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...stoßen Politikerinnen und Politiker  im-
mer wieder an ihre Grenzen, wenn es um 

die Vermittlung  ihrer Politik  an die „normalen“ Menschen geht.  
Verwaltungs-, Funktional– und Gebietsreform. Brennverbot von 
Grünabschnitten. Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 

durch Tiergefahren.  Verbot von Holzkohlegrills in Weimar. Zweites 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Feiertagsgesetzes. Alles Gesetze 

und Verordnungen, welche dem Wohl der Menschen  dienen sol-
len, aber nur selten als wirkliche „Heilsbringer“ wahrgenommen 
werden. Politik wird nicht mehr als helfend, schützend und pro-

gressiv wahrgenommen. Politik wird als rückwärtsgewandt, Lobby 
gesteuert und lästig, ja sogar überflüssig abgestempelt. Um das zu 

demonstrieren, wählen die Menschen Protest. Die Wahlbeteiligung 
steigt, aber das ehrliche Interesse an Politik leider nicht.  Die we-

nigsten Menschen verstehen, was sich wirklich in den Parlamenten 
abspielt. Und die wenigsten Medien helfen den Menschen dabei. 

Eher im Gegenteil, durch die Presse werden Vorbehalte und Vorur-
teile  verstärkt,  Gerüchte weitergetragen, Ängste geschürt und  

munter an den akuten Problemen der Bevölkerung vorbei berich-
tet.  

In der Vergangenheit war es als Genosse in unserer Partei um vie-
les leichter über Politik zu reden. Schuld waren immer die von der 

Regierungspartei.  
Nun sind wir Regierung. Welchen Nutzwert hat dieser Umstand für 

die Menschen?  Was hat sich für die Menschen in Thüringen ver-
bessert, seit der Regierung von DIE LINKE. SPD und Grünen? 

Es verändern sich Dinge, aber oft sehr langsam. Zu langsam, um 
alle Menschen für Politik zu begeistern.  

Zu langsam, um  Menschen zu gewinnen. 
Es geht ein Riss durch die Bevölkerung. Durch die Familien. Durch 
die Parteien. Durch unsere Partei. Immer wieder muss festgestellt 
werden, dass Menschen nicht abgeholt werden, da abgeholt wer-
den, wo sie sich selber verorten und nicht dort, wo die Politik es 
gerne hätte.   Unterschiedliche Meinungen sollten uns dennoch 

nicht davon abhalten , einig zu handeln. Es steht zu viel auf dem 

Spiel, als das wir die Chance, welche sich mit dem Regieren  in 
Thüringen bietet, einfach so vertun. Eine Chance ist, sich bei der 

Thüringer Bevölkerung viel breiter aufzustellen, als es uns als Op-
positionspartei möglich gewesen ist.  Die mediale Akzeptanz hat 

sich schlagartig erhöht. Die Presse ist uns dabei nicht immer wohl 
gesonnen. Aber sie berichten um einiges mehr über DIE LINKE., als 

noch vor drei Jahren.  
Wie bekommen wir den Spagat zwischen Regieren und sozialer 

Umgestaltung in einer vom Kapital dominierten Gesellschaft hin? 
Durch Bündnisse. Bündnisse kosten immer. Jeder der eine Koaliti-

on mit einer anderen politischen Partei eingeht, um regieren zu 
können, muss Abstriche am eigenen Programm machen. Abstriche, 

die meist im eigenen Lager zu starken Kontroversen führen.  
So auch das  "Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Feiertags-

gesetzes". Eine gemeinsame Initiative der Regierungskoalition zur 
Aufarbeitung von SED-Unrecht. Unrecht, welches immer wieder als 
Vorwand genommen wird, um im Jahr 25 nach Gründung der PDS, 
nun DIE  LINKE., selbiger die Zusammenarbeit zu verweigern, aus-
zuweichen und/oder Politiker_innen der Linken als unwürdig und  

ewig gestrig zu bezeichnen.  
Nun haben sich drei Parteien zusammengefunden um Thüringen zu  

„fairändern“. SPD und Grüne sind nicht ausgewichen und haben 
sich auf das Experiment eines linken Ministerpräsidenten eingelas-
sen. Eine Bedingung dafür war eine weitere Aufarbeitung des SED-

Unrechtes.  Hier scheiden sich die Geister, nicht nur in unserer 
Partei. Die einen sehen dies als Verunglimpfung ihres Lebenswer-
kes, die anderen als längst überfällige Symbolik in Bezug auf die 

DDR-Geschichte.   Die einen sagen es sei ein Putsch, gesteuert von 
Konterrevolutionären und dem Klassenfeind aus dem Ausland die 

anderen sagen, das war ein Aufstand gegen das SED-Unrecht. 
Kaum jemand weiß wie viel Wahrheit  die unterschiedlichen Mei-

nungen in sich tragen. Weil zahllose Einzelschicksale sowie allseiti-
ge Propaganda den Mythos um den 17. Juni entwickelt haben.  

Auch in einem kalten Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. 
Mama 

So gesehen... 
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Gemeinsam gegen TTIP & CETA 

A 
m frühen Morgen des 23. April 2016 starteten Genos-
sInnen aus den Kreisverbänden der LINKEN Ilm-
Kreis und Gotha die Reise nach Hannover, um dort 
für einen gerechten Welthandel und gegen die ge-

planten Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu demonstrie-
ren. 
Der eigens dafür gebuchte Reisebus war gut gefüllt und beson-
ders erfreulich war, dass viele politisch Interessierte mitfuhren, 
die bisher noch nicht mit unseren Kreisverbänden in Kontakt 
getreten waren. 
Auf dem Opernplatz in Hannover stimmten ein buntes Bühnen-
programm mit Rednern aus unterschiedlichen Organisationen, 
Gewerkschaften und Parteien, Infostände der Unterstützer so-
wie zahlreiche bunte Fahnen und gute Musik auf die Demo ein.  
Als sich der Demozug für die 6 Kilometer lange Route in Bewe-
gung setzte, reihten wir uns in den Block der LINKEN ein, 
schwangen unsere Fahnen und tanzten zur Musik des Wagens, 
auf dem viele Politiker unserer Partei aus ganz Deutschland 
deutliche Worte gegen TTIP und CETA fanden. 
DIE LINKE. stellt sich ganz klar 
gegen TTIP und CETA, welche 
eine enorme Gefahr für die 
hart erkämpften Gesundheits-, 
Arbeits-, und Umweltstandards 
in Deutschland und der gesam-
ten EU darstellen und nur den 
Profitinteressen der Konzerne 
dienen. DIE LINKE. kämpft 
weiterhin für den Vorrang des 
Menschen und der Umwelt vor 
Profitinteressen. Wir fordern 
den Ausbau der Demokratie, 
mehr Rechte für Beschäftigte 
und eine deutliche Erhöhung 
des Verbraucherschutzes. Die 
öffentlichen Dienstleistungen 
müssen auf hohem Niveau 
gesichert werden und das Kla-
gerecht der Konzerne ist aus 
allen Handelsabkommen zu streichen. 
Mit 90.000 Menschen war die Demonstration ein voller Erfolg 
und wird hoffentlich ordentlich Druck ausüben. 
Im Herbst 2016 wird es aller Voraussicht nach in verschiede-
nen deutschen Städten zu erneuten Demos gegen TTIP und 
CETA kommen, an denen sich DIE LINKE. Ilm-Kreis vielleicht 
wieder mit einem eigenen Bus beteiligen wird. Wir werden 
rechtzeitig Darüber informieren. 
Außerdem könnt ihr die Europäische Bürgerinitiative gegen 
TTIP und CETA, der sich bereits mehr als 3,4 Millionen Men-
schen angeschlossen haben, hier auch online unterstützen:  

 
Carolin Rüffert www.stop-ttip.org 
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„Alternative für Deutschland“? 

Die AFD in den gesellschaftlichen Debatten 

„ 

Das Phänomen AFD ist gar nicht so einfach 
zu beschreiben. Die Partei ist vieles gleich-
zeitig: Sie steht für ein verrohtes entwurzel-
tes Bürgertum, sie ist Rechtspopulistisch 
und Nationalkonservativ. Sie gibt sich als 
Protestpartei und als Partei der kleinen 
Leute. Gleichzeitig ist ihre Programmatik 
neoliberal: sie hat einen völkisch nationalis-
tischen Flügel und trägt häufig rechtsextre-
me Züge. Der folgende Text versucht ein 
wenig Licht ins Dunkle zu bringen und 
diente als Vorlage zu einem Vortrag der 
über den Kreisvorstand abgerufen werden 
kann. 
Zunächst wurde die AFD dominiert von 
einer Gruppe um den Hamburger Professor 
und Ökonomen Bernd Lucke und 
den ehemaligen BDI Präsidenten 
Hans Olaf Henkel. Sie gab sich 
Euro kritisch und knallhart neoli-
beral. Nach dem knappen Schei-
tern bei der Bundestagswahl 
2013 schaffte es die AFD im da-
rauf folgenden Jahr ins Europa-
parlament und errang bei Land-
tagswahlen erste Erfolge, unter 
anderem in Thüringen mit10.6%. 
Gleichzeitig mit dem Erfolg eska-
lierten die innerparteilichen Wi-
dersprüche und Konflikte. Von 
Beginn an hatte die AFD einen 
völkisch nationalistischen Flügel, 
der hauptsächlich in den ostdeutschen Län-
dern stark war. Dieser wird unter anderem 
durch Björn Höcke, den Thüringer Landes- 
und Fraktionsvorsitzenden repräsentiert. Er 
steht für das intellektuelle Umfeld der Par-
tei: die sog. „Neuen Rechte". Höcke bedient 
sich häufig verbaler Zuspitzungen, wenn er 
von der „Abschaffung“ Deutschlands oder 
dem „Fortpflanzungsverhalten der Afrika-
ner“ schwadroniert. 
Der Brandenburger Alexander Gauland, der 
jetzt stellvertretender Parteichef ist und aus 
der CDU kommt und als national konserva-
tiv charakterisiert werden kann, hat deren 
Treiben tatenlos zu gesehen, bzw. diese 
unterstützt. 
Bei einer Kampfabstimmung um den Partei-
vorsitz auf einem Bundesparteitag Mitte 
2015 unterlagen die Neoliberalen um Lucke 
und verließen daraufhin die AFD. Bisher 
erfolglos versuchen diese seitdem eine 
neue Partei zu etablieren (Alfa). 
Vorsitzende der AFD ist jetzt Frauke Petry, 
die in Sachsen Fraktionsvorsitzende ist. 
 

Mit den innerparteilichen Auseinanderset-
zungen sank die Partei in den Umfragen. 
Ihr drohte das Schicksal vieler Parteigrün-
dungen; der Weg in die Bedeutungslosig-
keit. Als im Sommer des vergangenen Jah-
res die sogenannte „Flüchtlingskrise“ zum 
alles bestimmenden Thema wurde änderte 
sich dies schlagartig. Die verbliebenen 
Rechtkonservativen und Nationalvölki-
schen begannen sofort eine extreme rassis-
tische und ausländerfeindliche Rhetorik 
anzuschlagen. Begünstigt durch Stichwort-
geber in anderen Parteien (Seehofer) und in 
den Medien erlebte die AFD einen ungeheu-
ren Aufschwung in der öffentlichen Wahr-
nehmung und erreiche im März zweistellige 

Ergebnisse bei den Wahlen. Mittlerweile 
glauben die Parteienforscher, dass die AFD 
sich dauerhaft etablieren kann und in den 
nächsten Bundestag einziehen wird. 
 
Motive die Partei zu wählen sind die Angst 
um Wohlstandsverluste, das Gefühl 
„benachteiligt“ zu sein, ein pessimistischer 
Blick in die Zukunft und kulturelle Entfrem-
dungsgefühle Der typische AFD Wähler ist 
männlich. Häufig handelt es ich um Selbst-
ständige und Menschen aus der Mittel-
schicht, die sich zwischen „Unten“ und 
„Oben“ zerrieben fühlen, Menschen die die 
Angst vor der Wirtschaftskrise verbinden 
mit einer starken Skepsis gegenüber der 
EU. 
 
Die in der AFD nach wie vor zentrale neoli-
berale Ideologie ist zu einer Art „Wettbe-
werbspopulismus“ mutiert. Dieser ermög-
licht im Betonen der angeblich gefährdeten 
Stärke Deutschlands, eine rechtspopulisti-
sche Rhetorik, ohne dabei rechtsextreme 
Positionen einnehmen zu müssen. Die sozia-
le Frage wird nationalistisch und rassistisch 

beantwortet. Bei genauerer Betrachtung 
fällt aber sofort, auf wie schwer manche 
Parole der AFD von denen der NPD zu un-
terscheiden ist. 
 
Mittlerweile hat die Debatte wie mit der 
AFD umzugehen ist, auch unsere Partei 
erreicht. 
Nötig ist nach meiner Auffassung folgendes: 
 

▪ Strikte Abgrenzung gegenüber der 

rassistischen Rhetorik 

▪ Stigmatisierung der AFD im politi-

schen und öffentlichen Raum als das 
was diese darstellt: als rassistische 
und ausländerfeindliche Partei ! 

▪ Gleichzeitig müssen wir uns wieder 

mehr auf die eigene Stärke besinnen: 
Die soziale Frage solidarisch beant-
worten, z.b. guter und günstiger 
Wohnraum für Alle!“ 

 
Unsere Parteivorsitzenden Bernd Riexinger 
und Katja Kipping haben vollkommen recht 
wenn sie schreiben: 
 
„Die Frage der sozialen Gerechtigkeit muss 
offensiv beantwortet werden: indem wir 
den Finger in die Wunde legen, Alternati-
ven benennen und Verantwortliche markie-
ren. Im Mittelpunkt muss die Frage stehen, 
wie wir gerade die Erwerbslosen und Be-
schäftigten ansprechen und für unsere sozi-
alen Forderungen gewinnen können. Etwa 
die Hälfte derjenigen mit niedrigen Einkom-
men, die im März AfD gewählt haben, kann 
sich vorstellen, beim nächsten Mal (wieder) 
DIE LINKE zu wählen. Dabei ist die Umver-
teilung des Reichtums der Knackpunkt: 
Wenn die Menschen nur die Erfahrung ma-
chen, dass der zu verteilende "Kuchen" 
gleich bleibt, werden Konkurrenz und Ent-
solidarisierung gefördert, werden Vertei-
lungskämpfe über Spaltungen und Rassis-
mus ausgetragen. Dem setzen wir den Ver-
teilungskampf gegen die Superreichen und 
Profiteure von Armut und Ungerechtigkeit 
entgegen“ 
Keinesfalls sollten wir versuchen die rassis-
tische Rhetorik der AFD zu übertrumpfen. 
Wer den Rechten nach dem Munde redet 
erreicht nur eins: 
 
Er macht sie stärker! 

Uwe Schubert 
Kreisvorstand 

Die Frage der sozialen Gerechtig-

keit muss offensiv beantwortet 

werden: indem wir den Finger in 

die Wunde legen, Alternativen 

benennen und Verantwortliche 

markieren. Im Mittelpunkt muss 

die Frage stehen, wie wir gerade 

die Erwerbslosen und Beschäftig-

ten ansprechen und für unsere 

sozialen Forderungen gewinnen 

können.  
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28. bis 29. Mai 

Magdeburg 
1. Der Parteivorstand beruft mit Beschluss vom 13./14. März 2016 die 1. Tagung des 5. Parteitages der Partei DIE LINKE für 
den 28. und 29. Mai 2016 nach Magdeburg ein. Tagungsort ist die Messe Magdeburg, Tessenowstrasse 9, 39114 Magdeburg. 

Der Parteitag beginnt am 28. Mai um 10 Uhr und endet am 29. Mai 2016 um 15 Uhr. 

2. Der Parteivorstand schlägt für die 1. Tagung des 5. Parteitages folgende vorläufige Tagesordnung vor: 

⇒Eröffnung und Konstituierung der 1. Tagung des 5. Parteitages der Partei DIE LINKE. 

⇒Reden der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE. 

⇒Berichte an den 5. Parteitag der Partei DIE LINKE: 

⇒Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes 

⇒Tätigkeitsbericht des Bundesausschusses 

⇒Bericht der Bundesfinanzrevisionskommission 

⇒Bericht der Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag 

⇒Bericht der Fraktionsvorsitzenden der GUE/NGL 

⇒Bericht des Ältestenrates 

⇒Gleichstellungsbericht 

⇒Bericht des Inklusionsbeauftragten. 

⇒Debatten und Beschlussfassungen über Leitanträge. 

⇒Wahl des Parteivorstandes. 

⇒Beratung und Entscheidung weiterer Anträge an die 1. Tagung des 5. Parteitages. 

⇒Schlusswort. 

3. Antragsschluss für die 1. Tagung des 5. Parteitages ist am Freitag, dem 15. April 2016. Antragsschluss für 
Änderungsanträge zu eingereichten Anträgen ist am Freitag, dem 13. Mai 2016. Anträge sind zu richten an: 

DIE LINKE – Bundesgeschäftsstelle; Antragskommission des Parteitages; Kleine Alexanderstraße 28; 10178 Berlin 

Telefax: (030) 24 009 624; antragskommission@die-linke.de 

4. Die Wahlen auf dem Parteitag erfolgen auf der Grundlage der Bundessatzung und der Wahlordnung der Partei DIE LINKE. 
Mitglieder, die ihre Kandidatur für auf dem Parteitag zu wählende Funktionen oder Gremien vorab öffentlich machen wollen, 
können bis zum 15. April 2016 einen Text (max. 2.000 Zeichen, einschließlich Leerzeichen) und ein Foto einreichen an: 

DIE LINKE – Bundesgeschäftsstelle; Kleine Alexanderstraße 28 10178 Berlin; Telefax: (030) 24 009 310;  

bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de 

Die Veröffentlichung erfolgt im Internet unter www.die-linke.de, im Newsletter des Parteivorstandes und in den 
Delegiertenunterlagen zum Parteitag, die allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Gästen und Pressevertretern übergeben 
werden. Während des Parteitages werden Kandidaturen durch Aushang im Foyer des Tagungsgebäudes öffentlich gemacht. 

Entsprechend der Bundessatzung der Partei können Kandidaturen auch später angemeldet werden, in diesem Falle kann eine 
Veröffentlichung in den Delegiertenunterlagen nicht gewährleistet werden. 

5. Das Frauenplenum des Parteitages findet am Freitag, dem 27. Mai 2016, von 17.30 bis 19.30 Uhr am selben Tagungsort 
wie der Parteitag mit folgender Tagesordnung statt: 

Eröffnung des Frauenplenums 

Verständigung zu den Themen des Parteitages 

6. Der Beschluss des Parteivorstandes zur Einberufung der 1. Tagung des 5. Parteitages wird den Delegierten und den 
weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit beratender Stimme schriftlich übermittelt. 

Einberufung der 1. Tagung des 5. Parteitages der 

Partei DIE LINKE 28. bis 29. Mai 2016 
Beschluss des Parteivorstandes vom 13. März 2016 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

Aufklärung beim Sanierungsvorhaben „An der Weiße“! 
Kaum eines anderes Bauvorhaben emotio-
nalisiert die Arnstädter so sehr wie die Sa-
nierung der Wohnungen „An der Weiße“. 
Viele betroffene Mieter sind es mittlerweile 
leid, permanent vertröstet zu werden. Seit 
nun vier Jahren befinden sie sich in Unge-
wissheit, wann die Sanierungsarbeiten be-

ginnen werden. 
Die Arnstädter LINKE fordert eine lückenlo-
se Aufklärung um die Vorgänge rund um 
das Sanierungsvorhaben „An der Weiße“. 
Im Stadtrat ist ein Antrag der LINKEN, die 
die Aufklärung vorantreiben soll, von 
ProArnstadt, SPD, Bürgerprojekt sowie dem 
Einzelabgeordneten der FDP und einem 
CDU-Vertreter abgelehnt worden. Die Zu-
kunft des Vorhabens ist weiterhin unklar. 
Im Februar dieses Jahres hat der Aufsichts-
rat der Wohnungsbaugesellschaft Arnstadt 
(WBG) entschieden, dass das bisherige Kon-
zept geändert werden soll. Das Aufsichts-
ratsmitglied der Linken, Frank Kuschel, war 
bei der Sitzung nicht anwesend und kriti-

siert scharf die Entscheidung seiner Auf-
sichtsratskollegen. 
Der Beschluss des Aufsichtsrat sieht vor, 
dass der bisherige Bauabschnitt 1 (An der 
Weiße 20 – 26) vorerst nicht realisiert wer-
den soll, obwohl dieser nach Auskunft des 
ehemaligen Geschäftsführers Andreas Adolf 

ausschreibungsreif sei. Nun soll der Bauab-
schnitt 3 vorgezogen und als erster Block 
saniert werden. Laut Meinung des Bürger-
meisters und Aufsichtsratsvorsitzenden 
Alexander Dill sei dieser Block kostengüns-
tiger und schneller zu sanieren, als andere 
Bauabschnitte. Allerdings ist bisher nur 
eine grobe Kostenannahme aus dem Jahr 
2012 die Grundlage zu diesem Abschnitt. 
Weder eine konkrete Planung, geschweige 
denn eine mögliche Finanzierung ist bisher 
geklärt. 
Weiterhin ist ungeklärt, wer für die bisher 
angefallenen Kosten die Verantwortung 
übernimmt. Seit dem Jahr 2008 wurde für 
den ersten Bauabschnitt ein Umzugsma-

nagement durchgeführt. Zudem sind Pla-
nung und mehrere Gutachten erfolgt. Die 
Kosten belaufen sind auf rund 600.000 Eu-
ro. Hinzu kommen rund 200.000 Euro ent-
gangene Mieteinnahmen pro Jahr sowie 
Sonderabschreibungen in Höhe von 50.000 
Euro. Der WBG ist durch die Verzögerung 

bei dem Sanierungs-
vorhaben ein konkre-
ter Schaden entstan-
den. 
Die Arnstädter LINKE 
fordert eine lückenlo-
se Aufklärung um die 
Vorgänge rund um 
das Sanierungsvorha-
ben „An der Weiße“. 
Im Stadtrat ist ein 
Antrag der LINKEN, 
die die Aufklärung 
vorantreiben soll, von 
ProArnstadt, SPD, 
Bürgerprojekt sowie 
dem Einzelabgeordne-
ten der FDP und ei-
nem CDU-Vertreter 
abgelehnt worden. Ob 
der nun beschlossene 
Zeitplan, der den Be-
zug der sanierten 
Wohnungen für den 3. 
Bauabschnitt für An-
fang 2018 vorsieht, 

überhaupt realistisch 
ist, kann niemand seriös sagen. 
Neben der Aufklärung um die politische 
Verantwortung für die Verzögerung und 
den daraus resultierenden Schaden muss 
ebenso geklärt werden, wer die Kosten nun 
trägt. Die Mieterinnen und Mieter der WBG 
haben schon rund 9 Millionen Euro der 
Schulden der Stadt Arnstadt übernommen. 
Diese sind durch die Eingemeindung von 
Rudisleben auf die Stadt Arnstadt überge-
gangen und sind bisher von der WBG ge-
zahlt worden. Der WBG sind durch diverse 
politische Entscheidungen große Schäden 
zugefügt worden, weitere müssen vermie-
den werden. 

FK 

Sicher ist, so wird es wohl nicht mehr werden an der Weisse. Ansichtskarte, gelaufen 1923 
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Auch im Internet und als E-
Paper erhältlich. 

Arnstädter LINKE federführend in der Haushaltsdebatte 
Die Genossinnen und Genossen der Arn-
städter LINKEN bestimmen aktuell die De-
batte um das Haushaltssicherungskonzept 
und die Debatte um den Haushalt 2016 in 
Arnstadt. Keine andere Fraktion im Stadtrat 
setzt sich so engagiert für die finanzielle 
Konsolidierung der Kreisstadt ein. 
Seit einigen Jahren befindet sich Arnstadt 
in einer finanziell schwierigen Phase. 
Schwankungen bei der Gewerbesteuer ha-
ben dazu geführt, dass der Stadtrat sich auf 
die Erstellung eines Haushaltssicherungs-
konzept verständigt hat. Allerdings war der 
Weg zu eben jenen Konzept mit einer Viel-
zahl von Hürden versehen. 
Nachdem eine Mehrheit des Stadtrats, be-
stehend aus ProArnstadt, CDU und LINKE, 
gegen den Willen des Bürgermeisters Ale-
xander Dill 2014 einen Haushalt beschlos-
sen hat, verhängte dieser postwendend eine 
Haushaltssperre. Anfang 2015 prognosti-

zierte Dill ein nicht auszugleichendes Defi-
zit in Millionenhöhe für das anstehende 
Haushaltsjahr. Aufgrund dieser Prognosen 
ist der Kassenkreditrahmen auf über neun 
Millionen Euro erhöht worden. Dadurch 
wurde die Erstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzept zwingend notwendig. Eben-
falls im Jahr 2015 ist beschlossen worden, 
die Stadtmarketing GmbH aufzulösen und 
die Aufgaben und einen Teil der Beleg-
schaft in die Kernverwaltung der Kreisstadt 
einzugliedern. Gegen die beiden einschnei-
denden Entscheidungen haben die Arnstäd-

ter Genossinen und Genossen entschieden 
protestiert und im Nachhinein haben sich 
die Prognosen des Bürgermeisters als falsch 
und die der LINKEN als richtig erwiesen. 
2015 wurde kein Haushalt in Arnstadt ver-
abschiedet. Durch die vorläufige Haushalts-
führung hatte der Bürgermeister damit de 
facto den Stadtrat entmachtet und hat nahe-
zu allein über die Verausgabung von mehr 
als 30 Millionen Euro entschieden. Diese 
und weitere Entwicklungen führten schluß-
endlich zum Entschluss einer Stadtrats-
mehrheit bestehend aus den Stadträten der 
LINKEN, ProArnstadt, CDU und einem 
Stadtrat der SPD, ein Abwahlverfahren ge-
gen den Bürgermeister zu initiieren. Im 
Januar 2016 wurde eben jenes Verfahren 
durchgeführt. Eine deutliche Mehrheit von 
rund 55 % der Wählerinnen und Wähler hat 
sich für eine Abwahl entschieden. Aller-
dings konnte das gesetzlich vorgeschriebe-

ne Quorum von 30 % der Wahlberechtigten, 
rund 5.900 Personen, die für die Abwahl 
des Bürgermeisters sind, nicht erreicht wer-
den. Alexander Dill blieb nun also im Amt 
des Bürgermeisters. 
Relativ kurz nach der Abwahl hat die Stadt-
verwaltung bekanntgegeben, dass der er-
höhte Kassenkreditrahmen in Höhe von 
neun Millionen Euro nicht einmal ansatz-
weise ausgeschöpft werden musste. Zum 
Ende des Jahres 2015 betrug die Höhe der 
Kassenkredite sogar null Euro. Zudem gab 
der Bürgermeister bekannt, dass der Ver-

waltungshaushalt entgegen seiner Prognose 
nicht ein Defizit in Millionenhöhe auswies, 
sondern einen Überschuss von rund einer 
Million Euro hatte. Damit wurde deutlich, 
dass 2015 ein Haushalt für Arnstadt mög-
lich gewesen wäre. Es scheiterte einzig und 
allein am Bürgermeister. 
Ebenfalls kurz nach der Abwahl hat die 
Stadtratsmehrheit von LINKE, CDU und 
ProArnstadt ein alternatives Haushaltssi-
cherungskonzept erarbeitet und beschlos-
sen. Dieses sah unter anderem den Erhalt 
der sozialen und kulturellen Infrastruktur 
vor und war, im Gegensatz zum Entwurf des 
Bürgermeisters, nicht darauf ausgerichtet, 
vom Land Thüringen Bedarfszuweisungen 
zu erhalten. 
Den Haushaltsentwurf für 2016 hat der 
Bürgermeister im November 2015 einge-
reicht. Auch hier war zunächst ein Millio-
nendefizit prognostiziert worden. Anfang 
April haben sich die Stadträte der LINKEN, 
CDU und ProArnstadt zu einer gemeinsa-
men Haushaltsklausur zusammengefunden 
und durch Änderungsanträge einen ausge-
glichenen Haushaltsentwurf 2016 präsen-
tiert. Dieser Entwurf soll in der Mai-Sitzung 
des Stadtrates verabschiedet werden. Der 
Entwurf beinhaltet dabei den Erhalt der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur, die 
Beibehaltung der Kita-Beiträge und kommu-
nalen Steuern sowie die bisherige finanziel-
le Unterstützung für die Ortsteile zur Kultur
- und Traditionspflege in Höhe von fünf 
Euro pro Einwohner. 
Im Zuge der Debatte um den Haushalt 2016 
hat die Stadtverwaltung bekanntgegeben, 
dass das vom Stadtrat beschlossene Haus-
haltssicherungskonzept von der Kommu-
nalaufsicht beanstandet wird. Allerdings ist 
die Beanstandung noch nicht endgültig und 
das Konzept benötigt Nachbesserungen. 
Dies kann im Dialog mit der Kommunalauf-
sicht geschehen. Der Bürgermeister hat 
entgegen seinen Ankündigungen bisher 
nicht den Stadtrat in diesen Dialog mit der 
Kommunalaufsichtmit einbezogen. Dies soll 
nun in Sondersitzungen des Haupt- und des 
Finanzausschusses nachgeholt werden. Ein 
Haushaltssicherungskonzept, bei dem die 
soziale und kulturelle Infrastruktur nicht 
zerschlagen wird, ist weiterhin möglich. 
 

FK 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  8 

 

Aus dem Kreisvorstand 
Am 13. April traf sich der Kreisvorstand 
planmäßig zu seiner Sitzung. Wie üblich 
wurde mit dem Punkt Aktuelles gestartet. 
Das betraf diesmal die Vorbereitung des 
Bundesparteitags im Mai, auf dem uns An-
ke und Thomas vertreten werden. Weiter-
hin ging es um das durch die NPD geplante 
Kinderfest auf dem Rabenhold, das wegen 
der Spielplatzsatzung der Stadt nicht geneh-
migt wurde. 

Das alternative Kinderfest des Kulturkollek-
tivs Arnstadt hat unabhängig davon aber 
trotzdem stattgefunden.  

Die Ehrung im Jonastal anlässlich der Be-
freiung vor 71 Jahren wurde als inhaltlich 
gut eingeschätzt, auch wenn die Beteiligung 

außerhalb der Genossen der LINKEN ver-
besserungswürdig ist. Jochen sprach noch 
zur bevorstehenden Veranstaltung anläss-
lich der Befreiung des KZs Buchenwald, die 
erstmals ohne Beteiligung der Häftlingsor-
ganisation vorbereitet wurde und die Eröff-
nung der überarbeiteten Ausstellung als 
Schwerpunkt beinhaltet. 

Da der Kreisvorstand beschlossen hatte sich 
auch verstärkt inhaltlich mit aktuellen 
Problemen auseinanderzusetzen erläuterte 
Uwe Schubert in Auswertung der letzten 
Landtagswahlen die Gedanken der Partei 
zum Umgang mit der AfD. Dies Thema soll 
in der Klausurberatung des KV im Juni 
auch eine Rolle in der Diskussion spielen.  

Zur Vorbereitung der Wahlen der ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Juni konnte festge-
stellt werden, dass dort alles läuft und der 
Vorstand keine weiteren Maßnahmen 
durchführen muss. 

Rolf Büttner berichtete über die aktive Ar-
beit der AG Senioren in Arnstadt, die durch 
den Vorstand auch weiterhin unterstützt 
wird. Im südlichen Ilm-Kreis gibt es demge-
genüber bei der Seniorenarbeit noch Reser-
ven, die erschlossen werden können. 

Klaus informierte über die Kassenlage des 
Kreisverbandes und den Stand der Vorbe-
reitung der Fahrt zur Demo gegen TTIP in 
Hannover. 

Vera Diller 

Gedenkveranstaltung anlässlich der “Befreiung des 
Konzentrationslagers SIII” im Jonastal  
Am 9. April 2016 fand an der Gedenkstätte 
Jonastal, um 11 Uhr, die Gedenkveranstal-
tung anlässlich der „Befreiung des Konzent-
rationslagers SIII“ am 09. April 1945, statt. 
In der Nähe der Gedenkstätte Jonastal, be-
fand sich bis Anfang April 1945 ein  Außen-
lager des KZ Buchenwald. Der Gedenkstein 
weist auf das Schicksal der Menschen hin, 
die hier unter schlimmsten 
Bedingungen Zwangsarbeit 
leisten mussten. Die Men-
schen wurden gezwungen, 
ein unterirdischen Tunnel- 
und Bunkersystem für die 
Nazis zu errichten. Am 2. 
April wurde der größte Teil 
der da noch inhaftierten 
Insassen unter Bewachung 
der SS auf einen Todes-
marsch zum KZ Buchen-
wald getrieben. Wer nicht 
marschfähig erschien wur-
de erschlagen oder erschos-
sen. 
Opfer der Nazizeit. Seit 
Jahren gehört es zur Erin-
nerungskultur des Ilm-
Kreises, sich bewusst an diese Zeit zu erin-
nern, und der Opfer dieser Zeit zu Geden-
ken. 
Im vergangenen Jahr war an diesem Tag 
Herrn Pedro Mischtschuk im Ilm-Kreis zu 
Gast, der als Jugendlicher aus seiner ukrai-
nischen Heimat verschleppt worden ist und 
auch hier, in diesem KZ-Außenlager, unter 
barbarischsten Bedingungen Zwangsarbeit 
leisten musste. Wer im vergangenen Jahr 
hier gewesen ist weiß, seine Botschaft war 

nicht Rache oder Vergeltung. Seine Bot-
schaft war: Vergebung. Menschlichkeit und 
Frieden. 
Doch wenige Stunden nach dieser Gedenk-
veranstaltung im letzten Jahr, wurde die 
Gedenkstätte von radikalisierten Rechten 
geschändet. 
Die Landrätin war fassungslos. Sie war wü-

tend. Aber vor allem habe Sie sich ge-
schämt. Geschämt für diese Verrohung der 
Sitten in unserer Gesellschaft. 
Wie kann man so etwas tun? 
Wer macht so etwas? 
Sie habe darauf keine Antwort. 
„Als es ab Herbst vergangenen Jahres um 
die Unterbringung von verstärkt ankom-
menden Flüchtlingen ging, ist mir persön-
lich der in solchen Taten innen wohnende 

Hass mehrfach im Kreis begegnet.“, so Frau 
Enders. 
Sie fordert: „Es müssen die Fluchtursachen 
bekämpft werden, nicht die Flüchtlinge!“ 
Nach wie vor gehört Deutschland zu den 
größten Waffenexporteuren der Welt. Das 
hat auch nicht aufgehört, als sich große 
Flüchtlingsströme vor Krieg, Not, Hunger 

und Leid in Gang gesetzt 
haben. Nach wie vor liefert 
Deutschland Waffen an 
diktatorische Systeme, 
obwohl die Bundesrepub-
lik Deutschland über Rege-
lungsmechanismen, wie 
das Waffenexportgesetz 
verfügt, um Einhalt zu ge-
bieten. 
Wir wissen alle warum. 
Weil große Konzerne und 
die Bundesrepublik 
Deutschland Milliardenge-
winne einfahren, zu Lasten 
der Ärmsten dieser Welt. 
Das ist scheinheilige Poli-
tik. Flüchtlinge zu begrü-
ßen, die zuvor mit deut-

schen Waffen aus ihrer Heimat gebombt 
wurden. Jährlich sterben 18 Millionen Men-
schen an Hunger, obwohl die Welt über 
eine Landwirtschaft verfügt, die alle Men-
schen zweimal um den ganzen Erdball er-
nähren könnte. 
„In der Flüchtlingspolitik muss es ab sofort 
mehr darum gehen, Fluchtursachen statt 
die Flüchtlinge zu bekämpfen.“, fordert die 
Landrätin. 

Quelle: www.petraenders.de 
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Karl Zink Ehrung in Ilmenau 

Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen 
und Freunde, liebe Genossinnen und Genos-
sen, So wie in jedem Jahr haben wir uns 
hier versammelt, um den Antifaschisten, 
den Kommunisten Karl Zink zu ehren. Seit 
vielen Jahren gedenken Ilmenauer dieses 
Mannes, manchen war es eine Herzenssa-
che, anderen wiederum nur eine Pflicht. 
Und  viele  von denen blieben fern, als die 
Verhältnisse andere wurden. Einige  nutz-
ten gar das Wort Kommunist als Schmäh-
wort, riefen auf der Straße dagegen an, aus 
der Sicherheit der Menge. Dazu gehörte 
kein Mut. Es gehört auch heute kein Mut 
dazu, sich am Rande von Veranstaltungen 
mit Plakaten zu tummeln, auf denen steht: 

„Achtung Bürger, die Kommunisten wech-
seln manchmal den Namen, aber niemals 
ihr Ziel.“, wie in unserer Heimatstadt erlebt. 
Lassen wir bei Seite, dass diese Plakatträger 
nicht verstanden haben, was das Ziel der 
Kommunisten ist, nämlich eine gerechte 
Gesellschaft zu suchen, lassen wir beiseite, 
dass Kommunisten, so glaube ich, auch 
nicht ihren Namen ändern, eines, eines hat-
te der Kommunist Karl Zink diesen voraus, 
den Mut, den wirklichen Mut,  um den Preis 
seines Lebens für sein Ziel zu streiten. Wir 
wissen, er  war nicht der einzige, der hoffte 
und kämpfte. Und zu hoffen und zu kämp-
fen, gilt es auch heute. Deshalb stehen wir 
hier, nicht nur aus Achtung vor einem ein-
fachen Arbeiter, der den Mut fand sich zu 
wehren, gegen ein System, in dem die Men-
schen so verachtet wurden, dass man sie 
verbrannte, in dem der Wert von Menschen 

wirtschaftlich berechnet wurde, sondern 
wir stehen auch hier weil wir erleben, das 
sich längst tot geglaubtes, Widerwärtiges  
neu erhebt. Das sich ein Mob durch eine 
thüringische Stadt wälzt an einem Tag, dem 
20. April mit Fackeln in der Hand. Nur ein 
Unbedarfter sieht  darin eine harmlose De-
monstration, nur ein politisch Blinder will 
nicht erkennen, was in diesem Land pas-
siert, der Faschismus wühlt sich aus seinem 
Loch, er buhlt um Anhängerschaft. Und sie 
sind da, die sich bereit zeigen, mit ihm ins 
Bett zu steigen, mit zu hetzen, mit zu  brül-
len, mit zu schlagen. In Jena, wie in Dres-
den, in Tröglitz und Aue, in Leipzig und 
anderswo. Sie beschmieren heute  Haus-

wände mit Parolen, so wie sie einstmals 
„Juda verrecke“ an Schaufenster malten, sie 
zünden Häuser an, heute wie einst und wir 
tragen die Sorge in uns, dass am Ende diese 
Flammen wieder die Öfen der Krematorien 
nähren, wie in Auschwitz. Tag für Tag, je-
den Tag ein Opfer und jeden Tag ein biss-
chen mehr an Faschismus in diesem Land. 
Ermunterung fließt ihnen zu, von Menschen 
des Schlages, die Transparente tragen, auf 
denen,  statt wie früher Deutschland erwa-
che, Deutschland, wach auf, steht.  Von 
Menschen die sich sammeln, gegen jeden, 
der andere Hautfarbe, anderen Glauben 
und andere Gedanken hat als sie.  Die sich 
unverschämt als das Volk deklarieren und 
alle, die nicht ihrer Meinung sind, aus-
schließen, zum Nicht-Volk erklären möch-
ten. Was für ein Volk das ist haben wir ge-
sehen in Bautzen und Clausnitz, erst kürz-

lich. Hemmungslos spielen die selbster-
nannten Wächter des christlichen Glau-
bens, von denen einige gewiss nur selten 
eine  Kirche von innen sehen, auf der Klavi-
atur der niedersten Gefühle ihrer Zuhörer, 
sie bedienen die Angst, den Neid, und die 
Wut die aus der Ohnmacht ihrer Zuhörer 
wächst. Ihnen geht es nicht darum die Kraft 
mündiger Bürger zu stärken, sie suchen den 
Mitläufer dessen Mund willfährig ihre Paro-
len brüllt. Und dieser Dunst ist die Morgen-
luft, die der Faschismus braucht. Wir hören 
die Mahnungen von Bundespolitikerinnen  
und Politikern, nicht alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich als Zuhörer sammeln und 
ihre Wahl für die nationalen Trommler 
treffen, zu verurteilen. Mag sein, aber eines 
sei doch gestattet- sie zu fragen, ob denn 
ihre Ohren taub und ihre Augen blind seien 
angesichts dessen was geschieht. Es ist 
doch keine Not bei denen, die begeistert 
den tumben Parolen zustimmen, sie gingen 
doch aus eigenem Willen dorthin, wo Men-
schen geschmäht werden, niemand führte 
ihre Hand an der Urne. Und es gilt nicht als  
Entschuldigung  selbst in misslicher Lage zu 
sein, um andere noch geringer zu schätzen. 
Wer solches tut, soll sich nicht auf die Wer-
te des sogenannten Abendlandes berufen, 
denn diese fußen auf der Toleranz.  Und 
spätestens seit 1945 ist die Ausrede, wir 
haben es nicht gewusst, verschlissen. Die, 
die auf wehrlose Frauen und Kinder zielen, 
Busse umzingeln, Flüchtlingsunterkünfte 
anbrennen und die Feuerwehr daran hin-
dern zu löschen, sie wissen was sie tun.  Ja, 
es sind die Methoden, die den Faschisten 
ausmachen, der sich in verschiedene Klei-
der hüllt aber immer das Gleiche tut, die 
Menschlichkeit zu erschlagen. Und diese 
Methoden kommen wieder hoch, und was 
sie heute tun, ist nichts anderes als das was 
gestern getan wurde. Wir könne es nicht 
länger leugnen, der Rechtsextremismus hat 
in Deutschland eine neue Dimension er-
reicht. Rechte Ideologie sucht und findet 
neue Wege in die Hirne und Herzen der 
Menschen. Ehemals am Rande der Gesell-
schaft siedelnd  schickt  sie sich an die ge-
sellschaftliche Mitte zu erobern. Dabei geht 
es nicht um die sogenannten  Stammtische, 
schon immer der Deutschen liebster Ort an 
dem sie die Welt erklären, nein, der Nach-
bar in der Straße, der Kollege auf der Ar-
beit, die Bekannten beim Treffen in der 
Stadt, tun sich nicht mehr schwer damit 
rechtspopulistische Parolen zu wiederholen 
und ihre rassistischen Ressentiments sorg-
fältig zu pflegen. Vielfältig sind die Versu-
che dies zu erklären, von fehlender Zu-
kunftsperspektive junger Menschen bis hin 
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zum Versagen der Politik. Und keinen der 
Einwände möchte ich gering schätzen, aber 
letztendlich stellt sich die Frage: Wer ist für 
mein Tun verantwortlich, oder mit Goethe, 
denn schließlich sind wir in Ilmenau, will 
ich Amboss oder Hammer sein? Denen, die 
aus Protest eine Partei wählen, die offen 
völkisch, offen rassistisch  agiert, denen, die 
sich die Reden anhören, in denen andere 
Völker, andere Menschen herabgesetzt wer-
den, sei gesagt, es ist ein gefährliches Spiel, 
zu gefährlich, als sich daran zu beteiligen. 
Schon einmal glaubte die brave deutsche 
Mitte, dass ein  Diktator sich abwirtschaften 
würde. Als  er es am Ende tatsächlich tat, 
hat die Welt unermessliches Leid erfahren.          

Aber  wir müssen den Blick auch kritisch 
auf die Politik richten, denn da ist es nicht 
allein die AfD, die meint angesichts der 

zunehmenden Flüchtlingsbewegungen mit 
Worten zündeln zu müssen. Auch manch 
anderer Politiker hofft mit markigen Sprü-
chen Wählerstimmen gewinnen zu können. 
Das in Ilmenau nicht nur eine Straße nach 
einem Antifaschisten benannt ist, sondern 
auch eine Schule, das in den Straßen Stol-
persteine erinnern an eine dunkle Zeit, in 
der Hoffnung auch damit die rechte Saat am 
Keimen zu hindern, dafür sollten wir der 
Stadt, ihren Menschen danken. Gilt es doch 
im Kampf gegen die rechten Volksverdum-
mer   denjenigen den Rücken zu   stärken, 
die sich in dieser Stadt antifaschistisch, 
demokratisch  und antirassistisch engagie-
ren. Dem Flüchtlingsnetzwerk, den Arbeits-
gruppen gegen Rechtsextremismus, den 
Studentinnen und Studenten, den Schüle-
rinnen und Schülern. Aber wir müssen 

auch selbst Flagge zeigen, im Alltag dem 
Rechtspopulismus widerstehen.   

Und da sind wir wieder bei dem Mann, um 
dessen willen wir uns hier sammelten. Für 
eine gerechte, solidarische  Gesellschaft zu 
kämpfen, in der jede und jeder seinen Platz 
finden kann, in der Menschen geachtet und 
nicht verachtet werden, dies heißt das Ver-
mächtnis von Karl Zink zu erfüllen.  

Lasst uns das tun!  Gemeinsam, entschlos-
sen und solidarisch! 

 

Rede von Karl-Heinz Mitzschke  
am Denkmal für Karl Zink in Ilmenau 

Foto: Gerhard Sachse 

Anlässlich der Vereinigung von KPD 

und SPD zur SED hatte der Stadtverband 

Arnstadt zu einer kleinen Diskussions-

runde eingeladen. 

Genosse Jochen Traut machte zum Auf-

takt einige Ausführungen zur Geschich-

te des Zusammenschlusses beider Arbei-

terparteien in Thüringen. Dabei hob er 

besonders die große politische Bedeu-

tung des Vereinigungsparteitags in Go-

tha hervor. 

Im damaligen Kreis Arnstadt wurde die-

ser Prozess vor allem von den Genossen 

Fritz Schörnig (KPD) und Otto Stein-

brück (SPD) vorangebracht. Es war kein 

leichter Weg zur Gründung einer Ein-

heitspartei. Viele mussten noch in Stadt 

und Land in unzähligen Stunden von 

Genossen der KPD und SPD von der 

Richtigkeit dieses Wegs überzeugt wer-

den. Grade im Jahre 1946 standen viele 

andere Probleme der gesellschaftlichen 

Entwicklung im Vordergrund, die in der 

sowjetischen Besatzungszone gemein-

sam mit den sowjetischen Freunden 

gelöst werden mussten. 

So brachte es auch Genosse Horst Wein-

gart als Zeitzeuge in der Diskussion zum 

Ausdruck, als er sagte: „Nie wieder Fa-

schismus und Krieg war damals ein Leit-

gedanke vieler Menschen“. 

Der Einheitsgedanke war damals ver-

bunden mit dem Aufbau eines einheitli-

chen demokratischen Deutschland. Die 

Gründung des ersten Deutschen Arbei-

ter- und Bauernstaats im Jahre 1949 war 

ein Höhepunkt in der Geschichte. 

Es wird heute nach 1989 sehr viel über 

die DDR geschrieben mit sehr unter-

schiedlichen Sichtweisen aber die Frie-

denspolitik hat in allen Etappen der 

DDR-Geschichte eine aktive Rolle ge-

spielt. 

70 Jahre sind vergangen seit der Verei-

nigung beider Arbeiterparteien. Viele 

Zeitzeugen weilen nicht mehr unter uns 

aber ihren Einsatz für eine bessere Ge-

sellschaftsordnung sollen wir stets in 

Erinnerung behalten, auch um linke 

Politik aktiv zu gestalten. 

Rolf Büttner 

AG Senioren diskutiert zur Vereinigung von KPD und SPD im Jahr 1946 

Die  aktuelle Ausgabe gibt es alle zwei Wochen in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Turn-Vater-Jahn-Straße 16, 99310 Arnstadt 
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Aus gegebenem Anlass hat die LINKE.Thüringen diese Broschüre veröffentlicht. Auf 54 Seiten gibt es interes-
sante historische Fakten über diesen Prozess vor 70 Jahren.  Das Vorwort ist  von der Landesvorsitzenden Sisan-
ne Hennig. Die Broschüre kann beim Landesvorstand angefordert werden  oder  online unter  
http://www.die-linke-thueringen.de/fileadmin/LV_Thueringen/dokumente/einheitsdrang_einheitszwang_web.pdf 
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Der 17. Juni 1953 
(3. Fortsetzung: Ausgabe „Linkes Echo“ Mai 2016) 

LPG und Kasernierte Volkspolizei 
Als Antwort auf die brüske Ablehnung 
ihrer Vorschläge zur Lösung der Deutsch-
landfrage und die Schaffung der EVG in-
tensivierte die Sowjetunion ihre Verteidi-
gungsanstrengungen und verordnete die 
im „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ 
zusammengeschlossenen osteuropäischen 
Staaten die Vergrößerung ihrer Streitkräfte 
sowie verstärkte Rüstungsanstrengungen. 
Dieses Gebot galt auch für die DDR. 
Die ostdeutsche Regierung hatte das Wie-
dervereinigungsziel in ihrer Programmatik 
fest verankert. Noch im Januar 1951 appel-
lierte die Volkskammer an den Bundestag, 
einen „Gesamtdeutschen Rat“ zu bilden, 
der über die Bedingungen für freie, allge-
meine, gleiche und direkte Wahlen zu ei-
nem gesamtdeutschen Parlament beraten 
sollte. 
Sie hatte die sowjetische Initiative vom 
März 1952 begrüßt. Nur wenige Monate 
später musste sie die Orientierung auf ein 
friedliches, neutrales Gesamtdeutschland 
zu Grabe tragen. 
Die Sowjetische Kontrollkommission (SKK), 
die mit der Gründung der DDR an die Stel-
le der Sowjetischen Militäradministration 
getreten war, bezog Ostdeutschland nun-
mehr in die bereits anderen Volksdemo-
kratien auferlegte Beteiligung an den Rüs-
tungskosten ein. Die DDR hatte ihre in der 
„Hauptverwaltung Ausbildung“ der Volks-
polizei zusammengefassten bewaffneten 
Formationen, ab Juli 1952 als Kasernierte 
Volkspolizei (KVP) bezeichnet, wesentlich 
zu verstärken und für die KVP eine militä-
rische Infrastruktur aufzubauen. Im Au-
gust 1952 entstand in diesem Zusammen-
hang der „Dienst für Deutschland“ (DfD). 
Zum Einsatz kamen dessen Mitglieder in 
der Nordhälfte der DDR beim Aufbau von 
Kasernen für die KVP. Die Militärausgaben 
erforderten beträchtliche Mittel – bis Mitte 
1953 insgesamt 2,1 Milliarden Mark. Allein 
für den Aufbau des DfD berechnete das 
zuständige Ministerium des Innern Auf-
wendungen in Höhe von 600 Millionen 
Mark. Diese Militärausgaben waren ver-
ständlicherweise in dem am 22. Dezember 
1951 vom Ministerrat verabschiedeten 
Volkswirtschaftsplan für 1952 nicht vorge-
sehen. Aus dem Staatshaushalt der DDR zu 
tragende außerordentliche Aufwendungen 
ergaben sich auch aus einem im Volkswirt-
schaftsplan nicht berücksichtigenden Er-
eignis ganz anderer Art: der Verkündung 
des „planmäßigen Aufbaus des Sozialis-

mus“ in der DDR auf der vom 9. bis 12. Juli 
1952 tagenden 2. Parteikonferenz der SED. 
Dabei handelte es sich um ein zwar von 
der SED-Führung schon längere Zeitange-
strebtes, wegen der sowjetischen Pläne für 
die Wiederherstellung der Einheit Deutsch-
lands terminlich aber nicht fixiertes Ziel. 
Erst am 8. Juli hatte das Politbüro der 
KPdSU sein Einverständnis erklärt. Die 
geringschätzige Behandlung der sowjeti-
schen Note vom 10. März 1952 durch die 
Westalliierten hatte der sowjetischen Füh-
rung deutlich gemacht, daß das mit beson-
deren Nachdruck von Stalin verfolgte Ziel 
der Schaffung eines militärisch neutralen 
Gesamtdeutschlands nicht zu verwirkli-
chen sei. Von da ab standen von Seiten der 
sowjetischen Regierung der Schaffung der 
Grundlagen des Sozialismus in der DDR 
keine übergeordneten weltpolitischen Ziele 
mehr entgegen. 
Unmittelbar wirksam wurde der Beschluss 
der 2. Parteikonferenz über den Aufbau 
des Sozialismus in der DDR im Bereich der 
Landwirtschaft mit der Gründung landwirt-
schaftlicher Produktionsgenossenschaften 
(LPG). Die Mitte Juli vom Politbüro der SED 
beschlossenen „Vergünstigungen für die 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften und ihre Mitglieder„ liefen – um 
auch einen materiellen Anreiz zur Bildung 
von Agrargenossenschaften zu geben – auf 
eine Subventionierung der entstehenden 
sozialistischen Genossenschaften hinaus. 
Unter anderem wurden den Bauern, die 
Mitglieder einer LPG geworden waren, 
Zahlungen an den Fiskus gestundet, zu-
gleich profitierten sie von einer auf zwei 
Jahre begrenzten Steuerbefreiung. Eintritts-
willigen Bauern wurde die weitere Zahlung 
von Schulden an den Staat erlassen, die 
ihnen im Zuge der Bodenreform entstan-
den waren. 
Die auf der 2.Parteikonferenz gleichfalls 
beschlossene „beschleunigte Rekonstrukti-
on der Schwerindustrie„ ging wohl eher 
auf die bereits in den Monaten vor der 
Parteikonferenz mit der Sowjetunion ver-
einbarten Verteidigungsmaßnahmen zu-
rück und nicht hauptsächlich auf den bei 
der 2. Parteikonferenz versprochenen 
„weiteren Aufschwung der gesamten 
Volkswirtschaft“ und die „Hebung des Le-
bensstandards der Bevölkerung der Repub-
lik“. 
 
Einbrüche im Konsumgüterbereich 

Mit anderen Worten: die offizielle Inangriff-
nahme des Aufbaus des Sozialismus fiel in 
der DDR zusammen mit einer Verschär-
fung des Kalten Krieges und der Furcht 
vor seinem Übergang in eine offene militä-
rische Auseinandersetzung auch in Europa. 
Beide im Sommer 1952 der DDR erwachse-
nen Herausforderungen - konkrete Schritte 
zur Förderung der Bildung von LPGs und 
die Schaffung bzw. Verstärkung militäri-
scher Einheiten (KVP) und Hilfsdienste 
(DfD) - machten die Mobilisierung finanziel-
ler und materieller Mittel erforderlich, 
deren Bereitstellung im Volkswirtschafts-
plan 1952 nicht vorgesehen war. Die laut 
Fünfjahresplan 1952 in der Leicht- und 
Lebensmittelindustrie zu tätigen Investitio-
nen - ohnehin ein im Vergleich zu deren 
Grundfondsausstattung bescheiden bemes-
sener Teil der Gesamtinvestitionen – muss-
te weiter verringert werden. 
Das hatte zur Folge, daß die Produktions-
ziele im Konsumgüterbereich nicht er-
reicht werden konnten. Zunehmend litt die 
Lebensmittelindustrie auch am Mangel an 
landwirtschaftlichen Ausgangsprodukten. 
Bis zum Herbst 1952 waren 2000 LPGs 
entstanden. Für die materielle Stimulie-
rung der Genossenschaftsbildung musste 
der Staatshaushalt zirka 1,5 Milliarden 
Mark außerplanmäßig zur Verfügung stel-
len. Den LPGs wurde das Ablieferungssoll 
– der jährlich an die staatlichen Aufkaufor-
gane abzugebende Teil der Ernte – verrin-
gert, für die Einzelbauern erhöht. Demjeni-
gen von ihnen, der die hochgesetzten Soll-
forderung nicht erfüllte, wurde 
„Wirtschaftssabotage“ vorgeworfen. Für die 
Nichterfüllung des Ablieferungssolls konn-
ten langjährige Freiheitsstrafen verhängt 
werden. Doch auch so gelang es nicht, die 
notwendige Menge zu steigern. Insgesamt 
ging der Grad der Versorgung der Bevölke-
rung zurück. Obst und Gemüse wurden zur 
Mangelware, andere Lebensmittel konnten 
häufig erst nach stundenlangen Schlange-
stehen erworben werden. Die Einschrän-
kungen zu Hause wirkten sich bei der 
Mehrzahl der Werktätigen dämpfend auf 
die Begeisterung aus, von der nach Mei-
nung Walter Ulbrichts, damals Generalsek-
retär des ZK der SED, auf der 2. Parteikon-
ferenz „die Durchführung der großen Auf-
gaben des Fünfjahresplanes“ getragen war. 
 
Preisanstieg und Rationalisierung 
Auch im Sommer und Herbst 1952 wuch-
sen die Einnahmen und damit die Kauf-
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kraft der Bevölkerung weiter, das Waren-
angebot nahm jedoch ab. Die Lösung sah 
die Regierung der DDR einerseits darin, 
Steuern und Abgaben für private klein- 
und mittelständische Unternehmer – 1952 
gab es in der DDR fast 17 000 private In-
dustriebetriebe der verschiedensten Grö-
ßenordnungen – sowie für die 71 000 Groß-
bauern (Einzelbauern, die über eine land-
wirtschaftliche Nutzfläche von über 20 
Hektar verfügten) zu erhöhen. Die 10. Ta-
gung des ZK der SED Ende November 1952 
interpretierte die Situation so, „dass von 
der kapitalistischen Warenproduktion 
ständig Störungen ausgehen“ und orientier-
te auf die weitgehende „Beschränkung der 
kapitalistischen Elemente“. 
Gestützt auf die Einschätzungen des 10. 
Plenums erließ die Administration mehre-
re Verordnungen, die es ermöglichten, 
Steuerrückstände rigoros einzutreiben, 
Kredite zu kündigen bzw. neue zu verwei-
gern und letztlich private Betriebe zu kon-
fiszieren. Es kam auch zur Verhaftung von 
privatkapitalistischen Steuersündern. De-
ren Verweigerungshaltung wurde von der 
SED-Führung als weiteres Indiz für den mit 
der Inangriffnahme des sozialistischen 
Aufbaus nach Ansicht Stalins sich gesetz-
mäßig verschärfenden Klassenkampf inter-
pretiert. Als Ergebnis der Strafmaßnahmen 
schrumpfte innerhalb der nächsten sechs 
Monate der privatkapitalistische Sektor 
um zehn Prozent. Weil damit sowohl die 
Produktion von bestimmten Erzeugnissen 
der Konsumgüterindustrie als auch die 
Zulieferungen der Privatunternehmen für 
die volkseigene Industrie zurückgingen, 
wirkten sich die Maßnahmen gegen den 
„privatkapitalis-tischen Randsektor“ nega-
tiv auf die Entwicklung der gesamten 
Volkswirtschaft der DDR aus. 
Wegen der für die Industrie (mit Ausnah-
me der Schwerindustrie) im Vergleich zum 
Jahre 1951 nur noch begrenzt zur Verfü-
gung stehenden Investitionsmittel orien-
tierte die SED-Führung nunmehr stärker 
auf Nutzung der „inneren Reserven“ des 
wirtschaftlichen Wachstums, also auf Rati-
onalisierung. Den in Vorbereitung der 10. 
ZK-Tagung vorgenommenen Analysen war 
zu entnehmen, daß in der bisherigen Preis-
politik die Hauptursache für die ungenü-
gende Nutzung der „inneren Reserven“ der 
volkseigenen Wirtschaft lag. Mit einem 
Politbürobeschluss vom 9. Dezember 1952 
wurden die bisher üblichen Preissubven-
tionen für Rohstoffe verworfen. Die Festset-
zung der Preise sollte in Zukunft „auf einer 
exakten Berechnung der Selbstkosten bei 
Anwendung fortschrittlicher technisch 
begründeter (Material-) Normen beruhen“. 
Zur Begründung hieß es im Beschluß: Aus 

dem Staatshaushalt der Deutschen Demo-
kratischen Republik werden zur Zeit noch 
große Summen in der Form von planmäßi-
gen Preisstützungen an einige Grund-
stoffindustrien gezahlt, weil dort die Selbst-
kosten höher sind als die bestehenden 
Preise. So sind besonders die Preise für 
Steinkohle und Koks viel zu niedrig festge-

setzt. Die zu niedrigen Preise fördern nicht 
die sparsame Verwendung von wertvollen 
Buntmetallen wie Kupfer. Andererseits 
erzielen die weiterverarbeitenden Betriebe 
Gewinne, die nicht allein auf ihrer Leis-
tung, sondern auf den zu niedrigen Roh-
stoffpreisen beruhen. Das Widerspricht 
dem Prinzip der wirtschaftlichen Rech-
nungsführung.“ 
Die SED-Führung hoffte durch „Verbesse-
rung der Methoden der Preisbildung“, zur 
„Erhöhung der Arbeitsproduktivität und 
den Kampf um die Herstellung qualitativ 

hochwertiger Erzeugnisse anzuregen“. Die 
„Stellungnahme des Politbüros der SED zur 
Preispolitik“ vom Dezember 1952 verriet 
jedoch nicht, wie trotz der Preissteigerun-
gen im Grundstoffbereich eine Erhöhung 
der Preise für Konsumgüter in Zukunft 
vermieden werden könnte. 
Die am 28. Januar 1953 stattfindende Bera-

tung des ZK der SED mit den Ersten Sekre-
tären war ein Versuch, über die 
„Parteischiene“ den im Plan für 1953 fest-
geschriebenen Maßnahmen zur Durchset-
zung des Sparsamkeitsprinzips mehr Nach-
druck zu verleihen. Noch blieb es seitens 
des ZK bei einem Appell. 
(Seiten 8 bis 14) Fortsetzung und Schluss in 
der Ausgabe Juni 2016. Beginnend mit dem 
Kapitel: BRD plant Annexion) 
 

Abschrift: Jochen Traut 
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Buchvorstellung:  Konrad Wolf 

„Aber ich sah ja selbst, das war der Krieg“  
Kriegstagebuch und Briefe 1942 – 1945 
Es ist das richtige Buch zum 8. Mai 2016, dem 
Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom 
Hitlerfaschismus durch die Streitkräfte der 
Antihitlerkoalition mit dem der Zweite Welt-
krieg in Europa beendet wurde. 
Die Streitkräfte der Sowjetunion, die Rote 
Armee, trug dabei die Hauptlast zur Zerschla-
gung der faschistischen Wehrmacht. Einer, 
der als neunzehnjähriger Offizier in der Uni-
form der Roten Armee dabei war, war der 
Sohn deutscher Antifaschisten, deutscher 
Emigranten in der Sowjetunion, war Konrad 
Wolf. 
Er wurde bekannt als Regisseurs des Films 
„Ich war Neunzehn“, der die Grundlage für 
dieses Buch bildet. „Ich war Neunzehn, der 
persönlichste Spielfilm des international be-
kannten Regisseurs Konrad Wolf. Dieser Film 
bietet einen tiefen Einblick in menschliches 
Denken und Verhalten während der letzten 
Tage des 2. Weltkriegs in Deutschland“ (Klap-
pentext Vorderseite) 
Im Klappentext auf der Rückseite des Buches 
schreibt Konrad Wolf seine Empfindungen im 
Krieg nieder. „Man fährt durch ein Dorf und 
sieht nichts als die zerstörten Gebäude, die 
Reste ehemaliger Schulen, Krankenhäuser 
und Wohnhäuser, und für die vollkommene 
Schönheit der Natur bleibt ungewollt nur ein 
kleiner Teil der Aufmerksamkeit. Das ist na-
türlich sehr schade, waren wir doch während 
unserer ganzen bisherigen Armeezeit in wun-
derschönen Gegenden – im Kaukasus, im Don-
gebiet, in der Ukraine, am Dnjepr, in der 
Westukraine. Wie viele prächtige Orte haben 
wir gesehen. Ich brauche nur an die kaukasi-
schen Berge zu denken, wie sie steil zum 
Schwarzen Meer hinab fallen, oder an die 
Wälder am Dnjepr! – Jetzt ist Krieg und natür-
lich muss alle Aufmerksamkeit ihm allein 
gelten. Irgend wann aber, wenn wieder Frie-
den sein wird, wenn das Leben wieder ruhig 
blüht, fahre ich zu all diesen Stätten und den-
ke mit einem Lächeln im Herzen an das, was 
ich in den Jahren 1943 und 44 dort bei der 
Durchfahrt empfand“. 
Wie heißt es einleitend. „Der Filmregisseur 
Konrad Wolf (1925 – 1982) hat uns ein außer-
gewöhnliches Dokument hinterlassen: sein 
Kriegstagebuch in russischer Sprache. Die 
drei kleinen eng beschriebenen Notizbücher 
blieben unversehrt und vermitteln ungewöhn-
liche Einblicke in Erleben, Denken und Füh-
len ihres Verfassers. 
Natürlich dürfen wir diese Aufzeichnungen 
nicht mit einer literarischen Erwartungshal-
tung lesen, liegt doch ihr eigentlicher Reiz in 
der Unbekümmertheit des noch sehr jungen 
Schreibers und der Wahrhaftigkeit des Erleb-
ten im harten Kriegsalltag zwischen Schlach-
tenlärm und Zeiten der Stille, in denen der 
Tod trotzdem allgegenwärtig ist. 

Der Krieg beschleunigt das Erwachsenwerden 
des Jugendlichen, der sich auf der Suche nach 
sich selbst macht. Die Erlebnisse in der Mos-
kauer Emigration und im Krieg haben den 
jungen Mann geprägt: er blieb zeitlebens ein 
überzeugter Kommunist, konsequenter Antifa-
schist und Freund des russischen Volkes. 
Konrad Wolf kannte die unermesslichen Op-
fer der Völker der Sowjetunion aus eigenem 
Miterleben und wusste, wer Deutschland maß-
geblich befreit hatte – gehörte er doch selbst 
zu den Befreiern. 
Im Frieden setzte sich Konrad Wolf mit den 
Mitteln der Filmkunst für eine sozial gerechte-
re Welt ein und verstand sich sein Leben lang 
als Brückenbauer zwischen Deutschen und 
Russen“. (Klappentext. Innere Vorderseite) 
„Aber ich sah ja selbst, das war der Krieg“, so 
der Titel des Buches. Wie Konrad Wolf es 
selbst sah, darüber heißt es am Beginn des 
Textes KRIEGSTAGEBUCH. 
„Im Dezember 1942, kurz nach seinem sieb-
zehnten Geburtstag, wird Konrad Wolf durch 
das Kriegskommissariat des Moskauer Stadt-
bezirks Krasnopresnenskoje zum Dienst in der 
Sowjetarmee einberufen. Anfang Januar 1943 
zur Politverwaltung des Oberkom-
mandos versetzt, erfolgt unmittelbar 
danach seine Kommandierung an 
die Transkaukasische Front. Er fährt 
mit der Eisenbahn nach Orenburg, 
dem damaligen Tschkalow, fliegt 
weiter bis Baku und steigt in den 
Zug nach Tbilissi. Dort angekommen, 
wird er zur 7. Abteilung der Politab-
teilung der 47. Armee kommandiert 
und macht sich unverzüglich auf 
den Weg nach Suchumi. Auf der 
Ladefläche eines Lastwagens er-
reicht er Kabardinka, den Ferienort 
am Schwarzen Meer in der Nähe des 
von den Deutschen besetzten Kuban-
Brückenkopfes. 
Hier beginnt der noch sehr junge 
Soldat mit der Niederschrift seines 
Kriegstagebuchs über den Aufent-
halt unmittelbar hinter und direkt 
an den östlichen Fronten des Zwei-
ten Weltkriegs. 18. März 1943“ (Seite 
9) 
„Als Konrad Wolf im Dezember 1944 
mit dem dritten Heft seines Tage-
buchs beginnt, macht er sich Gedan-
ken, welche Aufgabe es haben soll: 
Denn an einem Krieg teilzunehmen, 
seine Schrecken und deren Folgen 
mit eigenen Augen zu sehen und 
nicht nur aus Erzählungen, Aufsät-
zen, beim Betrachten von Filmen und Fotos 
davon zu erfahren, ist ein großer Vorgang. 
Und da das menschliche Gedächtnis nicht so 
vollkommen ist, alles zu bewahren, muss die 

Feder zu Hilfe kommen … Von dem Geschehe-
nen, Gehörten, Beobachteten will ich nur das 
Wesentliche auswählen, damit es noch nach 
Jahren für mich, meine Verwandten und 
Freunde interessant und in gewissen Sinne 
lehrreich ist.“ (Seite 328) 
Diese Texte, als Auszüge sollen reichen, für 
eine Buchvorstellung. Es sind Texte aus dem 
Krieg und über den Krieg. Sie sind aufge-
schrieben, von einem der Generation der Sieb-
zehn/Achtzehnjährigen, die in einen grausa-
men Krieg ziehen mussten, den viele dieser 
Genration nicht überlebten. 
Sie sind aufgeschrieben, damit Kriege ein für 
alle Mal der Vergangenheit angehören sollten, 
nach dem grausamsten Krieg in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Den Film „Ich war Neunzehn“ und das Buch 
„Aber ich sah ja selbst, das war der Krieg“ in 
Zeiten von Kriegen mit erneut deutscher Be-
teiligung, sollte man sehen und den Text le-
sen, in Zeiten, in denen Kriege leider wieder 
zum Alltag gehören. 
 

Jochen Traut 
 

Berlin: Die Möwe. 2015. 360 Seiten. 

Dem Buch ist eine HD-DVD des Spielfilms 

von Konrad Wolf „Ich war Neunzehn bei-

gelegt“. 
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Nun ist das bislang für unmöglich wie un-
glaublich Gehaltene doch eingetreten: Von 
einer einzigen rühmlichen Ausnahme abge-
sehen hat die Landtagsfraktion der Partei 
DIE LINKE einschließlich der Minister in 
trauter Gemeinsamkeit mit SPD, Grünen 
und gewendeter Block-CDU den ersten Ver-
such eines kapitalistischen Umsturzes in 
der DDR zum „Gedenktag“ erklärt. Alle War-
nungen wurden ebenso in den Wind ge-
schlagen wie die Mahnungen, sich vor Ab-
gabe eines Urteils erst einmal mit Vorge-
schichte und Hintergründen, tatsächlichen 
Geschehnissen und Auswirkungen zu befas-
sen. Statt Rückgrat zu zeigen wurde vor 
dem Antikommunismus als der 
„Grundtorheit unserer Epoche“ wieder ein-
mal zu Kreuze gekrochen, Fraktionsmehr-
heit und Minister haben sich von den klei-
nen Koalitionspartnern um der Friedhofsru-
he wegen erpressen und vorführen lassen. 
Der Partei wurde damit jede Gestaltungs-
möglichkeit genommen, denn wer soll ihr 
noch glauben, dass sie angetreten war, die 
Macht der Eigner der großen Industrie-, 
Finanz- und Agrarkapitalien im Interesse 
der Opfer des kapitalistischen Umsturzes 

von 1989/90, der in die die Unfreiheit der 
Arbeitslosigkeit und unter das Unrecht von 
Armut per Gesetz Gezwungenen, der mit 
Niedrigstlöhnen abgespeisten und der Un-
ternehmerwillkür ausgelieferten Beschäftig-
ten, der Handwerker und Gewerbetreiben-
den, Bauern sowie kleinen und mittleren 
Unternehmer, zu beschränken und in ferner 
Zukunft mit dem Bau einer Frieden und 
sozialer Gerechtigkeit verpflichteten neuen 
Gesellschaft gänzlich zu überwinden? 
Wem soll denn dieses „Gedenken“ gelten – 
den in Jena ermordeten Volkspolizisten und 
als „Rote“ misshandelten Studentinnen, 
dem in Rathenow auf Grund einer Denunzi-
ation des berüchtigten „RIAS-Warndienstes“ 
viehisch umgebrachten Wilhelm Hagedorn, 
den Opfern der Erstürmung und Verwüs-
tung von Kreisleitungen der SED und der 
FDJ beispielsweise? Oder doch wohl viel 
eher den in Halle aus dem Gefängnis befrei-
ten Nazi- und Kriegsverbrechern, den Plün-
derern Berliner Warenhäuser, den Brand-
stiftern im Berliner Columbushaus, dem 
politischen Programmdirektor des RIAS, 
Gordon Ewing, der 1973 in der Fernsehsen-
dung „Volksaufstand – Agentenputsch?“ 

zugegeben hatte, dass sämtliche an diesem 
Tage verbreiteten Aufrufe und Losungen 
aus der Redaktion dieses wichtigsten In-
strumentes des Ätherkrieges gegen die DDR 
stammten und die Ereignisse ohne die Aus-
lösung und Steuerung durch den RIAS gar 
nicht möglich gewesen wären? 
Diese „Erhebung“ ist ein Schlag ins Gesicht 
aller Opfer des kapitalistischen Umsturzes 
von 1989/90 und wenn sich Fraktionsmehr-
heit und Minister weiter in Opportunismus 
üben, dann wird der Tag wohl nicht mehr 
fern sein, wo man mit Kurt Tucholskys „Ein 
älterer, aber leicht besoffener Herr“ sagen 
muss: „Man tut wat for de Rewoluzjoon und 
weeß janz jenau, mit diese Partei kommt se 
janz bestimmt nich.“ Und nur so nebenbei – 
einen Antrag auf Erhebung des 17. August 
1956 – das rechtswidrige KPD-Verbot jährt 
sich bekanntlich zum 60. Male – zum Ge-
denktag für die Opfer politischer Verfol-
gung in der BRD zu stellen, würde sich die-
se Fraktion wohl nicht trauen. 
  

H.-J. Weise 

„Gedenktag“ 17. Juni 1953 – welche eine Schande für DIE LINKE! 

Beim Ableben des einstigen Bundesaußen-
ministers überschlugen sich die bürgerli-
chen Medien geradezu in ihren Lobeshym-
nen über einen angeblichen „Vater der Ein-
heit“. Was Hans-Dietrich Genscher in Wahr-
heit umgesetzt hat, war die mittels antikom-
munistischer Massenhysterie verwirklichte 
Politik, die es aller behaupteten eigenen 
Überlegenheit zum Trotz so trauriger- wie 
beschämenderweise nötig gehabt hatte, die 

DDR „zum Verschwinden zu bringen“ und 
so den kapitalistischen Umsturz auszulösen. 
Zudem hatte er als Bundesinnenminister 
laut Internet ein Jahr vor der XX. Olympia-
de in München 1972 von namhaften Sport-
medizinern gefordert, der Mannschaft der 
BRD mit allen (!) Mitteln den größten Teil 
der Medaillen zu sichern, nahm doch die 
DDR erstmals völlig gleichberechtigt, also 
mit Staatsflagge und Nationalhymne, teil. 
Ebenfalls laut Internet versagte er als nun-
mehriger Außenminister nach dem Militär-

putsch in Argentinien 1976 der vom Tode 
bedrohten linken Studentin und Sozialarbei-
terin Elisabeth Käsemann die durch ihn 
möglich gewesene Rettung. Weil ein Rüs-
tungsgeschäft mit der Militardiktatur wich-
tiger war, ließ er es zu, dass die verhaftete 
Frau nach schweren Folterungen hinter-
rücks erschossen wurde. Über all die vielen 
schwarzen Flecken auf der Weste dieses 
Mannes aber wird geschwiegen. 
  

H.-J. Weise 

Welche Verdienste? 

Rechte und konservative Kreise werden 
nicht müde, angesichts der nach West- und 
Mitteleuropa strömenden Bürgerkriegs-
flüchtlinge vor einer Überfremdung zu war-
nen. Welches Ausmaß erreicht worden sein 
muss, um davon sprechen zu können, wird 
freilich nicht gesagt. Ein Blick in die Ge-
schichte zeigt beispielsweise, dass im Zuge 
der deutschen Ostexpansion das gesamte 
Land östlich von Elbe und Saale erobert 
worden war. Die hier ansässig gewesene 
slawische Bevölkerung wurde teils dezi-
miert, teils germanisiert und natürlich mit 
Gewalt christianisiert. Heute ist nur noch 

das kleine Volk der Sorben als Minderheit 
in der eigenen Heimat übriggeblieben. Den 
Entdeckern Amerikas und Australiens folg-
ten scharenweise Kolonisatoren und dann 
Millionen europäischer Einwanderer, 
wodurch die Ureinwohner aus ihren Le-
bensräumen in unwirtliche Gebiete abge- 
sowie ihre Sprachen und Kulturen häufig 
verdrängt wurden und diese Menschen 
größtenteils bis heute eine Behandlung als 
Bürger zweiter Klasse erfahren müssen. 
Waren das keine Überfremdungen, noch 
dazu größten Ausmaßes? Die heutigen 
Flüchtlingsströme können jedenfalls erst 
dann beendet werden, wenn die USA und 
ihre NATO-Verbündeten aufhören, bestim-
men zu wollen, welche Regierung in einem 

anderen Land an der Macht sein darf und 
welche gesellschaftlichen Verhältnisse dort 
zu herrschen haben. In Lateinamerika bei-
spielsweise hat das zur Errichtung solch 
grausamer und blutiger Diktaturen wie 
1954 der von Armas in Guatemala und 
1973 der von Pinochet in Chile geführt. Die 
als dringend notwendige Sofortmaßnahme 
mit vielen Worten angekündigte Austrock-
nung der Geldquellen des IS ist bislang 
ebenso unterblieben wie die Zerstörung der 
Kanäle, über die Waffen-, Munitions- und 
Lebensmittellieferungen laufen. Warum? 

  
 

H.-J. Weise 
 

Leserpost: 

Überfremdung? 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Jeder Euro hilft, vielen Dank! 

DIE LINKE. KV Ilm-Kreis 

IBAN:      DE15840510101810008871 

BIC:      HELADEF1ILK 

Verwendungszweck:   Spende für … (Name, Vorname) 

Termine im April 
01.05.16  Feiertag der Werktätigen 

 10.00 Uhr Arnstadt. Maifeier des Stadtverbandes; Pfarrhof 

 10.00 Uhr Ilmenau. Gemeinsame Maifeier mit dem DGB; Schloßmauer 

 10.00 Uhr 
Gehren. Maifeier der Basisorganisation, Großbreitenbacher Straße; Gaststätte „Zum 

Steinbruch“ 
02.05.16 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 
03.05.16 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

08.05.16  Tag der Befreiung vom Faschismus 

 10.00 Uhr Gedenken des Stadtverbandes Arnstadt. Friedhof; Sowjetisches Ehrenmal/Gräberfeld 

 11.00 Uhr Gedenken. Landrätin und Kreisverband. Espenfeld; Sowjetisches Ehrenmal 

09.05.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

10.05.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

11.05.16 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 
12.05.16 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 
12.05.16 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 
17.05.16 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau, Stollen; Hochhausklub 

24.05.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

25.05.16 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 
28./29.05. 

16  Bundesparteitag. DIE LINKE. Magdeburg; Messe 

28.05.16 10.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 
30.05.16 10.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

06.06.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

06.06.16 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

07.06.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

09.06.16 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 
   


