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...gibt es keinen großen gemeinsamen Nen-
ner, unter dem sich der Begriff „Linke Poli-

tik“ zusammenfassen ließe. Zu unterschiedlich, zu bunt sind die Vor-
stellungen, Ansprüche, Wünsche, Definitionen.   In diesem Span-
nungsfeld bewegen sich so ziemlich alle Parteien, Initiativen und 

Gruppierungen aus dem nichtneoliberalen Bereich. Im Trend liegen 
eher temporäre Zweckbündnisse. Menschen kommen zusammen, 

beraten, arbeiten und kämpfen für ein Thema und gehen nach dem 
Erfolg oder Misserfolg wieder ihrer Wege.  Das Parteienmodell 

scheint zum Auslaufmodell zu werden.  Die Menschen wollen sich 
nicht in Parteien organisieren. Das Modell der Parteibindung wird als 
zu starr, zu unmodern empfunden. Die Parteien geraten immer mehr 
in den Ruf Veränderungen zu blockieren, gesellschaftliche Trends zu 

ignorieren und im weitesten Sinne zum Selbstzweck aufgestellt zu 
sein. Flach gesprochen, vor der Wahl sind die Politiker wieder an 

Themen interessiert, die auch die Menschen interessieren, nach der 
Wahl geht es um Parlamentarismus und seine Pfründe. Dies führt zu 

einer Politikerverdrossenheit, die gerne mit Politikverdrossenheit 
verwechselt wird.  

Die Menschen beteiligen sich immer weniger am demokratischen 
System, sie gehen nicht wählen. Schimpfen auf Alles und Jeden, der 
im Politikbetrieb unterwegs ist, weil sie keine Veränderungen mehr 

erfahren.   
Was dabei völlig ignoriert wird, in einer parlamentarischen Demokra-

tie, geht es eben nicht ohne Parlamente und deren  Mitglieder.  In 
Deutschland gibt es den Bundestag, die Landesparlamente, Kreistage, 

Stadträte und Gemeinderäte. Diese Parlamente sind überwiegend 
durch Menschen aus den unterschiedlichen Parteien besetzt.  Erst ab 
der Kreisebene abwärts gesellen sich kleinere Parteien oder Interes-

sengemeinschaften zu den „etablierten“ Parteien. Das liegt an der 
sogenannten 5% Hürde auf Bundes– und Landesebene.   

Immer wieder gibt es unterschiedliche Koalitionen. Das Spannende 
und gleichzeitig auch Schwierige daran ist, auf unterschiedlichen 

Ebenen agieren unterschiedliche Bündnisse. Momentan regiert die 
SPD im Bund mit. Sagt sie zumindest. In Thüringen regieren DIE LIN-

KE mit der SPD und Bündnis ´90 Die Grünen. Ein Experiment für 
dessen Gelingen unsere Partei sehr stark gekämpft und Einiges auf-

gegeben hat. Aber was hat unsere Partei dadurch gewonnen?  
Neue Mitglieder? Wenige. Mehr Einfluss in der Gesellschaft? Ein we-

nig. Mehr Vertrauen bei den Menschen? Vielleicht. 
Verloren haben wir unsere Geschlossenheit im Agieren.  

Zum Beispiel beim Thema Funktional– Verwaltungs– und Gebietsre-
form. Überall im Land regt sich Widerstand gegen die Gebietsreform, 
(von Funktional– und Verwaltungsreform ist so gut wie nie die Rede, 
wenn Kritiker losschlagen) nicht nur in den Reihen der anderen Par-
teien. Auch  von dort, wo unsere Partei auf Kreisebene regiert, wird 

die Landesregierung von Bodo Ramelow angegriffen und aufgefor-
dert, diese Reform zu ändern oder gar, sie auszusetzen. Das bringt 

Unzufriedenheit, eine Unzufriedenheit die sich weit in die Mitglied-
schaft  ausbreitet. Überwiegend emotional wird versucht, die alten 

Strukturen zu retten, wohl wissend, dass diese aufgrund der zukünfti-
gen demografischen Entwicklungen gar nicht zu retten sind.   

Vergessen ist, dass ein Großteil des  Wahlkampfes zu den letzten 
Landtagswahlen in Thüringen von diesem Thema  bestimmt wurde. 

Wieder will kein Mensch etwas gewusst haben.  
Nun schlägt das Thema Wellen, weil es akut geworden ist. Schon 

beginnt das „Zerreißen“ innerhalb der Partei. Wie sollen sich Men-
schen verhalten, die  in den unterschiedlichen parlamentarischen 

Strukturen arbeiten? Kann es sein, dass Menschen auf Landesebene 
der Reform zustimmen und aus Verbundenheit zu den Gremien vor 

Ort, dort gegen die Reform arbeiten. Ich denke nicht.  
Mutig. Ehrlich. Links! War eine Parole aus den schönen Tagen des 
oppositionellen Wahlkampfes unserer Partei. Das hat vielen Men-
schen imponiert. Viele Menschen haben an unsere Ehrlichkeit ge-

glaubt. Diese Ehrlichkeit dürfen wir nicht aufgeben, nun da wir als 
Partei in Regierungsverantwortung stehen. 

Zu Mut und Ehrlichkeit gehört auch, an den versprochenen 
„Fairänderungen“  festzuhalten, auch wenn diese unpopulär sind und 

Einschnitte bedeuten.  
Wenn die Ehrlichkeit in der Partei keine Rolle mehr spielt, wird es 

uns nicht gelingen, Ehrlichkeit nach draußen zu vermitteln. So dumm 
sind die Menschen nicht, dass sie uns den Schneid abkaufen. Nein, 

sie stecken uns einfach mit in den Sack der „Die da oben“ , binden zu 
und schlagen drauf.  

Wir müssen den Draht finden, den wir vor der „Machtergreifung“ zu 
den Menschen hatten und das liefern, was wir versprochen haben. 

Thüringen fair ändern.  
Das wird nicht einfach. Eine unserer ehemaligen großen Stützen, die 

Bürgerinitiative gegen erhöhte Kommunalabgaben bereitet Klagen 
gegen die Gesetzgebung der neuen Thüringer Regierung vor. 

Hoffen wir, das hier nicht Feinde aus Freunden werden. 
 

Mama   

So gesehen... 
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„ 

Der Magdeburger Parteitag der LINKEN am 
28. und 29. Mai 2016 mit dem Leitmotto 
»Sozial gerecht. Für alle. Besser.« hatte die 
langfristige politisch-inhaltliche Vorberei-
tung des Bundestagswahlkampfes 2017 
zum Ziel. Zugleich musste ein neuer Partei-
vorstand gewählt werden. Das arbeitete der 
Parteitag – trotz des unsäglichen Torten-
Angriffs auf Sahra Wagenknecht – diszipli-
niert ab. Gleichwohl hat die Partei in diver-
sen Punkten nach wie vor Klärungsbedarf. 
 
Wenn man in den letzten Monaten und 

Wochen in die Partei hinein hörte, waren 
Momente von Irritation, Beunruhigung und 
sogar Unzufriedenheit an der Basis zu spü-
ren: Es hat sich was geändert, seit die Par-
tei in den drei Landtagswahlen 
im März 2016 mit unerwartet 
schlechten Ergebnissen kon-
frontiert wurde. Irritation und 
Beunruhigung beziehen sich 
auf den Verlust von WählerIn-
nen von der Linkspartei an die 
rechtspopulistische AfD. 
 
Das Problem der Wähler-

wanderung generell nach 
rechts wird sich 
durch Resolutionen auf Partei-
tagen nicht wegdiskutieren 
lassen: Die LINKE landete bei 
den Landtagswahlen in Sach-
sen-Anhalt hinter der AfD, die 
im Land zur zweitstärksten 
Kraft aufstieg. In Brandenburg 
käme neueren Umfragen zu 
Folge diese aktuell auf gut 20%. Damit wäre 
sie stärker als die LINKE und in Branden-
burg hätte die rot-rote Koalition zurzeit 
keine regierungsfähige Mehrheit mehr. 
 
Die Unzufriedenheit an der Basis speist 
sich aus dem weit verbreiteten Gefühl, dass 
dieser Sachverhalt in der Parteiführung 
politisch nur unzureichend bearbeitet wur-
de und darauf bezogen von ihr keine neue, 
adäquate Orientierung an die Basis erfolgt 
ist. Zwar hatten die beiden Bundesvorsit-
zenden Katja Kipping und Bernd Riexinger 
ein Papier »Revolution für soziale Gerech-
tigkeit und Demokratie« mit Vorschlägen 
für eine offensive Strategie der Linken vor-
gelegt, aber dieser Text war – da zu spät 
eingereicht – nicht als Orientierung für den 
neuen Bundesvorstand und für seine Ar-
beit bis zum Sommer nächsten Jahres, also 

bis zur Erarbeitung eines Wahlprogramms, 
zum diskutierbaren Parteitagsantrag erho-
ben worden. 
 

Die beiden Vorsitzenden formulie-
ren darin eine historische Einordnung der 
augenblicklichen politischen Entwicklungs-
linien: »In den nächsten Jahren wird sich 
entscheiden, in welche Richtung sich die 
Gesellschaft bewegt. Sie steht an einem 
Scheideweg: Zwischen rechter Hetze und 
neoliberaler Konkurrenz auf der einen Sei-
te, Demokratie, Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit auf der anderen Seite. Werden 
sich größere Teile der Erwerbslosen, Prekä-
ren, Geringverdienenden und die abstiegs-
bedrohte Mittelschicht den Rechtspopulis-

ten zuwenden und damit den Weg für eine 
noch unsozialere, autoritäre und antidemo-
kratische Entwicklung bereiten? Oder ge-
lingt es, Konkurrenz und Entsolidarisierung 
zurückzudrängen und ein gesellschaftliches 
Lager der Solidarität zu bilden? Diese Fra-
gen stehen nicht erst seit dem tiefen Ein-
schnitt in der politischen Landschaft, den 
die Landtagswahlen im März 2016 darstel-
len, im Raum. Sie verweisen darauf, wie 
wichtig es ist, dass es eine starke LINKE 
gibt«. 
 
Daran gemessen wurde auch die unmit-
telbar vor dem Parteitag vom ehemaligen 
Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Gre-
gor Gysi geäußerte Kritik – »Man spricht 
uns auch die Gestaltungsmacht ab, weil wir 
auf Bundesebene den Eindruck vermitteln, 
nicht in die Regierung zu wollen.« – nicht 

als hilfreich empfunden. Denn zurzeit gibt 
es noch nicht einmal rein rechnerisch im 
Bund eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Und 
die gesellschaftliche Kraft, um einen Poli-
tikwechsel, den schließlich auch Sahra 
Wagenknecht anmahnte, auf den Weg zu 
bringen, muss erst noch entwickelt werden. 
Bernd Riexinger kleidete dies in die Worte: 
»Wir haben seit Jahren kein linkes Lager 
der Parteien.« Eine einfache Ausrufung 
oder Beschwörung wird es der Republik 
allerdings auch nicht bescheren. 
 
Vor dem Parteitag war es zu hefti-

gen Kontroversen bis hinein in die Füh-
rung von Partei und Fraktion um die 
Flüchtlingspolitik, um Obergrenzen, um 

Bleiberecht und Residenzpflichten 
von Asylbewerbern etc. und in die-
sen Fragen um den Umgang mit 
dem Rechtspopulismus von Pegida 
und der AfD gekommen. Die Dilem-
mata einer auch Gestaltungsan-
sprüchen folgenden linken Landes-
politik schilderte für die meisten 
Delegierten überzeugend 
die Landes- und Fraktionsvorsitzen-
de in Thüringen, Susanne Hennig-
Wellsow, mit Blick auf das Regie-
ren mit einem Ministerpräsidenten 
der LINKEN. 
 
»Mir sind die Antworten zu ein-

fach, die sagen, wenn Thüringen 
abschieben muss, zeigt das, wir 
dürfen mit SPD und Grünen nicht 
regieren. Das ist viel zu kurz ge-

griffen. Wenn es etwas zeigt, dann zeigt es, 
dass DIE LINKE europäisch als auch bun-
desweit nicht die Mehrheit hat, um Ab-
schiebungen und Asylverschärfung zu ver-
hindern, sondern dass wir als Länder und 
Kommunalpolitiker davor stehen, Bundes-
recht umsetzen zu müssen, weil auch eine 
LINKE im Bund nicht stark genug ist, diese 
Entscheidung zu verhindern.« Und sie 
machte einmal mehr deutlich, dass ein Poli-
tikwechsel im Bund nicht vom Himmel 
fällt, sondern dessen Komponenten ebenso 
Gegenstand von Diskussionen in der Partei 
werden müssten wie die unverzichtbaren 
Aktionen des Kampfes gegen Rechts. 
 
Bernd Riexinger stellte in seiner Re-

de heraus: »Ohne Übertreibung kann man 
sagen, dass wir in den nächsten Jahren vor 
der Alternative stehen: Wird der Kapitalis-
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mus immer autoritärer oder schaffen wir 
es, den Neoliberalismus und Rechtspopulis-
mus beiseite zu schieben. Das ist die Frage, 
vor der die Linke in vielen Ländern heute 
steht.« Damit dämmerte dem Parteitag, dass 
die so kurz umrissenen veränderten Bedin-
gungen ein bloßes »Weiter-So« unmöglich 
machen. 
 
In den folgenden Debatten um die Leitan-
träge des Vorstandes »Für Demokratie und 
Solidarität! Gegen den Rechtsruck«, »Mehr 
für alle. Eine soziale Offensive für ein offe-
nes Land« und »Für Frieden und eine ge-
rechte Weltordnung« akzeptierten die Dele-
gierten mit durchweg deutlichen Mehrhei-
ten das Deutungsangebot der Parteifüh-
rung von einer »Weggabelung der Gesell-
schaft«, die eine Erneuerung linker Politik 
notwendig macht. Dazu nannte Katja Kip-
ping als Eckpunkte 
 
• »eine handlungsfähige europaweite 

Bewegung, die ein demokratisches 
und soziales Europe neu begründet; 

• den Wandel in der Arbeitswelt zum 
Ausgangspunkt nehmen und ein 
neues Verständnis von Solidarität 
im 21. Jahrhundert zu verankern; 

• verlässlich als soziale Schutzmacht 
im Alltag wirken; 

• die Bereitschaft, sich mit den Super-
reichen und dem Finanzkapital an-
zulegen, um auf eine sozial-
ökologische Wirtschaftsordnung 
hinzuarbeiten; 

• konsequente Friedenspolitik und 
eine neue internationale Bündnispo-
litik. 

• All das ist undenkbar ohne grenz-
übergreifende Solidarität und Welt-
offenheit!« (Rede Katja Kipping) 

 
Die Wahlen zum Parteivorstand verlie-
fen unspektakulär, es gab keine personelle 
Veränderung im engeren Zirkel von Vorsit-
zenden, stellvertretenden Vorsitzenden, 
Bundesgeschäftsführer und Schatzmeister. 
Die Beunruhigung aus der Vorparteitags-
zeit schlug sich in etwas schwächeren 
Wahlergebnissen für die beiden Vorsitzen-
den nieder. Die Wahlen zum erweiterten 
Parteivorstand brachten z.B. mit Christian 
Schaft, 25jähriger Bildungspolitiker im 
Thüringer Landtag, und Raul Zelik, Schrift-
steller und Publizist aus Berlin, zum einen 
Vertreter in das Gremium, die neue Impul-
se setzen könnten.  
 
Zum anderen wird er etwa durch die 

Wahl von Lucy Redler und die Wiederwahl 
von Thies Gleiss mit Menschen »revolutio-
närer Ungeduld« ergänzt, die Strömungen 
repräsentieren, die längst ihren Höhepunkt 
und ihre Funktionen überschritten haben. 
Ob der neue Vorstand insgesamt eine bes-
sere Arbeitsfähigkeit und eine größere poli-
tische Realitätsnähe entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten. 
 
Beides allerdings wird notwendig sein, 

um mit Blick auf die im September anste-

henden Landtagswahlen in Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern, die Kommunal-
wahlen in Niedersachsen sowie die Bundes-
tagswahlen ein Jahr später, das politische 
Profil zu schärfen, über eine kämpferische 
Rhetorik in Richtung Neoliberalismus, Su-
perreichen und Finanzkapital hinaus zu 
einer präziseren Analyse der gesellschaftli-
chen Realität zu kommen und in den Fra-
gen der Einschätzung der Entwicklung von 
Sozialdemokratie, Grünen und der Unions-
parteien differenziertere Orientierungen zu 
entwickeln als ihre bloße Charakterisie-
rung als Bestandteil eines zerstrittenen 
»neolibe-ralen Blocks«. 
 
Und auch in Sachen der in der Partei 

kontrovers diskutierten Euro-/Europa-
Frage – während im Vorjahr die Solidarität 
mit der Syriza-Regierung noch heftig gefei-
ert wurde, bedurfte es diesmal der Erinne-
rung von Axel Troost und Dietmar Bartsch, 
dass deren Kampf noch keineswegs been-
det und solidarischer Umgang nach wie vor 
dringend geboten ist – besteht Diskussions- 
und Handlungsbedarf. Der große Alternativ
- bzw. Ersetzungsantrag zu Europa (G16) 
wurde der Parteitags- und Antragsregie 
folgend ohne große Debatte zur Weiterbe-
handlung an den Parteivorstand verwiesen. 
Damit wurden zwar die Konflikte zu die-
sem Thema auf dem Parteitag vermieden, 
sie sind aber weiter virulent. 
 

Hasko Hüning / Gerd Siebecke 
www.sozialismus.de 

Foto: Thomas Schneider 
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NUR DIE LINKE MACHT AUCH LINKE POLITIK 
Am 28. und 29. Mai 2016 fand in Magde-
burg der Parteitag der LINKEN statt. 
Der Parteitag stand im Zeichen der verän-
derten politischen Lage in Deutschland, wie 
sie in den Landtagswahlergebnissen vom 
13. März zum Ausdruck kam. Erstmals nach 
einer langen Phase stetig abnehmender 
Wahlbeteiligung, ging bei diesen Wahlen 
die Teilnahme nach oben – und fast aus-
schließliche Gewinnerinnen dieser Mobili-
sierung waren rechte Parteien, allen voran 
die Alternative für Deutschland (AfD). Die 
herrschenden neoliberalen Parteien erhiel-
ten eine weitere deutliche Abfuhr. Die LIN-
KE konnte leider  nicht von der Legitimati-
onskrise der herrschenden Politik profitie-
ren. Es gelang der LINKEN einmal mehr 
nicht, selber WählerInnen aus dem Nicht-
wählerInnenbereich zu gewinnen, sondern 
sie verlor in der Summe Stimmen, auch 
wenn Einzelergebnisse in Städten und eini-
gen Wahlkreisen auch Fortschritte zeigten.  
 
Die zentrale politische Schlussfolgerung in 
zwei von drei Leitanträgen des Vorstandes 
an den Parteitag war deshalb, eine politi-
sche Offensive gegen den Rechtstrend vo-
ranzutreiben. Sie sollte aus drei Komponen-
ten bestehen: Erstens eine Neuaufstellung 
der Partei in Richtung selbstbewusste, ei-
genständige sozialistische Kraft, die sich 
nicht so sehr wie in der Vergangenheit von 
wahltaktischen Überlegungen und Koaliti-
onsphantasien mit der SPD oder den Grü-
nen leiten lässt. Zweitens die klarere For-
mulierung und Propagierung eines eigenen 
sozialen und ökologischen Programms für 
eine andere Politik und eine andere Gesell-
schaft, das – so klar leider nur in den Par-
teitagsreden – in den Losungen für eine 
„Revolution der Gerechtigkeit“ und für den 
„Aufbau eines Lagers der Solidarität“ zu-
sammengefasst wurde. Und drittens  die 
Initiative für breite Bündnisse auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen gegen die rechte 
und rassistische Politik der AfD und ihrer 
HelferInnen.  
Ein dritter Leitantrag bekräftigte – wie auf 
fast jedem Parteitag – die antimilitaristi-
sche und friedenspolitische Position der 
LINKEN.  Nicht nur weil die Regierungen in 
Berlin und in der EU ungebrochen an ihrem 
fatalen Kurs der Eingrenzung Russlands, 
der Einschüchterung der armen Länder und 
der direkten Fortsetzung von Kriegspolitik 
festhalten, trotz der furchtbaren Folgen 
dieser Politik in Afghanistan, Syrien, Libyen 
und Irak, sondern auch, weil immer wieder 
von außerhalb, aber auch von innerhalb 
der Partei Druck aufgebaut wird, die LINKE 
solle diese Position aufgeben.  
 

Alle Leitanträge wurden mit großer Mehr-
heit angenommen. Ihre politische Botschaft 
wurde in den schönen Reden der Partei- 
und Fraktionsvorsitzenden publikumswirk-
sam bekräftigt.  Das gilt vor allem für die 
Rückkehr der LINKEN zu ihrer alten Grund-
satzposition, dass die EU ausschließlich ein 
Projekt der herrschenden, kapitalistischen 
Kräfte in Europa ist, das „unsozial, undemo-
kratisch und militaristisch“ ist. Die EU kann 
nicht durch kleine Reformen und Mitgestal-
tung linker Parteien verändert werden, 
sondern muss auf grundsätzlich andere 
Grundlagen eines „Europa von Unten“ ge-
stellt werden.  
 
Die LINKE übte auch auf diesem Parteitag 
aktive Solidarität mit den gesellschaftlichen 
Kämpfen und Widerstandsbewegungen in 
Deutschland und der Welt.  Mit dem Streik 
der Mitarbeiter der Charité, mit den Mobili-
sierungen gegen faschistische Aufmärsche, 
mit den geplanten Mobilisierungen der 
Blockupy-Bewegung im Herbst und nicht 
zuletzt und besonders herzlich mit den 
großartigen Kämpfen der französischen 
Jugend und Arbeitenden gegen die Regie-
rung Hollande und mit der kurdischen HDP 
in ihrem Kampf gegen die Repression durch 
die AKP-Regierung in der Türkei.  Das be-
weist immer wieder, dass die LINKE keine 
nur parlamentsfixierte und Partei der pa-
piernen Beschlüsse ist. Der Jugendverband 
„solid“ und andere ausdrücklich linke, be-
wegungsorientierte Mitglieder und Strö-
mungen verdienen dieses Lob selbstver-
ständlich auch.  
 
Wichtigste Aufgabe dieses Parteitages war 
die Wahl eines neuen Parteivorstandes  für 
die kommenden zwei Jahre. Der gesamte 
direkt zu wählende geschäftsführende Par-
teivorstand wurde ohne GegenkandidatIn-
nen im Amt bestätigt. Im Gegensatz zur 
chronischen Legendenbildung in den gro-
ßen Mainstreammedien, ist die LINKE stabi-
ler geworden und mit Sicherheit politisch 
stärker und geschlossener als die meisten 
anderen Parteien in der BRD.  
Bei der Wahl der ehrenamtlichen Mitglie-
der des Parteivorstandes ist in der Summe 
die politische Vielfalt an „linken“ und 
„rechten“ Positionen ebenfalls ungefähr so 
wie im vorhergehenden Vorstand.  
 
HINTERGRÜNDIGES  
 
Der Parteitag wurde durch zwei 
„Anschläge“ begleitet, die zwar wie zu er-
warten große Aufregung in der Medienwelt 
erzeugten, aber letztlich beide an ihrer eige-
nen Lächerlichkeit zugrunde gingen. 

Zunächst hatte ein sichtlich beleidigter Gre-
gor Gysi den ersten Parteitag ohne eine 
große Rolle für ihn mit einer gezielten Inter-
view-Attacke angegriffen. Die LINKE sei 
saft- und kraftlos, hatte er behauptet und 
müsse in einem Regierungsbündnis wieder 
aufgepäppelt werden. Seine Diagnose wur-
de zum running-gag in Dutzenden von Rede-
beiträgen, die vor Saft und Kraft nur so 
sprudelten.  
Auf dem Parteitag bewarf dann ein durch-
geknallter „Anti-Deutscher“ Sahra Wagen-
knecht mit einer Torte, weil er sie in selbst-
herrlicher Ideologiescharfrichterpose als 
seelenverwandt mit der AfD ansah. Wir 
freuen uns, dass Sahra das gut überstanden 
hat und teilen ihre Auffassung, dass die 
eigentliche Beleidigung nicht die Torte, 
sondern die Gleichsetzung mit einer rassis-
tischen Frau der AfD ist. Der inhaltliche 
Zusammenhang, den der Täter via Flugblatt 
herzustellen versuchte, verdient nicht viel 
mehr als weggelacht zu werden.  
  
In der Antragsberatungsdebatte wurde ein-
mal mehr das sehr bedenkliche „Pool-
Verfahren“ angewandt, mit dem jeweils 
Gruppen von Anträgen zusammengefasst 
werden und in einer Vorababstimmung 
festgelegt wird, ob überhaupt irgendeine 
Änderung vorgenommen werden soll.  
Wieder wurde extrem viel Zeit mit langen 
Reden und Berichten vertan, die problem-
los aus dem Parteitag ausgegliedert werden 
können. 
 
Der Bericht der Mandatsprüfungskommissi-
on birgt immer interessante Details. Bisher 
war es auch nur die AKL(Antikapita-
listische Linke), die auf politische Probleme 
und mögliche Konsequenzen hingewiesen 
hat.  
Es waren 579 von 580 satzungsmäßig vorge-
sehenen Delegierten anwesend. Sie sind 
alle Mitglieder der LINKEN. Eine in politi-
schen Diskussionen häufiger angeregte 
Öffnung der Partei auch für Nichtmitglieder 
findet in der Praxis nicht statt – höchstens, 
und da ist es in der Regel bedenklicher, auf 
KandidatInnenlisten zu Parlamentswahlen. 
52 Prozent der Delegierten waren Frauen. 
Die Quotierungsvorschriften bei Delegier-
tenwahlen werden also vorbildlich einge-
halten. Dem Parteitag lag ein Bericht der 
Gleichstellungsbeauftragten vor, aus dem 
allerdings deutlich wird, dass auf vielen 
anderen Ebenen die LINKE eher wieder 
mehr zu einer Männerpartei wird. Zweidrit-
tel der Delegierten sind zwischen 35 und 65 
Jahre alt. Knapp 11 Prozent sind unter 25 
Jahren. 
Fast alle der Delegierten haben auch zusätz-
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lich irgendwelche ehrenamtlichen Funktio-
nen in der Partei,  oder sind Hauptamtliche 
als Abgeordnete oder MitarbeiterIn bei Par-
tei oder Fraktion. Insgesamt 663 solcher 
Funktionen verteilen sich auf die Delegier-
ten. Das Problem von Ämterhäufung – das 
in der Geschichte anderer Parteien fast im-
mer zu einem Katalysator von Entdemokra-
tisierung und Bürokratisierung  (in der Re-
gel mit einem politisch-inhaltlichen Rechts-
schwenk verbunden) geriet, ist auch in der 
LINKEN schon sehr präsent.   
44 Delegierte sind hauptberuflich tätige 
Abgeordnete in Landtagen, Bundestag oder 
Europaparlament. 134 Delegierte sind Man-
datsträgerInnen auf  kommunaler Ebene. 57 
Delegierte sind hauptamtlich bei Fraktio-
nen und Abgeordneten und weitere 9 Dele-
gierte sind bei der Partei beschäftigt.  
Angaben über sonstige politische Haupt-
amtliche in Verbänden, Gewerkschaften, 
Stiftungen oder NGOs fehlen leider. 47 Dele-
gierte haben irgendeine gewerkschaftliche 

Funktion inne, aber insgesamt nur 234 der 
579 Delegierte sind überhaupt Mitglied der 
Gewerkschaft. Die größte  und „älteste“ 
soziale Bewegung  muss in der LINKEN, 
deren Programm erstens gewerkschaftsnah 
ist und zweitens nicht ohne kämpferische 
Gewerkschaften wird umgesetzt werden 
können, offenkundig deutlich mehr veran-
kert werden.  
Insgesamt setzt sich leider ein lähmender 
und politisch bedenklicher Trend fort, dass 
die Parteitage der LINKEN keine Parteitage 
der Mitgliedschaft mehr sind, sondern mal 
mehr, mal weniger Selbstrechtfertigungs-
veranstaltungen einer Parteielite. Die ver-
stärkte Ausbildung einer selbstbewussten 
Basis ist unabdingbar, um diese Situation zu 
verändern.  
 
Auf dem Parteitag wurde der Eintritt von 
Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsfüh-
rer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands,  
der Netz-Aktivistin und früheren Piratin 

Anke Domscheit-Berg und Norbert Quitter, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der 
Gewerkschaft der Lokomotivführer, be-
kannt gegeben.  
Das sind schöne Bereicherungen der LIN-
KEN. 
 
Der neu gewählte Vorstand hat als große 
Aufgabe, die beschlossene Offensive gegen 
Rechts voranzutreiben und die Wahlkämpfe 
in diesem, vor allem jedoch in 2017, wo in 
NRW und zum Bundestag gewählt wird, zu 
organisieren.  
Wie sagte der Vorsitzende in seiner Partei-
tagsrede so treffend:  
Die Revolution für soziale Gerechtigkeit 
erfordert im gleichen Maße revolutionäre 
Geduld und Ungeduld. 
 
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin-

nen. Gekürzte Fassung. 
 

Lucy Redler, Inge Höger  

Die Kreistagsfraktion, der Kreisvorstand 
und die Stadtvorstände trafen sich am 
Samstag, dem 25. Juni 2016 zu einer Klau-
sur. Ein Protokoll. 

Nach Eröffnung der Beratung durch die 
Kreisvorsitzende, übergab diese das Wort 
an den Kreistagsfraktionsvorsitzenden. 
Eckhardt Bauerschmidt berichtete, dass auf 
Kreisebene das r2g-Bündnis funktioniert. 
Auch wenn es permanent Interessenkon-
flikte mit der Landesregierung gibt, konnte 
eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet 
werden.   
Dies zeigt sich auch, dass im letzten Kreis-
tag ohne Fraktionszwang die Resolution der 
Landrätin zur besseren Übernahme der 
Kosten für die Unterbringung der Flüchtlin-
ge zu übernehmen, verabschiedet wurde. 
Für das 2. Halbjahr sieht die Fraktion ihre 
Schwerpunktaufgaben bei der Haushaltdis-
kussion, der Fortführung des Radwegenet-
zes, der Partnerarbeit mit dem Landkreis 
Konin- Polen, der Beschäftigung mit dem 
Vorschaltgesetz zur Gebietsreform und den 
Auswirkungen auf den Ilm-Kreis dafür. 
Er persönlich sieht den Zeitplan für die Um-

setzung der Gebietsreform als zu kurz an. 
Jens berichtete aus der Stadt Arnstadt. 
Der Bürgermeister versucht die soziale und 
kulturelle Infrastruktur abzubauen. Dies 
stärkt die rechten Kräfte. Die AFD schließt 
die Lücken und betätigt sich als Wohltäter. 
Mit der SPD ist keine Zusammenarbeit mög-
lich, da diese immer zum Bürgermeister 
steht und den Abbau mit trägt. 
Als aktuelle Aufgabe hat sich der Stadtvor-
stand die Geschichtsaufarbeitung vorge-
nommen, da es da seltsame Entwicklungen 
gibt. 
Karl-Heinz Mitzschke berichtete aus dem 
Stadtvorstand Ilmenau.  
Das Hauptproblem ist die Altersstruktur 
der Partei – 2/3 der Genossen ist älter als 
75. Das wirkt sich sehr negativ auf die Mo-
bilisierungsfähigkeit aus. Außerdem fehlt 
ein Anlaufpunkt für die Genossen der Stadt, 
da das Büro nicht mehr ständig besetzt ist.  
Klaus Leuner berichtete aus dem Stadtrat 
Ilmenau. Die Fraktion versucht weitere 
Einschnitte abzuwehren, da auch in 
Ilmenau eine finanziell angespannte Situati-
on vorhanden ist. Es ist mit massiven Perso-
nalproblemen zur rechnen, da 4 Abgeordne-
te und damit 2 Ausschussvorsitzende zur 
nächsten Wahl nicht wieder antreten wer-
den. Er persönlich hat massive Motivations-
probleme, die sich daraus ergeben, dass er 
den Umgang des Bundesvorstands mit den 
Ergebnissen der letzten Landtagswahlen 
nicht nachvollziehen kann.  
Die Landespolitik führt auch permanent zu 
Erklärungsproblemen.  Den Kommunalpoli-

tikern fehlt die Unterstützung vom Land. 
Daraufhin erklärt Frank Kuschel, dass er 
die Lust an der Kommunalpolitik nicht ver-
liert, da weiterhin Gestaltungsoptionen vor-
handen sind. Negativ bewertet er, dass die 
Landrätin dem Bürgermiester von Arnstadt 
mit Dankesworten den gewürdigten Haus-
halt überreicht, obwohl dieser diesen mas-
siv verhindern wollte. BM Dill redet die 
Stadt in den finanziellen Abgrund, arbeitet 
gegen alle sozialen Einrichtungen und wirt-
schaftet die WBG zu Grunde, was sich ge-
gen die Mieter richtet, die den Schaden 
zahlen müssen. 
Gerhard Pein beklagte eine fehlende Ver-
zahnung der Organe, was zu Informations-
verlusten führt, wie dieses Beispiel zeigt. 
Klaus Hässner findet, dass die Parteiarbeit 
zu sehr „verparlamentarisiert“ ist. Das Fest-
halten an alten Pfründen auch durch unse-
re Abgeordneten und Mandatsträger bzgl. 
der Gebietsreform ist kontraproduktiv. Hier 
fehlt die innere Solidarität in der Partei. 
Frank Kuschel weist nochmal auf die in 
Land und Kommunen vorhandenen Doppel-
strukturen hin. Eine Verschiebung der Re-
form würde 1Mrd € weniger für die Kom-
munen bedeuten. 
Rita Bader gab zu bedenken, dass die Ver-
parlamentarisierung der Partei die einzige 
Möglichkeit ist in die Öffentlichkeit zu kom-
men. Das Organisieren von Mehrheiten für 
Bürgerinteressen in den Parlamenten steht 
teilweise programmatischen Aussagen der 
Partei entgegen.  
Auch sie erkennt Informationsdefizite. 

Klausur der Fraktionen und  Vorstände in Elgersburg 

Folgende Themen sollten beraten werden: 

 

▪ Wo stehen wir, welche Aufga-

ben liegen vor uns? 

 

▪ Vorbereitung Bundestagswahl 

(BTW) 2017 
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Gerhard Pein weist darauf hin dass die Au-
ßenwirkung der Regierung durch Koaliti-
onszwänge geschwächt wird. 
Eckardt Bauerschmidt weist darauf hin, 
dass die Orientierung nach Gotha für den 
ILM-Kreis schwierig ist, da alle kommunali-
sierten Bereiche des Ilm-Kreises in Gotha 
privatisiert sind.  Innerhalb des Kreises 
könnte die Landrätin als Schlichter bei Ge-
meindezusammenführungen auftreten. 
Frank Kuschel sagt, dass 160 Kommunen 
das Ziel der Gebietsreform sind. 
Eine Freiwilligkeitsphase auf Kreisebene ist 
schwierig.   
Erfurt möchte einen starken Kreis Gotha-
Ilm-Kreis vor seiner Haustür nicht. 
Saalfeld-Rudolstadt würde den starken Ilm-
Kreis gern schlucken. Das Amt Wachsen-
burg geht dem Ilm-Kreis verloren, wenn 
kein Zusammengehen mit Gotha erfolgt. 
Die Partei sollte deshalb den Zusammen-
schluss Ilm-Kreis Gotha unterstützen. 
Jochen Traut sieht Schwerpunkte für die 
Arbeit in der Flüchtlingsfrage, begrüßt die 
Gebietsreform und die Arbeit des Kulturmi-
nisters. Er findet die Einbeziehung der Mit-
glieder könnte verbessert werden. 
Judith Rüber befürwortet eine Partnersuche 
bei der Gebietsreform über die Partei. Sie 
ist für Eigeninitiative, gegen das Warten auf 
Vorgaben von oben. 
Heidrun Krebs berichtet über erfolgreiche 
Basisarbeit. Sie findet, dass die Öffentlich-
keitsarbeit unserer Abgeordneten wesent-
lich schlechter als bei CDU/SPD ist. 
Jens Petermann ruft auf, die Variante des 
Zusammengehens Ilm-Kreis Gotha auch 
parteiübergreifend zu fördern indem man 
mit den Leuten aus den anderen Parteien 
spricht, um Mitstreiter zu gewinnen. 
Bei allen Aktivitäten darf man den Rechts-
ruck in der Bevölkerung nicht außer acht 
lassen. 
Ulf Kümmerling findet auch, dass der Parla-
mentarismus die Umsetzung der Parteiziele 
hemmt und deshalb kaum noch Visionen 
vermittelt werden. Er sieht das Nachwuchs-
problem auch im Fehlen von Visionen be-
gründet. Wir haben den Status der Protest-
partei verloren. Wahlen töten Visionen und 
verfestigen das System. 
Thomas Schneider weist darauf hin, dass 
die SPD daran arbeitet uns überflüssig zu 
machen. Die Linke ist in der Wahrnehmung 
total verwässert. Frau Mühlbauer ist dafür 
eine Vorkämpferin. 
 
TOP II Vorbereitung Bundestagswahl 

 
Zu diesem Teil konnten wir Martina Renner 
mit Ihrem Mitarbeiter begrüßen. Außerdem 
die  Landrätin Petra Enders.   
Martina Renner berichtete, dass  noch nicht 
festgelegt ist, ob der Wahlkampf zu 

Kernthemen oder zur Ablösung der CDU als 
Regierungspartei erfolgen wird.  
Sie findet Gegenüberstellungen ungünstig 
und ist für einen Hoffnungs-Wahlkampf. 
Wir sollten nicht als die Partei antreten, die 
gegen-gegen-gegen ist. Es ist wichtig An-
knüpfungspunkte für die Stammwähler zu 
finden, die nicht überproportional zu AfD 
abgewandert sind. Kritisch ist unsere Er-
folglosigkeit bei jungen Menschen. Ein Anti-
AfD-Wahlkampf wird uns nichts bringen.  
Die Aufmerksamkeits-Ökonomie der AfD 
über Provokationen (jede wird medial auf-
gegriffen) funktioniert sehr gut. Dies dürfen 
wir nicht noch unterstützt Jungen. 
Es ist eine Veränderung der Wahlkreise zu 
erwarten (ein Wahlkreis weniger), die regio-
nale Abdeckung von Thüringen mit Abge-
ordneten muss nach der Wahl trotzdem 
gesichert werden. 
Kay Budlar informiert, dass im September 
eine Veranstaltung zur Flüchtlingproblema-
tik geplant ist, in der ein Mitarbeiter einer 
NGO (Nichtregierungsorganisation) auftritt, 
der derzeit Flüchtlinge aus dem Wasser 
fischt. 
Darüber hinaus wird es an der Uni eine 
Veranstaltung zum Thema NSA geben. Au-
ßerdem wird in Ilmenau eine Veranstaltung 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu einem 
grundsätzlichem Thema geplant. 
Martina sagt, man muss die AfD-Themen 
positiv gewendet vermitteln.   
Eine Zuordnung der Wahlkampfthemen zu 
regionalen Themen ist schwierig.  
Mit einer Veranstaltung zu Rentenfragen 
und Altersarmut kann man auch junge Leu-
te aktivieren. 
Frank Kuschel weist darauf hin, dass die 
inhaltliche Ausrichtung im BT-Wahlkampf 
eine grundsätzliche sozialpolitische Aus-
richtung bekommen muss. Eine Fokussie-
rung auf Flüchtlinge ist kontraproduktiv. 
Der Kampf um soziale Grundrechte betrifft 
die Lebensumstände der Leute vor Ort. 
Gehard Pein warnt davor, zu viele Themen 
zu bearbeiten. Man darf die Ängste der Leu-
te nicht der AfD überlassen. Er weist auf die 
aktuelle Kriegsgefahr hin. Er sieht das Er-
gebnis der Brexit-Abstimmung als gegen ein 
neoliberales System mit sozialen Verwer-
fungen gerichtet.  
Die familienfeindliche Politik der Bundesre-
gierung wirkt gegen junge Akademiker – 
was den Fachkräftemangel befördert. 
Judith Rüber weist darauf hin, dass die AfD 
das Bedürfnis  der Menschen, ihre Angst 
durch Ausleben von Aggression und Hass 
abzubauen, aufnimmt. 
Die Gesellschaft kann entweder über Ab-
grenzung oder über Kooperation funktionie-
ren. Eine Gegenöffentlichkeit ist überle-
benswichtig für die Partei. 
Ulf Kümmerling verweist auf die Außenpo-

litik und den Umgang mit Russland. Die 
Systemfrage stellt sich auch hier. Der Neoli-
beralismus sichert sein Überleben mit 
Krieg. 
Jens Petermann bietet Petra Enders an, sie 
juristisch zu unterstützen, wenn sie im me-
dialen Kampf mit Herrn Schipanski ( der 
von allen als sehr massiv empfunden wird ) 
das  Neutralitätsgebot als Wahlbeamte ver-
letzt. Er fände es gut, wenn darüber hinaus 
im Wahlkampf thüringenspezifische The-
men aufgegriffen werden. 
Die Verteilungsgerechtigkeit muss Kernthe-
ma sein (wird in der Versammlung allge-
mein deutlich bejaht). 
Inge Giewald bittet, die Sanktionspraxis bei 
Hartz IV weiterhin massiv zu bekämpfen. 
Gerhard Pein zeigt die Parallelität in der 
Argumentation zwischen AfD und NSDAP 
auf. Es werden die Ängste gegen einen ver-
meintlichen Feind als Schuldigen gerichtet 
– die Flüchtlinge/ der Islam – die Juden. 
Holger Gensert fordert: dass wir eine solida-
rische Partei sind muss  auch im Inneren 
erkennbar sein. 
Thomas Schneider empfiehlt bzgl. der Ängs-
te vor sozialem Abstieg offensiv auf die 
Zusammenhänge zwischen Sparern, Versi-
cherungsnehmern und dem entfesselten 
Bankensystem hinzuweisen.  
Martina Renner wünscht sich, das bzgl. der 
sozialen Frage die Regierung Leuchtturm-
projekte in Angriff nimmt, auf die man im 
Wahlkampf dann verweisen kann. Es soll-
ten prägnante Impulse für soziale Erfolge 
erkennbar werden. NSU und neuer Rechts-
terror muss gemeinsam betrachtet werden. 
Zum Umgang mit Russland kann sie die 
Rolle Moskaus zur Finanzierung AfD und 
LePen nicht ausblenden.  Es gab Großspen-
der für die AfD im Wahlkampf im In- und 
Ausland. Die Partei allein hätte nicht so 
offensiv auftreten können. Die AfD stellt die 
Systemfrage so, dass sie den Rechtstaat und 
Gleichbehandlungen abschaffen möchte, 
dies durch eine Elitendiktatur ersetzen 
möchte.   
Im Kampf gegen die Sanktionspolitik gegen-
über Russland müssen Partner gefunden 
werden.  
Martina Renner arbeitet an ihrer Öffentlich-
keitswirksamkeit. war im Gegensatz zu 
Tankred Schipanski schon in der Tageschau 
und bei Monitor. 
Offene Konflikte bleiben auch nach der 
Klausur – intern im Kreistag – zwischen der 
Stadtratsfraktion und dem Stadtvorstand 
Arnstadt und Petra Enders 
 
Es bleibt viel zu tun, die Arbeit muss 

fortgeführt werden. 

 
Vera Diller 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

„Wer nicht bedingungslos folgt, schadet Arnstadt“ 
Der Arnstädter Bürgermeister ist unermüd-
lich unterwegs, insbesondere wenn es um 
die Zurechtweisung seiner Kritiker geht. 
Selbst während des Jahresempfangs der 
Stadt am 22. Juni 2016 stellt Alexander Dill 
(Der Unabhängige) klar, wie er sich seine 
Regentschaft in Arnstadt vorstellt. Zusam-
mengefasst stellt sich der Bürgermeister 
das so vor: Ich und zwar nur ich bestimme, 
was richtig und gut für Arnstadt ist und 
wer mir nicht bedingungslos folgt, schadet 
der Stadt.  
Kritik an seiner Amtsführung, insbesondere 
an seiner städtischen Finanzpolitik dekla-
riert er als politischen Grabenkampf. 
 
 
Die Untergangsszenarien des Bürger-

meisters haben sich in Luft aufgelöst  

 
Die Bürgermeisterauffassung "Man bringt 
eine Stadt nicht voran, indem man kübel-
weise Dreck über ihr auskippt" verkehrt die 
Realitäten in der Stadtpolitik seit 2012 völ-
lig ins Gegenteil. Es war und ist Alexander 
Dill, der seit dem ersten Tag seiner Amtszeit 
ein Untergangsszenario nach dem anderen 
für Arnstadt entwirft und veröffentlicht. 
Nach Überzeugung des Bürgermeisters 
steht Arnstadt vor dem finanziellen Ab-
grund. Und genau mit diesem Szenario ver-
sucht der Bürgermeister seit drei Jahren die 
soziale und kulturelle Infrastruktur der 
Stadt zu zerschlagen. Er verneint die Sozial-
funktion der Stadt und will stattdessen ein 
Arnstadt der Schönen und Reichen.  
Von den Finanzszenarien des Bürgermeis-
ters ist keine eingetreten und das obwohl 
durch das Agieren des Bürgermeisters der 
Stadt und seinen Unternehmen Millionen-
verluste entstanden sind. So ist die Progno-
se des Bürgermeisters, dass die Stadt rund 9 
Millionen EUR Deckungslüge im Jahr haben 
wird, die über Kassenkredite zu decken 
wären, dabei wird die Stadt ab August 2016 
überhaupt keine Kassenkredite mehr ha-
ben.  
Auch die Prognose des Bürgermeisters zur 
Gewinnentwicklung bei den Stadtwerken, 
die als Begründung für die Zerschlagung 

der Stadtmarketing GmbH diente, ist nicht 
eingetreten. Die Stadtwerke sind weiterhin 
wirtschaftlich erfolgreich. Die Zerschlagung 
der Stadtmarketing wäre nicht notwendig 
gewesen. Die Folgen dieser Fehlentschei-
dung des Bürgermeisters sind jetzt schon 
offensichtlich und trotzdem noch nicht ab-
schließend einschätzbar.  
 
 
Stadtratsmehrheit sichert Sacharbeit 

und verhindert ungezügelten Sozialab-

bau  

 
Auch der Appell des Bürgermeisters, der 
Stadtrat soll zur Sacharbeit zurückkehren 
und ist hier noch in der Bringepflicht, hat 
nicht einmal ansatzweise etwas mit der 
kommunalpolitischen Realität in der Stadt 
zu tun.  
Im Stadtrat gibt es eine stabile Mehrheit 
von Pro Arnstadt, LINKE und CDU, die nicht 
nur dem radikalen Kurs des Bürgermeisters 
zum Um- und Abbau der Sozialfunktion der 
Stadt Widerstand entgegenstellte, sondern 
konstruktiv die Stadtentwicklung voran-
treibt.  
Seit 2012 versucht der Bürgermeister, den 
Stadtrat in die Bedeutungslosigkeit zu drän-
gen, insbesondere was die städtischen Fi-
nanzen betrifft. Ohne Stadthaushalt kann 
der Bürgermeister allein ohne Stadtratsbe-
teiligung über die städtischen Ausgaben in 
Höhe von rund 34 Millionen EUR entschei-
den. Gegen den teilweise erbitterten Wider-
stand des Bürgermeisters haben Pro Arn-
stadt, LINKE und CDU 2012, 2013, 2014 und 
2016 für die Haushalte gesorgt und diese 
beschlossen. Und diese Haushalte wurden 
durch die Rechtsaufsicht nicht beanstandet. 
Sachorientierter kann ein Stadtrat nicht 
agieren.  
 
 
Abwahlverfahren war Folge der narziss-

tischen Bürgermeisterpolitik  

 
Hat das Bürgermeisterabwahlverfahren 
tatsächlich die Stadtentwicklung blockiert, 
so wie vom Bürgermeister behauptet?   

Der Bürgermeister bewertet bekanntlich 
das Ergebnis des Abwahlverfahrens als 
überwältigende Bestätigung seiner Politik. 
Dazu werden durch ihn ganz einfach alle 
Wählerinnen und Wähler, die nicht am Ab-
wahlverfahren teilgenommen haben zur 
seinen Befürwortern erklärt. Eine gewagte 
Bewertung, die bisher nur aus totalitären 
Staatssystemen bekannt war.  
Das Abwahlverfahren war in dem Agieren 
des Bürgermeisters begründet. Alexander 
Dill hätte es als Signal verstehen sollen, 
seine Politik des radikalen Sozial- und Kul-
turabbaus zu überdenken und den Stadtrat 
als Partner zu respektieren. Doch dieses 
Signal ist beim Bürgermeister nicht durch-
gedrungen. 55 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger, die ihr Wahlrecht wahrgenommen 
haben, waren für die Abwahl. Ein deutli-
ches Signal, leider nicht für Alexander Dill.  
 
 
Gebietsreform eröffnet für Arnstadt 

Chancen  

 
In Bezug auf die von Rot-Rot-Grün auf Lan-
desebene in Gang gesetzte Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform meint Alexan-
der Dill, dass das Vorhaben derart schnell 
durchgezogen wird, so dass eine Mitbestim-
mung der Bürger verhindert und Politik-
frust geschürt wird.  
Dabei verkennt er, dass die anstehende 
Verwaltungs- und Gebietsreform für Arn-
stadt große Chancen bietet.  
Noch nie wurde ein solches Reformvorha-
ben so heftig in der Öffentlichkeit disku-
tiert. Schon allein dieser Fakt widerlegt den 
Vorwurf der zu geringen Mitbestimmungs-
möglichkeiten. Zudem ändert Rot-Rot-Grün 
derzeit die Regelungen zu den Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheiden. Künftig kann 
der Stadtrat Entscheidungen direkt durch 
die Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
lassen (so genanntes Ratsbegehren). Zudem 
werden die Bestimmungen für Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheide, die sich gegen 
Stadtratsbeschlüsse richten, vereinfacht. 
Also bei den anstehenden Neugliederungs-
entscheidungen können sich die Bürgerin-
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Bemerkungen zu einem Antrag der Fraktion 
DIE LINKE im Stadtrat Arnstadt 
vom 23.06.2016. 
 
Nach über 25 Jahren beginnt erneut die 
Diskussion über „Schuldige“ und „Unschul-
dige“ Opfer der Naziherrschaft, die in den 
Jahren 1945 bis 1947/48 in das Speziallager 
Nr. 2 Buchenwald der sowjetischen Besat-
zungsmacht aus Arnstadt eingeliefert wur-
den. Der Antrag dazu wurde am 23. Juni 
2016 im Arnstädter Stadtrat behandelt. 
Einen Tag, nach dem 75. Jahrestag des 
Überfalls der faschistischen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion am 22.Juni 1941. Im Arn-
städter Stadtrat, wurde dieses Tages, der 
den Völkern der damaligen Sowjetunion 
über 23 Millionen Tote und im europäi-
schen Teil der Sowjetunion mit „der Politik 
der verbrannten Erde“ ein zerstörtes Land 
zur Folge hatte nicht gedacht. 
 
Was den Antrag um „Schuldige“ und 
„Unschuldige“ Opfer und die Einrichtung 
von Lagern für Unterstützer des Nazire-
gimes anbelangt so haben diese ihre Grund-
lage in den Potsdamer Beschlüssen der Alli-
ierten der Antihitlerkoalition. Sie legten die 
Bestrafung derjenigen Deutschen fest, die 
aktiv dem Naziregime gedient und sich 
schuldig gemacht hatten. 
Internierungslager der Siegermächte für 
diese Deutschen gab es in allen vier Besat-
zungszonen mit unterschiedlicher Bezeich-
nung und mit unterschiedlichen Zeiträu-
men. 
Die Auflösung des Speziallagers Nr. 2 Bu-
chenwald der sowjetischen Besatzungs-
macht erfolgte im Januar/Februar 1950 
(nicht erst 1953, wie im o.g. Antrag formu-
liert). Um die Auflösung anhand von Perso-
nen zu präzisieren: „Zur Entlassung kamen 
7.073 Personen. Weitere 2.415 Gefangene 
wurden nach Waldheim überstellt. 264 
Häftlinge wurden den sowjetischen Mili-
tärtribunalen übergeben und anschließend 
in die UdSSR verbracht“. (Quelle: „Das sow-
jetische Speziallager Nr. 2. 1945 – 1950.“ 
Wallstein Verlag 1999. 320 Seiten. Auf Seite 
176) 
Soweit zum Thema 1953 und zum Ende des 

Lagers Buchenwald. 
 
Was das Thema des Antrages an den Stadt-
rat anbelangt, so gingen die drei Verfasser 
des Antrages von dem Artikel 
„Kritik: Geschichtsbild der 1950er Jahre – 
Buchenwald-Beschluss im Stadtrat: (Suhl) 
Erinnerung an die Diktatur nach dem Zwei-
ten Weltkrieg“ in der Tageszeitung „Freies 
Wort“ 1. Juni 2016, Seite 10 aus. 
In Suhl geht es um einen Beschluss zur An-
bringung einer Tafel auf dem Hauptfried-
hof, um an Menschen zu erinnern, die u. a. 
im Speziallager Nr. 2 gelitten haben und zu 
Tode gekommen sind. 
Der Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Bu-
chenwald/Weimar, Prof. Dr. Volkhard Knig-
ge, setzt sich in dem genannten Artikel mit 
diesem Vorhaben der Suhler auseinander. 
Darin heißt es u.a.: „Neben tatsächlichen 
Nationalsozialisten wurden dort im Laufe 
der Jahre auch Menschen von den Sowjets 
eingesperrt, die zu Unrecht einer Zusam-
menarbeit mit den Nazis verdächtigt wor-
den waren.“ 
 
Allerdings ist der Anteil derer, die aufgrund 
falscher Anschuldigungen in das Spezialla-
ger eingeliefert wurden, nach Angaben von 
Knigge deutlich geringer als man das noch 
in den neunziger Jahren annahm. Die For-
schung habe in den vergangenen Jahren 
deutlich herausgearbeitet, dass mehr als 
etwa 80 Prozent derer, die von den Sowjets 
in diesen Einrichtungen inhaftiert worden 
seien, tatsächlich in das NS-System ver-
strickt gewesen sind. Insofern sei es frag-
würdig, an welche angeblich „Unschul-
digen“ die für Suhl geplante Gedenktafel 
nun erinnern solle“. 
In Suhl betrifft dies neun Menschen. 
 
Aus diesen Aussagen von Knigge haben die 
Leser dieses Artikels geschlussfolgert, Un-
tersuchungen anzustellen, wer „unschul-
dig“ von Arnstädtern, in dieses Lager einge-
liefert wurde. 
Mit der Überschrift hatte ich die Frage ge-
stellt „Sind alle Toten Opfer“? 
Das Totenbuch zum Speziallager Nr. 2 Bu-
chenwald umfasst ungefähr 7.000 Namen. 
Es ist öffentlich zugänglich. 
Es gilt sicher zuerst anhand des Totenbu-
ches festzustellen, wer ist von diesen Toten 
aus Arnstadt. 
Erst anhand dieses Vergleiches der Namen 
wird es möglich sein, wer war Nazi und war 
entsprechend den Beschlüssen der Alliier-
ten schuldig in diesem Lager. 
Also verbleiben nach Knigge ca. 20% 
„Unschuldige“ übrig. Diese sollten entspre-
chend dem Beschlussantrag nach über 70 
Jahren, namentlich herausgefunden wer-
den. 

 
Zur Erinnerung: 
Wie war das nun mit den Nazis in Arnstadt? 
Arnstadt war seit Beginn der 20er Jahre 
eine Hochburg der Nazis in Thüringen und 
blieb es bis in die Apriltage des Jahres 
1945. 
Entsprechend hoch war der Anteil derjeni-
gen, die verhaftet und in Speziallager einge-
liefert wurden. U.a. auch in das Speziallager 
Nr. 2 Buchenwald/Weimar. 
Nach Quellenangaben wurden in das sowje-
tische Speziallager Nr. 2 Buchenwald/
Weimar, 160 Männer und 22 Frauen aus 
Arnstadt eingebracht. 54 Männer und 3 
Frauen starben dort. 
Vor der 1947 auf Befehl der sowjetischen 
Militäradministration gebildeten Entnazifi-
zierungskommission, die am 7. Oktober 
1947 ihre Arbeit aufnahm, wurden laut 
Abschlussbericht vom 9. März 1948 in 76 
Sitzungen, 307 Fälle behandelt, von denen 
nur 85 Personen nicht unter diesen Perso-
nenkreis von Verhandlungen fielen und 
222 Personen wurden mit Zwangsmaßnah-
men belegt. 
 
Diese wenigen Zahlen belegen das gesamte 
Ausmaß, das von Arnstädtern Nazis began-
gen wurde. 
Schlussfolgerung: 
Zu diesem Antrag wäre eine Debatte der 
Mitglieder des Arnstädter Stadtverbandes 
der LINKEN erforderlich gewesen, ehe drei 
Mitglieder der Stadtratsfraktion diesen An-
trag erarbeiteten und noch nicht einmal mit 
allen Fraktionsmitgliedern diskutierten. 
 
Nun ist der Antrag in den „Mühlen“ der 
Geschäftsordnung des Stadtrates. 
Was daraus wird, werden wir sehen? 
 
Nachtrag: 
In den Jahren 2002/2003 erarbeitete der 
Verfasser eine kleine Publikation unter 
dem Titel: 
„Arnstadt und die Nazis“. Sie wurde in meh-
reren Fassungen im damaligen Stadtvor-
stand der Partei diskutiert, jedoch nicht 
publiziert. Es scheint jetzt der Zeitpunkt 
gekommen, diese in einer aktuell zu bear-
beitenden Fassung nunmehr zu veröffentli-
chen. Dies könnte eine inhaltliche Unter-
stützung zu den Diskussionen um den An-
trag vom 23. Juni 2016 der LINKEN sein. 
Dieser Aufgabe stelle ich mich gern. 
 

Jochen Traut 

Sind alle  
Toten und  
Inhaftierten 
„Opfer“? 
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nen und Bürger in starkem Maße direkt 
beteiligen. Die Neugliederungsgesetze wer-
den zudem für sechs Wochen öffentlich 
ausgelegt. In dieser Zeit können sich die 
Bürgerinnen und Bürger mit Einwendungen 
zu den Neugliederungsplänen äußern. Der 
Landtag muss sich dann mit diesen Einwen-
dungen beschäftigen und diese bei den Ent-
scheidungen berücksichtigen.  
Durch die Verwaltungs- und Gebietsreform 
wird Arnstadt als Mittelzentrum gestärkt. 
Aufgaben, die derzeit noch vom Landkreis 
wahrgenommen werden (Kfz-Zulassung, 
Führerscheinwesen, Gewerbeamt, Bauord-
nungsbehörde…) werden künftig von der 
Stadt umgesetzt. Künftig muss kein Bürger 
mehr zur Landkreisverwaltung.  

Die Umlandgemeinden von Arnstadt, wie 
das Amt Wachsenburg, die Mitgliedsge-
meinden der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“, das Wipfratal und die 
Stadt Plaue sind potenzielle Partner für 
Eingemeindungen. Die Frage ist dabei nur, 
ob diese Gemeinden den Weg freiwillig 
nach Arnstadt finden oder die Entscheidung 
ausschließlich dem Landtag überlassen. 
Hierzu muss aber Arnstadt mit überzeugen-
den Angeboten auf die Nachbargemeinden 
zugehen. Seitens des Bürgermeisters gibt es 
aber in der Hinsicht noch keine erkennba-
ren Aktivitäten. Nun hat der Stadtrat den 
Bürgermeister zum Handeln aufgefordert, 
was dieser wieder als „Majestätsbelei-
digung“ aufgefasst hat.  

LINKE stellt sich den Herausforderun-

gen, vor denen Arnstadt steht  

 
DIE LINKE wird weiterhin für die soziale 
Funktion der Stadt Arnstadt kämpfen. Arn-
stadt hat viele Potenziale und steht vor ho-
hen Herausforderungen. DIE LINKE trägt 
die Mehrheit im Stadtrat mit, die sich die-
sen Herausforderungen stellt. Diese Mehr-
heit unterstützt den Bürgermeister, soweit 
dieser die Entwicklung der Stadt befördert. 
Angriffe auf die soziale und kulturelle Infra-
struktur der Stadt wird DIE LINKE nicht 
widerstandslos hinnehmen.  
 

 
Frank Kuschel 

Wohl kein Thema erregt die Gemüter derzeit so, 
wie die anstehende Gebietsreform.  Dazu kommt 
eine recht angespannte Situation zwischen den 
beiden Nachbarstädten Langewiesen und 
Ilmenau.  Gegner und Befürworter einer Fusion 
sammeln ihre Kräfte und argumentieren Pro und 
Kontra. Grund genug im Stadtvorstand zu beschlie-
ßen, dieses Thema aufzugreifen und die Positionen 
unserer Partei in die Öffentlichkeit zu tragen. So 
fand am 14.6. um 18:00 im Club des Ilmenauer 
Hochhauses auf dem Stollen eine Veranstaltung 
dazu statt. Neben Genossinnen und Genossen aus 
Ilmenau konnten wir Anke Hofmann, diesmal vor 
allem als Sachverständige zur Problematik, aber 
auch als Stadträtin unserer Nachbar-
stadt  begrüßen. Weiterhin nahmen der Oberbür-
germeister von Ilmenau, Ilmenauer Stadträte und 
interessierte Bürgerinnen und Bürger, sowie die 
Presse teil. Nach grundlegenden Gedanken von 
Klaus Leuner, Fraktionsvorsitzender der Fraktion 
die LINKE im Stadtrat, der die Chancen und Mög-
lichkeiten eines Zusammengehens der beiden Städ-
te eindringlich darstellte, schilderte Anke Hofmann 
die Problematik aus Sicht der  Langewiesener und 
beleuchtete dabei die die politische Situation.  
 
In einer sehr emotionalen Rede bekannte sich der 
Oberbürgermeister zu einer gemeinsamen Zukunft 
der Städte und sprach von einer einmaligen histori-
schen Chance zur Entwicklung des Gebietes. Er 
warb dafür, alle persönlichen Befindlichkeiten aus-
zuschalten und nur das Wohl der Kommunen im 
Auge zu behalten. In einer Reihe von Diskussions-
beiträgen schlossen sich die Anwesenden diesem 
Standpunkt an. Das am nächsten Tag in beiden 
Zeitungen diese Veranstaltung durch einen Beitrag 
gewürdigt wurde, rundet das Bild eines gelungenen 
Stammtisches ab.                         

Karl-Heinz Mitzschke 

Ein bemerkenswerter 
Stammtisch 

Angeregte Diskussion mit dem Ilmenauer  Oberbürgermeister. Fotos: Gerhard Sachse 
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Schipanski fordert Redeverbot für DIE LINKE. 
Herr Tankred  Schipanski fühlte sich an-
lässlich des Gedenktages am 17. Juni bemü-
ßigt, Vertretern der Partei die LINKE. zu 
untersagen, sich zu diesem Anlass zu äu-
ßern. Er fände dies, so war zu lesen, uner-
träglich.  Abgesehen davon, dass er damit 
auch dem Ministerpräsident Thürin-
gens,  Mit-glied der Partei DIE LINKE., das 
Wort an einem Gedenktag  verbieten möch-
te, und abgesehen davon, dass ihm offen-
sichtlich entgangen ist, dass eine rot- rot- 
grüne Landesregierung diesen Tag zum offi-
ziellen Gedenktag erhoben hat, ist das ein-
zig unerträgliche, die Art und Weise eines 
solchen Auftrittes.  Wer, wie Tankred Schi-
panski behauptet, dass DIE LINKE Nachfol-
ger der SED sei und damit kein Recht hät-
te  zu diesem Kapitel deutscher Geschichte 

Stellung zu beziehen, erweist sich nicht als 
Demokrat.  Wer wie Herr Schipanski  glau-
ben machen will, die Auftritte linker Politi-
ker seien eine Verhöhnung der Opfer, ist in 
einem Denkmuster  verhaftet, das nicht nur 
zur Schwarz-Weiss-Malerei neigt, sondern 
auch  eine differenzierte historische Be-
trachtung vermissen lässt. Waren doch die 
ersten Opfer, die   der harte und unerbittli-
che Schlag  unrechter Machthaber 
traf,  Kommunisten und Sozialisten. Dar-
über hinaus hat  DIE LINKE., die, zur Infor-
mation für Herrn Schipanski, nicht nur aus 
ehemaligen SED Mitgliedern besteht, sich 
immer zu ihrer Verantwortung  in der Ge-
schichte bekannt.  Susanne Hennig-
Wellsow, Vorsitzende der Fraktion DIE LIN-
KE. im Thüringer Landtag und Landesvorsit-

zende der Linkspartei sagte dazu: 
„Anlässlich des Gedenktages am 17. Juni 
erinnern wir an die Opfer des SED-
Unrechts. Die Erinnerung und die Aufarbei-
tung des Unrechts gegenüber Menschen in 
der DDR sind und waren fester Bestandteil 
unseres politischen Handelns. Für DIE LIN-
KE. ist dieser Tag Anlass, sich mit der ambi-
valenten Geschichte des 17. Juni 1953 aus-
einanderzusetzen, die auch Teil unserer 
Vergangenheit ist. Es kann keinen Sozialis-
mus ohne Demokratie geben.“ Deshalb ver-
dient dieser Tag eine  Würdigung und die 
Opfer unser Gedenken. Was dieser Tag aber 
nicht verdient sind die Auslassungen des 
Herrn Schipanski. 

Karl-Heinz Mitzschke 

Sommerfest in Ilmenau 
 

Auf zum Sommerfest der LINKEN nach Ilmenau! 
Am 20. August findet um 15:00 Uhr  

im Hof der Alten Försterei (Mehrgenerationshaus) am Wetzlaer Platz  
in Ilmenau unser Sommerfest statt. 

 
Wir laden alle Genossinnen und Genossen dazu herzlich ein. Bei Musik, Spaß, Speisen und Getränken wol-
len  wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, sowie Flüchtlingsfamilien feiern. Zu Gast wird auch unse-
re Bundestagsabgeordnete Martina Renner sein.  
Wer den Abholservice nutzen will, rufe bitte 0172 283 85 04 an. 
Bei Vorlage dieser Einladung gibt es einen Kaffee an unserer Kuchentheke gratis. 
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Späte Reaktion der Sowjetführung 
Die interne Analyse wurde mit Wissen der 
Offiziere der Sowjetischen Kontrollkommis-
sion (SKK), der Nachfolgerin der Sowjeti-
schen Militäradministration (SMAD) unter-
nommen. An der Spitze der SKK standen 
Politiker und Militärs. Sie konnten sich auf 
die Expertise von zehn mit erfahrenen 
Funktionären besetzten Abteilungen der 
SKK stützen, die die Entwicklung in allen 
wichtigen Bereichen des Lebens in der DDR 
verfolgten. Diese sowjetischen Experten 
waren in der Lage, die im Auftrage der DDR
-Regierung erarbeitete Bestandsaufnahme 
auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Sie 
gaben diese, mit eigenen Einschätzungen 
und Vorschlägen versehen, an die KPdSU-
Führung in Moskau weiter. Am 13. April 
1953 entschloss sich daraufhin die sowjeti-
sche Regierung – gewissermaßen als Vorab-
nahme – zu einer ersten Erleichterung der 
auf der DDR ruhenden Lasten. Die Bezah-
lung der an die DDR verkauften DDR-
Betriebe wurde ausgesetzt, diejenigen Repa-
rationsleistungen, deren Erfüllung die DDR-
Industrie die größten Probleme bereitete, 
deutlich verringert. Nicht nur bei den Ver-
antwortlichen in der DDR, auch innerhalb 
der SKK atmete man – wenigstens vorüber-
gehend – auf. 
Es dauerte aber noch anderthalb Monate, 
ehe die mit der Nachfolge Stalins beschäf-
tigte KPdSU-Führung auf die ihr durch die 
SKK übergebenen Lageberichte umfassend 
reagierte. Am 28. Mai 1953 erließ der Minis-
terrat der UdSSR eine Verfügung >Über 
Maßnahmen zur Gesundung der politischen 
Lage in der Deutschen Demokratischen 
Republik<. In dem Papier wurde die als 
katastrophal bezeichnete wirtschaftliche 
Situation in der DDR auf eine >fehlerhafte 
politische Linie< der SED zurückgeführt. 
Hauptkriterium für die Einschätzung der 
politischen Lage war für den UdSSR-
Ministerrat die Fluchtstatistik. Zwischen 
Anfang Januar und Ende Mai 1953 hatten 
196.000 Bürger die DDR verlassen, mehr als 
doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres. Die Fluchtbewegung erfasste 
alle Berufsgruppen und gesellschaftlichen 
Schichten. Vom März bis Mai 1953 war die 
Zahl der Flüchtlinge fast von Monat zu Mo-
nat sukzessive gestiegen, von knapp 20.000 
im Januar auf 33.000 bis 40.000 pro Monat 
von März bis Mai.> Die massenhafte Flucht 
der Einwohner der DDR nach Westdeutsch-
land< wurde Walter Ulbricht, Otto Grote-
wohl und dem Wirtschaftsexperten Fred 
Oelßner als Hauptargument für die krisen-

haften Situation in ihrem Land vorgehalten, 
als sie sich am 2. und 3. Juni in Moskau mit 
den Vertretern der KPdSU-Führung, darun-
ter Georgi Malenkow, Nikita Chruscht-
schow und Lawrentij Beriaj, trafen. Den 
DDR-Vertretern wurde geraten, zwecks Sta-
bilisierung der Lage in ihrem Lande von der 
>Forcierung des Aufbaus des Sozialismus< 
Abstand zu nehmen, d. h. die meisten von 
der SED-Führung seit August 1952 getroffe-
nen Entscheidungen zurückzunehmen. 
Im einzelnen benannt wurden als zu revi-
dierende Maßnahmen u.a. die Verdrän-
gungspolitik gegenüber Privateigentümern 
und Freischaffenden, die >übereilte Schaf-
fung< der LPG, die zur Auswanderung von 
Bauern und zu Versorgungsschwierigkeiten 
geführt habe; gerügt wurden aber auch die 
gegen die Intelligenz und die Kirchen ge-
richtete Maßnahmen. Das alles habe zur 
politischen Destabilisierung der DDR ge-
führt. Die DDR aber brauche Beständigkeit. 
Um diese zu erreichen, solle die SED-
Führung ihre Politik korrigieren und einen 
>neuen Kurs< auf den Weg bringen. 
Hinsichtlich selbstkritischer Bemerkungen 
hielt sich die sowjetische Seite zurück, 
wenn auch verbal anerkannt wurde, daß 
die Sowjetregierung (noch unter Stalin) die 
vom Politbüro bzw. ZK der SED beschlosse-
nen Maßnahmen zur Erfüllung der auf der 
2. Parteikonferenz eingegangenen Ver-
pflichtungen gebilligt hatte. Eine Kritik der 
KPdSU-Führer an den seit Frühjahr 1952 an 
die DDR-Regierung durch die SKK übermit-
telten Auflagen im Bereich der Verteidi-
gung und des forcierten Ausbaus der 
Schwerindustrie gab es nicht. Sie waren ja 
auch von Moskau direkt angeordnet wor-
den, während die Verkündung des Aufbaus 
der Grundlagen des Sozialismus auf der 2. 
Parteikonferenz ohne die Anwesenheit ei-
ner Delegation aus Moskau stattgefunden 
hatte. Die KPdSU-Führung hatte sich viel-
mehr mit einem Grußtelegramm begnügt. 
 
 
Signal zur Rebellion 
Ein Problem fand im Beschluss der KPdSU 
>Über Maßnahmen zur Gesundung der poli-
tischen Lage in der Deutschen Demokrati-
schen Republik< allerdings keine Erwäh-
nung, obwohl es mehr als andere zum Un-
willen der Bevölkerung beigetragen und 
bereits sporadisch zu Arbeiterprotesten und 
kurzen Streiks geführt hatte – die Normen-
frage. Während die DDR-Delegation der 
KPdSU-Führung versprach, so rasch wie 
möglich den geforderten >neuen Kurs< zu 

initiieren, behielt sie in der Normenfrage 
freie Hand. Bereits wenige Tage, nachdem 
die nach Moskau gerufenen Vertreter der 
SED-Führung heimgekehrt waren, leitete 
das Politbüro der SED die >Politik des neu-
en Kurses< ein. Der Kurswechsel wurde als 
> Kommunique des Politbüros am 9. Juni 
beschlossen und am 11. Juni 1953 im Neu-
en Deutschland verkündet. Das Politbüro 
stellte darin fest, daß in der Vergangenheit 
eine Reihe von Fehlern begangen wurde, so 
z.B. bei der Neuregelung der Lebensmittel-
kartenversorgung, der Übernahme devas-
tierter, d.h. von ihren Eigentümern in Rich-
tung Westen verlassener landwirtschaftli-
cher Betriebe, bei der Anwendung 
>außerordentlicher Maßnahmen< der Erfas-
sung der Produktion von Landwirtschafts-
betrieben, bei der Nutzung rigoroser Metho-
den der Steuereintreibung, im Vorgehen 
gegen verdächtige Intellektuelle und gegen 
die Kirchen. 
 
Die gewährten Erleichterungen für den bäu-
erlichen und städtischen Mittelstand waren 
unübersehbar. Vergleichsweise wenig profi-
tierten die Arbeiter und Angestellten in den 
volkseigenen Betrieben vom >neuen Kurs<. 
Vor allem fand das ihnen am meisten unter 
den Nägeln brennende Problem, die drohen-
de zehnprozentige Erhöhung der Arbeitsnor-
men, keinerlei Erwähnung. 
Als Otto Lehmann, Mitglied des FDGB-
Bundesvorstandes, am 16. Juni in einem 
Artikel in der Gewerkschaftszeitung Tribü-
ne noch einmal betonte, daß die Beschlüsse 
zur Normenerhöhung >im vollem Umfang 
richtig< seien und aufrechterhalten blieben, 
hatte die DDR-Führung – ohne es zu wollen 
– selbst das Signal für die Arbeiterrebellion 
gegeben.“ (Seiten 20 bis 22) 
 
Einen Tag später, am 17. Juni 1953 erfolgten 
die Streiks und „Volksaufstände“ in Teilen 
der DDR. Das nicht mit dem >neuen Kurs< 
zurückgenommene Problem der Erhöhung 
der Arbeitsnormen, hatte den Ausschlag 
gegeben. 
 

Abschrift: Jochen Traut 
 
 
 
 
 

Der 17. Juni 1953 
(4. Fortsetzung und Schluss: Ausgabe „Linkes Echo“ Juli 2016) 
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Das aktuelle Buch:  Hermann Kant:  

"Ein strenges Spiel" 
Dem Autor zum Geburtstag 

"Wo Literatur die Sinne schärft, wenn Ge-
wohnheit abgestumpft hat; wo sie Lethargie 
verdächtig macht; wo sie Unbehagen an der 
schlimmen Zufriedenheit provoziert, da 
wirkt Literatur und erhält so von sich den 
Hinweis auf ihre Pflichten." 
Hermann Kant, "Die Waffen des Gewissens", 
1966, zitiert nach: derselbe, "Zu den Unterla-
gen", Publizistik 1957-1980, Aufbau-Verlag 
Berlin und Weimar 1981. 
 
"Bei mir drängelt sich Ungehaltenheit stets 
vor Entsetzen." 
Hermann Kant, "Ein strenges Spiel", Eine 
Erzählung mit fünf Graphiken von Joachim 
John, Kulturmaschinen Verlag, Ochsenfurt 
2015, S.10. 
 
Hermann Kant, geboren am 14.6.1926 in 
Hamburg, wird in ein paar Tagen beachtli-
che 90 Jahre alt. 
Über Staatsgrenzen hinweg ist er ein be-

kannter Autor. Seine bekanntesten Werke 
sind "Die Aula" (1961, über die "Arbeiter-
und-Bauernfakultät" in der DDR) und "Der 
Aufenthalt" (1977, seine Kriegsgefangen-
schaft in Polen); seine vorletzte Arbeit: 
"Lebenslauf. Zweiter Absatz" (2011). 
Hermann Kant war, als Nachfolger von An-
na Seghers, von 1978-1990 Präsident des 
Schriftstellerverbandes der DDR. 
In "Ein strenges Spiel" - eine kleine, dichte 
Erzählung - wird der Ich-Erzähler, angeregt 
und assistiert durch den Freund "Dr. M" und 
die Biographin "Dr. S.", von Polizei und me-
dizinischem Rettungsdienst in einer drama-
tischen Regennacht aus dem privaten 
Nachtlager wegen einer gefährlichen Virus-
erkrankung am Herzen in ein Krankenhaus 
verbracht. Dort, um zu bestehen, spielt der 
Erzähler "Ein strenges Spiel": Er verweigert 
sich nach anfänglichen wilden Assoziatio-
nen der leidenden Innenschau, dem Gewor-
fen-Sein auf die Erkrankung bzw. den Kran-

kenhausbetrieb und stellt Überlegungen zu 
Erfahrungen und Literatur an; auch reflek-
tiert er mit dem freundlichen behandelnden 
Arzt Fragen von Krieg und Frieden. Nach 
einer intensiven Behandlung mit Antibioti-
ka kann er das Krankenhaus geheilt verlas-
sen. Er endet mit: "Viel Aufwand, viel Vor-
satz, mächtig zu tun. Zumal, wenn man be-
denkt, dass - um sieben Wochen näherge-
rückt - immer noch ansteht, was so gut wie 
erreicht scheinen wollte." (A.a.O.) 
Wir wünschen Hermann Kant, einen 
freundlichen Geburtstag, viele gute weitere 
Jahre - und doch noch ein geschriebenes 
Buch. 
 

Olaf Walther, Hamburg 
Erstveröffentlichung in: Bulletin „Geraer 

Sozialistischer Dialog“.  
Ausgabe 49. Juni 2016 

. 

Am 21. Juni trafen sich trotz laufenden Fuß-
ballspiels der Deutschen Nationalmann-
schaft elf Interessierte mit den zwei Vortra-
genden (Jochen Traut und Carolin Rüffert) 
zum Thema „Die letzte Nacht des Friedens“. 
Den musikalischen Teil bildeten Lieder von 
Ernst Busch, die der Sowjetarmee und dem 
sowjetischen Volk gewidmet waren. 
Begonnen wurde mit dem Verlesen einer 

TASS-Meldung vom 14. Juni in der gemeldet 
wurde, dass Überfall-Gerüchte unberechtigt 
sind, da es ja den Nichtangriffspakt gibt. 
Stalin war davon überzeugt, dass sich 
Deutschland an den Vertrag hält, solange 
England nicht besiegt ist. 
Dabei waren die Deutschen Truppenkon-
zentrationen an den Grenzen bekannt. Shu-
kow hatte deshalb vorgeschlagen, die Initia-
tive zu ergreifen und zuerst anzugreifen. 
Aber Stalin war nicht von der Gefahr des 

bevorstehenden Angriffs zu überzeugen. 
Weder durch namhafte Offiziere der Roten 
Armee, die Informationen von deutschen 
Überläufern und Beobachtungen an den 
Grenzen weitergaben, noch durch den sow-
jetischen Botschafter in Berlin. Dies wurde 
durch Textstellen aus Büchern belegt (u. a. 
Shukow „Erinnerungen und Gedanken“). 
Deshalb wurden keine Armeen in Gefechts-

bereitschaft ver-
setzt und die Mo-
bilmachung ver-
hindert. 
Da traf der Über-
fall die Sowjet-
menschen uner-
wartet. Wie z. B. 

in Simonows Buch „Die Lebenden und die 
Toten“ geschildert wurde. 
Nach Abschluss der Vorträge kamen die 
Teilnehmer noch ins Gespräch. Von den 
älteren Anwesenden (Jochen Traut, Horst 
Weingart) wollte man wissen, wie sie diesen 
Tag erlebt haben. 
Anschließend wurde intensiv über die jetzi-
ge Situation diskutiert und wie mit Russ-
land außenpolitisch umgegangen wird – 
Darstellung als potentieller Aggressor. Man 

war sich einig, dass die Kriegsgefahr seit 
der Kuba-Krise noch nie so groß war wie 
derzeit. Das kürzlich stattgefundene NATO-
Manöver in der Nähe der ukrainischen 
Grenze wurde als Provokation gewertet. 
Außerdem wird versucht Russland totzurüs-
ten. Das begann schon 2002 mit der Kündi-
gung des ABM-Vertrags von1972 zur Be-
grenzung von Raketenabwehrsystemen 
durch die USA. Jetzt stationiert die NATO 
Raketensysteme an der russischen Grenze. 
Auch Abmachungen des 2+4 Vertrages zur 
Wiedervereinigung Deutschlands werden 
ignoriert. Zu Sowjetzeiten wurden DDR-
Bürger immer unvoreingenommen gut be-
handelt – ohne Groll bzgl. des durch Deut-
sche erfahrenen Leids. 
In dem Zusammenhang beendete Jochen 
mit Blick auf das heutige Europa die Veran-
staltung mit der Bertolt-Brecht- Aussage 
über Karthago: 
„Das große Karthago führte drei Kriege. 
Nach dem ersten war es noch mächtig. 
Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. 
Nach dem dritten war es nicht mehr aufzu-
finden.“ 

Vera Diller 

Literarisch-musikalischer Abend am Vorabend des 75. Jahrestages des 
Überfalls von Hitlerdeutschland auf die Sowjetunion 

Das große Karthago führte drei Kriege. 
Nach dem ersten war es noch mächtig. 

Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. 
Nach dem dritten war es nicht mehr aufzufinden.  
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 Wenn es auch tunlichst vermieden wird, so 
führt doch kein Weg an jener Politik vorbei, 
die von der Zeitung „Badische Neueste 
Nachrichten“ am 26. Mai 1956 wohl am 
offensten wie auch am brutalsten mit der 
Forderung „Aus dieser sogenannten Deut-
schen Demokratischen Republik darf nichts 
werden!“ zum Ausdruck gebracht worden 
war. Und wenn da noch so sehr das Gegen-
teil behauptet wird - der Zusammenhang 
mit der Schaffung des Ministeriums für 
Staatssicherheit und einer dann ausufern-
den Sicherheitspolitik ist nicht zu leugnen. 

Im übrigen ist es mit einer Parlamentsun-
würdigkeit wie überhaupt der Unwürdig-
keit für ein Staatsamt so eine Sache: Theo-
dor Heuss (FDP) hatte am 23. März 1933 als 
Abgeordneter der Deutschen Staatspartei 
dem Ermächtigungsgesetz der Nazis zuge-
stimmt, Heinrich Lübke (CDU) als Architekt 
Baracken für Konzentrationslager entwor-
fen. Keiner von ihnen ist jemals für unwür-
dig erklärt worden, das höchste Staatsamt 
der BRD zu bekleiden. Hans Maria Globke 
war als Staatssekretär im Reichsinnenmi-
nisterium Kommentator der Nürnberger 
Rassengesetze, legte also die Richtlinien für 
deren Auslegung und Anwendung fest. Er 
wurde niemals für unwürdig befunden, als 

Staatssekretär von Bundeskanzler Adenau-
er tätig zu sein. General Reinhard Gehlen 
leitete den Nazi-Geheimdienst „Fremde Hee-
re Ost“ und war ebenfalls nicht unwürdig, 
erster Präsident des Bundesnachrichten-
dienstes zu werden. Rainer Eppelmann, vor 
30 Jahren bei ARD und ZDF als „Vorzeige-
Pazifist der DDR“ gefeiert und heute ent-
schiedener Verfechter der so schändlichen 
wie hochgefährlichen Kriegsbeteiligung, 
unterhielt nachgewiesenermaßen Kontakte 
zu Imre Lipping, Mitarbeiter des CIA in der 
Botschaft der USA in der DDR. Er sitzt für 
die CDU im Bundestag. 
  

H.-J. Weise 

Parlamentsunwürdig? 

Leserpost: 

 Vom Grundsatz „In der Kürze liegt die Wür-
ze!“ ließ sich der MDR mit Sicherheit nicht 
leiten, als er seine Berichterstattung zum 
Tag der Befreiung auf nicht mehr als ein 
paar wenige Augenblicke beschränkte. So, 
wie die Bundeskanzlerin, einst Angehörige 
der weltweit angesehenen Akademie 
der Wissenschaften der DDR und als 
solche Funktionärin der FDJ und ge-
wiss auch Inhaberin des Mitgliedsbu-
ches der DSF, in so sinnloser wie 
hochgefährlicher Nibelungentreue zur 
nun schon extrem russlandfeindli-
chen Politik von USA und NATO 
steht, so tut es auch dieser Sender. 
Wer mehr über die Ereignisse dieses 
Tages erfahren wollte, der musste 
sich deshalb schon, unabhängig von 
seinen Sprachkenntnissen, die mehr-
stündige Sendung des russischen 
Fernsehens „Бeccмépтный пoлк“ („Das un-
sterbliche Regiment“) ansehen: Nicht 
nur in Moskau und vielen anderen 
russischen Städten gingen Millionen 
von Menschen auf die Straßen, feier-
ten und demonstrierten, wurden Mili-
tärparaden abgehalten, sondern auch 
in anderen früheren Unionsrepubli-
ken wie Armenien und Kirgisien. Auf 
der Tribüne am Lenin-Mausoleum 
saßen der russische Präsident Wladi-
mir Putin und sein kasachischer 
Amtskollege Nursultan Nasarbajew. 
Auch in Kiew und Odessa gingen vie-
le Tausend Menschen auf die Straßen, 
wobei die Putschistenregierung mit dem 
Einsatz wild um sich prügelnder Polizisten 
und Schlägertrupps des rechten Sektors 
zeigte, dass sie eher geneigt ist, Faschisten 
und Hitlerfreunden wie Stepan Bandera zu 
huldigen als den Tag der Befreiung vom 

Faschismus wenigstens einigermaßen wür-
dig zu begehen. Es scheint, dass es für die 
in Kiew herrschenden Nationalisten die von 
Nazi-Wehrmacht, Waffen-SS und SD-
Einsatzgruppen angerichteten riesigen ma-
teriellen Zerstörungen ebenso wenig gege-
ben hat wie die Verschleppung vieler ukrai-
nischer Bürger zur Zwangsarbeit ins „Dritte 
Reich“ und die grauenvollen Massaker an 
jüdischen Einwohnern. Dem MDR wiede-

rum scheint nicht bekannt zu sein, dass 
insbesondere an den Verschleppungen zur 
Zwangsarbeit auch hochrangige Thüringer 
NS-Funktionäre in führender Stellung betei-
ligt waren: Walter Ortlepp war unter ande-
rem Leiter des „Persönlichen Stabes des 

Generalbevollmächtigten für den Arbeits-
einsatz“, Gauleiter Fritz Sauckel. Rudolf 
Peuckert, Landesbauernführer, war 
„Beauftragter für den Arbeitseinsatz für die 
besetzten sowjetischen Gebiete“. Er entzog 
sich am 3. Oktober 1946 im Internierungsla-
ger Dachau durch Selbstmord der Verant-
wortung für seine Verbrechen. Heinrich 
Siekmeier, stellvertretender Gauleiter, war 
auch Generalkommissar des „Generalbezir-

kes Rostow am Don“. 
In der lettischen Hauptstadt Riga gin-
gen ebenfalls Tausende von Menschen 
auf die Straßen, wobei es hier eben-
falls zu Rangeleien mit der Polizei 
kam. Ein Wunder ist das freilich leider 
nicht, ehrt doch die bürgerlich-
nationalistische Regierung in ihrem 
Antirussismus lieber von der BRD 
auch noch mit erklecklichen Pensio-
nen versehene einstige Angehörige 
der Waffen-SS. Die von ihnen zu ver-
antwortenden Verbrechen wie die 
Vernichtung jüdischer Bürger im 
Ghetto Riga und im KZ Salaspils zäh-
len da ebenso wenig wie die bei der 
Befreiung gefallenen lettischen Rotar-
misten. Bleibt noch hinzuzufügen, 
dass in London und anderen europäi-
schen Hauptstädten ebenfalls viele 
Tausend Menschen den Tag der Befrei-
ung feierten und dass auch in Berlin 
wesentlich mehr geschehen ist, als der 
MDR zu berichten hatte: Vom sowjeti-
schen Ehrenmal im Tiergarten beweg-
te sich ein großer Demonstrationszug 
zum Brandenburger Tor und im Trep-
tower Park ließen es sich viele Men-
schen schon gar nicht nehmen, ein 

Meer von Blumen zum Gedenken niederzu-
legen. Durch Abwesenheit glänzten leider 
wieder einmal hochrangige Politiker der 
BRD, allen voran der Bundespräsident und 
wie schon gesagt die Kanzlerin. 

 H.-J. Weise 

Kleiner Nachtrag zum Tag 
der Befreiung 
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