um fünfstellige Beträge. Bei 
vergleichbaren Fällen wurde andern-
orts auch schon mal von Korruptions-
verdacht gesprochen. Doch bei der 
Bewertung von Verstößen übt sich 
das Rechnungsprüfungsamt des Ilm-
Kreises traditionell in Zurückhaltung. 
Für mich stellt sich ohnehin die Frage, 
ob es noch zeitgemäß ist, dass die 
Rechnungsprüfer der Kreisverwaltung 
der Landrätin oder des Landrats zuge-
ordnet sind. So richtiges Vertrauen in 
die Unabhängigkeit der Rechnungs-
prüfung erzeugt ein solches Modell 
nicht.  
Die Abstimmung zum Prüfungsbe-
richt 2010 war im Kreistag dann letzt-
lich unspektakulär. Der Kreistag ent-
lastete die neue Landrätin, die erst seit 
Juli 2012 im Amt ist, für die Haus-
haltsführung ihres Amtsvorgängers. 
Manchmal ist Demokratie nicht so 
richtig verständlich.  
 
 

Frank Kuschel  

Kreistagsmitglied  

CDU-Schlampereien  
beim Haushaltsvollzug  
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Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser, kommunale  
Kontrolle ist am besten! 

Bürgerbegehren im Ilm-Kreis 

Eine Betrachtung zum Bürgerbegeh-

ren im Ilmkreis   

Es ist der 23. Mai, spät nachmittags 

am Ilmenauer Apothekerbrunnen.  

Bündnisgrüne, die SPD und Die Linke 

bauen ihre Stände auf. Ein Transpa-

rent verkündet den Grund der An-

sammlung: „Kommunal kommt der 

Müll am besten weg!“. Die Parteien, 

unterstützt vom DGB und der Wähler-

gemeinschaft „Bürgerbündnis“ in 

Ilmenau rufen  auf,  in einem Bürger-

begehren gegen die geforderte EU-

weite Ausschreibung der Abfallent-

sorgung zu stimmen. Ein Anliegen, 

das ganz der linken Politik entspricht, 

die Daseinsvorsorge nicht Privaten zu 

überlassen. So waren  es auch die 

Linken, die sich im Vorfeld der Ent-

scheidung des Kreistages bemühten, 

Aufklärung zu dem doch recht schwer 

verständlichen Sachverhalt zu betrei-

ben. In zwei Veranstaltungen in den 

beiden großen Städten Ilmenau und 

Arnstadt legten sie ihr Konzept vor. 

Frank Kuschel, kommunalpolitischer 

Sprecher der Landtagsfraktion, konnte 

dabei mit exakten Zahlen aufwarten 

und nachweisen, dass es nicht nur 

möglich ist, ein reines kommunales 

Unternehmen aufzubauen, sondern 

dass dieses wirtschaftlich arbeiten und 

die Müllgebühren nicht nur erhalten, 

sondern möglicherweise auch senken 

kann. Doch darum allein ging es ja 

nicht. Drohend hing über der gesam-

ten Debatte die Forderung, dass nach 

EU-Recht die Abfallentsorgung aus-

geschrieben werden muss, sofern sie 

sich nicht  gänzlich in kommunaler 

Hand befindet. Ein Risiko, das weder 

die Landrätin, noch die Fraktion der 

Linken, der SPD, des Bürgerbündnis-

ses und der Grünen einzugehen bereit 

waren.  Nur Freie Wähler und CDU/

FDP waren sich sicher: der Ilmenauer 

Umweltdienst, eine Gesellschaft, die 

zu 51% dem Landkreis gehört und zu 

49% dem privaten Unternehmen Re-

mondis, wird die Ausschreibung ge-

winnen. Eine Haltung, die Frank Ku-

schel in der hitzig geführten Debatte 

des Kreistages zu der Bemerkung 

Anlass gab, die Befürworter der Aus-

schreibung müssten wohl über hellse-

herische Fähigkeiten verfügen. Es 

kam, wie vorauszusehen, kein sachli-

ches Argument, kein Appell an das 

Bürgerwohl zu denken, kein angebo-

tener Kompromiss konnte überzeu-

gen.  Und so kann sich ein unvorein-

genommener Betrachter des Urteils 

nicht erwehren, dass es hier wohl um 

noch ganz anderes geht: Die linke 

Landrätin, deren Politik hohes Anse-

hen in der Bevölkerung genießt, zu 

beschädigen. Genau darauf zielten 

dann auch die Kommentare und Mit-

teilungen in der Presse, Vorwürfe der 

ungerechtfertigten Unterstützung der 

Antragsteller des Bürgerbegehrens, 

mangelnden Demokratieverständnis-

ses seitens der Einreicher, fehlender 

Transparenz und wieder und wieder, 

wie ein Popanz  vorangetragen, die 

Behauptung der Erhöhung der Müll-

gebühren im Falle der Kommunalisie-

rung. Weder die, der sachlichen Auf-

klärung dienenden  Darstellungen der 

Landrätin Petra Enders, noch die Mit-

teilung der Antragsteller und schon 

gar nicht die Briefe aufgebrachter 

Leserinnen und Leser berührten die  

Front der Befürworter einer Aus-

schreibung. So kam, was kommen 

musste, die Bürgerinnen und Bürger 

durchschauen die Absicht und sind 

empört, das zeigten die ersten Gesprä-

che während der Sammlungen, und 

eine breite Mehrheit setzt sich für das 

Gelingen des Bürgerbegehrens ein. 

Deshalb ist den Antragstellern nicht 

bange, die Bewohnerinnen und Be-

wohner des Ilmkreises  werden gegen 

eine EU-weite Ausschreibung der 

Abfallentsorgung, gegen den Ausver-

kauf ihrer Interessen stimmen. Wie 

titelt doch die Facebookseite des Initi-

ativkreises?- „Abfallwirtschaft unver-

käuflich“!  

      Karl-Heinz Mitzschke      
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8. Mai-Tag der Befreiung 

Neofaschistische Stimmungen und Tendenzen keinen 
Raum geben  
– im Nachgang zum Jahrestag der 

Befreiung vom Faschismus  

 
Der Sieg über den Faschismus, der 
Tag der Befreiung vom Faschismus, 
markiert eine historische Zäsur. Es 
war die Rettung der Menschheit vor 
der faschistischen Ausgeburt. An die-
sem Tag gedenken wir – es ist ein Tag 
der Erinnerung und des Mahnens – 
der Opfer der Völker der Sowjetuni-
on, die die größten historischen Leis-
tungen für den Sieg über den Faschis-
mus erbracht haben. Wir gedenken an 
diesem Tag der Taten aller in den 
Kämpfen gegen den Faschismus, in 
den Armeen der Antihitlerkoalition, in 
den Partisanenverbänden, im illegalen 
Widerstand Gefallenen, des mutigen 
Kampfes auch der deutschen Antifa-
schisten.  
Schmerz und Leid brachte der Fa-
schismus, der Krieg, auch über das 
deutsche Volk. Die Trauer bestimmte 
auch die Gefühle der Besiegten, von 
denen sich zunächst nur eine Minder-
heit als Befreite fühlte. Umso mehr 
sollten auch aus Trauer und dem Wis-
sen um Ursache und Wirkung des 
Krieges die Bereitschaft aller Deut-
schen zur Versöhnung im Sinne der 
Unversöhnlichkeit gegen alle Arten 

des Faschismus erwachsen. 
Jedes einzelne Schicksal ist ein 
Schicksal für sich und sollte nicht zur 
Pauschalisierung in der Politik und in 
der Geschichtsschreibung verallge-
meinert werden. Und schon gar nicht 
sollten sie dazu führen, Täter und Op-
fer auf eine Stufe zu stellen, Ursache 
und Wirkung zu verkennen, Aggres-
soren rein zu waschen, sich unfähig 
zu zeigen für die Trauer um 27 Milli-
onen Opfer der Völker der Sowjetuni-
on.  
Das Vermächtnis der im antifaschisti-
schen Kampf Gefallenen erfordert, in 
ihrem Sinne alles zu tun, die Wahrheit 
über den Faschismus und den Kampf 
gegen ihn auch in der heutigen Ausei-
nandersetzung gegen den um sich 
greifenden Geschichtsrevisionismus 
durchzusetzen. Und dies gegen alle 
Versuche, die Geschichte umzuschrei-
ben und die folgenden Generationen 
mit Lügen und Halbwahrheiten, in 
Wort, Schrift und Fernsehbild zu 
„verbilden“. 
Antifaschismus heute bedeutet zu-
nächst verantwortungsvoll mit den 
Lehren der Geschichte umzugehen.  
Der Machtantritt des Hitlerfaschismus 
wäre verhindert worden, wenn alle 
Hitler-Gegner in einer gemeinsamen 

Front über alle Glaubens- und ideolo-
gischen Unterschiede hinweg sich ihm 
entgegen gestellt hätten. 37 Prozent 
der Wahlberechtigten haben Hitler 
gewählt. Mit entschieden haben die 
Gleichgültigen, die Schweigenden, 
die sich Anpassenden. Dies gilt es 
auch heute zu bedenken. Denn heute 
haben wir alle, wenn auch nur aus 
Dokumenten, Büchern, Filmen und 
Erinnerungen von Zeitzeugen, ausrei-
chend Erfahrungen, was Faschismus 
bedeutet. Die damalige Generation 
hatte diese Erfahrungen noch nicht.  
Lasst uns als Zeugen der Zeitzeugen 
diese Erfahrungen berücksichtigen 
und statt Zersplitterung, Ausgrenzung 
das Gemeinsame im Zusammenwir-
ken gegen rechtsextremistische und 
neofaschistische Gefahren und Ten-
denzen staatlicher Duldung solcher 
Erscheinungen suchen. Denn es geht 
heute um die Schaffung gesellschaftli-
cher Verhältnisse, die neofaschisti-
sche Stimmungen und Tendenzen 
keinen Raum geben. Und hier zeigen 
sich bereits ernste Gefahren nicht am 
Rande, sondern in der Mitte der Ge-
sellschaft. Es beginnt bereits bei Be-
griffen und bei der Wortwahl – Totali-
tarismus, Gleichsetzung von Rot und 
Braun, Europa spricht wieder deutsch, 

Tag der Befreiung in Ilmenau 

Es ist eine gute Tradition, dass sich Ge-
nossinnen und Genossen aber auch einige 
nicht zu unserer Partei gehörende Bürge-
rinnen und Bürger auf dem Ilmenauer 
Friedhof treffen, um der Befreiung 
Deutschlands  zu gedenken. Karl-Heinz 
Mitzschke erinnerte in seiner Rede daran, 
dass sich dieser Tag nicht trennen lässt  
vom 30. Januar 1933. Dem Tag,  als die 
braunen Horden mit Fackeln in der Hand, 
durch die Nacht zogen, grölend, besoffen 
vor Machtgier, bereit ganz Europa zu 
entzünden, bereit Bücher und Menschen in 
Flammen untergehen zu lassen. Er wies 
aber auch darauf hin, dass noch immer die 
Saat des Faschismus nicht gründlich zer-
treten ist, dass sie keimt und wächst in 
Europa, sich reckt  in Deutschland, bereit 
Demokratie, Menschenrechte und Freiheit  
zu überwuchern. So richtig es sei, brutale 
rechte Gewalt, wie sie uns in Gestalt der 
NSU oder auf der norwegischen Ferienin-
sel begegnen, zu geißeln, zu verfolgen, so 

falsch ist es zu glauben, das sei die reale 
rechte Gefahr. Die ist mitten unter uns, in 
ganz Europa. Sie drängt durch die Straßen 
Russlands, sie beschimpft Moslems, de-
monstriert gegen Moscheen, verjagt Ro-
ma, macht Judenwitze und verleugnet den 
Holocaust.  Sie schlägt mit Vierkanthöl-
zern in Athen auf 
Demonstranten ein, 
und nennt sich Golde-
ne Morgenröte sie 
schießt auf asiatische 
Wanderarbeiter, die 
ihren kargen Lohn 
von sechs Euro pro 
Tag  auf den Pelopon-
nes fordern,  Sie nennt 
sich Jobbik und erteilt 
Sozialhilfeempfän-
gern Anweisungen, 
ihr Haus sauber zu 
halten, sie schmiert an 
eine Straßenbahnhal-

testelle in Budapest „Krepiert verdammte 
Juden“. Deshalb gilt es, wachsam  zu sein, 
deshalb gilt es diesen Tag nicht zu verges-
sen   
 

Karl-Heinz Mitzschke  
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8. Mai-Tag der Befreiung 

und beim skandalösen Umgang mit 
den Thälmann-Gedenkstätten, der 
Umbenennung von Straßen und Plät-
zen, Denkmalstürmereien von Minis-
tern und verbitterten Behördenbeam-
ten, Denunziationsdrohungen einer 
Familienministerin gegen Links und 
gegen Fördermittel für linksorientierte 
Vereine. Wenn heute viel von Freiheit 
die Rede ist, so sagen wir: Freiheit 
bedeutet gesellschaftlicher Freiraum 
gegen Rechts. 

Freiheit bedeutet die Verteidigung 
demokratischer Errungenschaften und 
gesellschaftlicher Rechte. Antifaschis-
mus ist mehr als eine Widerstandsbe-
wegung. Antifaschismus ist Humanis-
mus in Aktion und gehört als gesell-
schaftliches Gut in das Grundgesetz. 
Es bleibt dabei, Faschismus ist keine 
Meinung und somit auch kein Ele-
ment der Meinungsfreiheit, sondern 
ein Verbrechen. Antikommunismus 
bleibt auch heute eine Torheit. Die 

Verfolgung von Antifaschisten und 
links orientierten Kräften gefährdet 
demokratische Verhältnisse. 
Das ist die aktuelle Lehre der Ge-
schichte. Der 8. Mai 1945 bedeutet 
eine historische Zäsur. 
 
Gekürzte Fassung eines Artikels von 

Bruno Mahlow aus: „Wir stehen in 

der Geschichte und damit in der Ver-

antwortung“, Texte 2004 bis 2012 

 

Die Gräber der ZwangsarbeiterInnen, 
Frauen Männer und Kinder aus vielen 
Ländern, insbesondere denen des eu-
ropäischen Ostens, waren nach der 
Gedenkstunde am 8. Mai auf dem 
Arnstädter Friedhof mit je einer roten 
Nelke bedacht. Ein schönes Symbol, 
wie auch die anschließende Ehrung 
auf dem Espenfelder Ehrenhain für 
die sowjetischen Gefallenen. Dem 
Tag eine ganz besondere Bedeutung 
gaben die vielen TeilnehmerInnen aus 
Russland und der Ukraine, Ländern 
die durch Krieg, Verfolgung und Ver-
schleppung unter den Nationalsozia-
listen litten aber auch Orte des aktiven 
Widerstands waren. 
Nachdem Klaus Hässner eröffnete 
und Ernst Busch uns musikalisch auf 
den besonderen Tag einstimmte, kam 
ich nicht umhin in meiner Rede zu 
bedauern, dass in Deutschland der 
Tag der Befreiung kein Feiertag ist. 
„Das hat Gründe. Die offizielle Poli-
tik an diesem Tag ist seltsam sprach-
los. Die offizielle Politik legt Kränze 
zum Gedenken an den 2. Weltkrieg 
nieder – kein Wort von Faschismus, 
kein Wort von Befreiung. Die Fern-
sehsender wiederholen die üblichen 

Dramen von Flucht und Vertreibung. 
Man kann schon froh sein, wenn 
Guido Knopp nicht zu Wort kommt 
und über Eva Braun oder Blondi refe-
riert.“ 
Ich meinte: „Warum fällt es diesem 
Land so schwer an diesem Tag Danke 
zu sagen. Danke dem antifaschisti-
schen Widerstand, danke den Alliier-
ten.“ 
Erinnert wurde auch an die europäi-
sche Dimension des 8. Mai. Die Kapi-
tulation des Hitlerfaschismus hat Eu-
ropa befreit. Es war wichtig zu erin-
nern, dass die Auseinandersetzung mit 
faschistischen Ideen und Gewalt gera-
de vor dem Hintergrund der sozialen 
und politischen Krise in Europa ein 
drängendes Problem ist, das Demo-
kratInnen wie SozialistInnen heraus-
fordert, klar und deutlich jedem Chau-
vinismus – auch dem monetären – 
eine Absage zu erteilen. 
Vor dem Hintergrund der historischen 
Erfahrung muss in der Bundesrepub-
lik auch eine Erwartung deutlicher 
formuliert werden, dass sich Medien, 
Politik und Stammtische jeglicher 
Stigmatisierung und Verächtlichma-
chung von Minderheiten zu enthalten 

haben. Die aktuelle z.T. an die Situati-
on in den frühen 90er Jahren erinnern-
de Hetze gegen Roma und Sinti sei 
Anlass, sich klar gegen Rassismus zu 
engagieren. 
Die Abschlussworte: „Der 8. Mai ist 
Gedenktag – der Nazismus als Staat 
und Herrschaftssystem ist besiegt. 
Aber die Ideologie von der Ungleich-
heit des Menschen ist am Leben. Sie 
ist teils banal teils mörderisch. Beide 
Facetten haben wir heute als Heraus-
forderung anzunehmen. Deshalb ver-
sammeln wir uns zu diesem Tag, wir 
erinnern dem Widerstand, wie haben 
tiefe Achtung vor seiner Konsequenz, 
zu der nur wenige fähig und willens 
waren, wir verneigen uns vor denen, 
die im Kampf um die Befreiung Euro-
pas vom Joch des Faschismus ihr Le-
ben ließen, und wir bestehen auf unse-
rer Hoffnung auf ein friedliches und 
solidarischen Europa ohne Krieg, 
Ausgrenzung und Not. Für alle Men-
schen. Ohne wenn und aber“ sind 
auch ein Versprechen nächstes Jahr 
am 8. Mai wieder zusammenzukom-
men.  
 

Martina Renner 

„Aber die Ideologie von der Ungleichheit des  
Menschen ist am Leben“ 
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Bundesparteitag 

Wer braucht 96 Seiten Wahlprogramm? 

Bis zum Bundesparteitag vom14. bis 

16. Juni in Dresden, ist nicht mehr 

viel Zeit!  

96 Seiten Entwurf des Bundestags-

wahlprogramms zu lesen 

ist nicht immer leicht. 

Brauchen wir ein 96seitiges Bundes-

tagswahlprogramm? 

 

Dazu einige Bemerkungen. 
Der Parteivorsitzende Bernd Riexin-
ger schreibt: 
„“Zur Länge des Bundestagswahlpro-
gramms möchte ich auf seine Funkti-
on verweisen. Es ist kein Massenwer-
bemittel im Wahlkampf – dafür wird 
es Themenflyer und die Wahlkampf-
zeitung geben. Aber das Wahlpro-
gramm dient: 
 

• der Verständigung innerhalb 
der Partei – dafür müssen be-
stimmte Positionen formuliert 
und aufgeschrieben werden; 

 

• es ist eine Art Nachschlage-
werk“ für Bündnispartnerinnen 
und Bündnispartner, Vereine 
und Verbände, in dem sie ihre 
konkrete Forderung suchen 
und daraus auch Wahlempfeh-
lungen ableiten; 

 

• das Wahlprogramm dient zur 
Orientierung für die neue Frak-
tion des Deutschen Bundesta-
ges.“ 

 
 
Was den Verweis von Bernd Riexin-
ger auf eine Art „Nachlagewerk“ an-
geht, so gibt es bereits eine Vielzahl 
von Anfragen in der Bundes- und den 
Landesgeschäftsstellen der Partei DIE 
LINKE. 
Die 96 Seiten werden mehr gelesen, 
als wir auf den ersten Blick anneh-
men. 
Nach der Beschlussfassung auf dem 
Dresdner Parteitag wird es eine Kurz-

fassung des Bundestagswahlpro-
gramms geben. Wer jedoch die 
Kernthemen des derzeit vorliegenden 
Entwurfs kennenlernen will, der Lese 
die Einführung auf den Seiten 3 bis 9. 
(Zeichen 69 bis 323) 
 
Der Ältestenrat unserer Partei hat in 
seiner Beratung am 7. Mai 2013 in 
einem Brief an den Parteivorstand 
seine Sicht auf die Kernthemen unse-
res Bundestagswahlkampfes so for-

muliert: 
„in der aktuellen Auseinandersetzung 
und in den Wochen des Wahlkampfes 
gilt es, das Profil unserer Partei und 
die daraus resultierenden zentralen 
Inhalte in das Zentrum unseres politi-
schen Handelns zu rücken und damit 
unzweifelhaft unsere Originalität zu 
verdeutlichen: 
 

• Wir sind die Partei der sozialen 
Gerechtigkeit, wir kämpfen für 

eine sozial gerechte Gesell-
schafts- und Wirtschaftsord-
nung! 

 

• Wir sind die Partei des Frie-
dens, die einzige Partei die 
konsequent gegen Krieg und 
militärische Rüstung kämpft! 

 

• Wir sind die Partei, die die 
Probleme und Sorgen der Bür-
gerinnen und Bürger in   der 
Arbeit und im Lebensalltag 
wirklich ernst nimmt und für 
sozial gerechte Lösungen ein-
tritt! 

 

• Wir sind die Partei, die konse-
quent Rassismus und Fremden-
feindlichkeit bekämpft und 
jeglichen Erscheinungen des 
Neofaschismus entschieden 
entgegentritt!“ 

 
Einer solchen Orientierung kann man 
nur zustimmen. Diese vier Themen, 
gehören in den Mittelpunkt unseres 
Wahlkampfes und in die Gespräche 
mit den Bürgerinnen und Bürger. 
  
Dazu gehören konkret in unserem 
Kreis, 
die Unterstützung für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Bosch-
Solar Arnstadt für den Erhalt ihrer 
Arbeitsplätze, die ihre Familien und 
gesamte Region betreffen und das 
gerade begonnene Bürgerbegehren im 
Ilm-Kreis „Abfallwirtschaft in kom-
munale Hand“. 
Dies ist die konkrete Sorge um die 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort nach 
unserer alten und immer wieder aktu-
ellen Grundposition: 
„Wir sind die Partei für den Alltag, 
und nicht nur für den Wahltag“. 
 

 

Jochen Traut 
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Das Festhalten von CDU/FDP und 
Freien Wählern an der Privatisierung 
der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis hat 
bisher mehr als 100.000 Euro gekos-
tet. Diese Gelder wurden insbesonde-
re für Gutachten und externe Rechts-
beratung verausgabt. Die jetzt von 
CDU/FDP und Freien Wählern be-

schlossene europaweite Ausschrei-
bung wird weitere 53.000 Euro kos-
ten. Dieses Geld könnte man sparen, 
wenn die Kommunalisierung der Ab-
fallwirtschaft erfolgen würde, so wie 
dies LINKE und SPD/B90/Grüne 
wollen.  
Diese Kommunalisierung hatte der 
Kreistag ursprünglich Anfang 2012 
auch mit einigen Stimmen der CDU 
und Freien Wählern beschlossen.  
Nach der Landratswahl, bei der mit 
Petra Enders eine Linke gewählt wur-
de, haben CDU/FDP und Freie Wäh-
ler mit ihrer Kreistagsmehrheit diese 
Kommunalisierung gestoppt und wol-
len nun die Leistungen im Rahmen 
einer europaweiten Ausschreibung 
vergeben. Die Risiken dieser Privati-
sierung werden dabei völlig ignoriert. 
Stattdessen schüren CDU/FDP und 
Freie Wähler Ängste, indem sie be-

haupten, dass die Kommunalisierung 
zu einer Explosion der Abfallgebüh-
ren und Zusatzausgaben beim Land-
kreis führen würde. Mit Zahlen haben 
sie diese Behauptung bisher nicht 
allerdings untersetzt.  
Im Gegensatz dazu haben LINKE und 
SPD/B90/Grüne durch Gutachten 

nachgewiesen, dass durch die Kom-
munalisierung die Abfallgebühren 
keinesfalls steigen. Ohne privaten 
Abfallentsorger spart der Landkreis 
jährlich rund eine Million Euro und 
kann diese Mittel für den Aufbau ei-
nes eigenen kreiseigenen Unterneh-
mens einsetzen.  
CDU/FDP und Freie Wähler werden 
zwar nicht müde, immer wieder auf 
die Kostenfrage im Interesse der Bür-
gerinnen und Bürger zu verweisen, 
andererseits scheuen sie keine Ausga-
ben, um die Privatisierung der Abfall-
wirtschaft durchzusetzen. Wider-
sprüchlicher kann man nicht agieren.  
Zudem stellt sich die Frage, weshalb 
CDU/FDP und Freie Wähler so inten-
siv die Interessen eines einzelnen pri-
vaten Entsorgungsunternehmens ver-
treten? Bei vergleichbarem Agieren 
an anderer Stelle spricht man offen 

von Korruptionsverdacht. 
Nun ist ein Bürgerbegehren gegen die 
EU-weitere Ausschreibung der kreis-
lichen Abfallentsorgung gestartet. Bis 
zum 23. September 2013 müssen rund 
6.700 Bürgerinnen und Bürger das 
Bürgerbegehren unterstützen, damit es 
erfolgreich ist und die Privatisierungs-
pläne gestoppt werden. Und, wie nicht 
anders zu erwarten, fahren CDU/FDP 
und Freie Wähler wieder ganz große 
„Geschütze“ auf. Da wird von Rechts-
widrigkeit gesprochen, natürlich ohne 
Ansatz einer Begründung. Es wird 
Geheimniskrämerei unterstellt, ob-
wohl alle Treffen der Initiatoren öf-
fentlich waren und selbst Vertreter der 
CDU diese Veranstaltung zur Infor-
mationsbeschaffung besuchten. Der 
Landrätin wird unzulässig Rechtsbe-
ratung unterstellt, obwohl in Thürin-
gen die Initiatoren eines Bürgerbegeh-
rens einen gesetzlichen Rechtsbera-
tungsanspruch haben.  
Und letztlich wollen CDU/FDP und 
Freie Wähler, bevor die Sammlungs-
frist für das Bürgerbegehren abgelau-
fen ist, vollendete Tatsachen schaffen. 
Mit ihrer Kreistagsmehrheit haben sie 
durchgesetzt, dass die EU-weite Aus-
schreibung vorangetrieben wird, ohne 
das Ergebnis des Bürgerbegehrens 
abzuwarten. Im Fall des Bürgerbegeh-
rens zum Erhalt der „Grundschule 
Stützerbach“ hat selbst der damalige 
CDU-Landrat das laufende Bürgerbe-
gehren abgewartet und eben genau 
während der Sammlungsfrist keine 
vollendeten Tatsachen geschaffen, 
obwohl dies möglich gewesen wäre. 
Doch das interessiert CDU/FDP und 
Freie Wähler gegenwärtig im Kreistag 
überhaupt nicht.  
Die richtige Antwort darauf kann nur 
ein erfolgreicher Start es Bürgerbe-
gehrens sein. Und wenn die erforderli-
che Anzahl der Unterstützungsunter-
schriften bereits vor Ablauf der 
Sammlungsfrist erreicht wurde, kann 
die Privatisierung der Abfallwirtschaft 
doch noch gestoppt werden.  

Frank  Kuschel 

Kreistagsmitglied DIE LINKE   

Privatisierung der Abfallwirtschaft –  
koste es, was es wolle?! 
Die richtige Antwort darauf kann nur ein erfolgreicher Start es 
Bürgerbegehrens sein. 

Bürgerbegehren Abfallwirtschaft 

 

Ohne privaten Abfallentsorger 

spart der Landkreis jährlich 

rund eine Million Euro und 

kann diese Mittel für den Auf-

bau eines eigenen kreiseigenen 

Unternehmens einsetzen.  
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Bahnhof Plaue am 26. Mai 2013, 
16.50 Uhr – die Schranken am Bahn-
übergang schließen, ein selbstver-
ständlicher Vorgang, möchte man 
meinen, wenn ein Zug kommt. Doch 
der planmäßige Zug ist 12 Minuten 
zuvor ausgefahren, folglich muss et-
was Außergewöhnliches kommen. 
Güterzüge haben seit dem 
„Treuhand“-Kahlschlag Seltenheits-
wert, doch wenn mal einer fährt, ver-
kehrt der dann ausgerechnet am Sonn-
tag? Zu dumm, dass man die Kamera 
zu Hause gelassen hat, mit der man 
die Sache dokumentieren könnte. Und 
dann kommt tatsächlich aus Richtung 
Meiningen etwas herangedonnert, das 
man nicht alle Tage sieht, 
aber auch gar nicht sehen 
möchte: Zwei in die Baurei-
he 233 umgebaute Reichs-
bahn-Dieselloks mit fast 
6.000 PS ziehen einen lan-
gen Güterzug hinter sich her, 
beladen mit Kriegsgerät – 
Panzer, Schützenpanzerwa-
gen, geländegängige Last-
kraftwagen, Geländewagen, 
allesamt „verziert“ mit dem 
Eisernen Kreuz unseligen 
Angedenkens. Ein Militär-
transport der Bundeswehr 
also! Wohin er fährt, weiß 
man als Außenstehender nicht und das 
Ziel steht natürlich auch nicht dran. 
Aber eine Empfehlung, wohin solch 
ein Zug gehört, wird man wohl noch 
aussprechen dürfen, wo es doch im-
mer so schön heißt, es herrsche Mei-
nungsfreiheit: Beim nahe Ebeleben 
gelegenen Rockensußra gibt es ein 5,6 
ha großes Gelände, selbstverständlich 
mit Bahnanschluss, auf dem solch 
gefährliches „Spielzeug“ verschrottet 
wird! Dafür möchte man mit größter 
Freude das Signal auf „Fahrt frei“ 
stellen, und zwar gleich auf „Fahrt mit 
Höchstgeschwindigkeit“! 
 
Am Tage zuvor war ein anderes Spiel 
zelebriert worden, ebenfalls unter 
jenem Eisernen Kreuz: In Gera-
Langenberg hatte die Bundeswehr 
zum „Tag der offenen Tür“ eingela-
den, zudem wurde noch ein Rekruten-
Gelöbnis veranstaltet, zu dem wirk-
lich und wahrhaftig ein paar hundert 

Neugierige erschienen. Dass wenigs-
tens einige von ihnen mit den Damen 
und Herren Militärs diskutierten und 
ihnen gegenüber ihren Protest gegen 
die Kriegsbeteiligung der BRD im 
Allgemeinen und dieser Einheit im 
Besonderen zum Ausdruck brachten, 
war dem MDR-Bericht leider nicht zu 
entnehmen gewesen. Da erinnert man 
sich zwangsläufig an jene Zeiten vor 
1990, als ARD und ZDF nicht müde 
wurden, eine angebliche „unab-
hängige Friedensbewegung der DDR“ 
mit ihren Lobeshymnen zu überschüt-
ten und deren Protagonisten kräftig zu 
ermuntern, gegen eine angebliche 
„Militarisierung der Gesellschaft“ zu 

wettern und zur Verweigerung des 
Wehrdienstes aufzufordern. Der jetzi-
ge Leiter der Gauck-Birthler-Jahn-
Behörde wurde als einer der ganz 
Mutigen gepriesen, als er vor den 
gewiss nicht aus reinem Zufall anwe-
senden Kameras von ARD und ZDF 
mit „Schwerter zu Pflugscharen!“ 
durch Jena zog. Dass die DDR an 
keinem Krieg beteiligt war, störte 
diese Leute dabei ebenso wenig wie 
die Tatsache, dass sie ausgerechnet 
dort mit Lob überhäuft wurden, wo 
der damalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD) mit der von ihm 
„entdeckten“, aber in Wahrheit gar 
nicht vorhanden gewesenen „Raketen-
Lücke“ den verlogenen NATO-
Doppel-beschluss und damit eine 
neue und noch gefährlichere Runde 
des Wettrüstens ausgelöst hatte. Hätte 
allerdings auch nur ein einziger Soldat 
der NVA seinen Stiefel zu Kamp-
feinsätzen auf fremden Boden gesetzt, 

dann hätte sich dieser Personenkreis 
vor Empörung nicht zu lasen gewusst. 
Die ungeachtet der Katastrophe von 
1918 und der noch viel schlimmeren 
von 1945 sowie der vor 1990 auch 
von bundesdeutschen Spitzenpoliti-
kern, jedenfalls bei Gesprächen mit 
denen der DDR, so fleißig bekräftig-
ten Worte, wonach von deutschem 
Boden nie wieder Krieg, sondern nur 
noch Frieden ausgehen darf, durchge-
peitschte Kriegsbeteiligung der BRD 
jedenfalls scheint weder Herrn Jahn 
noch Frau Lengsfeld, Frau Bohley, 
Herrn Vaatz, der sich übrigens der 
Verweigerung des Reservisten-
Wehrdienstes 1982 rühmt, kein Wort 

des Protestes wert zu sein. 
Haben sie diese unselige und 
gefährliche Entwicklung 
etwa gewollt, war „unabhäng
-ige Friedensbewegung“ 
nicht mehr als ein Tarnbe-
griff für eine purem Anti-
kommunismus entsprungene 
Unterstützung jener Politik, 
die es aller behaupteten 
Überlegenheit zum Trotz 
nötig gehabt hatte, die DDR 
„zum Verschwinden zu brin-
gen“? Auf jeden Fall zeigt 
deren heutige, von Schwei-
gen oder gar Rechtfertigung 

geprägte Haltung, dass sie unehrlich 
waren, dass „unabhängige Friedens-
bewegung“ nur eines der Mittel zum 
Zweck war, der BRD gemäß dem 
überheblichen Grundsatz „Wir sind 
wieder wer!“ und dem alten, unseli-
gen „Am deutschen Wesen soll die 
Welt genesen!“ die Beteiligung an 
Kriegen in aller Welt zu ermöglichen. 
Auch dafür musste die DDR „zum 
Verschwinden“ gebracht werden, 
dessen kann man sicher sein. 
  

H.-J. Weise 

Gedanken 

Wohin soll denn die Reise geh'n? 
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Termine im Monat Juni 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

12.06.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

26.06.13 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

04.07.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

04.06.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; DIE LINKE 

06.06.13 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

11.06.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  

01.07.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

Weitere Veranstaltungen: 

04.06.13 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Gotha, Blumenbachstraße 5; Geschäftsstelle DIE LINKE 

06.06.13 10.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.06.13 10.00 Uhr Info-Stand „Bürgerbegehren“, Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

11.06.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

13.06.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14. – 

16.06.13 

  Bundesparteitag DIE LINKE. Dresden, Ostra-Ufer 2; Maritim Hotel&ICC 

20.06.13 18.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Ichtershäuser Straße; Gaststätte; “Come In“ 

Fraktionssitzungen: 

10.06.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; DIE LINKE 

10.06.13 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

Ritterstraße 14; Landratsamt 

17.06.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Klausur in 

Gräfenroda 

24.06.13 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

Ritterstraße 14; Landratsamt 

25.06.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; DIE LINKE 

01.07.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 


