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..wird es immer schwieriger, den Mächtigen 
in diesem Land zu glauben. Zum Beispiel zu 

glauben, dass sich die Herrschenden bewusst mit der Geschichte 
Deutschlands auseinandersetzen. Wie anders ist es zu verstehen, 
das ab Juli 2016  1200 deutsche Soldaten in einem militärischen 

Zentrum  der NATO in Litauen, an der Grenze zu Russland  statio-
niert werden?  Dies stellt nicht nur einen Vertragsbruch dar, son-

dern auch noch eine ungeheuerliche Ignoranz der  geschichtlichen 
Ereignisse. 

Im Zwei plus Vier Vertrag wurde eine NATO-Osterweiterung bis an 
die Grenzen Russlands ausgeschlossen. Sehr wahrscheinlich mit 
Blick auf den zweiten Weltkrieg, der alleine in der Sowjetunion 

mehr als 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat.   
Deutschland will wieder ganz oben mitmischen. Ungeachtet der 

Ergebnisse der Weltkriege des 20.Jahrhunderts strebt die BRD den 
Status einer Weltmacht an. Die NATO als Heilsbringer, der Rest der 

Welt als  Sinnbild des Bösen.  Wobei noch nicht klar ist, nach wel-
chem Maß hier gemessen wird. Wer denkt, es dürfen nur Länder, in 
denen es eine parlamentarische Demokratie gibt, in denen die Men-

schenrechte geachtet werden, mitspielen, der irrt. Saudi-Arabien,   
Ukraine, Türkei, Ägypten, gelten als „gute“ Länder mit denen man 
auch Geschäfte machen darf, denen man Kriegsgerät und Kriegs-

knowhow liefert, ohne Einschränkungen.    
Als Ex-Kanzler Schröder damals Putin als lupenreinen Demokrat 
bezeichnet hat, waren alle empört. Als Saudi-Arabien öffentliche 

Hinrichtungen zelebriert hat, als gerade der deutsche Außenminis-
ter zu Besuch im Land war, interessierte dagegen nicht so viele 

Menschen.  Genauso wenig wie die finanzielle Unterstützung des IS 
durch saudische Aristokraten. Oder das Erdogan in der Türkei ei-

nen Regierungsstil an den Tag legt, der parlamentarische Demokra-
tie, die Trennung von Staatswesen und Religion sowie die Einhal-
tung der Menschenrechte  ad absurdum führt, ist niemals Thema, 
wenn es um Verträge geht.   Das in der Ukraine nahezu jede Wo-

che neue Enthüllungen über die Verwicklung der ukrainischen 
Faschisten, ausländischer Geheimdienste und  Botschaften in die 

angebliche Revolution gegen einen gewählten Präsidenten  zu Tage 

kommen, interessiert niemanden, zumindest offiziell nicht. Man 
bleibt dabei. Der Feind steht in Russland.  

Wer glaubt denn, dass in Russland alle Uhren stehengeblieben sind 
und auch noch alle Beteiligten im Militär und der Regierung blind 
oder dumm sind? Wieso wird Russland am laufenden Band provo-
ziert, gedemütigt und verleumdet? Welche Interessen stehen hin-

tern einer Wiederbelebung der kalten Kriegsrhetorik und der mas-
siv steigenden militärischen Präsenz direkt an den russischen 

Grenzen?  
Wie lange lassen sich die Menschen in Russland noch gefallen, 

dass eigentlich kaum jemand in Europa Russland als einen Partner, 
sondern eher als einen Gegner begreift? Was passiert, wenn Putin 

nicht mehr die Ruhe reinbringt? Wenn er den nationalistischen 
Generälen das Heft des Handelns  in die Hand gibt, quasi den 

Kriegs—Bären von der Leine lässt? 
Dauerhaften Frieden in Europa kann es nur mit und nicht gegen 

Russland geben. 
 

Mama    

So gesehen... 

Inhalt: 

So gesehen Seite   2 

Frieden mit Russland - Verständigung in Europa - Nein zu Faschismus und Krieg Seite   3 

Landesbasiskonferenz der Partei DIE LINKE. am 18. Juni in Erfurt Seite   5 

Der Mindestlohn ist da. Jetzt muss die Mindestrente kommen! Seite   5 

Information aus dem Kreisvorstand Seite   6 

Niemals vergessen Seite  6 

Arnstädter Haushalt 2016 beschlossen  Seite  7 

Gedenken zum 8. Mai in Ilmenau Seite  9 

Gedenken zum 8. Mai in Arnstadt Seite 10 

Der 17. Juni 1953— 3. Fortsetzung: Ausgabe „Linkes Echo“ Juni 2016 Seite 11 

Das aktuelle Buch:  „DER ÜBERFALL“ von Kurt Pätzold  Der 22. Juni 1941: Ursachen, Pläne und Folgen Seite 14 

Leserpost Seite 15 

Termine  Seite 16 

Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Macholdt, Christoph -Alexander; 16 Jahre , 

Ilmenau 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvor-
stand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied 
hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim 
Kreisvorstand vorzutragen.“ 
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V 
or 75 Jahren, am 22. Juni 
1941, überfiel das faschisti-
sche Deutschland die Sowjet-
union. 153 Divisionen der 

Wehrmacht mit 3 Millionen Soldaten 
fielen über das Land her. Hinzu kamen 
Soldaten der mit Hitler-Deutschland ver-
bundenen Staaten Rumänien, Ungarn, 
Finnland, Slowakei und Italien. Knapp 
vier Jahre kämpfte die Rote Armee ge-
meinsam mit den anderen Alliierten 
und dem antifaschistischen Widerstand 
in ganz Europa gegen diese Barbarei. 
Die Sowjetunion trug die Hauptlast bei 
der Zerschlagung des Faschismus. 27 
Millionen Sowjetbürger wurden Opfer 
des Vernichtungskrieges. 14 Millionen 
Zivilisten, darunter 2 Millionen sowjeti-
sche Juden, überlebten die faschistische 
Barbarei ebenso wenig, wie 2 Millionen 
sowjetische Kriegsgefangene. 
8 von 10 in Sowjetrussland am Ende des 
1. Weltkrieges geborene Männer wur-
den Opfer des Krieges. Allein die Blo-
ckade von Leningrad kostete über 1 Mil-
lion Menschen das Leben. In Bjelo-
Russland wurden 628 Dörfer dem Erd-
boden gleichgemacht und die Einwoh-
ner bestialisch ermordet. Die Wehr-
macht hinterließ 2 Millionen Quadratki-
lometer verbrannte Erde. 
So monströs diese Zahlen sind, bleiben 
sie doch fast hilflos gegenüber dem un-
fassbaren Leid, das der rassistische Ver-
nichtungskrieg verursacht hat. Unter-
stützt und mit geplant war er von den 
Größen der deutschen Industrie und der 
Banken, die die Machtübernahme der 
Faschisten gefördert und von ihr profi-
tiert haben. Sie haben Hitler finanziert 
und seine Propaganda verbreitet, die 
Kriegsgefangenen haben sie als Sklaven 
gehalten und ausgebeutet, sie haben die 
Waffen an die Ostfront geliefert und die 
Särge gleich mit. Sie wussten, was sie 
taten und sie kannten die Methoden der 
Kriegsführung. 
Im „Hungerplan“ des faschistischen 
Deutschlands und im Generalplan Ost 
wurde der Hungertod von Millionen 
Menschen einkalkuliert. Der Politik der 

verbrannten Erde fielen 6 Millionen Ge-
bäude zum Opfer; 25 Millionen Men-
schen wurden obdachlos. 31.850 Betrie-
be, in denen 4 Millionen Beschäftige 
einen Arbeitsplatz hatten und 98.000 
Kolchosen wurden gänzlich oder teilwei-
se zerstört, ebenso ungezählte Schulen, 
Lehranstalten und Kultureinrichtungen. 
Aus dieser finstersten Zeit deutscher 
Verbrechen in Europa gibt es nur eine 
Lehre: 
Nie wieder Faschismus – Nie wieder 
Krieg. 
Die Beziehungen zu Russland müssen 
dringend wieder verbessert werden 
Über geschichtliche Verantwortung und 
die Notwendigkeit, die deutsch-
russischen Beziehungen zu verbessern, 
muss heute geredet und nachgedacht 
werden. Konsequenzen aus der rapiden 
Verschlechterung der Beziehungen sind 
vonnöten. Nach Jahrzehnten des Schwei-
gens ist endlich durchgesetzt worden, 
die Schoah als einzigartiges, monströses 
Verbrechen an den europäischen Jüdin-
nen und Juden anzuprangern. Das war 
und ist absolut notwendig und richtig. 
Ebenso anzuprangern ist die Vernich-
tung von 27 Millionen Bürgerinnen und 
Bürgern der Sowjetunion, von denen die 
meisten Russen waren. Den Respekt vor 
den Ermordeten, ihren Familienmitglie-
dern und den Überlebenden fordern wir 
dringend ein. Wir erwarten, dass das 
Trauma von Russinnen und Russen, von 
Bürgerinnen und Bürgern anderer ehe-
maliger Sowjetrepubliken angesichts 
der von ihnen erbrachten gewaltigen 
Opfer ernstgenommen wird. 
Schon allein der Respekt vor den Op-
fern erfordert gerade von Deutschland 
eine Politik der zivilen Kooperation mit 
Russland. Gute Beziehungen zu Russ-
land sind im Interesse aller europäi-
schen Staaten.  Gemeinsame Sicherheit 
in Europa muss das Interesse aller Staa-
ten auch im Osten Europas sein. Dafür 
sind gute Beziehungen und eine kluge 
Nachbarschaftspolitik gegenüber Russ-
land notwendig. Kollektive Sicherheit in 
ganz Europa kann auch dazu beitragen, 

den Konflikt um die Ukraine zu entspan-
nen. 
Stattdessen hat das Verhältnis zwischen 
Deutschland und Russland einen Tief-
punkt erreicht. Ein Cordon-Sanitaire 
seitens der NATO um Russland liegt 
auch nicht im deutschen Interesse. Die 
Ausweitung der NATO durch weitere 
Mitgliedsländer auf dem Balkan und im 
Osten Europas kann vorhandene Kon-
flikte weiter anheizen. Die Stationierung 
von Bundeswehr-Verbänden an der 
Westgrenze Russlands, ob zeitweilig o-
der dauerhaft, vertieft den Graben zwi-
schen Russland und Deutschland. Der 
feindselige Ton in Medien und in der 
Politik muss einer Wiederannäherung, 
einer Entspannung der Beziehungen 
weichen. Wir wollen endlich wieder 
eine gute Nachbarschaft mit Russland 
und kollektive Sicherheit in Europa. 
Deshalb: Sechs Vorschläge für eine zivi-
le europäische Entspannungspolitik. 
Erstens: Der Versuch, Russland zu isolie-
ren, muss zugunsten eines Systems der 
europäischen Sicherheit aufgegeben 
werden. Als erster Schritt zur Schaffung 
eines europäischen Sicherheitssystems 
unter Einbeziehung Russlands muss die 
weitere Ausdehnung der NATO und die 
Stationierung von NATO-Einheiten an 
der russischen Westgrenze beendet wer-
den. Die Erhöhung des Rüstungsetats 
der NATO-Staaten - gefordert werden 2 
% des Bruttoinlandproduktes –  muss 
gestoppt werden. Gerade jetzt, da die 
Kriegsgefahr durch das Agieren des 
westlichen Militärbündnisses gestiegen 
ist, muss Deutschland aus den militäri-
schen Strukturen der NATO austreten 
und die Bundeswehr dem Oberkomman-
do der NATO entzogen werden. 
Zweitens: Dem Sicherheitsbedürfnis 
aller europäischen Staaten einschließ-
lich Russlands ist zivil Rechnung zu tra-
gen. Dafür bieten die Schlussakte von 
Helsinki 1975 und die OSZE-Charta von 
Paris für ein neues Europa 1990 wichti-
ge Ausgangspunkte. In diesem Sinne 
soll Deutschland zur Stärkung der OSZE, 
deren Vorsitz die Bundesrepublik 2016 

Beschluss zum 75. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion 

Frieden mit Russland - Verständigung in Europa - 
Nein zu Faschismus und Krieg 
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übernommen hat, beitragen. Überall in 
Europa muss dem Rassismus und Natio-
nalismus entgegengetreten werden. Mi-
litärische Konfrontation ist auch ein 
Nährboden für Nationalismus und Ras-
sismus, in Ost und West, in Russland 
wie in Frankreich und auch in Deutsch-
land. Militärische Konfrontationen lie-
fern die Begründung für Aufrüstung 
und Demokratieabbau, für die 
Schaffung staatlicher und nichtstaatli-
cher Feindbilder. 
Drittens: Das Völkerrecht ist neu zu be-
leben. Gerade sein Bruch bei der Ab-
spaltung des Kosovo von Serbien und 
die Sezession der Krim mahnen nach-
drücklich dazu. Für alle Staaten in Euro-
pa muss gelten: Verzicht auf Gewalt und 
die Androhung von Gewalt, unbedingter 
Respekt der politischen und territoria-
len Integrität der Staaten in Europa. Alle 
politischen und wirtschaftlichen Sankti-
onen gegen Russland sind aufzuheben. 
Dafür sollte Deutschland in der EU die 
Initiative ergreifen. 
Viertens: Schritte zur europäischen Ent-
spannung sollten die Autorität der Ver-
einten Nationen, globale Abrüstung und 
Gerechtigkeit wiederbeleben. Dies kann 
nur gelingen, wenn ein neues Vertrau-
ensverhältnis zu Russland aufgebaut 
wird. Das ist auch von grundlegender 
Bedeutung, um die Beendigung der Ge-
walt im Nahen und Mittleren Osten und 
ein tatsächliches Ende des Krieges in 
Afghanistan zu erreichen. 
Fünftens: Die Ukraine braucht Frieden, 
Demokratie und eine Entmachtung der 
Oligarchen. Der Weg dorthin muss un-
terstützt werden. Eine militärische Lö-
sung der schweren Krise in der Ukraine 
darf es dagegen nicht geben. Das Ab-
kommen Minsk II muss eingehalten 
werden. Eine darin vereinbarte Verfas-
sungsreform, humanitäre Hilfe und die 
Einstellung bewaffneter Feindseligkei-
ten sollen von der EU in Abstimmung 
mit Russland politisch begleitet werden. 
Die Ukraine soll weder der Europäi-
schen Union noch der NATO beitreten 
bzw. in diese Organisationen aufgenom-
men werden. Nationalistische Organisa-
tionen, einschließlich sogenannter Frei-
willigenbataillone sind zu verbieten und 
zu entwaffnen. Neofaschistische Propa-
ganda und die Gewalt gegen Andersden-
kende müssen eingestellt werden. Zum 
Verfassungsprozess gehört auch die 
Stärkung föderativer Staatselemente. 

Sechstens: Die sinnvolle europäische 
Alternative ist ein grundlegender Kurs-
wechsel in Richtung sozialer Gerechtig-
keit, Entspannung und Frieden, von 
Ausbau und Vertiefung der Demokratie, 
Frieden mit Russland und einer nicht 
gewaltsamen Lösung der Ukraine-Krise. 
Sonst besteht die Gefahr eines großen 
Krieges in Europa, einer militärischen 

Konfrontation NATO/USA gegen Russ-
land. Diese Gefahr muss erkannt und 
ihr muss entschieden entgegengetreten 
werden. Eine europäische Friedensbe-
wegung ist heute dringend nötig. Eine 
neue Konferenz für Sicherheit und Ent-
spannung – „Helsinki plus 40“ - muss in 
Angriff genommen werden. Diese Staa-

tenkonferenz soll durch zivilgesell-
schaftliche Akteure, Friedensbewegun-
gen, antifaschistische Organisationen 
und ökologische und soziale Initiativen 
begleitet und vorangetrieben werden. 
Dies zu befördern ist Aufgabe einer neu-
en deutschen und europäischen Ostpoli-
tik. 
 

 
EinreicherInnen: 
Gliederungen/Strukturen 
Bezirksverband Berlin-Spandau; Bezirks-
verband Berlin-Tempelhof-Schöneberg; 
Bezirksverband Hamburg-Mitte; Kom-
munistische Plattform 

Deutsche Kriegsgefangene  in Moskau, Quelle: wikipedia.de 
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Landesbasiskonferenz der Partei DIE LINKE. am 18. Juni in Erfurt 
Für Samstag, 18. Juni, ab 10 Uhr hat der 
Landesvorstand in die Cafeteria am Finanz-
ministerium, Ludwig - Erhard - Ring 6 in 
Erfurt eingeladen. 
 
Alle Mitglieder des Landesverbandes waren 
aufgerufen und können auch noch zu Be-
ginn der Veranstaltung Themen, die sie 
bewegen, zur Sprache bringen. Bisher ha-
ben uns folgende Fragestellungen erreicht: 
 
Welches Verhältnis hat DIE LINKE zur Anti-
fa? Wie soll die Verwaltungs-, Funktional- 
und Gebietsreform umgesetzt werden? Was 
bedeutet diese Reform für die Parteistruk-
turen? Welche Konsequenzen zieht die Lin-
ke Thüringen aus den Landtagswahlergeb-
nissen vom März 2016? Welche Bedeutung 

hat die bundesweite Kampagne „Das muss 
drin sein“ im Thüringer Landesverband? 
Wie soll die Gemeinschaftsschule in Thürin-
gen entwickelt werden? Wie geht es mit der 
Windenergie in Thüringen weiter? Wie inte-
ressieren wir Jugendliche im ländlichen 
Raum für Politik? Ist DIE LINKE noch auf 
den Straßen und Plätzen präsent? Wie 
schärfen wir unser Profil als Kümmererpar-
tei? Wird es die Gesundheitskarte für Ge-
flüchtete geben? Wie bekämpfen wir Lü-
cken in der ärztlichen Versorgung im ländli-
chen Raum? 
 
Kein Thema, keine Frage, keine Zuschrift 
geht bei der Vorbereitung der Veranstal-
tung verloren! Fragen, die in der Versamm-
lung nicht ausführlich besprochen werden 

können, werden individuell (schriftlich) 
beantwortet. Nutzt die Gelegenheit mit den 
anwesenden Mitgliedern des Landesvor-
standes, der Landesregierung und der Land-
tagsfraktion ins Gespräch zu kommen. Der 
offizielle Teil der Basiskonferenz wird ge-
gen 16.00 Uhr enden, danach gibt es Gele-
genheit, sich bei Gesprächen am Grill wei-
ter auszutauschen. 
 
Für die Versorgung wird eine Kostenpau-
schale in Höhe von 5 Euro erhoben. 
 
Zur Bildung von Fahrgemeinschaften wen-
det euch bitte an die Büros der LINKEN in 
Ilmenau und Arnstadt. 
 

Anke Hofmann 

Vor einem Jahr ist der gesetzliche Mindestlohn 
eingeführt worden. Was haben die Gegner des  
Mindestlohnes  für Unsinn verbreitet: massen-
haft Arbeitsplätze seien in Gefahr, Arbeitgeber 
stehen vor dem Ruin, und die gering qualifizier-
ten Arbeitslosen hätten keine Chancen mehr. 
Doch sie alle werden nach einem Jahr der Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns Lügen 
gestraft. Der Mindestlohn war zum politischen 
Thema geworden. Wir haben es nicht anders 
erwartet. Wir haben aber hart dafür kämpfen 
müssen. Rund vier Millionen Menschen haben 

nun mehr Geld in der Tasche und die Zahl der 
„Aufstocker“ ist um ca. 50000 gesunken. Aber 
das ist noch nicht das Ende. Ein Mindestlohn 
von 8,50€ ist bei weitem nicht ausreichend. Der 
Druck muss wachsen und eine Erhöhung poli-
tisch durchgesetzt werden. Die Warnungen, der 
Mindestlohn gefährdete massenhaft Arbeitsplät-
ze war falsch. Panikmache hat nicht funktio-
niert. Mit der Einführung des Mindestlohns ist 
ein zusätzlicher Kaufkraftgewinn entstanden. 
Das hat sich auf die Inlandsnachfrage ausge-
wirkt und damit die Entstehung neuer Arbeits-
plätze gefördert. Ungefähr 600.000 sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze sind neu ent-
standen. Erinnern wir uns an die kriminellen 
Hungerlöhne z.B. bei den Leiharbeitern, Wach-

diensten und Callcentern. Bislang lassen sich 
keine negativen Effekte des Mindestlohnes wirk-
lich nachweisen. Und die Minijobs?  Sie haben 
abgenommen und sind zum Teil in versiche-
rungspflichtige Beschäftigungen umgewandelt 
worden. Doch der Kampf um soziale Gerechtig-
keit ist für uns lange noch nicht zu ende. Das 
Thema heißt Altersarmut! Wir fordern endlich 
die Einführung einer gesetzlichen Mindestrente. 
Ist mindestens so wichtig wie der gesetzliche 
Mindestlohn. 
Der gesetzliche Mindestlohngilt! Die gesetzliche 
Mindestrente muss kommen! 
 

Manfred Zitzmann,  
AG Senioren Arnstadt  

Der Mindestlohn ist da. Jetzt 
muss die Mindestrente kommen! 

Landesbasiskonferenz 
 
Der Landesverband DIE LINKE.Thüringen führt am 
 

Samstag, dem 18.06.2016, von 10.00 bis 15.30 Uhr 
in der Cafeteria des Behördenzentrums  

99099 ERFURT, Ludwig-Erhard-Ring 6 
 
eine Landesbasiskonferenz durch. 
Dazu sind alle Mitglieder des Landesverbandes eingeladen. 
Es gibt keine vorbereitete Tagesordnung. Alle Mitglieder sind aufgerufen, Vorschläge für den Inhalt der Konferenz an 
basiskonferenz@die-linke-thueringen.de einzureichen. Eine Vorbereitungsgruppe des Landesvorstandes wählt aus die-
sen Zuschriften Themen aus, die Viele interessieren. Auch während der Konferenz können noch Vorschläge unterbrei-
tet werden. 

Im Anschluss an die Konferenz (ab 16.00 Uhr) wird Gelegenheit sein, bei Gesprächen am Grill den Nachmittag aus-
klingen zu lassen. 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  6 

 

Informationen aus dem Kreisvorstand 
Der Kreisvorstand traf sich zu seiner plan-
mäßigen Sitzung am 11.05. in der Arnstäd-
ter Geschäftsstelle. 
In einem außerplanmäßigen Tagesord-
nungspunkt berichteten der Bürgermeister 
von Liebenstein, Albrecht Dürer, und das 
Gemeinderatsmitglied, Herr Streisel, über 
die gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
der Gemeinde mit der VG und der Kommu-
nalaufsicht des Kreises sowohl bei der Um-
setzung von Vorhaben des Gemeinderates 
als auch bei der Aufstellung des Haushaltes 
für 2016. Albrecht Dürer, der wieder für 
das Amt des Bürgermeisters kandidiert, 
sieht auf Grund dieser Querelen mit den 
Verwaltungen und der damit verbundenen 
Nichtumsetzung von Vorhaben in der Ge-
meinde seine Wiederwahl als gefährdet an. 
Der Kreisvorstand beauftragte Genossen 
Bauerschmidt, sich bei der Kommunalauf-
sicht nach dem Stand der Bearbeitung des 
Liebensteiner Haushalts zu erkundigen und 
darüber den Bürgermeister und den Kreis-
vorstand zu informieren. Weiterhin werden 
Mitglieder des Kreisvorstandes an der Be-
werbungsveranstaltung Albrecht Dürers für 
das Amt des Bürgermeisters teilnehmen um 
ihn dort zu unterstützen. 
Danach trat der Kreisvorstand in seine ge-
plante Tagesordnung ein. 
Im TOP „Aktuelles“ wertete der KV die 
1.Mai-Veranstaltungen in Arnstadt, Ilmenau 

und Gehren aus. Alle drei Veranstaltungen 
wurden als gelungen und öffentlichkeits-
wirksam eingeschätzt. Positiv wurde das 
Auftreten von Steffen Dittes (Stellv. Landes-
vorsitzender) und Martina Renner in Arn-
stadt, sowie das unserer Landrätin in 
Ilmenau und Arnstadt gewertet. 
Auch die Veranstaltungen zum Tag der Be-
freiung am 8.Mai in Arnstadt, Ilmenau und 
Espenfeld wurden als gelungen gewertet. 
Äußerst positiv wurde die Teilnahme von 
43 Mitgliedern und Sympathisanten unse-
res Kreisverbandes und des Kreisverbandes 
Gotha an der TTIP-Demo am 23. April in 
Hannover eingeschätzt. Der Einsatz eines 
eigenen Busses hat sich bewährt und wird 
für die Teilnahme an der nächsten TTIP-
Demo im September wieder ins Auge ge-
fasst. 
Im TOP 2 informierte die Kreisvorsitzende 
über die 3(!) Leitanträge des Parteivorstan-
des an den Magdeburger Bundesparteitag 
(28./29.05.) und die dazu vom Landesvor-
stand eingereichten Änderungsanträge. In 
der dazu geführten Diskussion waren sich 
die KV-Mitglieder einig darüber, dass 3 Leit-
anträge wenig hilfreich für das Gelingen 
des Parteitages ist. 
TOP 3 befasste sich mit der Vorbereitung 
der gemeinsamen Klausur des Kreisvorstan-
des, der Kreistagsfraktion und der Stadtvor-
stände Arnstadt und Ilmenau am 25. Juni in 

Elgersburg. Dort sollen zwei Aufgaben bera-
ten werden: 
Schwerpunkte der Arbeit im Kreisverband 
im zweiten Halbjahr 
 
Erste Überlegungen zur Vorbereitung der 
Bundestagswahl 2017 
 
Im TOP 4 (Sonstiges/Termine) standen fol-
gende Probleme im Mittelpunkt: 
Überlegungen zur Behandlung des 75. Jah-
restages des Überfalls auf die Sowjetunion 
am 22.06. im Kreisverband. 
 
Berichterstattung des Kreisschatzmeisters 
zur aktuellen Finanzlage des Kreisverban-
des 
 
Beschlussfassung: 
 
1. Durchführung eines Kommunalpoliti-
schen Tages mit allen LINKE-Abgeordneten 
zur Verwaltungs- und Gebietsreform nach 
der Sommerpause. 
2. Die für den 22.06. geplante Kreisvor-
standssitzung entfällt, da am 25.06. die 
Klausur stattfindet. 
 
 

Klaus Häßner  

Niemals vergessen 
Im Rahmen des 71. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Hitlerfaschismus und der Befreiung des KZ-Buchenwald am 11. April 
1945 besuchten einige Mitglieder der AG-Senioren des Stadtverbandes 
DIE LINKE. Arnstadt die neue Ausstellung über die Geschichte der Ge-
denkstätte, die am 17. April 2016 eröffnet wurde.  
 
Diese Ausstellung macht die Besucher anhand vieler neuer Dokumente 
mit dem Weg des Konzentrationslagers von 1937-1945 vertraut. Den 
Mitgliedern der AG-Senioren fehlten bei der Veranschaulichung der Ta-
ten, die in der NS-Zeit Menschen angetan wurden, einfach die Worte. Es 
war aber auch deutlich zu sehen, wie lebendig die Erinnerung ist, da 
zeitgleich viele andere Interessierte die Ausstellung besichtigten. 
 
„Gerade bei der jungen Generation liegt die große politische Verantwor-
tung im Kampf gegen Faschismus und Krieg und für eine gerechte Welt. 
Dies ist auch ganz im Sinne des Schwurs von Buchenwald“, mahnt Rolf 
Büttner, der Vorsitzende der AG im Nachgang des Besuchs. 
 
Die AG-Senioren möchte sich ganz herzlich bei dem Wahlkreisbüro 
Frank Kuschel und insbesondere bei Carolin Rüffert und Hans-Günter 
Rittermann für die Hin- und Rückfahrt bedanken. 
 

Rolf Büttner, 10. Mai 2016 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

Arnstädter Haushalt 2016 beschlossen  
Seit November 2015 haben Stadtrat und 
Bürgermeister in Arnstadt um die Be-
schlussfassung für den städtischen Haus-
halt 2016 gestritten und gerungen. Vor we-
nigen Tagen am 12.Mai hat nun der Stadtrat 
fast einstimmig den Haushaltsbeschluss 
gefasst. Jetzt muss nur noch die Kommu-
nalaufsicht beim Landratsamt den Be-
schluss bestätigen. Ist dies erfolgt, wäre die 
Stadt wieder voll finanziell handlungsfähig. 
Die Ortsteile, Vereine und Verbände wür-
den wieder städtische Zuschüsse erhalten. 
Städtische Einrichtungen wie das Theater, 
der Tierpark, die Bibliothek, die Schwimm-
halle und das Museum sind für das laufen-
de Jahr gesichert. Zudem kann die Stadt 
wieder neue Investitionen planen und um-
setzen, so die Sanierung der Angerbrücke, 
den Gehweg nach Angelhausen-Oberndorf 
oder die Planung des neuen Feuerwehrge-
bäudes.  
 
Bis zum Schluss war nicht klar, ob dieser 
Kraftakt, die Stadt wieder finanziell hand-
lungsfähig zu machen, gelingt. Zu weit la-
gen die Positionen des Bürgermeisters, der 
SPD und des BürgerProjektes auf der einen 
Seite und der Stadtratsmehrheit von Pro 
Arnstadt, LINKE und CDU auf der anderen 
Seite auseinander.  
 
 

Seit 2012 Streit zu den Stadtfinanzen  
 
Seit 2012 streiten eine Stadtratsmehrheit 
und der Bürgermeister äußerst heftig über 
die Stadtfinanzen. 2012, 2013 und 2014 hat 
eine Mehrheit im Stadtrat zum Teil gegen 
den Willen des Bürgermeisters Haushalts-
pläne beschlossen, die auch von der Rechts-
aufsicht genehmigt wurden. 2015 gab es 
keinen Stadthaushalt, weil der Bürgermeis-
ter keinen entsprechend beschlussfähigen 
Entwurf vorlegen konnte oder wollte. Für 
den Bürgermeister war das eine komfortab-
le Situation, konnte er doch fast 34 Millio-
nen EURO ohne Beteiligung des Stadtrates 
ausgeben. In dieser „Alleinherrschaft“ über 
die städtischen Finanzen sehen manche der 

Beteiligten die wahre Ursache für die teil-
weise Blockadehaltung des Bürgermeisters. 
Hinzu kommt, dass der Bürgermeister seit 
dem 2. Halbjahr 2014 den völligen Nieder-
gang der städtischen Finanzen und der Fi-
nanzen der städtischen Unternehmen pro-
pagierte. Heute zeigt sich, dass das Horror-
szenario des Bürgermeisters nicht einmal 
ansatzweise eintrat. Allerdings gab es er-
hebliche Auswirkungen auf die Stadt. So 
konnten keine neuen Investitionen begon-
nen werden. Die Mittel für die Ortssteile 
und die Vereine wurden gekürzt oder ganz 
gestrichen. Des Weiteren wurde die Stadt 
verpflichtet für den Zeitraum von zehn Jah-
ren ein Haushaltssicherungskonzept zu 
erstellen, wodurch u.a. die Schließung des 
Theaters und des Tierparks droht.  
 
 

Millionenfinanzloch drohte  
 
Der erste Bürgermeisterentwurf für den 
Stadthaushalt 2016 enthielt ein Finanzloch 
von fast 5 Millionen EUR. Pro Arnstadt, 
LINKE und CDU unterbreiteten eine Viel-
zahl von Vorschlägen, um das Finanzloch zu 
schließen. Erst im März 2016 war der Bür-
germeister bereit, ca. 80 Prozent der Frakti-
onsvorschläge zu übernehmen. Durch die-
ses Zugehen auf die Stadtratsmehrheit ge-
lang es das Haushaltsloch zu schließen und 
nun den Haushalt für das laufende Jahr zu 
beschließen.  
 
 

Trotz besserer Finanzlage bleibt For-
derung nach Haushaltssicherungs-
konzept  
 
Auch wenn der Haushalt für dieses Jahr 
erst einmal steht, wird das Thema 
„Stadtfinanzen“ in den nächsten Wochen 
den Stadtrat bewegen. Obwohl die düsteren 
Finanzprognosen des Bürgermeisters bisher 
nicht eintraten, besteht die Kommunalauf-
sicht auf den Beschluss eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes. Zwar beschloss der 

Stadtrat bei nur zwei Gegenstimmen im 
Februar 2016 ein solches Konzept, doch hat 
hier die Kommunalaufsicht noch erhebli-
chen Klärungsbedarf. Das Konzept des 
Stadtrates strebt die Sanierung der Stadtfi-
nanzen ohne weitere Erhöhung der Steuern 
und Gebühren sowie der Schließung von 
städtischen Einrichtungen an. Die Kommu-
nalaufsicht will jedoch eher das Bürger-
meisterkonzept beschlossen haben. Und 
dieses beinhaltet eine weitere Erhöhung der 
Grund- und Gewerbesteuer sowie der Kin-
dertagesstättengebühren. Zudem wird der 
Fortbestand wichtiger kommunaler Einrich-
tungen wie Theater und Tierpark in Frage 
gestellt. Es bleibt also viel Streitpotenzial.  
 
 

Stadtrat verhindert bisher radikalen 
Abbau städtischer Leistungen  
 
Ohne den Widerstand des Stadtrates, gekop-
pelt mit der Erstellung alternativer Vor-
schläge, hätte sich der Bürgermeister längst 
mit seinen Vorstellungen des radikalen 
Abbaus der städtischen Infrastruktur durch-
gesetzt. Es zeigt sich, wie notwendig die 
sachbezogene Arbeit des Stadtrates für die 
Zukunft Arnstadt ist, auch wenn die Zusam-
menarbeit zwischen Pro Arnstadt, LINKE 
und CDU so alltäglich in der kommunalen 
Praxis nicht vorkommt und sich auch nicht 
konfliktfrei gestaltet.  
 

Frank Kuschel  
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1. Mai in Arnstadt 
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Gedenken zum 8. Mai in Ilmenau 

Rede  von Karl-Heinz Mitzschke zum Tag 
der Befreiung  
 
Seit über zwanzig Jahren versammeln sich 
Bürgerinnen und Bürger Ilmenaus an die-
sem schicksalhaften Tag an diesem Ort. Sie 
stehen hier, eines Tages zu gedenken, der 
wie kein anderer aus der Geschichte her-
ausragt. Doch heute ist unsere Versamm-
lung auch ein wenig anders, wurde doch 
der 8. Mai, der Tag der Befreiung Deutsch-
lands vom der unmenschlichen Diktatur 
des Hitlerfaschismus zum offiziellen Thürin-
ger Gedenktag erhoben. Wozu fragen die 
einen, nein protestieren die Anderen. Tage 
des Gedenkens sind gleichsam Denkmäler 
der Zeit, sie sollen über die Erinnerung an 
Geschehenes dessen Bedeutung für die Ge-
genwart zeigen. Millionenfacher Tod, millio-
nenfaches Leid der 
Überlebenden dieser 
Weltkatastrophe, sind 
Grund und Auftrag, 
diesen Tag wieder 
und wieder in unserm 
Gedächtnis aufzuru-
fen. Die Trauer der 
Mütter und Kinder, 
der Schmerz und 
Gram in ihren Her-
zen, dies alles lässt 
sich nicht ungesche-
hen machen. Vergan-
genes kann man nicht 
zurücknehmen, aber 
man kann aus ihm 
lernen. Aus der tiefs-
ten Schande unseres 
Landes entspringt der 
Wille eine Zukunft zu 
schaffen, in der Un-
recht und Gewalt, 
Antisemitismus, Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit niemals 
wieder eine Chance bekommen. An den 
entsetzlichen Krieg zu erinnern, die die Ver-
brechen und den Völkermord der Faschis-
ten nicht zu vergessen, dies ist die politi-
sche und moralische Verpflichtung der 
deutschen Nachgeborenen. Und wer ihn 
wieder nutzt diesen Tag, sein politisch 
Süppchen zu kochen, wer ihn nutzt um die 
einen gegen die anderen auszuspielen, der 
hat nichts gelernt aus der Geschichte, die 
uns vor allem lehrte, dass die Gutwilligen 
zusammenfinden müssen, um dem grauen-
vollem zu trotzen. Der Sieg über den Hitler-
faschismus war nur möglich, weil Men-
schen unterschiedlichster Weltanschauung 
und politischer Sicht, weil Staaten unter-
schiedlichster Ordnungen der Drohung ei-

nes Terrorregimes die gemeinsame Kraft 
entgegensetzten. Niemand, weder Linke, 
noch Kommunisten, weder Sozialdemokra-
ten, noch Christen, weder jeder andere Auf-
rechte konnten allein erfolgreich sein. Der 
Sieg über ein System, das vor keinem Ver-
brechen zurückschreckte ist die Leistung 
aller Verbündeten in der Antihitlerkoaliti-
on. Nur durch die gemeinsame Anstrengung 
konnte die menschliche Zivilisation gerettet 
werden. So wie die Landung der Alliierten 
in der Normandie am D-Day zur Befreiung 
Europas maßgeblich beitrug, so wurde die 
Befreiung  vor Stalingrad, im Kursker Bo-
gen, vor Moskau und Leningrad mit dem 
Blut der Völker der Sowjetunion vorberei-
tet. Ob sie in diesem oder jenem System 
lebten, das macht den Opfermut der Solda-
ten nicht größer oder kleiner und die Trä-

nen der Mütter sind allemal gleich bitter. 
Allen, die an den Fronten innen wie außen 
kämpften gebührt unser Respekt und Dank. 
Das Bild dieses Tages ist das der brüderli-
chen Umarmung von GI und Rotarmisten. 
Und so lautet die wichtigste Lehre, große 
Bedrohung braucht große Gegenkraft. Wer 
aber in kurzer Sicht nur die einen bedenkt, 
irrt, egal von welchem politischen Hügel er 
herabschaut. Dieser Tag ist nicht geeignet, 
„nie wieder Deutschland“ zu brüllen, er ist 
nicht geeignet zu glauben, man müsse die 
Leistung der amerikanischen und briti-
schen Truppen, oder die der Rotarmisten 
herausstellen, die Zahl der Opfer gegenrech-
nen. Er ist auch nicht geeignet über Freiheit 
und Unfreiheit in den folgenden Jahren zu 
fabulieren. Er soll uns nicht verführen über 

verordneten Antifaschismus in der DDR zu 
sprechen, haben doch die dort Regierenden 
am eigenen Leibe die Qualen des Faschis-
mus erfahren, er soll auch nicht dazu füh-
ren die ehrlichen Absichten der Menschen 
in der BRD den Faschismus auszumerzen 
herabzusetzen. Dieser Tag soll dem Geden-
ken der Menschen  dienen, die ihr Leben 
für unsere Freiheit gaben und er soll   unse-
re Dankbarkeit ausdrücken, den Menschen 
und Völkern gegenüber, die uns befreit 
haben.    Aber der Blick auf jenen histori-
schen Tag kann nicht in einer Rückschau 
enden, er muss das hier und heute ein-
schließen und vorsorglich sich nach vorn 
richten. Extremismus, rechten, wie linken, 
Nationalismus, Antisemitismus, Fremden-
feindlichkeit sind wieder in Deutschland 
angekommen, oder waren nie wirklich ver-

schwunden. Dies zeigt 
sich an den Zahlen 
derer, die sich um 
manchen Redner der 
AfD sammeln und um 
die Tribüne der Pegi-
da scharen. Es sind 
keine Patrioten, die 
dieses Wort heraus-
schreien und es für 
sich beanspruchen. Es 
sind die, behaupten, 
die Flüchtlinge hätten 
ja noch ihre Heimat, 
die Deutschen aber 
würden sie verlieren. 
Ganz klein ist der Gra-
ben, der solche Worte 
von schlimmeren 
trennt vor 90 Jahren 
gesprochen, und der 
Sprung wird geübt, in 
Dresden in Erfurt und 
anderswo. Es sind 

solche Worte, die Gift sprühen und den 
Brand in den Hirnen stiften, die dann Feuer 
auf Flüchtlingsheime werfen. Der 8. Mai 
1945 kann nicht getrennt werden vom 29. 
Januar 1933 und den Tagen davor und den 
Jahren danach. Deshalb gilt es die zu brem-
sen, die mit den alten Sprüchen das berei-
ten können, was schon einmal Welt in Un-
glück stürzte. Und nur unser Wissen um die 
Opfer, die so etwas kostet und unsere Erfah-
rung der gemeinsamen Kraft können wir 
diesem unseligen Tun entgegen stellen. 
Lasst uns diese Kraft finden, das ist die Bot-
schaft des Gedenktages, dafür seid ihr ge-
kommen und dafür danke ich Euch. 
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Rede  von Thomas Schneider zum Tag der 
Befreiung  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde, wie immer am 
achten Mai stehen wir hier am Denkmal 
und erinnern an das Ende des zweiten Welt-
krieges. Wir denken an die Befreiung Euro-
pas vom Hitlerfaschismus und wir denken 
an mehr als 50 Millionen Menschen die 
diesen Irrsinn mit dem Leben bezahlt ha-
ben.  
Wie immer an diesem Tag eint uns das Erin-
nern und die Hoffnung, so etwas darf nie 
wieder passieren. Immer wieder versichern 
wir, dass wir alles dafür tun werden, dass 
von deutschem Boden nie wieder ein Krieg 
ausgehen wird. Aber wir werden immer 
weniger. Immer weniger Menschen interes-
sieren sich für Ge-
schichte, immer weni-
ger Menschen leben 
Geschichte und nur 
noch sehr wenige 
Menschen vermitteln 
Geschichte. Vermit-
teln Geschichte so, 
dass sie Teil der Kul-
tur, des Lebens der 
Menschen bleibt.  
Aber es gibt immer 
mehr Menschen, die  
faschistisches Gedan-
kengut verbreiten 
und die Menschen 
zum Hass verführen 
wollen. Einen Hass 
der vor fast 80 Jahren 
darin gipfelte, dass 
weite Teile der  Welt 
in Schutt und Asche 
gelegt wurden. Einen 
Hass auf alles angeb-
lich Fremde, Hass auf andere Menschen, 
Hass auf freiheitliche Bewegungen, Hass 
auf Frieden.  
 
Frieden ist schlecht für das Geschäft.   
Im Jahr 2013 betrugen die weltweiten Mili-
tärausgaben ca. 1,7 Billionen Dollar.  
Deutschland wechselt sich regelmäßig mit 
den USA, Russland oder China ab, was den 
Spitzenplatz bei Waffenexporten betrifft.  
Deutsche Waffen deutsches Geld, morden 
weiter in der Welt.  
Immer wieder werden in Länder wie Tür-
kei, Saudi Arabien, Algerien, Iran, Irak, Isra-
el, Südkorea deutsche Waffen geliefert.  
Immer wieder werden Konflikte geschürt, 
ganze Regionen destabilisiert, um die Waf-
fengeschäfte am Laufen zu halten.  

Auch wenn Richard von Weizäcker 1985 als 
erstes deutsches Staatsoberhaupt vom Tag 
der Befreiung gesprochen hat, immerhin 40 
Jahre nach Ende des Krieges, wurde dieses 
Bekenntnis niemals Teil der Geschichtsauf-
arbeitung der Bundesrepublik. Eher das 
Gegenteil war der Fall. Statt sich dem Frie-
den zu widmen, wurde aufgerüstet, die Mili-
tärausgaben wurden im Jahrestakt  erhöht 
und die  Bundeswehr zu einer Angriffsar-
mee geformt.  
Seine Vorstellung von deutscher Armee hat 
Wolfgang Schäuble in seinem Buch: "Und 
der Zukunft zugewandt" so formuliert: "Das 
deutsche Volk hatte schon immer eine akti-
ve Rolle bei internationalen Auseinander-
setzungen inne, um dieser Rolle wieder 
gerecht zu werden, reichen UNO-
Blauhelmeinsätze einfach nicht mehr aus." 

Horst Köhler präzisiert im Jahr 2012: 
"Meine Einschätzung ist aber, dass wir ins-
gesamt auf dem Wege sind, doch auch in 
der Breite der Gesellschaft zu verstehen, 
dass ein Land unserer Größe mit dieser Au-
ßenhandelsorientierung und damit auch 
Außenhandelsabhängigkeit auch wissen 
muss, dass im Zweifel, im Notfall auch mili-
tärischer Einsatz notwendig ist, um unsere 
Interessen zu wahren, zum Beispiel freie 
Handelswege, zum Beispiel ganze regionale 
Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicher-
heit dann auch auf unsere Chancen zurück-
schlagen - negativ durch Handel, Arbeits-
plätze und Einkommen." 
Auf deutsch? Wir machen den Weg frei, für 
unsere Vorstellungen von Globalisierung, 
mit Waffengewalt. 

Das sind nur zwei Zitate von einflussrei-
chen deutschen Politikern der jüngeren 
Geschichte.  
Als 2011 in Deutschland die Wehrpflicht 
ausgesetzt wurde, war dies leider kein Bei-
trag zur Abrüstung, es war ein Schritt hin 
zu einer effizienteren Armee. Der gesetzli-
che Zwang zum Dienst an der Waffe hat 
sich als wenig förderlich für den Umstand 
erwiesen, dass die Bundeswehr nun ver-
stärkt wieder in Kampfgebieten im Einsatz 
ist. Und es damit zu Opfern kommt.  
Bei einer Berufsarmee ist das eben Berufsri-
siko. Hier wird ja niemand gezwungen. Da-
mit hat der militärisch industrielle Komplex 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
Insgesamt ist seit 2012 die Zustimmung zu 
internationalen militärischen Engagements 
der Bundeswehr kontinuierlich angestie-

gen.  Dies wurde erst 
wieder durch eine 
Studie der Bundes-
wehr aus dem Jahr 
2015 bestätigt. Die 
Bundeswehr ist be-
liebt wie nie zuvor 
seit ihrer Gründung.  
Zum anderen wird die 
wirtschaftliche Situati-
on in Deutschland 
ausgenutzt, um Nach-
wuchs zu rekrutieren. 
Die Bundeswehr gibt 
sich als sicherer Ar-
beitgeber  für die Zu-
kunft. In Krisenzeiten 
ein lukratives Ange-
bot für junge Men-
schen. Die Werbung 
beginnt schon im Kin-
dergarten dann in der 
Schule. Die Bundes-
wehr Dein Freund. 

Mittlerweile werden schon 17 jährige zum 
Dienst an der Waffe verpflichtet. Und nur 
wenige Menschen reden darüber.  
In Zeiten, in denen die Häuser, in denen 
Menschen wohnen wieder angezündet wer-
den, Menschen am heller lichten Tag ange-
griffen werden, weil sie eine andere Haut-
farbe oder Gesinnung haben. In Zeiten in 
denen faschistische Horden mit Fackeln 
durch deutsche Innenstädte ziehen und 
Deutschland über alles brüllen. In solchen 
Zeiten ist es wichtiger denn je, dass sich 
Menschen versammeln und an den Irrsinn 
des Krieges erinnern. Wichtiger denn je, 
das Menschen dafür antreten, den Frieden 
zu bewahren. 
 

Gedenken zum 8. Mai in Arnstadt 
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Der 17. Juni 1953 
(3. Fortsetzung: Ausgabe „Linkes Echo“ Juni 2016) 

BRD plant Annexion 

Für einen anderen möglichen Weg, aus der 
Finanzmittelknappheit herauszukommen, 
für die Kürzung der im Frühsommer 1952 
der DDR aufgebürdeten Ausgaben im Mili-
tärbereich, lieferte die weltpolitische Lage 
im Herbst und Winter 1952 keinerlei Ar-
gumente. Im Gegenteil: Die Blockkonfron-
tation nahm weiter zu. Die Ost-West-
Beziehungen wurden im Verlaufe des Jah-
res immer mehr von der scharfen Rhetorik 
des Kalten Krieges geprägt. Im Westen 
bearbeiteten die Medien die Bevölkerung 
mit Nachrichten über eine bevorstehende 
sowjetische Aggression und schürten Inva-
sionsängste. Auf der anderen Seite wies 
die sowjetische Führung die Parteiführun-
gen in Ost- und Ostmitteleuropa immer 
wieder darauf hin, daß der Westen sich 
auf den >Tag X< vorbereitete. 
Auch die SED stimmte in diesen Chor ein. 
So Unrecht hatte sie damit nicht. Am 21. 
November 1952 erläuterte Minister Jakob 
Kaiser dem Bundeskabinett die auf die 
Vorbereitung des >Tages X ausgerichteten 
Aktivitäten des in Gründung befindlichen 
>Forschungsbeirates zu Fragen der Wie-
dervereinigung Deutschlands.< Er forderte 
die offizielle Anerkennung der von dieser 
Institution entwickelten Pläne zur Rege-
lung des Anschlusses der DDR an die Bun-
desrepublik durch die Bundesregierung. 
Am 12. Dezember 1952 war es soweit: Von 
nun ab konnte der Forschungsbeirat im 
offiziellen Auftrag der Bundesregierung 
darangehen, die >Grundlagen für eine 
wirtschaftliche Bilanz der einzelnen Wirt-
schaftszweige der sowjetischen Besat-
zungszone< zu schaffen und >die bei der 
Wiedervereinigung Deutschlands voraus-
sichtlich erforderlichen Sofortmaßnah-
men< auszuarbeiten. Etwa zur gleichen 
Zeit bemühte sich die >Kampfgruppe ge-
gen Unmenschlichkeit<, in der DDR ge-
fälschte Postwertzeichen in Umlauf zu 
bringen, auf denen ein Arbeiter Ulbricht 
den Weg nach Moskau wies.(Sechs-Pfennig
-Marke) und Präsident Wilhelm Pieck mit 
einem Strick um den Hals als Chef der 
>Undeutschen Undemokratischen Dikta-
tur< diffamiert wurde. (24-Pfenning-
Marke). Aus der DDR-Sicht bestand somit 
Ende der 1952/Anfang 1953 keinerlei 
Möglichkeit, in Moskau um eine Verringe-
rung der Verteidigungsausgaben als Bei-
trag zur Konsolidierung des in die Schräg-

lage gekommenen Staatshaushalts vorstel-
lig zu werden. 
Der im August 1952 verkündete Aufbau 
des Sozialismus in der DDR trug unter 
diesen widrigen weltpolitischen Umstän-
den, angesichts der sich verschärfenden 
Blockkonfrontation, nicht die erwartenden 
Früchte. Der von Walter Ulbricht in sei-
nem Referat verkündete >weitere Auf-
schwung der gesamten Volkswirtschaft< 
war nicht eingetreten, und folglich ließ 
sich auch >die Hebung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung der Republik< 
nicht wie geplant verwirklichen. Auch die 
politische Stabilität des sozialistischen 
Vorpostens in Deutschland hatte infolge 
der von Finanzierungsschwierigkeiten 
diktierten rigorosen, gegen den städti-
schen und bäuerlichen Mittelstand gerich-
teten Sparmaßnahmen sowie infolge der 
für die Werktätigen zunehmend spürbaren 
Versorgungsprobleme gelitten. Im Januar 
1953 befand sich die SED-Führung in ei-
nem Dilemma: Einerseits war bei anhalten-
der Blockkonfrontation und einer zuneh-
mend prekär gewordenen inneren Lage 
die Fortführung des >Aufbaus des Sozialis-
mus< kaum zu bewältigen, andererseits 
mußte sie angesichts der drängenden wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Proble-
me doch handeln. 
 
Zweifelnde Entschlossenheit 

Vom >Feldzug für strenge Sparsam-

keit< zur verordneten Kurskorrektur 

in der Wirtschaftspolitik der SED 

 
Nach dem Tode Stalins am 5. März 1953 
unterwarf die KPdSU-Führung ihre bisheri-
ge Innen- und Außenpolitik einer kriti-
schen Überprüfung. Die von Stalin zuletzt 
noch auf dem XIX. Parteitag der KPdSU im 
Oktober 1952 vertretene Auffassung, daß 
ein Krieg der beiden Gesellschaftssysteme 
– auch noch im beginnenden Atomzeital-
ter – unvermeidlich sein, hielten seine 
Nachfolger nicht mehr aufrecht. Auch im 
Verhalten der politischen Führung der 
USA mehrten sich die Zeichen, daß unter 
dem neuen Präsidenten, dem Republika-
ner Dwight D. Eisenhower, die weiterhin 
betriebene Festigung des westlichen Bünd-
nisses eher der militärischen Absicherung 
gegen die vermeintliche >bolschewistische 
Gefahr< diente als der Vorbereitung eines 
Angriffs auf die Sowjetunion und ihre Ver-
bündeten. Kenner der US-Politik in Mos-

kau hatten mit Genugtuung vermerkt, daß 
bei der Auswahl des Präsidentschaftskan-
didaten der Republikaner der im April 
1951 wegen seiner Atomkriegspläne vom 
Kriegsschauplatz Korea zurückbeorderte 
General Douglas MacArthur gegen Eisen-
hower unterlag. Der neue US-Präsident 
ließ zwar seinen Außenminister, den 
>Rollback< Verkünder John Foster Dulles, 
so weit von der Leine, daß die Hörer der 
amerikanischen Propagandasender in Ost-
europa den Eindruck gewinnen mussten, 
die USA planten, Aufstände und 
>Befreiungsbewegungen< im >Ostblock< 
militärisch zu unterstützen. 
Gleichzeitig war Eisenhower aber bestrebt, 
eine weitere Eskalation im Konflikt um 
Korea zu vermeiden und mit der sowjeti-
schen Seite wegen der Einstellung der 
Feindseligkeiten, die inzwischen den Cha-
rakter eines Stellungskrieges mit steigen-
den Verlustziffern auf beiden Seiten ange-
nommen hatten, zu verhandeln. 
Der nach Stalins Tod etwas entspanntere 
Blick der sowjetischen Führung auf den 
>Klassengegner< im Westen ging mit ei-
nem zunehmend besorgten auf die eige-
nen Verbündeten im Osteuropa einher. 
Die von der sowjetischen Regierung unter 
Stalin rigoros eingeforderten Rüstungsan-
strengungen, das Vorziehen der Investitio-
nen im schwerindustriellen Bereich auf 
Kosten des Wachstums der Leicht- und 
Lebensmittelindustrie und die Aufsto-
ckung der Streitkräfte hatten zu Sparmaß-
nahmen und zu einer Verschlechterung 
des Lebensstandards auch der Arbeiter 
und Angestellten geführt. Das Wider-
sprach allen beim sozialistischen Aufbau 
gemachten Versprechen. Die Verschlechte-
rung der Lebenslage rief bei der Bevölke-
rung zunehmend Unwillen hervor. In Un-
garn, Rumänien, Bulgarien und der Tsche-
choslowakei äußerte sich der Unmut in 
den Betrieben in kurzen, lokal begrenzten 
Streiks. 
 
Wachsende Unzufriedenheit 

Auch in der DDR stieg die Unzufrieden-
heit, seitdem das Zentralkomitee der SED 
zusätzlich zu den bereits im November 
und Dezember 1952 verkündeten Spar-
maßnahmen einen >Feldzug für strenge 
Sparsamkeit < beschlossen hatte. In dem 
am 3. Februar 1953 veröffentlichten Doku-
ment, das unter der Losung >Sparen mit 
jeder Minute, jedem Gramm, jedem Pfen-
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„ 

nig< stand, nahm das ZK der SED zunächst 
Bezug auf den >historischen Beschluss< 
vom August 1952, in der DDR mit dem 
planmäßigen Aufbau des Sozialismus zu 
beginnen. Dessen Ziel sei es, das von Stalin 
formulierte ökonomische Grundgesetz zu 
verwirklichen, in dem die >Sicherung der 
maximalen Befriedigung der ständig wach-
senden materiellen und kulturellen Be-
dürfnisse der gesamten Gesellschaft< ver-
langt wurde, was nur durch 
>ununterbrochenes Wachstum und stetige 
Vervollkommnung der sozialistischen Pro-
duktion auf der Basis der höchstentwickel-
ten Technik < zu erreichen sei. 
Des weiteren war dann in der 
Verlautbarung kaum noch die 
Rede davon, wie die Ziele 
>höchstentwickelte Technik< 
und >maximale Bedürfnisbefrie-
digung< zu erreichen seien, son-
dern nur noch davon, welche 
Maßnahmen erforderlich wären, 
um Wachstum und Vervoll-
kommnung der Produktion zu 
gewährleisten. Beides sei nur 
durch >ständige Hebung der 
Produktivität der Arbeit < und 
durch die >allergrößte Sparsam-
keit auf allen Gebieten der Wirt-
schaft und Verwaltung zu erreichen<. Die 
Einführung eines strengen Sparsamkeits-
regimes sei daher >nicht eine aus Notstän-
den geborene zeitweilige Maßnahme, son-
dern das ständige kluge Prinzip der sozia-
listischen Wirtschaftsführung<. Zur augen-
blicklichen Lage stellte das ZK der SED 
fest: >Dem Sparsamkeitsregime gegenüber 
herrscht noch in großem Maße Gleichgül-
tigkeit. Es kommen krasse Fälle von Un-
wirtschaftlichkeit und Verschwendung 
vor. Es ist in allen sozialistischen Betrie-
ben, Verkaufsstellen, volkseigenen Gütern, 
MTS (Maschinen-Traktoren-Stationen), Pro-
duktionsgenossenschaften, im Verkehrs-, 
Bank- und Versicherungswesen, in allen 
Instituten und Verwaltungen zu prüfen, ob 
überall nach dem Prinzip gearbeitet wird, 
mit dem kleinsten Aufwand den größten 
Nutzen zu erzielen.< 
Das bedeutete, daß die unter dem Begriff 
>Sparpolitik< subsumierten Einkommens-
kürzungen und Lebensstandardseinbußen, 
die in den Monaten zuvor noch mit dem 
Hinweis auf die notwendige >Einschrän-
kung des privatkapitalistischen Sektors< 
auf Gewerbetreibende, Handwerker und 
sonstige >Besitzende< konzentriert geblie-
ben waren, von nun an ebenso im 
>sozialistischen Sektor< anzuwenden sei-
en und auch Arbeiter und Angestellte un-
mittelbar treffen würden. 

In Durchführung des Sparbeschlusses vom 
3. Februar 1953 untersagte die Staatliche 
Plankommission (SPK) den Industriemini-
sterien, die vorgegebenen Lohnfonds zu 
überschreiten – was >in Interesse der 
Planerfüllung< zwecks Überwindung von 
Produktionsengpässen bisher gang und 
gäbe gewesen war. Der Streichung anheim 
fielen auch Erschwerniszuschläge von 
Schwerst- und gesundheitsschädigende 
Arbeit, der monatliche Haushaltstag für 
die alleinstehenden berufstätigen Frauen 
wurde ebenso abgeschafft wie die Ermäßi-
gung für Fahrtkosten zum Arbeitsplatz. 

Während Verkehrstarife dadurch z. T. 
drastisch erhöht wurden, erfuhren Leis-
tungen des Gesundheitswesens eine Kür-
zung. Die Beseitigung von Vergünstigun-
gen für Industriearbeiter war begleitet von 
einer Einschränkung derjenigen Lebens-
mittelmenge, die >auf Karten< zu niedri-
gen Preisen, d.h. subventioniert, abgege-
ben wurde. Auf Geschäfte der 1948 als 
>freie Läden< gegründeten >Handels-
organisation< (HO) mit ihren hohen Prei-
sen, jedoch ohne Lebensmittelkartenbin-
dung, konnten allerdings nur die besser 
bezahlten Arbeiter und Angestellten aus-
weichen. Insgesamt sank der Reallohn. 
Der in Verfolgung des Sparprogramms 
vollzogene Rückgang von Lebensmittelim-
porten und das Sinken des Marktaufkom-
mens der Landwirtschaft und der Lebens-
mittelindustrie führte ab Beginn des Jah-
res 1953 zu erheblichen Engpässen bei der 
Versorgung der Bevölkerung. Mangel be-
stand vor allem an Zucker, Obst, Gemüse, 
Reis, Fetten und Ölen, aber auch an Kar-
toffeln und Butter. Selbst diejenigen, die 
auf die HO ausweichen konnten, mußten 
für bestimmte Produkte ihren Lebensmit-
telverbrauch einschränken, da die HO-
Läden seit Anfang 1953 nicht mehr mit 
Butter und Margarine beliefert wurden. 
 
 

Erhöhte Arbeitsnormen 

Als kompensierende Maßnahme zur Stüt-
zung der Versorgung der Arbeitenden in 
der volkseigenen Industrie beschloß das 
ZK der SED im März 1953 die Verbesse-
rung der Werksverpflegung. Zur bilanzmä-
ßigen Absicherung der Werkessen verfüg-
te die SPK die Abschaffung der Intelligenz- 
sowie anderer Zusatzlebensmittelkarten. 
Am 9. April 1953 wurde auch die Karten-
versorgung für die etwa 50 000 Berliner 
Grenzgänger (Personen, die im Ostsektor 
lebten und in den Westsektoren arbeite-
ten) sowie DDR-weit für alle 
>kapitalistischen Elemente< abgeschafft. 
Der Entzug der Lebensmittelkarten stürzte 
viele Mittelständler in eine Notlage; die 
Abschaffung von Lohnzulagen und der 
Fahrtkostensubventionen spürte fast jeder 
Werktätige am Geldbeutel. Die mit dem 
Sparprogramm versprochene >Sicherung 
der maximalen Befriedigung der ständig 
wachsenden materiellen Bedürfnisse< 
rückte in weite Ferne und wurde von vie-
len Arbeitern als Hohn empfunden. 
Ungeachtet dessen wies die Führung der 
SED am 14. Mai 1953, ihre äußerste Ent-
schlossenheit demonstrierend, den 
>Feldzug für strenge Sparsamkeit< durch-
zuführen, eine Erhöhung der Arbeitsnor-
men für Leistungslöhner um durchschnitt-
lich zehn Prozent bis zum 30.Juni an. 
Der Normenbeschluß kam nicht aus heite-
rem Himmel. Zu lasche, d.h. nicht tech-
nisch begründete, sondern häufig zwi-
schen Werkleitung und Arbeitsbrigaden 
>ausgehandelte< Arbeitsnormen hatten 
nach Auffassung der SED-Führung die Ent-
faltung des Leistungslohnes seit dessen 
Einführung 1948 gehemmt, so daß dieser 
nur unzureichend seinem Zweck nach-
kommen konnte, Anstrengung derjenigen 
Werktätigen, die durch ihren persönlichen 
Einsatz besonders zur Steigerung der be-
trieblichen Arbeitsproduktivität beitrugen, 
gebührend zu belohnen. Volkswirtschaft-
lich denkende >Rechner< wie der Vorsit-
zende der SPK, Bruno Leuschner, hatten 
bereits auf der 10. Tagung des ZK der SED 
im November 1952 auf ein beträchtliches 
Sparpotential bei den Staatlichen Lohnauf-
wendungen hingewiesen. Das könne mobi-
lisiert werden, wenn technisch begründete 
Arbeitsnormen, die die reale Leistung 
exakter messen, überall angewandt wür-
den. >Den Kampf um die Erhöhung der 
Normen zu organisieren<, hatte die Partei-
führung bereits Anfang Februar im 
>Feldzugs<beschluß verlangt. Darin war 
gerügt worden: >Es kommen krasse Fälle 
von Unwirtschaftlichkeit und Verschwen-
dung vor<. Dazu gehöre >unproduk-tive 
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Vergeudung von Arbeitskraft infolge man-
gelhafter Arbeitsnormen (…). So gibt es z. 
B. in dem VEB >7. Oktober<, Berlin, nur 
ein Prozent technisch begründeter Arbeits-
normen<. 
Einsichtige Werktätige sollten freiwillig 
die Normen erhöhen. Für die angesproche-
nen Arbeiter, die seit einiger Zeit die ver-
ordnete Kürzung von Lohnzusatzleistun-
gen zu verkraften hatten und deren Real-
lohn bedingt durch Preiserhöhungen für 
Lebensmittel sank, war die 
>Normenschaukelei< zuletzt eine Möglich-
keit gewesen, eingetretene Einkommens-
verluste wenigstens teilweise auszuglei-
chen. Da die SED-Führung feststellen muß-
te, daß Appelle an das sozialistische Be-
wußtsein der Arbeiter nicht viel nutzten, 
sie aber fest entschlossen war, ihr – wie 
sie meinte völlig gerechtfertigtes – Spar-
programm konsequent durchzusetzen, 
hatte das Politbüro sich Mitte Mai 1953 
auf einen Beschluß zur administrativen 
Normerhöhung um zehn Prozent innerhalb 
der nächsten anderthalb Monate verstän-
digt. 
 
Besorgte Bestandaufnahme 

Die von den führenden Genossen demons-
trierte Entschlossenheit war allerdings nur 
eine äußerliche. In ihrem Inneren waren 
sie zunehmend von Zweifeln geplagt. Die-
jenigen, die bereits im Frühjahr 1952 da-
rauf hingewiesen hatten, daß die damals 
der DDR von sowjetischer Seite verordne-
ten Verteidigungsausgaben spürbare Ein-
schränkungen in anderen Bereichen der 
Volkswirtschaft nach sich ziehen würden, 
sahen sich seit Beginn des Jahres 1953 

mehr und mehr in ihren Befürchtungen 
bestätigt. Sie hatten bereits damals die 
sowjetische Regierung – quasi als deren 
Gegenleistung – um eine Verringerung der 
1,1 Milliarden Mark betragenden Reparati-
onsleistungen, den Verzicht auf millionen-
schwere Entschädigungszahlungen für 
1952 in Volkseigentum überführte SAG-
Betriebe (schwerindustrielle Unterneh-
men, die 1946 sowjetisches Eigentum ge-
worden waren) sowie um eine Reduzie-
rung der sich auf 2,1 Milliarden Mark be-
laufenden Besatzungskosten gebeten. Die 
Sowjetregierung reagierte in den verblei-
benden Monaten des Jahres 1952 jedoch 
auf diese Bitten nicht. Während des ersten 
Quartals 1953 hatten Walter Ulbricht und 
Heinrich Rau, Leiter der Koordinierungs-
stelle für Industrie und Verkehr des Minis-
terrats, der Mann mit dem besten Über-
blick über die Wirtschaftsprobleme der 
DDR also, der KPdSU-Führung wiederholt 
signalisiert, daß die Spannungen in der 
DDR-Wirtschaft unerträglich würden, 
wenn die Regierung in Moskau nicht hel-
fend eingreife. Diese Gesuche stießen in 
Moskau wiederum auf taube Ohren. Noch 
im März war von sowjetischer Seite ver-
langt worden, daß die DDR zu den von ihr 
eingegangenen Verpflichtungen bezüglich 
Reparationsleistungen und Besatzungskos-
ten in vollem Umfang stehen müsse. 
In dieser immer prekärer werdenden Situ-
ation fand sich Mitte Februar eine Gruppe 
verantwortlicher Funktionäre aus dem ZK 
der SED und der Regierung der DDR zur 
Erarbeitung einer Bestandsaufnahme zu-
sammen. Die Analyse sollte sich mit der 
Entwicklung der DDR seit der 2. Parteikon-

ferenz befassen, die Ergebnisse und Erfah-
rungen der ersten zwei Jahre des laufen-
den Fünfjahrplans und die Chancen für 
die Einhaltung des Jahresplanes 1953 ana-
lysieren sowie Schlußfolgerungen für die 
Sicherung der Plandurchführung, die Mög-
lichkeit der Einhaltung anderer (vor allem 
sozialer) staatlicher Verpflichtungen und 
für das Tempo des Aufbaus >nationaler 
Streitkräfte< ziehen. 
Die Experten, die bis Mitte März tagten, 
stellten in ihrer Analyse fest, daß sich die 
Republik in einer wirtschaftlichen 
Zwangslage befinde. Die Erfüllung des 
Planes 1953 könne nicht garantiert wer-
den. Auch der parallel zur internen Analy-
se vom ZK der SED verkündete >Feldzug 
für strenge Sparsamkeit< und die mit ei-
ner unbedingten Einhaltung des sozialisti-
schen Leistungsprinzips durch technisch 
begründete Normen erreichbare Verbesse-
rung der Wirtschaftsführung werde zwar 
>die Lage erleichtern, aber keinesfalls die 
Erfüllung der Hauptaufgaben sichern kön-
nen<.“ (Seiten 14 bis 20) 
 
Was nun folgte war die „Späte Reaktion 
der Sowjetführung“ (Seite 20) 
Jedoch die Wege, die zum 17. Juni 1953 
führen sollten, waren durch die von der 
sowjetischen Regierung geforderten 
„Zwangsabgaben“ durch die DDR vorge-
zeichnet. Die „Normenfragen“ waren das 
„Signal zur Rebellion“ (Seite 22) 
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Damit hat der interessierte Leser anlässlich 
des 75. Jahrestages des Überfalls auf die Sow-
jetunion am 22.Juni 1941 ein aktuelles Buch 
in der Hand. Dank an den Historiker, Prof. Dr. 
Kurt Pätzold, für Sein einmischen in diese 
nicht nur historischen Debatten. Denn nach 
75. Jahren gibt es zwischen der heutigen Bun-
desrepublik Deutschland, als aktiver Partner 
des aggressiven Militärbündnisses NATO und 
dem heutigen Russland ein angespanntes 
Verhältnis, dessen Ausdruck die Verlegung 
von Einheiten der Bundeswehr in die Balti-
schen Staaten und Polen ist, angeblich zur 
Sicherheit vor russischen militärischen An-
griffen. 
Damit stellt sich die alte Frage. „Meinst Du die 
Russen wollen Krieg?“ Sie wollten auch im 
Juni des Jahres 1941 keinen Krieg. 
Kurt Pätzold beweist dies erneut mit seinem 
Buch „Der Überfall“, wie bereits viele, vor 
allem Historiker, Zeitzeugen und Schriftsteller 
vor ihm. Es sind knappe und einprägsame 
Texte, einschl. der des Vorwortes, die uns der 
Autor darbietet. (Seiten 9 bis 13) 
Gliedert man das Buch, so finden sich die Tex-
te, reich bebildert, auf den Seiten 9 bis 102 
mit den Abschnitten 
„Aus der Reichsgerüchteküche! Nach dem 
hochgeheimen Bericht des Sicherheitsdienstes 
(SD) über Stimmungen und Meinungen in der 
deutschen Bevölkerung im Reich, angefertigt 
für Funktionäre der höchsten Regierungsstu-
fe, hielt sich im Volke hartnäckig das Gerücht, 
Josef Stalin werde zu einem Besuch nach Ber-
lin kommen.“ (Seite 15) 
„Möge der Herrgott uns helfen. Wer an jenem 
Morgen des 22. Juni 1941 seinen „Volks-
empfänger“ anschaltete, hörte den Aufruf des 
„Führers“. Darin erklärte er den „Volks-
genossen“, dass er den Truppen der Wehr-
macht befohlen hatte, den Krieg gegen die 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken – 
Hitler benutzte das Wort „Sowjetrussland – zu 
eröffnen.“ (Seite 20) 
„Antriebe und Ziele. In Deutschland gab es 
eine Kleingruppe, die das Ausmaß der Verlo-
genheit ermessen konnte, mit der Hitler den 
Deutschen Überfall auf die Sowjetunion be-
gründet hat. Die war gebildet durch die perso-
nelle Spitze der Wehrmacht, insbesondere der 
Generalität des Heeres.“ (Seite 31) 
„Von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Die 
Soldaten der Ostfront bekamen auf ihren Feld-
zug ein neues Marschlied mit, dessen Text 
und Vertonung im Auftrag von Joseph Goeb-
bels und unter seiner Mitwirkung besorgt 
war. Es forderte: „Von Finnland bis zum 
Schwarzen Meer: Vorwärts!“ und endete mit 
den Worten “Führer befiehl. Wir folgen dir!“ 
Dieser Aufforderung bedurfte es nicht 
mehr.“ (Seite 44) 

„Die Katastrophe. Am 14. Juni 1941 veröffent-
lichte die sowjetische Nachrichtenagentur 
TASS eine Mitteilung, die nach ihrem Inhalt 
nur aus dem obersten Führungszirkel der 
UdSSR stammen konnte. Undenkbar auch, 
dass sie nicht das Plazet Stalins erhalten hat-
te. Sie besagte, dass die Beziehungen der Sow-
jetunion und Deutschlands bestens und Nach-
richten von einem angeblichen bevorstehen-
den Krieg nur Zwecklügen ihrer Gegner seien. 
(Seite 53) 
„Das Bündnis. In keinem Land wurde die Mit-
teilung vom Deutschen Kriegsbeginn gegen 
die Sowjetunion mit so viel Erleichterung und 
Erwartung aufgenommen wie in Großbritanni-
en. Seit nahezu einem Jahr befand sich das 
Land mit seinen fernen Dominions allein im 
Kampf gegen das Deutsche Reich.“ (Seite 64) 
„Angriffsziel Moskau. Am 2. Oktober 1941 
begannen die Truppen der Ostfront den Gene-
ralangriff. Dem hatten die Generalstäbler den 
Namen „Taifun“ gegeben. Wie die verheeren-
den Wirbelstürme über Menschen und Land-
schaften Ost- und Südostasien, so sollten die 
Angreifer über den Gegner herfallen.“ (S. 69) 
„Der 6. Dezember 1941. Am 5. und 6. Dezem-
ber 1941 begann mit einem Hagel aus Artille-
riegeschützen im mittleren Abschnitt der Ost-
front ein sowjetischer Angriff, dessen unmit-
telbares Ziel es war, die Bedrohung der Haupt-
stadt aufzuheben. Er traf auf deutsche Ar-
meen, die zu schwach geworden waren, noch 
eine durchgreifende Offensive auf Moskau 
einzuleiten.“ (Seite 86) 
„Versprechen und Illusionen. Zum Jahres-
wechsel wurde – wie seit 1934 im Deutschen 
Reich üblich – eine doppelte Bilanz vorgelegt: 
die eine zum vergangenen Kalenderjahre und 
die andere, ein wenig später, zur Bilanz der 
„nationalsozialistischen“ Herrschaft und Herr-
lichkeit.“ (Seite 97) 
Soweit zu den Haupttexten des Buches vom 
Autor. 
Auf den Seiten 103 bis 118 finden sich unter 
der Überschrift „Gesundheitlich geht es mir“ 
Feldpostbriefe des Gefreiten T. von der Ost-
front. 
Es sind die Briefe des 20-jährigen Soldaten, 
Gefreiter T., an seine 17-jährige Liebste in der 
sächsischen Heimat. Diese Briefe beginnen als 
Besatzungssoldat in Frankreich und enden im 
Kessel von Stalingrad in den Wintermonaten 
1942/43. Sie zeigen den Wandel im Denken 
des Gefreiten T. innerhalb von zwei Jahren 
Teilnahme am Krieg, in dem er in der Stalin-
grader Schlacht nunmehr als Obergefreiter 
nicht überlebt. 
Die Seiten 119 bis 242 umfassen 63 Dokumen-
te, die das im Text formulierte, ausführlich 
und nicht nur aus deutschen Quellen, belegen. 
Dazu einige Beispiele: 

das 1. Dokument ist „Hitlers Weisung zur 
Kriegsvorbereitung gegen die Sowjetunion am 
21.Juli 1940“. 
das 5. Dokument ist die „Weisung Nr. 21. „Der 
Fall Barbarossa vom 18. Dezember 1940“ 
das 11. Dokument ist die „Rede Hitlers vor 
dem Deutschen Reichstag. 4. März 1941“ 
das 22. Dokument ist „Die Rundfunkanspra-
che Wjatscheslaw M. Molotow am 22. Juni 
1941“ 
Das 23. Dokument ist „Radio-Ansprache Wins-
tons Churchills. 22. Juni 1941“ 
Das 26. Dokument ist die Erklärung des Unter-
staatssekretärs der USA Summer Welles. 23. 
Juli 1941“ 
Das 30. Dokument ist „J. W. Stalin. Radioan-
sprache am 3. Juli 1941“ 
Das Dokument 32. „Franklin D. Roosevelt, 
Botschaft über Maßnahmen gegen weitere 
deutsche Aggressionen. 7.Jui 1941“ 
Dokument 35. „Aussonderung und Ermordung 
der sowjetischen Führungsschicht und der 
Juden. 17. Juli 194“ 
Dokument 63. „Lautwerdende Zweifel . Mel-
dungen aus dem Reich. 19. März 1942“ 
 
Die abschließenden Teile sind 
Quellen und Literatur. Seiten 239 bis 242 
Anmerkungen. Seiten 243 bis 254 
Die Seite 255 enthält Abkürzungen 
Erschienen im Verlag: edition ost. Berlin 2016. 
255 Seiten 

Jochen Traut 

Das aktuelle Buch:  „DER ÜBERFALL“ von Kurt Pätzold  
Der 22. Juni 1941: Ursachen, Pläne und Folgen 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
Ich bin Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft selbstbestimmte Behindertenpolitik 
und Mitglied der Bundesarbeitsgemein-
schaft für selbstbestimmte Behindertenpoli-
tik unserer Partei, DIE LINKE. In beiden 
AGs ist ein Schwerpunktthema die Umset-
zung der UN-Konvention für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Das sowohl 
auf Bundes– als auch auf Landesebene, wie 
auch in den Landkreisen und den Gemein-
den. Von der Umsetzung  dieser Konventi-
on, die eine gleichberechtigte Teilhabe be-
hinderter Menschen am gesellschaftlichen 
Leben zum Ziel hat, sind wir auch in unse-

rer Stadt Arnstadt noch weit entfernt. Es 
gibt eine große Diskrepanz zwischen ethni-
schen und moralischen Zielen und der Rea-
lität. So wird zum Beispiel seit Jahren von 
den Betroffenen in unserer Stadt die Forde-
rung nach einem Behindertenbeirat aufge-
macht. Nur so kann gewährt werden, dass 
Anliegen  von Menschen mit Behinderun-
gen  adäquat und nicht an der Lebenswirk-
lichkeit vorbei Gehör finden.  
Auch fehlt in unserer Stadt eine unabhängi-
ge Beratungsstelle für Menschen mit Behin-
derungen. Gerade wurde von der Bundesre-
gierung das Bundesteilhabe-Gesetzes vorge-
stellt und stößt bei den Behinderten auf 
Kritik. Gleichzeitig befindet sich das Thürin-

ger Gleichstellungsgesetz in der Diskussion. 
Hier bietet sich die Möglichkeit auf eine 
bessere Gesetzgebung durch die Betroffe-
nen hinzuwirken und ihre Stimme zu erhe-
ben.  
Liebe Genossinnen und Genossen, ich hakte 
es für dringend erforderlich, dass wir in 
unserem stadtverband eine AG für selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik ins Leben ru-
fen, um auch von der Basis her Einfluss auf 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention zu nehmen.  
Ich bin  bereit die Leitung dieser AG zu 
übernehmen und bitte um Eure Unterstüt-
zung. 

Manfred Zitzmann 

Leserpost: 

Mit Ausnahme des hier verwendeten und 
ein mehr oder weniger gutes Einvernehmen 
der beteiligten Seiten suggerierenden Be-
griffs „Teilung“, die in Wirklichkeit ein ein-
seitiger Akt der in den westlichen Besat-
zungszonen Verantwortlichen und damit 
eine Spaltung war, stimme ich dem Gesag-
ten zu. Fraglich ist allerdings, ob die Be-
troffenen, also Mitglieder von Landesvor-
stand, Landtagsfraktion und Landesregie-
rung, dieses vorhandene und vielfach durch 
eigenes Erleben und eigene Erfahrung er-
langte Wissen auch annehmen wollen: Ich 
habe wegen des schändlichen und ge-
schichtsfälschenden sowie parteischädigen-
den Vorhabens, mit dem 17. Juni 1953 den 
ersten Versuch eines kapitalistischen Um-
sturzes in der DDR zum – selbstverständlich 
antikommunistisch geprägten - „Gedenktag“ 
zu erheben, mehrere Abgeordnete ange-
schrieben, so André Blechschmidt, Sabine 
Berninger, Steffen Dittes und Frank Ku-
schel. Ich habe dabei auch auf meinen un-
ter „Thema“ am 28. Juli 2015 veröffentlich-
ten Beitrag „Unter den Teppich gekehrt“ 
hingewiesen, der sowohl auf Grund schrift-
lichen Quellenmaterials als auch in den 
1970er und 1980er Jahren selbst gehörter 
Sendungen des RIAS entstand. Der einzige, 
der mir geantwortet hat, war Frank Ku-
schel, doch kann ich seiner Gegenfrage, ob 
es immer nur darum ginge „recht zu haben“, 
nur entnehmen, dass viele nach dem Grund-
satz „Ich weiß dass es falsch ist, aber ich 
mache es trotzdem.“ gehandelt haben. Ich 
kann daraus nur schließen, dass es jüngere 
Abgeordnete, die 1989 noch im zarten Pio-
nieralter waren, unterlassen oder gar abge-
lehnt haben, sich mit den wirklichen Ereig-
nissen vertraut zu machen, und ältere, die 
es wissen müssen, bewusst wider besseres 

Wissen handelten. Die stärkste Partnerin 
dieser Regierungskoalition hat sich um des 
Koalitionsfriedens willen dem Antikommu-
nismus von SPD und Grünen sowie natür-
lich auch dem von gewendeter Block-CDU 
und AfD unterworfen. Wie groß der Scha-
den für die Partei ist, lässt sich wohl noch 
nicht genau absehen, doch fraglich dürfte 
schon jetzt sein, ob die nächste Landtags-
wahl eine zweite Regierung Ramelow über-
haupt zulassen wird. Wer jenen Versuch 
eines kapitalistischen Umsturzes feiert, 
macht eine Partei, die angetreten war, die 
Macht der Kapitaleigner im Interesse der 
Opfer von deren Gesellschaft zu beschrän-
ken und eines fernen Tages auch endgültig 
zu überwinden, unglaubwürdig. 
Beim Lesen der in „UNZ“ 9/2016 veröffent-
lichten Rede des mir persönlich seit langem 
bekannten Abgeordneten und stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden Steffen Dittes 
habe ich es aufgegeben, zu zählen, wie oft 
er die Begriffe „Unrecht“ und „Verbrechen“ 
gebraucht hat. Festzustellen ist jedenfalls, 
dass sich bei ihm nirgendwo eine Definition 
findet, die erklärt, was unter „Unrecht“ und 
„Verbrechen“ zu verstehen ist, vor allem 
aber, nach welchen Maßstäben diese festge-
legt wird. Angesichts der alle schönen Re-
den von „Einheit“ und „Wiedervereinigung“ 
als bloße Propagandamärchen entlarvenden 
Behandlung der DDR als besiegte Feindin 
kann ich nur davon ausgehen, dass diese 
Maßstäbe rein antikommunistischer Natur 
sind. Wer aber solche benutzt, betreibt kei-
ne linke Politik mehr und ich lasse mir von 
keinem dieser Abgeordneten einreden, die 
seit 1990 zwangsweise in der Unfreiheit der 
Arbeitslosigkeit und unter dem Unrecht 
von Armut per Gesetz verbrachten Jahre 
mit dementsprechend noch gut 230 € unter 
der offiziellen Armutsgrenze liegender Ren-
te seien die besten und erfülltesten meines 
Lebens gewesen. Nein, es bleiben die 
schlimmsten und schlechtesten! Steffen 

Dittes hat auch keinerlei konkrete Fälle von 
Personen genannt, denen „Unrecht“ wider-
fahren sein soll. Um das wirkliche Unrecht, 
dass Menschen wie Max Fechner, Wolfgang 
Harich, Walter Janka oder Robert Have-
mann tatsächlich und vor allem durch die 
Führung der eigenen Partei zugefügt wor-
den ist, geht es doch erst in zweiter oder 
dritter Linie, und zwar dann, wenn davon 
etwas gegen die DDR benutzbar ist. Im anti-
kommunistischen Sinne gilt jedoch in erster 
Linie die strafrechtliche Verfolgung von 
Personen, von denen keine bestreiten kann 
und wohl auch nicht wird, jene Politik der 
BRD unterstützt zu haben, die es aller be-
haupteten eigenen Überlegenheit zum Trotz 
nötig gehabt hatte, die DDR „zum Ver-
schwinden zu bringen“, als Unrecht. Wenn 
Landespolitiker der Partei DIE LINKE dem 
eine Frieden und soziale Gerechtigkeit ver-
pflichtete Gesellschaft aufbauenden kleine-
ren deutschen Staat auch noch das Recht 
absprechen wollen, sich gegen diese selbst 
Verbrechen nicht gescheut habende und 
auf die Vernichtung seiner Existenz gerich-
tet gewesene Politik zur Wehr zu setzen, 
dann allerdings laufen sie zumindest Ge-
fahr, mit den wütenden Gegnern der DDR 
zu paktieren und sich endgültig unglaub-
würdig zu machen. Das von der BRD der 
DDR zugefügte Unrecht wird dabei ebenso 
einfach vom Tisch gewischt wie das von 
den Herrschenden in ihrem Staat selbst 
begangene. Hier soll nur ein Beispiel ge-
nannt werden, das sich am 17. August zum 
60. Male jährende rechtswidrige Verbot der 
KPD. Dieses Datum zum Gedenktag für die 
Opfer der politischen Verfolgung in der 
BRD erheben zu wollen, werden sich diese 
Politiker allerdings nicht trauen. Da fehlt 
wirklich ein linker Ansatz zur Aufarbeitung 
von Geschichte, aber der ist bei ihnen wohl 
keine Frage des Könnens, sondern eine des 
Wollens. 

 H.-J. Weise 

„Zur Sache“ vom 19.04.2016, 

„Wissen über DDR zur Verfügung 

stellen“  
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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 Juni 
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 

10.06.16 14.00 Uhr „Thüringen rockt!“ Erfurt, Anger 

11.06.16 10.00 Uhr Tag der Offenen Tür im Landtag. Erfurt, Jürgen-Fuchs-Straße 1 

14.06.16 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

15.06.16 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle 

15.05.16 14.30 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

16.06.16 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

18.06.16 10.00 Uhr Landesbasiskonferenz. Erfurt, Ludwig-Ehrhard-Ring 6; Cafeteria im Behördenzentrum 

19.06.16 10.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

20.06.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

21.06.16 18.00 Uhr 
„Die letzte Nacht des Friedens“. Musikalisch-literarische Veranstaltung anlässlich des 
75. Jahrestages des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 
1941. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

23.06.16 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

25.06.16 10.00 Uhr 
Gemeinsame Klausurberatung des Kreisvorstandes und der Kreistagsfraktion. Elgers-
burg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

04.07.16 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16, DIE LINKE 

In der Juli Ausgabe berichten wir ausführlich den  
Magdeburger Parteitag vom 28. und 29. Mai. 


