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...ist ein Staat in der Obhutspflicht gegenüber den Menschen, 
die er als seine Bürgerinnen und Bürger bezeichnet und mit 
Steuern, Gebühren, Beiträgen, Gesetzen und Verordnungen 

traktiert. Auf Linie bringt eben. Diese Obhutspflicht wird auch vom Staat postuliert, z.B. 
wenn deutsche Soldaten die Freiheit Deutschlands am Hindukusch  verteidigen. In einem 

Moment, in dem die Freiheit aller Staatsangehörigen durch eine fremde Macht bedroht 
und eigentlich, zumindest auf dem Gebiet der informationellen Selbstbestimmung, atta-

ckiert und zu 100% abgeschafft wird, genau dann hält sich der Staat zurück. Nehmen wir 
den heiligen Gral der Demokratie auf deutschem Boden und sehen einfach mal nach im 
GG Artikel 1, Absatz (1): „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 

zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Ich fühle mich in meiner Würde 
verletzt, wenn ich weiß, dass von Kriegstreibern und Massenmördern beauftragte Leute, 

meine Post lesen und wissen, welche Dinge ich auf meinem Computer habe. Die Rhetorik, 
wer nichts „Böses“ macht, hat auch nichts zu verbergen, zieht überhaupt nicht. Hier wird 

das Grundrecht auf Privatheit mit Füßen getreten und abgeschafft. Der deutsche Staat 
mit seinen Vasallen reagiert nicht so, wie es das Grundgesetz vorschreibt. Die Repräsen-

tanten reden von einem freundschaftlichen Verhältnis zur USA und rechtfertigen mit 
schlechter Rhetorik deren kriminelles Vorgehen gegen alle. Schönreden, Schwatzen, Pa-

laver. Geschwätz, um die Bevölkerung mit diplomatischer Lyrik zu beruhigen. Machen 
wird kein Innenminister, keine Kanzlerin oder sonst wer aus der Riege der Volksvertreter 

auch nur irgendetwas, um das Entstehen einer orwellschen Diktatur zu verhindern. Sie 
finden es nämlich super, die Möglichkeit, alle Menschen zu überwachen. Warum? Weil 

sie Angst haben. Angst davor, dass sich im Internet Menschen organisieren, sich gegen-
seitig bilden und austauschen. Wenn Menschen neue Modelle des Zusammenlebens disku-

tieren und ausprobieren wollen. Dann wollen die mitlesen und demzufolge eben auch 
eingreifen.  

Viele der Menschen in arabischen Ländern haben ihren Widerstand über das Internet 
organisiert. Diese Gefahr soll für die FDGO wahrscheinlich  durch diese umfassende 

Überwachungsorgie eingedämmt werden.  Aus diesem Grund scheint es wahrscheinlich, 
dass die deutschen Volksvertreter mit dem amerikanischen System liebäugeln. So liebäu-

geln wie mit der Krise, die uns zwar als total schlimm verkauft wird, über die aber der 
Herr Schäuble, der Erbsenzähler der Regierung, Dinge sagt wie :„Es gibt eine begrenzte 

Übergangszeit, in der wir die Nervosität an den Märkten managen müssen.“ Weiter: 
„Wenn es bis Ende 2012 oder bis Mitte 2013 klar ist, dass wir alle Zutaten für neue, ge-

stärkte und vertiefte politische Strukturen beisammen haben, dann denke ich, dass es 
funktionieren wird.“ Die New York Times schreibt dann, dass Schäuble die Unruhe an 

den Märkten „nicht als Hindernis, sondern als Notwendigkeit“ sieht: „Wir können eine 
politische Union nur erreichen, wenn wir eine Krise haben.“  

Eine Chance darauf einen Traum zu verwirklichen,  den ein alter Mann träumt. Den 
Traum von den vereinigten Staaten von Europa, nach deutschen Regeln. „Heute gehört 

uns Deutschland und morgen…“ Es geht nur um Macht. Dazu ist mittlerweile jedes Mit-
tel recht. Und solche Mittel, die Macht festigen und ausweiten, werden gern gesehen und 

verwendet. Die Krux, dass dies gegen das GG verstößt, wird sicher noch mit Gesetzen 
nachgeregelt.   Wie bei den Auslandseinsätzen des Heeres und dem Asylparagrafen oder 

der Regelung, dass das Grundgesetz an dem Tag seine Gültigkeit verliert, an dem die 
deutsche Einigung vollzogen ist und sich das deutsche Volk in freier Wahl eine eigene 

Verfassung gibt. Die Welt ist im Wandel, hat mal einer geschrieben. Das stimmt. Die Welt 
wandelt sich hin zu einem Selbstbedienungsladen für Superreiche und einem Gefängnis 

aus Arbeit und Geld für den Rest der Bevölkerung. Da stören Nationalstaaten nur. Zu 
wenig Konsumvieh. Also mehr Leute mit der selben Währung, wenns sein muss mit Ge-

walt. Das sind die Pläne der „Macher“. Diese denken in Jahrzehnten. Da spielen Einzel-
schicksale keine Rolle. Aber das gibt keiner zu. Im Gegenteil. Immer wieder wird in den 

gleichgeschalteten Medien die Demokratie als das höchste bezeichnet, was die menschli-
che Entwicklung hervorbringen wird. Weil Herrschaft des Volkes eben auch schweingeil 
klingt. Dass nix dahinter ist, darf man nicht sagen. Dann ist man Kommunist. Jeder, der 

das bestehende System infrage stellt, wird als Staatsfeind eingeordnet und mit der Auf-
merksamkeit der geheimen Staatspolizei bedacht. So entsteht Staatsferne. Diese Distanz 
zum System erleben wir als politische Organisation ständig. Politikerverdrossenheit ist 

die Regel. Schon immer haben sich die Machthaber meilenweit weg von dem bewegt, was 
„Ihre“ Menschen eigentlich wollen. Neuestes Beispiel für mich die Diskussion um das 

Betreuungsgeld. Von Kritikern als „Herdprämie“ „Wickelvolontariat“ etc. bezeichnet. 
Schon von Beginn an haben wir als politische Kraft darauf verwiesen, dass hier mal wie-
der völliger Unsinn, vorbei an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen verzapft wird. 

Im Moment zeichnet sich ab, keiner will das Betreuungsgeld wirklich haben.  Die Men-
schen haben erkannt, dass dieses Betreuungsgeld eben nicht zu einer besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf führt. Trotzdem wird daran festgehalten. Das ganze Geld in 
Strukturen für frühkindliche Bildung investiert und es entstehen Bildungs– und Betreu-
ungsmöglichkeiten für alle. Aber vielleicht ist eben Bildung für alle nicht gewollt.  

     Mama 
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Kreismitgliederversammlung 

Einladung 
 
der Kreisvorstand lädt Dich hiermit zur Kreismitgliederversammlung 

des Kreisverbandes Ilm-Kreis ein. 

    

  Beginn:   am Freitag, den 27.09.2013 um  16.00 Uhr 

   Ort:   Martinroda, Gemeindesaal im Rathaus 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Bericht des KV über die Arbeit in der Wahlperiode und Diskussion dazu  

Gen. Bauerschmidt 

2. Einschätzung des Wahlkampfes und die Wahlergebnisse und Diskussion, da-

zu Genn. Renner 

3. Ergebnisse der Finanzarbeit und Diskussion dazu Gen. Häßner 

4. Wahl des neuen Kreisvorstand. Bewerbungen bitte an die Geschäftsstelle. 

5. Wahl der Kreisfinanzrevisionskommission 

6. Wahl von Delegierten zum 4. Landesparteitag am 16.-17.11. in Suhl 

7. Wahl von Mitgliedern für den Landesausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Schneider 

stellv. Kreisvorsitzender 
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Info 

In seiner Sitzung am 11. Juli nahm 
der Kreisvorstand zunächst Berichte 
von Thomas Schneider und Jochen 
Traut über Verlauf und Ergebnisse 
des Bundesparteitages in Dresden 
entgegen und diskutierte darüber. 
Unmittelbaren Handlungsbedarf für 
den Kreisverband aus dem Parteitag 
sahen die Kreisvorstandsmitglieder 
nicht.  
Das auf dem Parteitag beschlossene 
Wahlprogramm wird natürlich mit 
Grundlage unseres Wahlkampfes in 
den nächsten Wochen sein. Darüber 
hinaus werden uns die Grundaussagen 
des Wahlprogramms über die gesamte 
Legislaturperiode begleiten. Mittler-
weile liegt uns das Wahlprogramm 
auch in gedruckter Form vor und kann 
über die Geschäftsstellen angefordert 
werden. 
Im zweiten Tagesordnungspunkt be-
riet der KV zum Stand des Bürgerbe-
gehrens zur Kommunalen Abfallwirt-
schaft. Wir bitten alle Mitglieder des 
Kreisverbandes, dieses aktiv durch 
Sammeln von Unterschriften zu unter-
stützen.  
Der dritte Tagesordnungspunkt be-
fasste sich mit der weiteren Vorberei-
tung der Kreismitgliederversammlung 
am 27.09.2013, 16.00 Uhr in MAR-
TINRODA im Gemeindesaal (s. auch 
Einladung in dieser Ausgabe des 
„Linken Echos“). Es wurden die Ta-
gesordnungspunkte und die dafür 
Verantwortlichen festgelegt. Des 
Weiteren wurde beschlossen, der 
Kreismitgliederversammlung vorzu-
schlagen, den neuen Kreisvorstand in 
einer Stärke von 12 Mitgliedern zu 
bilden. Der Kreisvorstand beriet über 

die bisher vorliegenden Kandidaturen 
für den künftigen Kreisvorstand, die 
Finanzrevisionskommission und den 
Landesausschuss.  
Im nächsten Tagesordnungspunkt 
beriet der Kreisvorstand über eine 
weitere Kreismitgliederversammlung 
am 10.01.2014, 16.00 Uhr in ARN-
STADT, Gasthaus „Goldene Henne“. 
Auf dieser MVS wird es um folgende 
vorläufige Tagesordnung gehen: 
 
◊ Beratung und Beschluss des 

Kreiswahlprogramms für die 
Kommunalwahlen 2014 

◊ Wahl der Kandidatenliste für 
den Kreistag 

◊ Beschluss des Finanzplanes 
2014 

◊ Wahl von Vertretern zur Lan-
desvertreterkonferenz zur Auf-
stellung der Landesliste für die 
Landtagswahl 

◊ Wahl von Delegierten für den 
Bundesparteitag am 
15./16.02.2014 in Hamburg 

 
Im Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ 
ging es u.a. um: 
 
• einen Brief des Landesschatz-

meisters an den Vermieter 
unserer Geschäftsstelle in Arn-
stadt zur weiteren Gestaltung 
des Mietverhältnisses. Eine 
Antwort des Vermieters steht 
noch aus. 

• die Reaktionen auf den Offe-
nen Brief des KV an die Bun-
deskanzlerin zur Situation bei 
Bosch-Solar. Sowohl vom 

Bundeskanzleramt, als auch 
vom Betriebsrat von Bosch-
Solar gab es leider keine Ant-
worten. Auch die kreisliche 
Presse, der wir den Brief über-
mittelt hatten, zeigte (wie so 
oft) keine Reaktion. 

• Informationen aus dem Kreis-
wahlbüro. Dabei informierte 
der Schatzmeister, dass an alle 
Mitglieder des Kreisverbandes 
und an 335 Sympathisanten im 
Kreis Briefe mit der Bitte um 
eine Wahlkampfspende ver-
sandt wurden. (Bis 25.07. gin-
gen daraufhin 1.035,- € von 
Mitgliedern und 590,- € von 
Sympathisanten ein. Herzli-
chen Dank an alle!) 

• die Durchführung einer Buch-
lesung zum Buch von Egon 
Krenz „Walter Ulbricht“. Ge-
nosse Jochen Traut hatte sich 
bereit erklärt, eine solche 
durchzuführen. Sie findet am 
01.08., 18.00 Uhr in Arnstadt 
im Rahmen des „Roten Stamm
-tisches“ des Stadtverbandes 
statt. Genosse Traut ist bereit, 
dies auch in anderen Basisor-
ganisationen durchzuführen. 

• Die nächste KV- Sitzung fin-
det als gemeinsame Sitzung 
mit der Kreistagsfraktion am 
22.08. in Ilmenau statt. 

 
-kh 

  

Information aus dem Kreisvorstand 
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Bei ihrem sommerlichen Jahrestref-

fen in Ilmenau haben die Mitglieder 
der LAG „Cuba si Thüringen“ Be-

richte über das vertrauliche Dossier 

des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz "Neuausrichtung der Be-
obachtungspraxis" zur Kenntnis 

genommen. 

 

Der Verfassungsschutz schreibt 
dort: Das Ziel, eine solidarische 

Gesellschaft jenseits des Kapitalis-

mus aufzu-

bauen, ist 
antidemo-

kratisch, 
verfas-

sungsfeindlich und deshalb wird 
„Cuba Si“ weiter beobachtet!  

Diese Aussage zeigt uns, dass beim 

Verfassungsschutz ein Bildungsde-
fizit vorhanden ist, denn unsere Ak-

tionen sind nicht gegen das Grund-

gesetz der BRD gerichtet, sondern 

auf die solidarische Unterstützung 
Kubas.  

Im GG Art.20 steht: „Die Bundesre-

publik Deutschland ist ein demokra-

tischer und sozialer Bundesstaat.“ 
Und im Artikel 22 ist festgelegt, 

wer verfassungswidrig handelt: wer 

darauf zielt, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen oder 

den Bestand der Bundesrepublik 

Deutschland zu gefährden.  

Nichts davon trifft auf die Arbeit 
von „Cuba si“ zu!   

Zum 21. Mal  verurteilte die UNO-

Vollversammlung in New York am 

13.11.2012 die Blockade der USA 

gegen Kuba. 188 Staaten stimmten 
gegen die Blockade, auch die BRD. 

Nur die USA, Israel und der pazifi-

sche Inselstaat Palau stimmten da-

gegen, die Marshall-Inseln und 

Mikronesien enthielten sich.  

Kuba sind durch die Blockade bis 
Dezember 2011 Schäden in Höhe 

von 108 Milliarden Dollar entstan-

den. Die BRD verurteilt die Blocka-

de, betreibt Handel mit Kuba und 
Deutsche machen gern auf Kuba 

Urlaub.  

Aber der Verfassungsschutz beo-

bachtet die AG „Cuba si“, deren 
Mitglieder den Menschen auf Kuba 

solidarische Hilfe leisten, gegen die 

USA-Blockade, welche der UNO 

Charta widerspricht. 
Resümee: Die als extremistisch ein-

gestufte AG „Cuba sí“ wird das ku-

banische Volk aktiv sowohl materi-
ell als auch bei seinem Kampf um 

eine sozial gerechte Gesellschaft 

unterstützen und weiterhin extrem 

solidarisch sein. 

 

Die Vertreter von  
Cuba si Thüringen 

7. Juli 2013 

% ist weiterhin „extrem“ solidarisch! 

Nichts  

davon trifft 

auf die  

Arbeit von 

„Cuba si“ 

zu!   
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Ilm-Kreiskliniken 

Vor Ort: 

Ein Jahresverlust ist für jedes Unter-
nehmen, auch für die Ilm-Kreis-
Kliniken, eine Situation, die zum 
Handeln fordert. Andererseits muss 
ein solcher Verlust analysiert werden, 
um zum Einen zu einer realen Bewer-
tung der Situation zu kommen und 
zum Anderen, um die richtigen Maß-
nahmen auf den Weg zu bringen. Bei-
des hat nach meinem Kenntnisstand 
der Aufsichtsrat getan. Ich habe mich 
auch als Kreistagsmitglied intensiv 
mit dem Jahresabschluss 2012 der Ilm
-Kreis-Kliniken beschäftigt und bin 
dabei zu der Einschätzung gekom-
men, dass die von der Landrätin Petra 
Enders (LINKE) eingeleiteten und 
vom Aufsichtsrat bestätigten Maßnah-
men geeignet sind, die Ilm-Kreis-
Kliniken auch weiterhin als kommu-
nale Gesellschaft erfolgreich zu be-
treiben.  
Die Vermögens- und Finanzlage der 
Klinken ist geordnet. Die Gesamtver-
schuldung liegt unter 50 Prozent des 
eigenen Kapitalvermögens. Der Land-
kreis als Gesellschafter musste und 
muss auch 2013 keine Ausgleichszah-
lungen an die Klinken zahlen. Die 
Patientenzahlen sind stabil.  
Der Jahresverlust 2012 in Höhe von 
rund zwei Millionen Euro resultiert 
aus Mindereinahmen für erbrachte 
medizinische Leistungen in Höhe von 
einer Millionen Euro. Dies sind zwei 
Prozent des Umsatzes und somit in 
einem normalen jährlichen Schwan-
kungsbereich. Gleichzeitig stiegen die 
Personalkosten um 1,2 Millionen Eu-

ro in Folge der Tarifangleichung und 
die Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen, insbesondere Energie und 
Fernwärme in Höhe von rund 400.000 
Euro. Die Bilanz wird auch durch 
höhere Abschreibungen von fast 
300.000 Euro zusätzlich „belastet“.  
Das erste Halbjahr 2013 zeigt, dass es 
eine Stabilisierung bei den Einnahmen 
gibt. Um die Ausgaben zu optimieren, 
wurden im Aufsichtsrat Maßnahmen 
festgelegt. Deren Wirkungen können 
jetzt noch nicht eingeschätzt werden.  
Bei der weiteren öffentlichen Debatte 
zur betriebswirtschaftlichen Situation 
der Kliniken muss beachtet werden, 
dass kein weiterer ideeller Schaden 
entsteht. Eine Klinik muss auf das 
Vertrauen der Patienten setzen kön-
nen. Und hier stehen alle in der Ver-
antwortung, die sich an dieser öffent-
lichen Diskussion beteiligen. Und der 
Wettbewerb und die Konkurrenz für 
die Kliniken sind hart.  
Über den Jahresabschluss 2013 der 
Ilm-Kreis-Kliniken habe ich als Kreis-
tagsmitglied nicht aus den Medien 
erfahren, so wie dies CDU-Vertreter 
behaupteten. Im Aufsichtsrat der Ilm-
Kreis-Kliniken sind alle Fraktionen 
des Kreistages vertreten. In der Frakti-
on DIE LINKE gibt es die Verständi-
gung, dass die Aufsichtsratsmitglieder 
die Fraktion über den Inhalt der Sit-
zungen informieren. Diese Informati-
onen erfolgen unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen der Verschwiegen-
heit. Dieses Verfahren war bereits 
unter den beiden CDU-Landräten 

vereinbart und wurde als zulässig an-
gesehen. Dass derartige Informationen 
aus Aufsichtsräten der Verschwiegen-
heit unterliegen, finde ich sehr bedau-
erlich und muss dringend geändert 
werden. Jedoch resultiert diese Ver-
schwiegenheitsbestimmung aus den 
Regelungen des Aktien- bzw. GmbH-
Rechts. Hier ist der Bundesgesetzge-
ber gefordert, für eine Öffnung zu 
sorgen.  
Leider konnte sich auch der Auf-
sichtsrat nicht auf eine Veröffentli-
chung von Entscheidungen verständi-
gen. An diese Entscheidung ist auch 
die Landrätin gebunden. Insofern ist 
es in dieser Hinsicht auch gewagt, der 
Landrätin Vorwürfe der Intransparenz 
zu machen. Hätte die Landrätin aus 
dem Aufsichtsrat zum jetzigen Zeit-
punkt informiert, wäre dies ein Geset-
zesverstoß. Wie hätten darauf die Kri-
tiker der Landrätin reagiert? Die In-
formation der Öffentlichkeit und des 
Kreistages über den Beteiligungsbe-
richt ist der gesetzlich zulässige Weg.  
Mitte Juli haben sich VertreterInnen 
der Fraktionen, die Landrätin und die 
Geschäftsführung der Klinken ver-
ständigt und auf weitere Verfahrens-
schritte geeinigt. Es wurde die Verein-
barung getroffen, dass die Landrätin 
über die konkreten Ergebnisse dieser 
Zusammenkunft die Öffentlichkeit 
informiert.  
 

Frank Kuschel  

Diskussion zu Ilm-Kreis-Kliniken versachlichen!  

Leitbild der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH  
 

Das Leitbild dient der grundlegenden Orientierung im täglichen Handeln und ist verpflichtend für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH.  
Die Aufgaben der Mitarbeiter der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH sind die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung in der Region auf der Grundlage der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse.  
Der Patient steht im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Seine individuelle Medizinische Versorgung und Betreu-
ung ist unsere wichtigste Aufgabe. Wir begegnen dem Patienten mit persönlicher Zuwendung, Freundlichkeit und 
Aufmerksamkeit.  
In unseren Häusern schaffen wir eine Atmosphäre des Vertrauens, der Sicherheit und Geborgenheit.  
Die Zusammenarbeit aller Fach- und Berufsgruppen dient dem Patienten und stärkt unser Zusammengehörigkeits-
gefühl.  
Durch regelmäßige und aktive Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen erzielen wir höchste Kompetenz.  
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Partnern, Ärzten und Gesundheitseinrichtungen sichert die Erfül-
lung unserer Aufgabe.  
Durch kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit und das persönliche Verantwortungsbewusstsein unserer Mit-
arbeiter erreichen wir unser Ziel, die Sicherung und Weiterentwicklung der Leistungsqualität in unseren Kliniken.  
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Arnstadt 

Hohe Einsatzbereitschaft gewürdigt 
Auf Beschluss des Kreisvorstandes 
sowie in Zusammenarbeit mit der AG 
Senioren beim Stadtvorstand Arnstadt 
fand am 4. Juli 2013 ein Treffen mit 
den Senioren des nördlichen Ilm-
Kreises statt. Zu dieser Veranstaltung 
konnten wir auch die Genossin Ursula 
Monsees von der AG Senioren des 
Landesverbandes recht herzlich be-
grüßen. 
Das Anliegen dieser Veranstaltung 
bestand darin, unseren älteren Mit-
gliedern herzlichen Dank zu sagen für 
die langjährige Treue zu unserer ge-
meinsamen sozialistischen Partei und 
der hohen Einsatzbereitschaft für die 
Verwirklichung unserer Ziele. 
Die Arbeit unserer älteren Genossen 
war und ist eine wichtige Stütze für 
die Wirksamkeit der Partei DIE LIN-
KE. in der Gesellschaft. Die Arbeit 
als berufene Bürger, die Verteilung 
von Materialien, die aktive Teilnahme 
an den Sitzungen der Vorstände und 
Fraktionen, die Gewinnung von Mit-

gliedern und SympathisantInnen sind 
Ausdruck der vielfältigen Möglich-
keiten, wie sich unsere Seniorinnen 
und Senioren in das Parteileben ein-
bringen.  
Genosse Thomas Schneider sprach als 
stellvertretender Kreisvorsitzender 
das Grußwort des Kreisvorstandes. Er 
bedankte sich bei der AG-Senioren-
Arnstadt für die geleistete Arbeit und 
sicherte die umfassende Unterstüt-
zung der Arbeit der AG durch den 
Kreisvorstand zu. Danach gab er ei-
nen klaren Ausblick auf die anstehen-
den Aufgaben unseres Kreisverban-
des.  
Die Genossin Monsees ging in ihren 
Ausführungen darauf ein, dass es sehr 
wichtig ist, alle Kräfte für die anste-
henden Bundestagswahlen zu bün-
deln, um ein gutes Wahlergebnis zu 
erreichen. Dazu wird die AG-
Senioren wieder einen  wichtigen 
Beitrag leisten.  
In Würdigung ihrer aktiven Arbeit in 

der Kommunalpolitik und im Stadt-
verband Arnstadt wurden vier Genos-
sinnen und Genossen ausgezeichnet. 
Thomas Schneider überreichte an die 
Genossin Dr. Rita Bader, die Genos-
sin Ilsa Stadte, den Genossen Günter 
Stecklum und Genossen Horst Wein-
gart jeweils eine Ehrenurkunde des 
Kreisverbandes und einen Blumen-
strauß. Bei Sekt, Kaffee und Kuchen 
wurden viele Erinnerungen und Ge-
danken über die Arbeit im Stadt– und 
Kreisverband ausgetauscht. In locke-
rer Atmosphäre ließen  die Anwesen-
den Höhepunkte der vergangenen 
Jahre unserer Partei Revue passieren. 
Ein herzliches Dankeschön der Ag-
Senioren Arnstadt geht an Lutz Kel-
lermann für den sehr, sehr leckeren 
Kuchen sowie an Frau Haferkorn vom 
Team der  Gaststätte „come in“ für 
die super Vorbereitung und Betreu-
ung unserer Veranstaltung.  

Rolf Büttner 
Vorsitzender der AG-Senioren 

Das laufende Haushaltsjahr hatte 
schon Bergfest, doch erst am 10. Juli 
beschloss der Stadtrat Arnstadt den 
diesjährigen Haushalt. In Kraft treten 
kann dieser Haushalt jedoch erst, 
wenn die Rechtsaufsichtsbehörde ihn 
genehmigt hat und er anschließend im 
städtischen Amtsblatt veröffentlicht 
wurde.  
Der Haushalt wurde einstimmig be-
schlossen. Dieses Abstimmungsergeb-
nis überrascht scheinbar, gab es doch 
zunächst von allen Fraktionen Kritik 
am Entwurf des Bürgermeisters. Än-
derungsanträge zum Haushaltsentwurf 
hatte jedoch letztlich nur DIE LINKE 
gestellt. Ziel der LINKEN war es da-
bei, die vom Bürgermeister beabsich-
tigten Kürzungen bei den Ortschafts-
räten, dem Seniorenbeirat und der 
Vereinsförderung wieder rückgängig 

zu machen. Zudem wollte DIE LIN-
KE, dass die Altschulden der ehemali-
gen Gemeinde Rudisleben von der 
Stadt bezahlt werden. In der Vergan-
genheit wurden diese Schulden von 
der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft (WBG) getragen. Über 9 Milli-
onen Euro sind bisher von der WBG 
(also von den Mieterinnen und Mie-
tern) für die Altschulden Rudisleben 
gezahlt worden. Dieser Zustand war 
und ist nicht nur aus Sicht der LIN-
KEN unhaltbar. Seit 2008 gab es des-
halb eine Vereinbarung, dass die Stadt 
diese Schuldendienstzahlungen der 
WBG wieder erstatte. Der neue Bür-
germeister hatte erhebliche Probleme, 
diese Vereinbarung zu respektieren. 
Deshalb hatte Bürgermeister Dill in 
seinem Entwurf für 2013 diesen Er-
stattungsbetrag von rund 528.000 

Euro nicht vorgesehen. Dies wollte 
DIE LINKE korrigieren. Eigentlich 
hätte der Bürgermeister hier selbst 
aktiv werden müssen, hatte doch auch 
der Aufsichtsrat der WBG beschlos-
sen, keine Vorausleistungen mehr für 
die Stadt zu zahlen.  
Nachdem alle Fraktionen ihre Unter-
stützung für die Forderung der LIN-
KEN ankündigten, gab der Bürger-
meister seine Blockadehaltung auf. 
Durch den Bürgermeister wurden die 
Forderungen der LINKEN, die durch 
die anderen Fraktionen mitgetragen 
wurden, aufgegriffen. Und so war es 
dann auch nicht mehr überraschend, 
dass alle Fraktionen dem geänderten 
Haushalt zustimmten.  

 
Frank Kuschel  

Arnstadt hat endlich einen Haushalt für 2013 
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Solidarität 

Gut angekommen waren bei den 
Bosch-Mitarbeiterinnen und -
Mitarbeitern die 800 Lunchpakete der 
Linksfraktion, die Frank Kuschel, 
Martina Renner und Sabine Berninger 
am Morgen des 27. Juni vor der Ab-
fahrt der Busse zur Demo verteilt hat-
ten. 
Kuschel und Berninger nahmen auch 
an der Demonstration für den Erhalt 
des Bosch-Standortes und der Arbeits-
plätze in Arnstadt vor der Konzern-
zentrale in Gerlingen (Stuttgart) teil. 
Sie betonten die Solidarität der LIN-
KEN: „Wir sind an der Seite der Be-
schäftigten, die heute vor der Bosch-
Zentrale Flagge zeigen und unmiss-
verständlich klar machen, dass sie so 
nicht mit sich umgehen lassen. Bosch 
Solar Arnstadt muss eine Zukunft 
haben, der traditionsreiche Technolo-
gie-Konzern darf sich nicht aus der 
Verantwortung stehlen!“ 
Vorerst werde es keinen Stellenabbau 
bei Bosch Solar in Thüringen geben, 
war noch im Dezember die Aussage 
des Unternehmens. Dass die Halb-
wertzeit solcher Aussagen nur quar-
talsweise zu messen ist, traf sie, die 
Beschäftigten in Arnstadt, am 
22.März hart, als die Entscheidung, 
die Solarsparte werde abgewickelt 
und der Standort Arnstadt aufgege-
ben, bekannt wurde. 
Seit März streiten die Beschäftigten 
für den Erhalt des Standortes, für ihre 
Arbeitsplätze. Sie haben es nicht hin-
genommen, dass man so leichtfertig 
ihre Zukunft aufs Spiel setzt. Sie leis-
ten Widerstand. „Dafür verdienen sie 
unseren Respekt!“, so Bundestagskan-
didatin Martina Renner, Landtagsfrak-
tionsvorsitzender Bodo Ramelow und 
die Arnstädter Stadtvorsitzende der 
LINKEN, Sabine Berninger, in einer 
gemeinsamen Solidaritätserklärung, 
die den Lunchpaketen beilag. 

Solidaritätserklärung 

 
„Wir sind be-
eindruckt von 
Ihrem Durch-
haltevermögen 
und Ihrem un-
gebrochenen 
Mut. Es beein-
druckt uns, wie 
engagiert sich 
Ihr Betriebsrat 
gemeinsam mit 
der IG Metall 
auf allen politi-
schen Ebenen 
und bei der 
Unternehmens-
leitung für den 
Standort und eine 
Lösung im Sinne 
der Beschäftigten und auch der Regi-
on einsetzt. Es beeindruckt uns, dass 
Ihr Protest immer lauter wird und es 
mit der Arnstädter Erklärung gelun-
gen ist, viele Menschen in der Region 
in den Protest einzubinden. 
Unserer Solidarität können Sie sich 
weiterhin si-
cher sein. DIE 
LINKE steht 
an Ihrer Seite 
und unterstützt 
Sie mit allen 
uns möglichen 
Mitteln, auf 
allen politi-
schen Ebenen. 
Wir fordern 
weiterhin die 
Prüfung eines 
Konvergenz-
plans, der am 
Standort ande-
re Zukunftsper-
spektiven als 
die Solarbranche 

eröffnet, eine tatsächliche Energie-

wende sowie zukunftsfeste Rahmen-
bedingungen für die Solarbranche. 
Wir sind, genau wie am 4. April beim 
Marsch zum Rathaus, bei der De-
monstration und dem Solidaritätsfest 
am 1. Mai in Arnstadt oder bei der 
Kundgebung vor dem Thüringer 

Solidarität mit der  Belegschaft in Arnstadt 

DIE LINKE weiterhin solidarisch mit Protest der  
Bosch-Belegschaft 

27.Juni, 1:00 Uhr: ein Apfel, Käse- und Salamisandwich, Solidaritätser-

klärung – die ersten 400 Lunchpakete sind gepackt. 

27. Juni, 3:00 Uhr: Ohne Mampf kein Kampf!  

– so geht gelebte Solidarität. 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Solidarität 

Landtag, auch heute an Ihrer Seite. 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen dem 
Aufsichtsrat in Stuttgart zeigen, dass 
der Widerstand gegen die Entschei-
dung nicht eingeschlafen ist, sondern 
stärker wird. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und 
Beharrlichkeit, Ihrem Betriebsrat gu-
tes Verhandlungsgeschick und eine 
Unternehmensleitung, die endlich 
wieder zu den Bosch-Werten zurück-

kehrt und verantwortlich handelt“, so 
die PolitikerInnen. 
 
Online-Petition und erneut Brief an 
Merkel 
 
Beharrlichkeit und Verhandlungsge-

schick mussten 
IG Metall-
Vertreter Lemb 
und der Be-
triebsrat auch 
beim Gespräch 
mit der Kon-
zernleitung 
beweisen, wel-
ches der Anlass 
zur Fahrt auf 
die Schillerhö-
he war. Laut-
stark unterstützt 
wurden die 
Verhandlungs-
führer nicht 
nur durch die 
angereisten 
Arnstädter 

Beschäftigten, auch aus anderen 
Standorten des Konzerns, aus Eisen-
ach, Zwickau, sogar aus Frankreich, 
waren Kolleginnen und Kollegen an-
gereist, um auf der Schillerhöhe Soli-
darität zu beweisen. 

Wolfgang 
Lemb, IG Me-
tall, informierte 
anschließend 
die Protestie-
renden über das 
Verhandlungs-
ergebnis: es sei 
Gesprächsbe-
reitschaft zu-
mindest über 
die Zukunft der 
Photovoltaik 
und mögliche 
Nutzungsvari-
anten des Stan-
dortes in Arn-
stadt zugesagt 
worden. 

Der Protest der Bosch-Beschäftigten 
geht weiter und es gibt weiterhin die 
Möglichkeit, sich mit den Beschäftig-
ten zu solidarisieren. So wurde auf 
www.openpetition.de/petition/online/
bosch-muss-bleiben-zukunft-fuer-
arnstadt in Anlehnung an die Arnstäd-
ter Erklärung des Stadtrates, des 
Kreistages, des Thüringer Landtages 
und des Thüringer Wirtschaftsministe-
riums eine Petition initiiert, die noch 
178 Tage lang (Stand: 23. Juli) ge-
zeichnet werden kann und 20.000 Un-
terschriften benötigt. 
Mit einem offenen Brief hat sich der 
Betriebsrat, nachdem ein Brief vom 
15. Mai unbeantwortet geblieben war, 
im Juli erneut an Bundeskanzlerin 
Merkel gewandt. Der Betriebsrat erin-
nert darin an Merkels Worte zur 
Grundsteinlegung im März 2009 (ein 
halbes Jahr vor der letzten Bundes-
tagswahl), als sie von der Schaffung 
zahlreicher neuer Arbeitsplätze in 
einer Zukunftsbranche und von einem 
Gebiet geschwärmt hatte, „das eine an 
100 Prozent Wahrscheinlichkeit gren-
zende Zukunftsfähigkeit hat“, … „also 
eine wirkliche Zukunftsinvestition“ 
sei. 
„Wir als betroffene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fühlen uns heute nicht 
nur vom Bosch-Konzern, sondern 
auch von Ihnen persönlich bitter ent-
täuscht und im Stich gelassen“, 
schreibt Betriebsratsvorsitzender An-
dy Poplawsky und lädt die Kanzlerin 
zu einem Gesprächstermin mit Ge-
werkschaft und Betriebsrat ein. Dass 
dieser stattfinden wird, darf wohl an-
genommen werden, schließlich steht 
die Bundestagswahl unmittelbar be-
vor. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, 
dass die Kanzlerin dieses Mal mehr 
als nur schöne Worte sprechen wird. 
 

 
 
 

Sabine Berninger, MdL 
 

27. Juni, 4:33 Uhr: Geschlafen wird im Bus - übernächtigt nach Zuberei-

tung der Lunchpakete, aber guter Dinge – Sabine Berninger beim Ausla-

den der 800 Lunchpakete. 

27. Juni, 4:34 Uhr: Martina Renner, Sabine Berninger und Frank Ku-

schel bei der Verteilaktion vor Abfahrt der Busse. 
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August Bebel 

Bald wieder eine „August-Bebel-Straße“ in Arnstadt? 

Am 13. August jährt sich der Todes-
tag von August Bebel zum 100. Mal. 
Und dies nimmt die LINKE im Arn-
städter Stadtrat zum Anlass, um die 

Rückbenennung der 
„Schlossstraße“ in 
„August-Bebel-

Straße“ 
zu 

for-

dern. August 
Bebel, ein 
führender So-
zialdemokrat aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg, hatte über seinen 
Mitstreiter Wilhelm Liebknecht auch 
persönliche Kontakte nach Arnstadt.  
Im Stadtrat am 10. Juli 2013 wurde 
über den Rückbenennungsantrag der 
LINKEN debattiert, aber letztlich 
noch keine Entscheidung getroffen. In 
den Ausschüssen soll die Diskussion 
vorerst fortgesetzt werden. Damit 

wird es wohl kaum möglich sein, die 
Straßenumbenennung zum 13. August 
zu vollziehen. Im Stadtrat gab es aus 
den anderen Fraktionen Bedenken 
gegen den Vorschlag der LINKEN.  
Pro Arnstadt und CDU äußerten Fun-
damentalablehnung und thematisier-
ten die angeblich unzumutbaren Kos-
ten für die Anwohner, weil Ausweise, 
Fahrzeugpapiere und private Papiere 
umadressiert werden müssen. Zudem 

befindet sich in der Schlossstraße 
die Schlossapotheke und die 
Schlossstraße befindet sich im 
Gesamtkomplex des Neideck-
schlosses. Deshalb will die SPD 
durchaus eine Straße nach Au-
gust Bebel benennen, aber eben 
nicht die Schlossstraße.  

Doch dass die LINKE gerade die 
Schlossstraße in August-Bebel-

Straße umbenennen will, hat histori-
sche Gründe. Bis zum 2. Oktober 
1990 trug die heutige Schlossstraße 
den Namen „August Bebel-Straße“. 
Und wenn man Zeitzeugen Glauben 
schenken kann, war die SPD 1990 an 
der Streichung des Namens „August 
Bebel“ aus dem Arnstädter Straßen-
verzeichnis nicht ganz unbeteiligt. Die 
konkreten Hintergründe für die Um-
benennung der „August-Bebel-
Straße“ in „Schlossstraße“ im Jahr 
1990 sind nicht bekannt. Wahrschein-
lich war August Bebel damals ein 
Opfer der allgemeinen Umbenen-
nungspraxis, wodurch DDR-
Geschichte aus den Straßenbildern 
getilgt werden sollte. Und in der Auf-

regung der damaligen Zeit wurde 
wohl übersehen, dass August Bebel 
unmittelbar gar nichts mit der DDR 
zu tun hatte.  
Zu den möglichen Folgekosten für die 
Straßenanlieger machen sich auch 
noch einige wenige Anmerkungen 
notwendig. Die Umadressierung im 
Personalausweis ist gebührenfrei. Im 
Führerschein steht keine Adresse. Bei 
den Fahrzeugpapieren erhebt der 
Landkreis 10,70 Euro für die Um-
adressierung. Diese Kosten kann die 
Stadt erstatten, wenn es der Stadtrat 
will. Die Aufwendungen für private 
Dokumente sind einzelfallbezogen. In 
der unmittelbaren Nachbarschaft von 
Arnstadt entstand bekanntlich zu Jah-
resbeginn die neue Gemeinde „Amt 
Wachsenburg“. Hier müssen die glei-
chen Umadressierungen vorgenom-
men werden, wie bei einer Stra-
ßenumbenennung innerhalb einer 
Stadt. Aus dem „Amt Wachsenburg“ 
gibt es noch keine Signale, dass die 
Kosten der Umadressierung erheblich 
wären.  
DIE LINKE wird sich in der weiteren 
Diskussion keinen Alternativvorschlä-
gen zur Ehrung von August Bebel 
verschließen, wenn dies zu einer 
Mehrheitsentscheidung im Stadtrat 
beiträgt. Mal sehen, was die SPD kon-
kret vorschlagen wird.  
Bebel hatte auch Kontakte nach Arn-
stadt  
 

Frank Kuschel  

Zu den möglichen Folgekosten für 

die Straßenanlieger machen sich 

auch noch einige wenige Anmer-

kungen notwendig. Die Umadressie-

rung im Personalausweis ist gebüh-

renfrei. Im Führerschein steht kei-

ne Adresse. Bei den Fahrzeugpapie-

ren erhebt der Landkreis 10,70 Euro 

für die Umadressierung. Diese Kos-

ten kann die Stadt erstatten, wenn 

es der Stadtrat will.  

August Bebel: Ein Aufsatz zum 135. Geburtstag – auch 
zum 100. Todestag  immer noch hochaktuell 

Der Aufstieg der deutschen Sozialde-
mokratie zur stärksten Partei des 
Deutschen Reichstags der Hohenzol-
lern-Monarchie, zur in den Massen 
unumstrittenen Repräsentantin der 
deutschen Arbeiterklasse, zur führen-
den Partei der zweiten Internationale 
wäre ohne ihren Volkstribun August 
Bebel nicht denkbar gewesen. 
Als junger Drechsler, der sich jedes 
Stück Bildung selbst erkämpfen 

musste, war er in die vom linkslibera-
len Bürgertum – das noch wusste, 
dass das Kapital für seine eigene 
Verwertung ebenso wie für seinen 
Vormarsch gegen feudale Kräfte qua-
lifizierte Lohnarbeiter brauchte – 
organisierten Arbeiterbildungsverei-
ne gelangt.  
Wilhelm Liebknecht half ihm, die 
ersten Ansätze des Denkens von 
Marx und Engels zu verstehen und 

den Gegensatz der Interessen von 
Arbeiterklasse und Kapital zu begrei-
fen. Lassalles Pessimismus über das 
„eherne Lohngesetz“, das erfolgrei-
che Kämpfe für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Arbeiterklas-
se innerhalb der kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse unmöglich ma-
chte, blieb dem jungen Agitator des-
halb ebenso fremd wie dessen Illusio-
nen über die Möglichkeit eines Bünd-
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August Bebel 

nisses zwischen monarchischer 
Staatsmacht und Proletariat gegen die 
Bourgeoisie.  
So wurde er fähig, den aktivistischen 
Flügel der Arbeitervereine zu einer 
eigenen Partei umzuformen. In der 
Abwehr des antifranzösischen Chau-
vinismus im deutsch-französischen 
Krieg von 1870/71 und durch seine 
Solidarisierung mit der 
Pariser Kommune stieg 
er zum allgemein aner-
kannten Führer der 
Arbeiterklasse auf, erst 
recht, nachdem 1875 
die Vereinigung beider 
Arbeiterparteien gelun-
gen war.  
Die Festungshaft nach 
seinem Hochverrats-
prozess gab ihm die 
Zeit, Marx ernstlich zu 
studieren. So konnte er 
bald durch sein Buch 
„Die Frau und der So-
zialismus“ beweisen, 
dass ein begabter Ar-
beiter der bürgerlichen 
Sozialwissenschaft 
weit überlegen war und 
zeigen, dass – wie sich 
dann nach der russi-
schen Revolution er-
wiesen hat – nur politi-
sche Erfolge der Arbei-
terklasse die Frau-
enemanzipation voran-
treiben können. 
Unter August Bebels, 
Wilhelm Liebknechts 
und Paul Singers Füh-
rung hat die junge So-
zialdemokratie Bis-
marcks Sozialistenge-
setz überwunden und 
sich während der Ille-
galität den Marxismus 
angeeignet. Auch nach 
dem Tode seiner Mitkämpfer konnte 
sie unter seiner Leitung von Wahl zu 
Wahl aufsteigen und den Versuchun-
gen widerstehen, der Kolonialpolitik 
und dem Militarismus des werdenden 
Monopolkapitalismus und seines 
Imperialismus Konzessionen zu ma-
chen; damals konnten Bernsteins 
Revisionismus und andere reformisti-
sche Gruppierungen noch durch Be-
bels Rede auf dem Dresdner Parteitag 
zurückgewiesen werden. 

Gewiss, auch August Bebel hat gele-
gentlich politische Fehler gemacht. 
Wer hat es nicht? Aber er konnte 
Einheit und Aufstieg der Arbeiterpar-
tei wahren und damit den Aufstieg 
großer Teile der Arbeiterklasse zum 
Klassenbewusstsein, ihre Anleitung 
zum Kampf für ihre Interessen für 
Frieden, Demokratie und Sozialismus 

für lange Jahrzehnte sichern. Seine 
Todfeindschaft gegenüber der bür-
gerlichen Gesellschaft, der kapitalis-
tischen Produktionsweise und ihrem 
Staat, ließ keinen Raum für Zuge-
ständnisse an dessen Armee und des-
sen kriegerische Ziele. 
Er hat die Kapitulation der Mehrheit 
der sozialdemokratischen Reichtags-
fraktion 1914 vor dem Ersten Welt-
krieg (und die Spaltung der Partei, 
die dadurch unvermeidlich wurde) 

nicht mehr zu erleben brauchen. Wie 
er dazu gedacht und gehandelt hätte, 
unterliegt kaum einem Zweifel. 
Aber im November 1918 konnten die 
deutschen Arbeiter gegen den Willen 
der mehrheits-sozialdemokratischen 
Führung die Monarchie zerschlagen 
und die Demokratie erzwingen. Sie 
haben dabei in Bebels Geist gehan-

delt. Ihre Spaltung hat 
sie 1933 gehindert, die 
faschistische Gegenre-
volution abzuwenden. 
Darf das noch einmal 
geschehen? Auch jetzt 
bedroht die Restaurati-
on immer wieder de-
mokratische Positio-
nen und den Frieden. 
Sollten die abhängig 
Arbeitenden nicht von 
August Bebel lernen, 
wie entscheidend es 
nicht nur für sie, son-
dern für die Zukunft 
der Menschheit ist, 
auch heute demokrati-
sche Freiheit gegen 
Berufsverbote und 
Abrüstung und Frieden 
gegen Rüstungshaus-
halte und Abenteuer-
politik gemeinsam – 
ohne Parteischranken 
und, wenn es sein 
muss, ohne Rücksicht 
auf Vorstandsbe-
schlüsse der gegen-
wärtigen SPD – zu 
schützen? 
Wie man diese Kämp-
fe durchstehen kann, 
das kann man nur 
durch das Studium der 
Entwicklung dieses 
großen Führers der 
deutschen Arbeiter-
klasse, August Bebel, 

und der Theorie, die er miterarbeitet 
hatte, lernen, durch das Studium des 
Marxismus. 
 

Für die Ausgabe August 2013 von 
„Linkes Echo“, gefunden  

von Jochen Traut 
 
 

(Quelle: Bebel-Briefe, Frankfurt/M., (1975), 

Nr. 1, S. 1, S. 1-2.) 
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Untersuchungsausschuss 

Erstmals hat am 5. Juli der  - nach 
dem NSU-Ausschuss zweite in dieser 
Legislatur installierte - Untersu-
chungsausschuss des Thüringer 
Landtags in öffentlicher Sitzung Zeu-
gen angehört. Unter dem Kurznamen 
„V-Leute gegen Abgeordnete“ soll er 
Aufklärung in die Spitzel-Affäre um 
den früheren Erfurter NPD-Chef Kai-
Uwe Trinkaus bringen. Er war nach-
weisbar 2006 und 2007 für den Thü-
ringer Geheimdienst tätig und ver-
suchte in seiner Zeit als V-Mann 
mehrfach, Abgeordnete, Parteien, 
Gewerkschaften und Vereine zu un-
terwandern und zu diskreditieren. 
 
Zu klären ist: Was wussten Verfas-
sungsschutz und Landesregierung? 
Tolerierten sie die Taten oder wurde 
der Neonazi vielleicht sogar auch aus 
den Reihen der Behörden angesta-
chelt? Nachdem sich der Ausschuss 
seit Februar 2013 vor allem durch 
Berge von Akten aus den Thüringer 
Ministerien, der Polizei und Justiz 
gearbeitet hat, sollen nun in einer 
ersten Runde der Zeugenanhörung 
die Opfer der Aktionen von Trinkaus 
zu Wort kommen.  
 
Als erste Zeugen berichteten 

die drei LINKE-Abgeordneten 

 
Ausführliche Berichte gaben als erste 
Zeugen die drei heutigen Abgeordne-
ten der Fraktion DIE LINKE Susanne 
Hennig, Knut Korschewsky und 
Frank Kuschel. Zielgerichtet und mit 
perfiden Methoden nahm Trinkaus 
sie ins Visier, als er auf der Gehalts-
liste des Geheimdienstes stand. So 
stellte er Hennig mit Blumensendun-
gen, Email- und SMS-Nachrichten 
nach. In seinen Nachrichten als auch 
öffentlich tat er so, als gäbe es eine 
persönliche wie politische Nähe zu 
ihr. Gezielt besetzte er beim Tag der 
offenen Tür des Landtags am 9. Juni 
2007 den Sitzplatz von Susanne Hen-
nig im Plenarsaal und hielt dort grin-
send ein Schild mit der Aufschrift 
NPD in die Kamera. Und ein Foto 
der Politikerin, das illegal von ihrer 
Website kopiert worden war, nutzte 
er für NPD-Mitglieder-werbung. Ge-

richtlich musste sich die Abgeordnete 
gegen Aktionen von Trinkaus weh-
ren. 
Über den Landesvorsitzenden der 
Linkspartei Knut Korschewsky be-
hauptete Trinkaus gegenüber der 
Presse und in Publikationen der 
NPD, er pflege persönlichen Kontakt 
zu ihm. Außerdem schrieben das 
Magazin Stern und die Südthüringer 
Zeitung unter Berufung 
auf Trinkaus die Lügen-
geschichte, Korschewsky 
und Trinkaus hätten im 
Vorfeld des 1. Mai 2007 
politische Gespräche 
geführt und Absprachen 
getroffen.  
 
Perfides Ziel: Verleum-

dung  

und Unterwanderung 

 
Von einer „rot-braunen 
Kungelei“ munkelte die 
Presse. Als vermeintlichen Beleg 
präsentierte die NPD ein Video, das 
Trinkaus beim Betreten des Bürohau-
ses zeigt, in dem die Landesge-
schäftsstelle der Linkspartei sitzt. 
Vor Gericht gewann der Vorsitzende 
der Linkspartei gegen den Stern, die 
Südthüringer Zeitung und den Ver-
fasser der verleumderischen Artikel. 
Angeblich ein dreiviertel Jahr will 
Trinkaus später in die Vorbereitung 
einer anderen Aktion investiert ha-
ben.  
Das Ziel: Die Unterwanderung der 
damaligen Linksfraktion im Thürin-
ger Landtag. Der bis dato unbekannte 
Neonazi Andy Freitag wurde zuerst 
als Mitglied bei den Jusos einge-
schleust und nahm dort an Aktionen 
gegen Rechts teil. Mit dieser Legen-
de bewarb er sich später bei einem 
Mentoring-Programm der Linksfrak-
tion und wurde Frank Kuschel zuge-
teilt. Unauffällig begleitete der Neo-
nazi tagelang den Parlamentarier, bis 
ein Journalist den Eingeschleusten 
aufdeckte. Nach seiner sofortigen 
Kündigung behauptete er, der Abge-
ordnete hätte ihn sexuell belästigt. 
Die Thüringer NPD verbreitete diese 
Falschbehauptung als Pressemittei-

lung, Medien berichteten davon. 
Doch die Anzeige gegen Frank Ku-
schel wurde als völlig unbegründet 
abgelehnt, der Neonazi dagegen we-
gen Verleumdung des Abgeordneten 
rechtskräftig verurteilt. Irgendetwas 
bleibt immer hängen, so schilderte 
Kuschel im Untersuchungsausschuss 
die Folgen der Rufmordkampagne 
gegen ihn. Versorgt mit einem Spit-

zelhonorar von insgesamt knapp 
15.000 Euro aus der Kasse des Staa-
tes dürften sich bei Trinkaus politi-
sches und finanzielles Interesse ver-
mischt haben, hatte er doch zuvor mit 
seiner Firma eine ordentliche Pleite 
hingelegt. Eigentlich dürfen nach den 
internen Regeln der Dienste V-Leute 
in ihren Organisationen keine führen-
de und bestimmende Rolle spielen.  
Doch bei Trinkaus war das offenbar 
egal: Einen Monat nach seiner Ver-
pflichtung als V-Mann übernahm 
Trinkaus den Vorsitz des NPD-
Kreisverbandes Erfurt-Sömmerda. 
Und seit Trinkaus in der NPD aktiv 
war, stieg die Zahl der Neonazi-
Aktivitäten in Erfurt rasant an – alles 
mit Wissen der Behörden. Neben der 
Diffamierung und Beschädigung der 
politischen Linken ging es Trinkaus 
mit Blick auf das Superwahljahr 
2009 – wichtig waren für die Neona-
zi-Szene vor allem die Kommunal- 
und die Landtagswahl – um die Ver-
ankerung vor Ort.  
Durch die Gründung eigener Vereine 
und die Unterwanderung bestehender 
Organisationen wollte sich die Nazi-
Szene ein soziales, ein engagiertes 
Image verschaffen und einzelne Akti-

 

Was wussten Verfassungs-

schutz und Landesregierung? 

Tolerierten sie die Taten oder 

wurde der Neonazi vielleicht 

sogar auch aus den Reihen der 

Behörden angestachelt?  

Unter den Augen  der Landesregierung 
Geheimdienst-Spitzel ging gegen linke Politiker, Gewerkschaften und Vereine vor 
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Untersuchungsausschuss 

visten in der Bevölkerung bekannt 
machen. Der Verein Westliches 
Wachhaus, der Erfurter Sportbund, 
der Bund der Vertriebenen oder die 
Gewerkschaft ver.di wurden so Ziele 
von Unterwanderung. Die Aktionen 
gegen Abgeordnete, Parteien und die 
Provokationen im Landtag waren 
Angriffe auf das Parlament als Gan-
zes. Diese Erkenntnis spiegelt sich 
heute darin wieder, dass bisher sämt-
liche Beweisanträge im Untersu-
chungsausschuss als gemeinsame 
Anträge aller Fraktionen gestellt wur-
den. Doch diese Erkenntnis war 2007 
nicht durchgängig verbreitet. So griff 
im Juli 2007 der damalige CDU-
Abgeordnete Christian Carius in ei-
ner Landtagsdebatte auf Aussagen 
Trinkaus’ und den verleumderischen 
Artikel über eine angebliche „braun-
rote Kungelei“ aus dem Magazin 
Stern zurück, um der Linkspartei eine 
ideologische und personelle Nähe zu 
Neonazis zu unterstellen. Der V-
Mann Trinkaus wurde so von Carius 
zum Kronzeugen gegen die Linkspar-
tei in Stellung gebracht – ein Schelm, 
wer Böses denkt. Über die Aktionen 
von Trinkaus wussten der Verfas-
sungsschutz und die Landesregierung 
immer Bescheid, da sie in der Presse 
breit diskutiert wurden und zum Teil 
auch Gegenstand juristischer und 
parlamentarischer Verhandlungen 
waren. Von nichts gewusst, diese 
Strategie des Verfassungsschutzes 
funktioniert in der Affäre Trinkaus 
nicht. 

Nächste Zeugen u.a. auch  

aus CDU, SPD und Grünen 

 
Im Untersuchungsausschuss des 
Landtags geht es am 26. und 29. Au-
gust in öffentlichen Sitzungen mit 
den Zeugenbefragungen weiter. Dann 
werden u.a. der CDU-Abgeordnete 
Egon Primas, der heutige Justizmi-
nister Dr. Holger Poppenhäger 
(SPD), der Vorsitzende der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft Thüringen 
Dr. Martin Borowsky, der DGB-
Sekretär Sandro Witt, die ver.di-
Mitarbeiterin Undine Zachlot und die 
Bundestagsabgeordnete der Grünen 
Renate Künast gehört.  
Später werden dann die Verantwortli-

chen aus Geheimdienst und Landes-
regierung Rede und Antwort stehen 
müssen, warum sie Trinkaus als V-
Mann anwarben, was ihnen ihr Spit-
zel von seinen Aktionen erzählte und 
warum sie ihn trotz Wissens um sei-
ne Aktionen nicht stoppten oder ob 
sie ihn gar – wie Trinkaus in einem 
Interview mit dem MDR im Dezem-
ber 2012 behauptete – zu Gewalttaten 
gegen politische Gegner anstachel-
ten. 

 
Paul Wellsow                        

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. 09. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Frank Kuschel, Susanne Hennig und Knuth Korschewsky bei der Anhörung  vor dem unter-

suchungsausschuss „V-Leute gegen Abgeordnete“. 
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Picknick mit Katja 

Familienpicknick 
mit Martina Renner und  

Katja Kipping  

in Arnstadt 
 

Spielplatz in der  

Käfernburger Straße 

Donnerstag, 8. 8. 2013,  

ab 15 Uhr. 
 

 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kindergrundsicherung, 

gleiche Chancen für alle…  
das sind grundlegende Themen der LINKEN. 

 
DIE LINKE streitet für eine gebührenfreie öffentliche Kinderbe-
treuung für Kinder aller Altersgruppen und gegen das als 
„Herdprämie“ verrufene Betreuungsgeld. 
 
DIE LINKE will Kinderrechte im Grundgesetz verankern und die 
europäische Kinderrechtskonvention endlich für alle Kinder umset-
zen. 
 
DIE LINKE kämpft dafür, dass alle Kinder im Bildungssystem 
gleiche Chancen erhalten. 
 

Wie wir das erreichen wollen?  
 
Darüber können Sie beim Familienpicknick am 8. August mit unse-
rer Bundestagskandidatin Martina Renner und (ab 17 Uhr) mit der 
Vorsitzenden der Linkspartei und sozialpolitischen Sprecherin der 
LINKEN im deutschen Bundestag, Katja Kipping, diskutieren. Wir 
laden Sie herzlich ein! 

 

 

++ Für Spiel & Spaß und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Bringen Sie auch Ihre 

NachbarInnen mit! +++ Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! ++ 

++ Gute Arbeit statt niedriger Löhne und unsicherer Jobs ++ Mitbestimmung ausbauen und Arbeitszeit verkürzen ++ Soziale 
Grundrechte garantieren statt Schikane und Armut durch Hartz IV ++ Gute Rente: Lebensstandard sichern, Altersarmut verhin-
dern, Ost-Renten angleichen ++ Solidarität und Qualität in der Gesundheitsversorgung stärken – Schluss mit der Zwei-Klassen-
Medizin. Gesundheit ist keine Ware ++ Gute Pflege: Würde für Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte ++ Mit Steuern 
umsteuern: Reichtum ist teilbar ++              

www.die-linke.de/wahlen/ 

++ Mit Steuern umsteuern: Reichtum ist teilbar ++ Das Öffentliche stärken: Enteignung der Bevölkerung stoppen ++ Für be-
zahlbare Mieten und sozialen Wohnungsbau: Spekulation mit Wohnraum stoppen ++ Bildung ist keine Ware. Gute Bildung für 
alle ++ Demokratische Wissenschaften ++ Damit wir leben können, wie wir wollen: Emanzipation und Geschlechtergerechtig-
keit ++ Kultur für alle - kreativ, vielfältig, dialogorientiert ++ 
  

V.i.S.d.P.: Sabine Berninger, DIE LINKE. Arnstadt, Zimmerstraße 6 (Bildquelle: www.gratismalvorlagen.com)      
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In einer Zeit, in der Bundes- und Lan-
desstiftungen auf der Grundlage von 
Entscheidungen des Bundes- und des 
Thüringer Landtages im verstärkten 
Maße sich der „Aufarbeitung der SED-
Diktatur“ in der Zeit der sowjetischen 
Besatzungsmacht von 1945 bis 1949 
und in der Deutschen Demokratischen 
Republik von 1949 bis 1989/90 wid-
men, sind solche Bücher, wie die von 
Günther Sarge und anderen, die sich 
vom Arbeiterjungen zum hohen Staats-
funktionär entwickeln konnten, ein 
Stück Geschichte des untergegangenen 
Staates Deutsche Demokratische Re-
publik. 
Der Autor des vorliegenden Buches 
gehört zu dieser Generation, die alle 
Möglichkeiten nutzte, die ihnen „das 
neue Leben“ nach 1945 im Osten boten. 
Der Autor gehört zu jener Generation, 
die in unsere Geschichte als die Genera-
tion des Aufbruchs eingegangen sind. 
„Günther Sarge gehörte zu jener Berufs-
gruppe, gegen die nach 1990 am häu-
figsten vorgegangen wurde. Von den 
etwa 85.000 Ermittlungsverfahren ge-
gen einstige DDR-Bürger galten etwa 
50.000 allein den Juristen. Am Ende 
wurden rund 150 von ihnen verurteilt. 
Sarge war nicht darunter, obgleich sie-
ben Ermittlungsverfahren gegen ihn 
anhängig waren. 1993 erfolgte mit ei-
nem  Pilotprozess in Schwerin der Auf-
takt zu Verfolgung angeblichen Justiz-
unrechts. Sarge war dort als Zeuge gela-
den. Diesen Jahrestag nimmt er zum 
Anlass, über seine Entwicklung vom 
Landarbeiter zum Präsidenten des 
Obersten Gerichts der DDR zu berich-
ten. Er schildert in seiner – durchaus 
exemplarischen – ostdeutschen Autobi-
ografie auch unbekannte Gerichtsfälle 
und Prozesse und reflektiert als auf-
merksamer Beobachter von Verfahren 
seit 1990 kritisch die Justiz damals und 
heute.“ (Quelle: Text auf der Rückseite 
des o.g. Buches.) 
Über sich und seine Position von heute 
gibt Günther Sarge am Beginn des Ein-
leitungskapitels Auskunft. „Von Freun-
den und Verwandten bin ich gefragt 
worden, weshalb ich es mir mit 80 Jah-
ren noch antue, ein solches Buch in 
Angriff zu nehmen. Ursprünglich soll-
ten meine Aufzeichnungen den Söhnen 
und Enkeln verdeutlichen, wie ihr Vater 
und Großvater gelebt und gewirkt hat. 
Im Laufe der Jahre entstanden Schritt 

für Schritt Seiten für ein Buch. Hinzu 
kam die Erkenntnis, dass wir, die Zeit-
zeugen, unwiderruflich wegsterben und 
das Feld unseres Lebens und Handelns 
in der DDR den Historikern und, 
schlimmer, den notorischen Verleum-
dern überlassen müssen. Wir sind es 
unseren Nachkommen schuldig, die 
Wahrheit, auch über die Widersprüch-
lichkeit der Existenz und des Lebens in 
der DDR zu bezeugen. 
Ich habe viel erlebt. In der Weimarer 
Republik geboren, habe ich das Nazi-
reich als Schüler im Krieg erlebt, die 
schlimmen Nachkriegsjahre durchlitt 
ich in Berlin und Brandenburg, und von 
Anfang bis Ende der DDR stand ich in 
ihrem Dienste. Bundesbürger wurde ich 
gegen meinen Willen.“ (Quelle: Seite 7) 
So viel zum Einstieg in diese interessan-
te Biografie, aus der Feder des Autors. 
In konkreten Lebensabschnitten sieht 
sich das so an. „Günther Sarge, Jahr-
gang 1930, aufgewachsen in Ostpreu-
ßen, nach dem Krieg Landarbeiter in 
Brandenburg, 1949 Eintritt in die 
Volkspolizei, später NVA, letzter Rang 
Generalmajor. Jurastudium von 1954 
bis 1958 und Promotion 1961. Danach 
fünfzehn Jahre tätig als Militärjurist. 
Als Chef des Militärkollegiums des 
Obersten Gerichts höchster Militärrich-
ter der DDR. 1. Vizepräsident des 
Obersten Gerichts der DDR seit 1978, 
Präsident ab 1986. Von 1985 bis 1990 
war Sarge auch Präsident der Juristen-
vereinigung der DDR. Rückritt von 
allen Funktionen Anfang 1990. 1993 
Gründungsmitglied der „Gesellschaft 
zur Rechtlichen und Humanitären Un-
terstützung e.V.“ (GRH). Sarge ist ver-
heiratet und lebt in Kagel bei Ber-
lin.“ (Quelle: Der Autor. Erste Innensei-
te. Spalte 2) 
Nach diesen Daten zum Inhalt des Bu-
ches in Ergänzung die Überschriften der 
einzelnen Kapitel. „Du musst hören 
beede, Meine Kindheit, Flucht, Rück-
kehr nach Ostpreußen und die ersten 
Jahre nach dem Krieg, Im Polizeidienst, 
Militärstaatsanwalt, Oberster Militär-
richter, Vize- und Präsident des Obers-
ten Gerichts, Der Niedergang der DDR, 
Der Kampf um Gerechtigkeit und 
Wahrheit, Nachwort, Anla-
gen.“ (Quelle: Seite. Inhalt) 
Auf der Seite 197 zieht Günther Sarge 
eine Bilanz zur „Erosion der DDR und 
der SED 1989/90“. 

„Einige Schnellwender verließen das 
sinkende Schiff. Das war vorhersehbar 
und zum Teil Folge unserer eigenen 
Irrtümer bei der Auswahl von Kadern. 
Später nahm ich erstaunt wie befriedigt 
zur Kenntnis, dass sogenannte graue 
Mäuse oder unauffällige Mitarbeiter, 
auf die man früher wenig gab, oft mehr 
Charakter bewiesen als mancher Vize-
präsident, Oberrichter oder „standhafte“ 
Funktionär des höchsten Gerichts. Mei-
ne Jahre beim Obersten Gericht waren 
Jahre des Erfolgs und der Enttäuschun-
gen. Sie waren eine Zeit der Mitgestal-
tung einer gut funktionierenden sozialis-
tischen Rechtsordnung. Ich möchte sie 
nicht missen; verlorene Jahre waren es 
jedenfalls nicht.“ 
Mit dem Blick auf heutiges Recht, mehr 
Unrecht, wenn es um die Geschichte der 
DDR geht, habe ich dieses Buch mit 
großem Interesse gelesen, und ich 
möchte es auch zum weiteren lesen 
empfehlen. 
 

Jochen Traut 
 

Günther Sarge:  
Im Dienste des Rechts. 
Der oberste Richter der DDR 
erinnert sich. - Berlin: edition 
ost im Verlag Das Neue Berlin, 
2013. – 255 S. mit Abb. 

Das politische Buch 

„Im Dienste des Rechts“ 
Günther Sarge, der oberste Richter der DDR erinnert sich 
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Termine im Monat August 

Weitere Veranstaltungen: 

01.08.13 18.00 Uhr Buchlesung „Walter Ulbricht“. Arnstadt, Ichtershäuser Straße; Gaststätte “Come In“ 

06.08.13 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Gotha; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.08.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.08.13 15.00 Uhr Familienpicknick mit Katja Kipping und Martina Renner. Arnstadt, Käfernburger Straße; 

Spielplatz 

13.08.13 08.30 Uhr Info-Stand. Arnstadt, „Hopfenbrunnen“ 

13.08.13 15.00 Uhr Gregor Gysi auf Tour. Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

22.08.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

22. 08.13 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung des Kreisvorstandes und der Kreistagsfraktion. Ilmenau; Vereinshüt-

te Wintersportverein 

26.08.13 11.00 Uhr Sommertour Wahlkampf. Ilmenau, Wetzlarer Platz 

26.08.13 14.00 Uhr Sommertour Wahlkampf. Ilmenau, Wetzlarer Platz 

27.08.13 08.30 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

29.08.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

31.08.13 15.00 Uhr Sommerfest der LINKEN. Ilmenau; „Alte Försterei“ 

Fraktionssitzungen: 

12.08.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

26.08.13 15.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

27.08.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4, Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

05.08.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

06.08.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

02.09.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

am 8.8. 2013  

15 Uhr, Ilmenau 
Apothekerbrunnen 


