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...gibt nicht wirklich einen Plan, nach wel-
chem Politik für die Menschen gemacht wer-

den kann. Nicht in dieser Gesellschaft. Das kann die Gesellschaft 
nicht zu lassen. In dieser Welt gibt es keinen Platz für Solidarität, 

Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Was zählt sind 
Geld und Macht. Danach kommt erstmal eine Weile überhaupt nichts.  

Wahrscheinlich dämmert es den Menschen langsam, dass ihr kurzes 
Leben keine Spuren hinterlässt und sie im Loch der Geschichte ver-

schwinden, genau wie Milliarden vor Ihnen. Seit dem Verschwinden 
der letzten sozialistischen Staaten ist zu beobachten, dass sich die 

Menschen immer mehr sich selbst zuwenden und das mit allen ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln. Gab es früher Feste, an denen ganze 

Stadtviertel teilgenommen haben, kennen heute viele nicht den Na-
men ihres Nachbarn oder dessen Gesicht. Es gibt kein allgemein ver-

breitetes Interesse mehr am Wohlbefinden des Nächsten. Der Nächste 
ist uns scheißegal geworden. Aber geredet wird  absurd viel über 

Nächstenliebe.  Oder über Demokratie, Chancengleichheit. 
Esotherische Bewegungen wie katholische und evangelische  Kirche, 
erhalten einen Zulauf, den man im Zeitalter der Weltraumfahrt nicht 

erwarten würde. Immer mehr Menschen wenden sich höheren Wesen 
zu, überlassen ihr persönliches Geschick dem Wohlwollen einer nicht 
näher definierten Allmacht, deren Existenz sie daher ableiteten, dass 

nicht bewiesen ist, das diese höheren Mächte nicht existieren.  
Fanatiker beginnen damit, die Werte der Aufklärung zu kassieren.    
Schon 1995 hat Helmut Kohl daran erinnert, dass die Jungen und 

Mädchen zwar hervorragend Rechnen und viel andere Dinge können 
aber ein ordentliches „Vater  Unser“ bekommen sie nicht mehr hin.  
Das wolle er unbedingt ändern. Auf deutsch: weniger Wissen, mehr 

Glauben.   Und das hat der „gute“ Mann durchgezogen. Die Mitglieder-
zahlen der Kirchen haben einen gegenläufigen Trend zu den Mitglie-
derzahlen der Parteien. Warum  tauschen die Menschen ein System 
der parlamentarischen Demokratie, mit freien Wahlen, Gewaltentei-
lung und gewissen sozialen Standards gegen ein Jahrhunderte altes 

System der Altenmännerherrschaft? Ein  System in dem Intrigen, Gier 
und der Wille zur Macht als einzige Triebfeder und Solidarität und 

Mitgefühl als Schwäche gelten. Fortschritt ist einer der Feinde dieses 
Systems. Alles Neue wird beargwöhnt oder gar gleich bekämpft. Treu 

dem Motto, „So haben wir das ja noch nie gemacht…“ Alle Verände-
rungen können Machtverlust bedeuten. Also, Kampf dem Fortschritt.  

Und der Kampf gegen die Veränderung funktioniert am ehesten, 
wenn man Ängste schürt, je irrationaler die Argumente, um so emp-
fänglicher scheinen die Menschen dafür zu sein. „Islamisierung des 
Abendlandes“ Was bitte soll dieser Unfug? Leider verfängt er. Und 

wird verinnerlicht. Die Strategie geht auf.  Brecht hat vor über einem 
halben Jahrhundert gesagt: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 

dies kroch…“ Weil er sich mit dem Wesen des Faschismus auseinan-
dergesetzt hat und schon früh bemerkte, den Herrschenden ist nicht 
wirklich an einer Aufarbeitung der Geschichte des Faschismus gele-

gen. Der Kapitalist braucht den Faschist. Den Faschismus als 
„nützliches Arschloch aus dem Wandschrank“ Immer dann, wenn das 

Kapital seinen Einfluss schwinden sieht, bedient es sich radikaler 
Endlösungen.  Radikale Randgruppen mit rückwärtsgewandten Ideo-

logien werden auf Gedeih und Verderb unterstützt, solange sie die 
bestehenden Verteilungsverhältnisse nicht angreifen. Die Folgen sind 

bekannt. In etlichen Ländern wurden faschistische Diktaturen vom 
Kapital unterstützt, auch nach  1945. Die Verbrechen der Diktatoren 
wurden unter den Teppich gekehrt, sie aufzuarbeiten, daraus Lehren 

zu ziehen, war nicht geplant. Im Gegenteil. Alle Energien wurden und 
werden darauf verwandt, die Gegner des Faschismus zu diskreditieren 

und zu bekämpfen. „Der Staat ist auf dem rechten Auge blind.“ Ist er 
nicht, er kneift das rechte Auge mit Absicht zu. Rechtsextreme Um-

triebe sind dem Kapitalisten allemal lieber, als linke, kommunistische 
„Spinner“, die an seinen Geldbeutel wollen.  

Mit allen Mitteln werden Antifaschisten diskreditiert und verfolgt.  
Immer wieder werden Vorgänge aufgedeckt, die dokumentieren, wie 

stark Geheimdienste mit rechtsextremen Gruppierungen gemeinsame 
Sache gemacht, deren Verbrechen gedeckt und nie verfolgt und diese 
Verbrecher noch mit Unsummen aus Steuermitteln unterstützt haben.  

Mittlerweile ist die gesamte Gesellschaft sehr weit nach rechts ge-
rückt. Dinge, die vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wären, sind 

heute an der Tagesordnung. Frei von Scham werden eindeutig men-
schenverachtende Parolen gebrüllt, politische  Mitbewerber mit physi-

scher Gewalt zum Schweigen gebracht und ganze Regionen verhetzt 
und verleitet, den Neofaschisten ihren Schneid abzukaufen und ihnen 

zu folgen. Und sei es nur in der Anonymität der Wahlkabine. Aus 
vermeintlichem Protest heraus. 

Dank an alle Menschen, die sich diesem Trend mit allen Mittel entge-
genstellen und nicht aufhören, diese Umtriebe in die Öffentlichkeit zu 

ziehen. Dank allen Antifaschistinnen und Antifaschisten auf dieser 
Welt, die sich, trotz des Umstands, dass der antifaschistische Kampf 
sicher immer anfühlen muss wie David gegen Goliath, nicht davon 

abhalten lassen, die Wahrheit auf die Straße zu bringen. 
Leider hört Euch kaum noch jemand zu. 

 
Mama 

So gesehen... 
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D 
ie Ilmenauer Linke erklärt ihre 

volle Unterstützung für die Poli-

tik unserer Landrätin Petra En-

ders. Das betrifft vor allem die 

folgenden Punkte. 

Das Wahlprogramm unserer Partei für die 

Kreistagswahl wird Schritt für Schritt umge-

setzt. Die Kommunalisierung der Abfallwirt-

schaft bringt Vorteile für die Einwohner des 

Kreises, die Einbeziehung der Bürger in 

Entscheidungsprozesse hat große Fortschrit-

te gemacht, der ländliche Raum wird durch 

die Schulnetzkonzeption gestärkt, die 

Schließung von Schulen wurde gestoppt, 

die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises 

wird durch verbesserte konzeptionelle Zu-

sammenarbeit vorangetrieben, die Gesund-

heitsversorgung wurde durch den Erhalt 

und die Stärkung der Ilm-Kreis-Klinik auf 

gutem Niveau gehalten, der öffentliche Nah-

verkehr funktioniert gut und wurde durch 

das Rennsteig-Shuttle wirkungsvoll ergänzt 

usw. Dabei hat die Landrätin einen großen 

persönlichen Anteil. 

Wir unterstützen den Kampf der Landrätin 

für den Erhalt des so erfolgreichen Ilm-

Kreises als Einheit auch nach der Gebietsre-

form, ganz gleich, welche Partner von der 

Landesregierung für uns vorgesehen sind. 

Diese Umstrukturierung braucht eine gute 

inhaltliche Vorbereitung und muss die Ein-

wohner einbeziehen. Das erfordert Transpa-

renz und Zeit, die beim gegenwärtig geplan-

ten Ablauf nicht gegeben ist. 

Die Ilmenauer Linke spricht sich für ein 

starkes Mittelzentrum Ilmenau aus. Wir 

begrüßen die Kontaktaufnahmen mit den 

Nachbargemeinden durch die Ilmenauer 

Verwaltung und werden diese unterstützen. 

Auch hier fehlt es an Transparenz und Zeit 

für die Pläne der Landesregierung. Dieser 

Prozess erfordert auch eine politische Neu-

strukturierung. 

Vor unserer Partei stehen schwierige Aufga-

ben. Die können wir nur gemeinsam bewäl-

tigen. Das gilt vor allem, wenn unsere Mit-

glieder auf verschiedenen parlamentari-

schen Ebenen tätig sind, deren Interessen 

unterschiedlich sein können. Eine Konfron-

tation zwischen Landtagsabgeordneten und 

Kreistagsmitgliedern, sowie das Aufreißen 

von Gräben zwischen Arnstadt und Ilmenau 

sind dabei schädlich und von uns nicht 

gewollt. Wir erschweren damit auch die 

Arbeit der Landrätin. 

 

Wir laden die Landrätin ein, sich 

noch stärker zu gemeinsamen Prob-

lemlösungen in Ilmenau einzubrin-

gen. Sie ist bei uns immer willkom-

men und eine große Hilfe! 

Erklärung der Ilmenauer Linken zur  

Gesamtmitgliederversammlung am 11.8.2016 

www.stop-ttip.org 
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Rot-Rot-Grün hat für 2016 und 2017 ein 
weiteres kommunales Hilfsprogramm in 
einer Gesamthöhe von 50 Mio. EUR auf den 
Weg gebracht. Der Ilm-Kreis kann aus die-
sem Programm für dieses und das nächste 
Jahr mit jährlichen Zusatzzahlungen von je 
1,24 Mio. EUR rechnen.  
Mit diesem Programm sollen Ausgaben der 
Landkreise und kreisfreien Städte abge-
deckt werden, die bei der Debatte und Be-
schlussfassung zum Landeshaushalt und 
dem kommunalen Finanzausgleich so nicht 

vorhersehbar. Dazu gehören Kosten der 
sozialen Betreuung anerkannter Flüchtlin-
ge, der Betreuung von Flüchtlingskindern 
in Kindertagesstätten, der Wohnraumbereit-
stellung und der Vorhaltung derzeit nicht 
genutzter Flüchtlingsunterkünfte.  
Für 2015 hatte der Landkreis beim Land 
4.401.000 EUR an Flüchtlingskosten zur 
Erstattung beantragt. Davon wurden rund 
98% vom Land auch gezahlt. Für Investitio-
nen in Flüchtlingsunterkünfte beantragte 
der Landkreis rund 3,4 Mio. EUR, die zu 100 

Prozent vom Land auch gezahlt wurden.  
Diese Zahlen belegen, dass der in der Debat-
te um die Höhe der Kreisumlage geäußerte 
Vorwurf, das Land würde die Kosten für die 
Flüchtlingsunterbringung und –betreuung 
in Größenordnungen nicht erstatten und 
deshalb müsste der Ilm-Kreis einen Millio-
nenbetrag selbst zahlen, wohl unhaltbar ist.  
 

Frank Kuschel  

Presseinformation:  

Ilm-Kreis erhält weitere 1,24 Mio. Euro für Flüchtlingsintegration  

Im Vorfeld des morgen stattfindenden Welt-
friedenstages reicht die Sprecherin für Ag-
rarpolitik und regionale Entwicklung der 
Fraktion DIE LINKE, Dr. Johanna Scheringer
-Wright, eine Kleine Anfrage mit dem Titel 
„Zukunft des Standortübungsplatzes-
Ohrdruf – Auf- oder Abrüstung?“ ein. Sie 
legt darin dar, dass für die Flächen des 
Standortübungsplatzes ein attraktives Nut-
zungskonzept vorliegt, bei dem eine ganz-
jährige Weidehaltung mit standortangepass-
ten Weidetieren und touristischen Angebo-
ten gekoppelt sind. Den verantwortlichen 
Stellen lag dieses Konzept vor, jedoch kam 

es bislang nie zu einer Umsetzung. 
  
„Die Ankündigung der Bundesverteidi-
gungsministerin von der Leyen, den Stand-
ort Ohrdruf mit acht Millionen Euro zu mo-
dernisieren, reiht sich ein in die Strategie 
der Bundesregierung, Deutschland massiv 
aufzurüsten. Diese Militarisierung kann in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
beobachtet werden. Bundesinnenminister 
de Maizière stellte kürzlich ein Zivilschutz-
konzept vor, das die Empfehlung zur Vor-
ratshaltung enthält, um auf alle eventuellen 
Bedrohungen vorbereitet zu sein. Die Bun-

deswehr wird kontinuierlich beworben, 
durch Waffenschauen, in Schulen und gro-
ßen Werbekampagnen – auch hier in Thü-
ringen. All dies führt in der Bevölkerung zu 
einer schleichenden Gewöhnung an die 
Militarisierung. Diese Entwicklung geht 
einher mit einer zunehmenden Schwächung 
der Friedensbewegung.“ 
In der Kleinen Anfrage fragt Scheringer-
Wright nach, wie die Landesregierung die 
Ankündigung der Bundesverteidigungsminis-
terin einschätzt und welche Möglichkeiten 
sie sieht, doch noch eine friedliche Nutzung 
von Ohrdruf zu erreichen. 

Presseinformation:  

Zukunft des Truppenübungsplatzes Ohrdruf klären 

Kommunalpolitischer Tag in Mühlberg  
 
Die Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform in Thüringen gehört zu den wichtigen Projekten der rot-rot-grünen Landesregie-
rung. In den Gemeinden wird darüber diskutiert, welche Strukturen zukunftsfähig sind.  Die Entscheidungen, welche Aufgabe auf 
welcher Ebene künftig realisiert werden soll, wird vorbereitet. Die Debatte zur Struktur der Verwaltung auf Landesebene nimmt 
Gestalt an. 
Zum kommunalpolitischen Tag der LINKEN im Ilm-Kreis und im Landkreis Gotha wollen wir uns über den Sta nd der Debatten in 
unseren Landkreisen austauschen und gemeinsam darüber diskutieren, welche Punkte für uns als LINKE im Reformprozess 
wichtig und notwendig sind. Alle Mitglieder unserer Kreisverbände, insbesondere die Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistags-
mitglieder, sind herzlich eingeladen.  
 

Termin:  Sonnabend, 24.9.2016 
 

Beginn:  10 Uhr 
 

Ende:  15.00 Uhr  
 

Ort:    Ratskeller der Gemeinde Mühlberg Markt 15. 
 
Im Anschluss an die Veranstaltung findet noch eine gemeinsame Sitzung der beiden Kreisvorstände statt, um die VertreterInnen-
versammlung im Bundestagswahlkreise Ilm-Kreis/Gotha zur Aufstellung eines/einer DirektwahlkreisbewerberIn vorzubereiten.  
 
Anke Hofmann-Domke          Bernd Fundheller  

Kreisvorsitzende DIE LINKE Ilm-Kreis       Kreisvorsitzender DIE LINKE Gotha 
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Weißbuch der Bundeswehr: 

Werbung für mehr Aufrüstung 
Dieses Jahr erscheint unter Federführung des 
Verteidigungsministeriums ein neues Weiß-
buch der Bundeswehr. Es reflektiert die Ver-
änderungen in der strategischen Ausrichtung 
der Armee.  
Zum einen hat sich die Zahl der Auslandsein-
sätze der Bundeswehr seit Amtsantritt der 
großen Koalition weiter erhöht. Derzeit befin-
den sich rund 3000 deutsche Soldaten in 
sechzehn vom Bundestag mandatierten Eins-
ätzen außerhalb des Nato-Bündnisgebietes. 
Dazu zählen militärische Beratungs- und Aus-
bildungsmissionen in Afghanistan, Irak, Mali 
und Somalia. Rund 800 Soldaten sind auf 
dem Balkan stationiert. Bombenangriffe von 
Verbündeten über Syrien und Irak werden 
mit Luftbetankung unterstützt.  
Daneben wird Russland im Weißbuch als 
Bedrohung dargestellt. Dies soll Maßnahmen 
wie die zunehmende Zahl an Großmanövern 
im Ostseeraum und 
die Ostverlagerung 
von vier Nato-
Bataillonen rechtferti-
gen. Oder auch die 
deutsche Führung 
beim Aufbau der 
„Speerspitze“ der 
Nato, die innerhalb 
48 Stunden in Osteu-
ropa marschbereit 
sein soll. 
 
Was bringen die 

Einsätze?  

Glaubt man den Be-
teuerungen der Bun-
desregierung, dann 
geht es stets um 
„Terrorabwehr“, „Sta-
bilisierung“ oder 
„Friedenssicherung“. 
Die inflationäre Aus-
dehnung der Einsätze selbst zeigt an, dass sie 
damit nicht besonders erfolgreich ist. Dort, 
wo die Großmächte, und mit ihnen Deutsch-
land, militärisch eingegriffen haben, wurden 
Krisen verschärft oder erst geschaffen. 
Nehmen wir das Beispiel Afghanistan. 2001 
führten die Taliban ein diktatorisches Re-
gime. Eine militärische Bedrohung für ande-
re Staaten stellten sie hingegen nicht dar. In 
Folge der ausländischen Besatzung versank 
das Land in einem nicht enden wollenen 
Bürgerkrieg, in den auch Pakistan hineinge-
zogen wird. Folge: Hunderttausende sind 
gestorben, Millionen von Menschen sind auf 
der Flucht. Der neue afghanische Präsident 
Ghani räumte unlängst ein: „Die menschliche 
Tragödie der vergangenen 15 Jahre in Afgha-
nistan war, dass mehrere Milliarden Dollar 
hereingeströmt sind, aber sie wurden nicht 

dafür verwendet, das Leben der Armen zu 
verbessern. Wir haben eine räuberische Eli-
te.“ 
 
Die Interessen hinter den Einsätzen 
Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen sprach Anfang 2015 aus, was ihre 
Motivation ist: „Unsere Interessen haben 
keine unverrückbare Grenze, weder geogra-
fisch noch qualitativ.“ Für das internationale 
Engagement Deutschlands müsse gelten: 
„Kein Zugzwang,  aber auch kein Tabu.“ 
Das deutsche Kapital ist wie kein zweites 
vom Export abhängig, sowie vom Zugang zu 
Rohstoffen weltweit. Es ist international ver-
flochten und befürwortet deshalb eine akti-
vere Außenpolitik. Es geht darum, dass Deut-
sche an möglichst vielen Orten mit am Tisch 
sitzen, wenn über Nachkriegsordnungen 
verhandelt wird. Um das zu erreichen, muss 

Deutschland erst militärische „Glaub-
würdigkeit“ beweisen und mit eigenen Trup-
pen in die Konflikte intervenieren. Militäri-
sche Potenz schafft politischen Einfluss. Und 
der ist die Voraussetzung, um wirtschaftliche 
Interessen geltend zu machen. 
Die Zunahme der militärischen Konflikte 
offenbaren allerdings auch ein Problem: Die 
Ambitionen sind größer als die realen Mittel, 
die der Bundeswehr zur Verfügung stehen. 
Sie ist kaum zu offensiven Kampfoperationen 
fähig. Und wenn, dann nur im Kielwasser der 
US-Streitkräfte. Wirtschaftlich ist der deut-
sche Kapitalismus eine europäische Groß-
macht. Militärisch ist er in der Lage, von 
Westafrika bis Zentralasien dabei zu sein, 
aber ohne wirkliche Durchsetzungsfähigkeit. 
Das Ziel des Weißbuches ist es, mehr Men-
schen von der vermeintlichen Notwendigkeit 

militärischer Aufrüstung zu überzeugen. 
Tatsächlich ist der Militärhaushalt in den 
vergangenen Jahren keineswegs gesunken, 
wie häufig dargestellt. 1999 lag er umgerech-
net bei etwa 24 Milliarden Euro. Dieses Jahr 
liegt er bei 32,7 Milliarden Euro; eine Steige-
rung auf 36 Milliarden bis 2019 ist bereits 
beschlossen. 
Selbst dieses Geld wird nicht reichen. Denn 
die Verteidigungsministerin hat 1500 Aufrüs-
tungsmaßnahmen benannt, die bis 2030 
durchgeführt werden sollen. Sie reflektieren 
die neue strategische Ausrichtung. Mit Blick 
auf die neu aufgeflammte Rivalität zwischen 
Nato und Russland die Bundeswehr mit Pan-
zern aller Arten ausgestattet werden, um für 
einen möglichen Landkrieg in Osteuropa 
gerüstet zu sein. In einem ersten Schritt wur-
de der Bestand an Kampfpanzern des Typs 
Leopard 2 von 225 auf 320 angehoben. 

Gleichzeitig wird an 
der Orientierung auf 
Einsätze außerhalb 
des Nato-Gebietes 
festgehalten. Projek-
te wie die Beschaf-
fung verschiedener 
Militärsatelliten 
 oder die Entwick-
lung der hochflie-
genden Spionage-
drohne Euro-Hawk 
spiegeln die globa-
len Ambitionen der 
deutschen herr-
schenden Klasse 
wider. Ebenso wie 
die Beschaffung des 
Militärtransporters 
A 400M, der Trup-
pen, Panzer und 
Kampfhubschrauber 
weltweit in Einsätze 

bringen kann.  
Anders als im Weißbuch behauptet, machen 
die zahlreichen Auslandseinsätze und die 
Aufrüstung der Bundeswehr Deutschland 
nicht sicherer. Sie sind vielmehr Teil eines 
internationalen Wettlaufs um militärische 
Stärke und internationalen Einfluss zwischen 
den rivalisierenden kapitalistischen Mäch-
ten. Die Linke in Deutschland stellt sich des-
halb gegen die Bundeswehreinsätze und die 
Aufrüstungspläne der Bundesregierung. Un-
sere Bündnispartner sind dabei nicht die 
Herrschenden anderer Länder, sondern jene, 
die dort gegen Militarismus, Aufrüstung und 
Unterdrückung kämpfen. 
 

Christine Buchholz  
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Es sind nun mal  ganz besondere Veranstaltungen, die Sommerfeste der 
Linken in Ilmenau. Nicht nur, weil sie sehr kurzweilig sind, immerhin 
treten am Nachmittag Sänger auf und diesmal begeisterte wieder der 
„singende Hausmeister“ Raoul die Anwesenden. Er tanzte und sang und 
man spürte die Freude, die es ihn bereitete hier sein Können zu zeigen. 
Als dann auch noch die Landrätin erschien, ließ er nicht locker, bis sie 
mit ihm eine Tanzrunde drehte. Es war auch  der bunte Kinderreigen, der  
über den Hof wirbelte, spielte, lachte, schrie, oder am Stand von Karl-
Heinz Kerntopf bastelte und töpferte. Es war der Spaß an dem anspruchs-
vollen Quiz, von Jörn-Uwe Müller, der Genuss des selbstgebackenen Ku-
chens der Genossinnen Zeisecke, Zeiler und Dötsch. Es war der Kaffee- 
und Bratwurstduft, der Duft der leckeren veganen Gerichte, der sich mit 
Kinderlärm mischte und bis in die Kubanische Ecke, der Genossin Gie-
wald waberte. Die Landrätin, die es sich nicht nehmen ließ, durch die 
Reihen der Anwesenden zu gehen, begrüßt man wieder und wieder. Sie 
schüttelte Hände und wurde in Gespräche verwickelt. Schließlich er-
schien noch unsere Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Und immer 
wieder freuen sich die Ilmenauer Linken über die fast 100 Gäste, Bürge-
rinnen und Bürger aus Ilmenau, Genossinnen und Genossen aus den be-
nachbarten Basisverbänden und  ausländische Mitbürger. Zur Begrüßung 
wurde es deutlich gesagt: während in Kirchheim am gleichen Tag ein 
rechtes Konzert gegen Überfremdung stattfand, feierte die Ilmenauer Lin-
ke mit Fremden, die längst Freunde geworden sind ein interkulturelles 
Fest. Und sie feierte mit der Jugend. Zwei Bands lockten in den Abend-
stunden 30 junge Leute in den Hof der alten Försterei. Und erst nach eins 
machten sich die Letzten auf den Weg nach Hause. So feiert in Ilmenau 
unsere Partei. Das Besondere aber ist, das Genossinnen und Genossen viel 
Zeit dafür investieren, dass andere Menschen Freude haben, und man 
über die Linke in unserer Stadt spricht. Es ist die Genossin Cordula Gie-
wald, die alles langfristig organisiert, es sind die Genossen Müller, Leuner, 
Sachse, Bilay, Breuer, Kalkoff, die fleißigen Kuchenbäckerinnen und.. 
und… und…. Das ist das Besondere, das viele Hände anpacken, vielen Köp-
fen Ideen entspringen, viele das Sommerfest der Linken zu ihrer eigenen 
Sache gemacht haben. Deshalb ist es uns nicht Bange um die Zukunft 
unserer Sommerfeste und um die unserer Partei in Ilmenau. 
 

 Karl-Heinz Mitzschke 
Fotos: Gerhard Sachse 

Ein  

Fest  

mit  

Freunden    
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Am 1. September ist Antikriegstag. 77 Jahre 
nach Beginn des zweiten Weltkrieges befindet 
sich die Bundesregierung in einem Aufrüs-
tungstaumel. Für DIE LINKE ist "Nie wieder 
Krieg" historische und aktuelle Verpflichtung, 
Krieg als Mittel der Politik muss ausgeschlos-
sen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Außenminister Steinmeier dürfen nicht 
länger zum Einmarsch der türkischen Armee 
in Nordsyrien schweigen. Die unheilige Alli-
anz zwischen Bundesverteidigungsministerin 
und dem Bundesinnenminister, um Bundes-
wehreinsätze im Inneren künftig durchzuset-
zen, ohne dafür das Grundgesetz zu ändern, 
ist eine historische Zäsur in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Die Pläne des Bundesver-
teidigungsministeriums, die deutsche Armee 
milliardenschwer aufzurüsten, sind größen-
wahnsinnig und im wahrsten Sinne des Wor-
tes lebensgefährlich, erklärt Tobias Pflüger, 
der stellvertretende Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE. 
Die türkische Militäroffensive richtet sich 
gegen die Kräfte, die bisher den IS 

(Islamischer Staat) effektiv bekämpft haben. 
Türkisches Militär hat direkt Einheiten der 
kurdischen YPG und der Koalition SDF ange-
griffen, und hat dem IS für sein verbrecheri-
sches Vorgehen damit wieder mehr Luft ver-
schafft. Meldungen besagen, dass durch türki-
sche Angriffe in Syrien auch Zivilisten getötet 
worden sein sollen. Bombardierungen von 
Zivilistinnen und Zivilisten in Syrien lehnen 
wir grundsätzlich ab, egal von wem sie vorge-
nommen werden. Bomben schaffen keinen 
Frieden – egal, wer sie abwirft! 
Beim Einmarsch der Türkei wurde auch 
Kriegsgerät aus Deutschland genutzt. Die Bun-
desregierung macht sich durch ihre Zurück-
haltung gegenüber dem – im Übrigen klar 
völkerrechtswidrigen – türkischen Agieren 
mitschuldig an einer weiteren Eskalation der 
Kriegssituation in Syrien. 
DIE LINKE fordert von der Bundesregierung 
ein Ende der militärischen, polizeilichen und 
geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit der 
Türkei. 
Im Kontext der derzeitigen Sicherheitshyste-

rie sind nun konkrete gemeinsame Übungen 
von Polizei und Bundeswehr im Innern vorge-
sehen. DIE LINKE lehnt diese gemeinsamen 
Übungen und generell Bundeswehreinsätze 
im Innern klar ab. Da ist im Übrigen das 
Grundgesetz eindeutig. Durch Bundesweh-
reinsätze im Innern wird nichts sicherer, im 
Gegenteil. 
Derzeit wird die Bundeswehr neben den vie-
len verschiedenen Auslandseinsätzen in im-
mer mehr (NATO)-Manöver – vor allem in 
Osteuropa – geschickt. DIE LINKE bleibt da-
bei: Militärmanöver eskalieren die Situation 
insbesondere gegenüber Russland und gehö-
ren beendet. 
Aufrüstung mit Kampfdrohnen oder neuen 
Panzern sind Milliardengeschenke für die 
Rüstungsindustrie. Statt Aufrüstung ist Abrüs-
tung das Gebot der Stunde. DIE LINKE ruft 
gemeinsam mit der Friedensbewegung und 
den Gewerkschaften zu den Aktionen am 
morgigen Antikriegstag auf. 
 

Tobias Pflüger 

Abrüstung statt Kriegsunterstützung! 

Impressum 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE LINKE Arnstadt, Turn-Vater-Jahn– Straße 16, 
Tel.: 03628/539288;  
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com     

Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint am 02. 10. 2016. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Nur DIE LINKE. sagte im Arnstädter  Stadtrat 
Nein. Pro Arnstadt, CDU, SPD, BürgerProjekt 
und FDP haben dem Haushaltssicherungskon-
zept des Bürgermeisters zugestimmt. Damit 
droht ein weiterer Abbau der sozialen Infra-
struktur. 
 

Obwohl die Steuereinnahmen höher sind als 
vom Bürgermeister prognostiziert, obwohl 
vom Land mehr Zuweisungen an die Stadt 
kommen, obwohl die Stadt keine Kassenkredi-
te mehr hat, hält der Bürgermeister an seinem 
Konzept fest, die Kindertagesstättengebühren 
2018 nochmals zu erhöhen, obwohl erst eine 
Erhöhung von bis zu 55 Prozent in jüngster 
Vergangenheit erfolgte. Zudem sollen die Zu-
schüsse an das Theater, den Tierpark und das 
Museum gekürzt werden. In der Bibliothek 
soll eine weitere Stelle gekürzt werden. Mit 
den Kürzungen ist der Bestand dieser Einrich-
tungen gefährdet. 
 

DIE LINKE. sieht durchaus die Notwendigkeit 
die Stadtfinanzen weiter zu ordnen und hat 
hierzu ein Alternativkonzept zur Diskussion 
gestellt. Das Konzept der LINKEN orientiert 
stark auf die Ausschöpfung der Einnahme-
möglichkeiten und die Personaloptimierung in 
der Stadtverwaltung. Bisher haben sich die 
Einnahmeprognosen der LINKEN bestätigt, 

während die Horrorannahmen des Bürger-
meisters, die den völligen finanziellen Nieder-
gang der Stadt vorhersagten, wie ein Karten-
haus zusammengefallen sind. Ohnehin stellt 
sich die Frage, ob der vom Bürgermeister favo-
risierte Abbau der sozialen Infrastruktur aus 
finanzieller Sicht so notwendig ist. 
 

Ursprünglich ist der Bürgermeister von einem 
Fehlbetrag von 44 Millionen EUR in den 
nächsten zehn Jahren ausgegangen. Nunmehr 
sind es deutlich weniger als 20 Millionen 
EUR, wobei darin 14 Millionen Eigenanteile 
für Investitionen und 24,5 Millionen EUR Kre-
dittilgung enthalten sind. Das heißt, bei den 
laufenden Einnahmen und Ausgaben hat Arn-
stadt keine Fehlbeträge, sondern vielmehr 
Überschüsse. 
 

Es war gut und richtig, dass eine Stadtrats-
mehrheit aus Pro Arnstadt, LINKE und CDU 
das ursprüngliche Bürgermeisterkonzept ab-
gelehnt und ein eigenes Konzept beschlossen 
hat. Dadurch konnte die Schließung des Thea-
ter und des Tierparks sowie die erneute Erhö-
hung der Kindertagesstättengebühren zu-
nächst verhindert werden. Jedoch sind diese 
Maßnahmen noch nicht endgültig vom Tisch. 
Weiterhin will der Bürgermeister die Zuschüs-
se an das Theater und den Tierpark kürzen. 

DIE LINKE. sieht dadurch diese Einrichtungen 
zurecht als gefährdet an. Auch die für 2018 
geplante erneute Erhöhung der Kindertages-
stättengebühren lehnt DIE LINKE. ab, zumal 
bisher keine soziale Staffelung vorgesehen ist. 
Der Bürgermeister lehnt bisher eine soziale 
Staffelung der Kindertagesstättengebühren 
ab. 
 

DIE LINKE. bedauert, dass Pro Arnstadt und 
CDU das bisher unterstützte Alternativkon-
zept des Stadtrates zum Schluss nicht mehr 
mitgetragen haben. Die Gründe hierfür sind 
nicht ganz klar und nachvollziehbar. Offenbar 
haben hier individuelle Interessen einzelner 
Stadträte den Ausschlag gegeben. Einige 
Stadträte wollten zudem nicht mehr länger 
über dieses Thema diskutieren und streiten 
und haben deshalb den Bürgermeisterforde-
rungen nachgegeben. Die Freude darüber war 
beim Bürgermeister groß. Zum ersten Mal seit 
2012 gab es deshalb Sekt im Stadtrat, einge-
schenkt vom Bürgermeister. Für die Bürgerin-
nen und Bürger wird es nur wenige Gründe 
zum Feiern geben. Sie sind die Verlierer einer 
gescheiterten Politik des jetzigen Bürgermeis-
ters. 

 

Frank Kuschel 

Nur LINKE sagt Nein zum Angriff des Arnstädter Bürgermeisters  

auf die soziale Infrastruktur 
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Die vergessenen Opfer des Kalten Krieges 

„ 

 Wer am 17. August eine mediale Erinne-
rung an den 60. Jahrestag des KPD-Verbots, 
eines der schwarzen Flecken in der bundes-
deutschen Geschichte, erwartet hatte, war 
nun freilich Opfer seiner eigenen Illusionen 
geworden. Dabei zeigt gerade dieses Ver-
botsverfahren, wie die sonst so betonten 
rechtsstaatlichen Grundsätze immer dann 
beiseite geschoben wurden, wenn sie be-
stimmten politischen Zielen im Wege stan-
den, nachzulesen beim nun völlig unver-
dächtigen Lexikon WIKIPEDIA: Nachdem 
der erste Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, Hermann Höpker-Aschoff (FDP), 
den 1951 gestellten Verbotsantrag wegen 
viel zu dürftiger Beweislage abgelehnt hat-
te, bot sein plötzlicher Tod die Gelegenheit, 
mit seinem Nachfolger Josef Wintrich (CSU) 
einen stramm rechtskonservativen Juristen 

mit der heiklen Aufgabe zu betrauen. Doch 
auch dem war nicht wohl dabei, weshalb er 
sich zuvor bei Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer die politische und beim Salzburger 
Jesuiten Gustav Wetter die ideologische 
Rückendeckung holte. Der Kanzler veran-
lasste zudem eine Änderung der Gerichts-
verfassung, um den von ihm gewollten Ver-
botsprozess durchsetzen zu können. Das 
Urteil selbst beruhte nicht auf konkreten 
Handlungen, sondern auf willkürlicher In-
terpretation des öffentlich zugänglichen 
Schriftgutes der Partei. Nach Ermittlungen 
des Rechtswissenschaftlers Alexander von 
Brünneck wurden bis zu 500.000 Menschen 
Opfer politischer Verfolgung wegen wirkli-
chen oder auch nur vermuteten Verstoßes 
gegen das KPD-Verbot. Das war mehr als 
das Sechsfache der Mitgliederzahl, die die 

Partei in ihren besten Zeiten gehabt hatte! 
Gipfelpunkt politischer Schizophrenie war 
die gerichtliche Einstufung sämtlicher ge-
sellschaftlicher Organisationen der DDR, 
eines anderen Staates also, angefangen bei 
FDGB und FDJ über den DTSB bis hin zu 
Konsumgenossenschaften und Verband der 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter 
(VKSK), als „Ersatzorganisationen der verbo-
tenen KPD“. Hätte nicht die Initiative nam-
hafter Juristen wie Diether Posser und Gus-
tav Heinemann die gerade noch rechtzeitige 
Aufhebung des zum DTSB am 14. März 
1961 ergangenen Urteils bewirkt, wäre die 
Teilnahme der DDR-Mannschaft an der 
Münchener Olympiade 1972 unmöglich 
gewesen. 
  

H.-J. Weise 

Es ist die preußisch-deutsche Tradition, 
Kommunisten, Sozialisten zu verfolgen, ihre 
Parteien zu verbieten und ihre Mitglieder 
strafrechtlich zu verfolgen. Eine Tradition, 
die mit den Kommunistenprozessen zu 
Köln, gegen Marx und die „Neue Rheinische 
Zeitung“ begann, sich fortsetzte im Verbot 
der deutschen Sozialdemokratie im bis-
marckschen deutschen Kaiserreich und 
ihren Höhepunkt im faschistischen 
Deutschland erreichte. Jedoch die Richter 
Hitlers konnten nach ihrer Niederlage im 
Jahr 1945 in der Bundesrepublik eines Kon-
rad Adenauer, wieder ihre Roben anziehen 
und erneut Kommunisten verfolgen. 
Deutsche Tradition, die sich im Schutz von 
heutigen Neonazis unter dem Deckmantel 
des Rechtsstaates fortsetzt. Die Enkel und 
Urenkel der Nazirichter sprechen heute 
weiter "Recht". 
  
„Am 17. August 1956 wurde auf Antrag der 
Adenauer-Regierung die Kommunistische 
Partei Deutschlands verboten. Ein Verbot, 
das bis heute nicht aufgehoben wurde. Be-
reits 1951 erfolgte das Verbot der Freien 
Deutschen Jugend, das auch bis heute noch 
existiert. Beide und andere sind ein Über-
bleibsel des Kalten Krieges. 
Der Ausgangspunkt für diese Verbote war 
die wachsende Beteiligung von breiten 
Schichten der Bevölkerung gegen die Wie-

deraufrüstung der Bundesrepublik Deutsch-
land und ihre Einbeziehung in den aggressi-
ven NATO-Pakt. 
Die Freie Deutsche Jugend und die Kommu-
nistische Partei Deutschlands gehörten zu 
den Kräften in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die an der Spitze dieses Kampfes ge-
gen die Wiederaufrüstung in der Bundesre-
publik kämpften. 
Weder in der gesellschaftlichen Debatte 
noch im offiziellen Gedenken der Bundesre-
publik von heute spielen die Folgen des 
fanatischen Antikommunismus der 50er 
und 60er Jahre eine Rolle.  
Es ist jetzt an der Zeit, die nach wie vor 
bestehenden Leerstellen zu füllen und die 
Geschichte des Kalten Krieges umfassend 
aufzuarbeiten. Bundesregierung und Bun-
destag täten gut daran, das Unrecht offiziell 
anzuerkennen, sich bei den Opfern zu ent-
schuldigen und sie zu rehabilitieren. 
Allein die Tatsache, dass zwischen 1951 
und 1968 gegen Kommunisten fast sieben-
mal so viele Urteile wie gegen NS-Täter 
gefällt wurden, obwohl die Nazis Millionen 
Menschen ermordet hatten, während man 
westdeutschen Kommunisten ihre Gesin-
nung und allenfalls politische Straftaten 
wie Landesverrat vorwarf, spricht Bände.  
Was es aber für jemanden bedeutete, wegen 
seiner politischen Überzeugung von demsel-
ben Richter im Nationalsozialismus ins KZ 

und nach dem KPD-Verbot in ein westdeut-
sches Gefängnis geworfen zu werden, ist für 
uns heute kaum nachvollziehbar. 
Das KPD-Verbot stellte zudem einen europä-
ischen Sonderweg dar. Abgesehen von Dik-
taturen in Spanien, Griechenland und Portu-
gal gab es nirgendwo in Westeuropa ein 
derart massives Vorgehen gegen Kommu-
nisten.“ (Aus: Jan Korte, stellvertretender 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE, anlässlich des 60. Jahrestages des 
Verbots der KPD. „junge Welt“ vom 17. Au-
gust 2016. S. 8)  
Die Zahl der durch die Adenauer-Justiz ins 
Gefängnis gesteckten Kommunisten liegt 
vor dem KPD-Verbot bei über 3.000 und 
nach dem Verbot bei über 3.600 Personen. 
Zwischen 1949 und 1968 beläuft sich die 
Zahl der politischen Ermittlungsverfahren 
auf nahezu 500.000. Es kommt zu 10.000 
Verurteilungen. Als Folge kommt es zu Ar-
beitsplatzverlust, Berufsverbot, finanziellen 
und familieären Problemen. Hohe Prozess-
kosten, Bespitzelungen und persönliche 
Diffamierungen belasten bis heute viele 
Betroffene. 
Rehabilitierungen allerdings stehen bis 
heute aus. 
 

Jochen Traut   

Nur Vergesslichkeit? 

Geschichte ist immer der überlieferte Bericht  

von der Macht der Minderheiten.    Ralph Waldo Emerson 
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Anstatt einer Buchvorstellung - 

Zum Tod des marxistischen Historikers und Faschismusforscher 

Prof. Dr. Kurt Pätzold 

Die Zunft der marxistischen Historiker 
und Faschismusforscher hat einen her-
ben Verlust erlitten. 
„Unter den Faschismusforschern der 
DDR gehörte Kurt Pätzold zu den weni-
gen, die sich intensiv mit der national-
sozialistischen Ideologie und insbeson-
dere mit der rassistisch-antisemitischen 
Judenverfolgung befassten. Das belegen 
insbesondere seine Publikationen zu 
diesem Thema wie: „Verfolgung Vertrei-
bung Vernichtung. Dokumente des fa-
schistischen Antisemitismus 1933 bis 
1942“, „Pogromnacht 
1938“, „Tagesordnung 
Judenmord. Die Wannsee-
Konferenz am 20. Januar 
1942“, „Auschwitz war für 
mich nur ein Bahnhof. 
Franz Novak, der Trans-
portoffizier Adolf Eich-
manns“. 
Vor über zwei Jahrzehn-
ten verlor Kurt Pätzold – 
wie viele andere auch – 
seine Anstellung an der 
Berl iner Humboldt-
Universität. Eine abenteu-
erliche und wohl doch 
bewusst gewählte Begrün-
dung sollte ihn und mehr 
noch sein Geschichtsver-
ständnis, seine Sicht auf 
den absoluten Tiefpunkt 
deutscher Geschichte tref-
fen. Das mag sein hartes, 
aber auch eindeutiges 
und treffendes Urteil er-
klären: Was von manchen 
als Prozess einer „Erneuerung“ ostdeut-
scher Hochschulen betrieben und be-
schrieben wurde, sei auch eine 
„Geschichte von Ignoranz, Fälschung 
und Heuchelei“. 
Es gelang nicht, was in den Wendezei-
ten versucht worden war: Kurt Pätzold 
verstummte nicht. Im Gegenteil. Noch 
deutlicher als zuvor, noch intensiver 
und umfangreicher trat er in Erschei-
nung, das Instrumentarium kritisch-
dialektischer Analyse glänzend beherr-
schend. 

Ihm ging es immer auch um eine kri-
tisch-kreative Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der DDR, mit seiner ei-
genen Biografie, dabei turmhoch über 
allerlei Rechtfertigungsprodukten oder 
Verdammungsschriften stehend. 
Den guten Traditionen deutscher Histo-
riker folgend, bewegte er sich nun erst 
recht in seiner Zeit, diese nicht allein 
kontemplativ betrachtend, sondern zu-
gleich mit dem Ziel verknüpft, sie bewe-
gen, sie verändern wollen. Eine andere 
Welt, als die kapitalistisch anstreben, 

eine menschlichere Form gesellschaftli-
chen Zusammenlebens gewinnen zu 
wollen – die als innere Triebkraft seines 
Strebens und Wirkens verstanden wer-
den. Damit gehört er zu jenen, denen es 
in der 1990 vergrößerten Bundesrepub-
lik gelungen ist, auch außerhalb des 
ihm verwahrten Platzes im offiziellen 
Wissenschaftsbetrieb Gehör zu finden. 
Ein international renommierter Wissen-
schaftler sei er, konstatierte der Histori-
ker-Kollege Wolfgang Benz bereits vor 
einigen Jahren.“ (Aus dem Nachruf von 

Prof. Dr. Manfred Weißbecker in ND 
vom 22. August 2016. S. 15) 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Manfred Weiß-
becker hat Kurt Pätzold u.a. die Bände 
„Geschichte der NSDAP“, „Adolf Hitler“ 
und „Rudolf Heß“ erarbeitet. 
Aus seiner Feder stammt aus aktuellem 
Anlass „Der Überfall“, anlässlich des 75. 
Jahrestages des Überfalls der faschisti-
schen Wehrmacht auf die Sowjetunion 
am 22. Juni 1941 sowie zum gleichen 
Thema die Bände „Deutschland 1933- 
39 – Vorkrieg“ und „Deutschland 1939-

45 – Krieg“. Stets mischte 
er sich ein, wenn es um 
aktuelle Fragen der gesell-
schaftlichen Auseinander-
setzungen ging. 
Bereits seit Anfang dieses 
Jahres von einer schwe-
ren Krankheit, Krebsdiag-
nose gezeichnet, arbeitete 
Kurt Pätzold fast bis zur 
letzten Stunde seines Le-
bens. Dieser, sein letzter 
Text war, wie er es nannte 
eine „schwere Geburt“. Es 
ging um „die Unterschie-
de der geschichtswissen-
schaftlichen Debatte über 
das Verhalten der deut-
schen Bevölkerung zwi-
schen 1933 und 1945. 
Über die Rolle der Volks-
massen im Faschismus.“ 
Es wird sein letztes und 
sehr aktuelles Buch sein, 
das demnächst im Verlag 
Edition Ost erscheinen 

wird. Wir werden es nach seiner Veröf-
fentlichung danach in einer der Ausga-
ben von „Linkes Echo“ vorstellen und 
zu einer Diskussionsrunde in Erinne-
rung an den Historiker Kurt Pätzold 
einladen. 
Sein Wort wird uns fehlen, wenn es um 
aktuelle Auseinandersetzungen, gegen 
Rechtsentwicklung, gegen Faschismus 
und Krieg geht. 
 

Jochen Traut 
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Dieses hier nur als Vorrede: Der Begriff 
„Sowjets“ hat nichts mit der russischen Be-
deutung des Wortes, Räte, zu tun, sondern 
wird im Rahmen antikommunistischer und 
antisowjetischer Propaganda mit abwertend 
bis feindlichem Unterton für die Sowjetuni-
on bzw. in diesem Falle die sowjetische 
Besatzungsmacht benutzt. Eine Verwen-
dung in linken Publikationen verbietet sich 
daher von selbst. 
Da feststeht, dass 80 % der in Buchenwald 
Internierten nachgewiesenermaßen aktive 
Mitglieder oder Funktionäre der NSDAP 
oder einer ihrer „Gliederungen“ gewesen 
waren, ist es eine von Antikommunismus 
und Antisowjetismus bestimmte einfältige 
Lieschen-Müller-Rechnung, wenn bestimm-
te Personen daraus messerscharf schlussfol-
gern, die restlichen 20 % seien dann folglich 
samt und sonders unschuldig gewesen: Das 
Potsdamer Abkommen bestimmte unter „III. 
Deutschland, A. Politische Grundsätze“ un-
ter Punkt 5 „... Nazistische Parteiführer, 
einflußreiche Nazianhänger und die Leiter 
der nazistischen Ämter und Organisationen 
und alle anderen Personen, die für die Be-
setzung und ihre Ziele gefährlich sind, sind 
zu verhaften und zu internieren.“ Da mag 
mancher einwenden, die Formulierung „... 
und alle anderen Personen, die für die Be-
setzung und ihre Ziele gefährlich sind, ...“ 
sei so etwas wie eine Art Gummiparagraf, 
doch auch das ist zu einfach gedacht. Nicht 
jeder leitende Mitarbeiter eines Unterneh-
mens, der nach dem 8. Mai 1945 auf seinem 
Posten belassen wurde, und dann, wie im 
Falle der Bernburger Solvay-Werke, im Auf-
trage der in einer der westlichen Besat-
zungszonen sitzenden Konzernleitung Wirt-
schaftssabotage betrieb, musste zuvor akti-
ves Mitglied der NSDAP oder einer ihrer 
„Gliederungen“ gewesen sein. Heutzutage 
wird das alles von der offiziellen Politik 
natürlich bestritten oder, wenn die Beweise 
unumstößlich sind, verharmlost oder ver-
fälscht: Glaubt man früheren Veröffentli-
chungen in „Freies Wort“, dann waren das 
Verschieben guter Fieberthermometer in 
die westlichen Besatzungszonen und die 
Belieferung heimischer Kunden mit unge-
eichten Messinstrumenten nur konstruiert, 
um leitenden Mitarbeitern der Thermomete-
rindustrie den Prozess machen zu können 
und der soll ohnehin nicht „rechtsstaatlich“ 

gewesen sein. 
Zudem beklagt sich so mancher, auf Grund 
der Verdächtigung, Angehöriger der faschis-
tischen Terrororganisation „Werwolf“ gewe-
sen zu sein, das Internierungslager durchlit-
ten zu haben. Es ist nicht neu, dass dies in 
vielen Fällen unzutreffend war. Doch muss 
man verstehen, wie es dazu kam: Der 
„Werwolf“ war Bluff, das schrieb der sowje-
tische Publizist Lew Besymenski schon vor 
gut 50 Jahren, aber er war ein äußerst wirk-
samer, weil sehr folgenreicher Bluff: Die 
Zeit reichte einfach nicht mehr, um landes-
weit wirksame militärische Strukturen die-
ser Terrororganisation aufzubauen. Das 
wusste natürlich auch Propagandaminister 
Joseph Goebbels, der sich rühmte, auf der 
Volksseele wie auf einer Klaviatur spielen 
zu können. Deshalb wurden Presse und 
Rundfunk aufgeboten, mit einer Propagan-
dawelle sondergleichen den „Werwolf“ so 
durch einen Nebelvorhang zu tarnen, dass 
der Eindruck entstand, diese aus besonders 
fanatischen Angehörigen von NSDAP, HJ, 
Wehrmacht, SA und SS gebildete Unter-
grundorganisation existiere wirklich und 
wahrhaftig überall und könne jederzeit 
unvermutet irgendwo auftauchen, zuschla-
gen und schnell wieder verschwinden. So 
warnte denn auch die britische Presse vor 
den „Werwölfen“ und „ihrem tollkühnen 
Kampfeswesen“, die US-Truppen stellten 
sich auf „einen langen und bitteren Guerilla
-Krieg“ ein. Vor allem bei ihren Einheiten 
ging daher zeitweise eine regelrechte 
„Werwolf“-Hysterie um, womit sich im we-
sentlichen auch erklärt, warum damals 
viele Jugendliche beschuldigt wurden, An-
gehörige dieser Terrororganisation zu sein. 
Solcher von wem auch immer und aus wel-
chen Gründen auch immer in die Welt ge-
setzter Verdacht brachte neben wirklichen 
„Werwölfen“ zahlreichen Unschuldigen 
Verhaftung und Gefängnisaufenthalt oder 
Internierung ein. Wo es allerdings doch 
noch gelungen war, funktionierende Struk-
turen aufzubauen, schlugen „Werwolf“-
Gruppen tatsächlich und mit aller Brutalität 
zu. Am bekanntesten ist das als „Penzberger 
Mordnacht“ in die Geschichte eingegangene 
Massaker, bei dem am 28. April 1945 insge-
samt 16 Antifaschisten ermordet wurden. 
Die Gründe für die Verdächtigung und In-
ternierung von letztlich doch Unschuldigen 

hatten die Nazis also selbst geschaffen. Nur 
der Vollständigkeit halber – die von SA-
Brigadeführer und Nazi-Dichter Hans Zöber-
lein befehligten Mörder vom „Werwolf 
Oberbayern“ kamen in der BRD dank wie-
der in ihre alten Positionen gehievter NS-
Juristen ebenso billig davon wie einstige 
„Werwolf“-Verbrecher im Rheinland und in 
Ostfriesland. 
Ebenso gab es Denunziationen verschie-
denster Art, so etwa durch Personen, die 
seit Jahren ihre privaten Streitigkeiten mit 
Nachbarn austrugen und nun eine günstige 
Gelegenheit sahen, sich zu rächen. Es gab 
einzelne „ultralinke“ Kommunisten wie 
auch Hochstapler und Glücksritter, die sich 
als Kommunisten ausgaben, sich revoluzzer-
haft gebärdeten und nach eigenem Gutdün-
ken bestimmten, wer Nazi gewesen war 
und wer nicht. Es gab Karrieristen, zwielich-
tige Personen und sogar Kriminelle, die sich 
durch eine Denunziation bei der Besat-
zungsmacht beliebt machen wollten. Man-
chem Nazi bot sich die Möglichkeit, durch 
Beschuldigung anderer von sich abzulen-
ken. Wer wirklich unschuldig interniert 
wurde und wer nicht, lässt sich folglich nur 
durch eine viel Aufwand erfordernde un-
voreingenommene Einzelfallprüfung fest-
stellen. Was in Suhl und Arnstadt, das nicht 
nur eine Hochburg der Nazis, sondern auch 
der Gegner der DDR war, die die Geschäfte 
der auf ihr „Verschwinden“ gerichteten 
Politik besorgten, derzeit geschieht, ist Aus-
druck des zur Staatsdoktrin, ja sogar einer 
Art Staatsreligion erhobenen Antikommu-
nismus, der in diesem Falle mit Antisowje-
tismus und Antirussismus einhergeht. Lan-
despolitiker der Linken haben der Partei 
mit der Verteufelung der DDR als 
„Unrechtsstaat“ und der Erhebung des 17. 
Juni 1953 als erstem Versuch eines kapita-
listischen Umsturzes zum „Gedenktag“ 
schon mehr als genug Bärendienste erwie-
sen. Wenn Kommunalpolitiker nun auch 
noch bei der pauschalen Umfälschung aller 
Insassen sowjetischer – die in den anderen 
Besatzungszonen werden offenbar gar nicht 
erst zur Kenntnis genommen – Internie-
rungslager zu völlig Unschuldigen eifervoll 
bei der Sache sind und es nicht einmal für 
nötig erachten, sich mit der Materie wenigs-
tens oberflächlich zu befassen, dann aller-
dings sieht es mindestens sehr trübe für die 
Zukunft der Partei aus. 
Abschließend ist festzustellen, dass die 
1990 ganz bewusst inszenierte Diskussion 
nicht nur einzig und allein auf antikommu-
nistischer und antisowjetischer Grundlage 
geführt, sondern auch der Schwerpunkt 
statt auf Sachlichkeit auf das Hochputschen 
völlig irrationaler Gefühlsaufwallungen 
gelegt wird. Jede kritische Diskussion wird 
durch Ausbrüche von Hysterie unmöglich 

Zu „Linkes Echo“ vom Juli 2016: 

„Sind alle Toten und  

Inhaftierten 'Opfer'?“ 
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gemacht. Aktive Mitgliedschaft in der 
NSDAP und ihren „Gliederungen“ wird in 
den Hintergrund gedrängt, die Anzahl der 
aus diesem Grunde in Buchenwald Inter-
nierten mit fragwürdigen Rechenkunststü-
cken in den Bereich der faktischen Bedeu-
tungslosigkeit verschoben oder mit Behaup-
tungen von einer völligen Unschuld sogar 
geleugnet. Selbstverständlich richtet sich 
diese Art der Auseinandersetzung aus-
schließlich gegen sowjetische Internie-
rungslager, die in den westlichen Besat-
zungszonen bestanden habenden werden 
völlig ausgeblendet. Es wird so getan, als 
seien diese ganz einfach nicht vorhanden 
gewesen. Wegen der Nutzung einstiger fa-
schistischer Konzentrationslager wie eben 
Buchenwald und Sachsenhausen für die 
Internierung wird der sowjetischen Besat-
zungsmacht gegenüber der moralische Zei-
gefinger erhoben. Dass angesichts der vom 

Faschismus zu verantwortenden Trümmer-
berge und der Dringlichkeit der Internie-
rung aktiver Mitglieder und Funktionäre 
der NSDAP und ihrer „Gliederungen“ gar 
keine andere Wahl blieb, wird ausgeblen-
det. Ebenso wird der Umstand nicht beach-
tet, dass sich nun keiner von ihnen mehr 
herausreden konnte, „nichts gewusst“ zu 
haben. Weiterhin wird ausgeblendet, dass 
auch den anderen Besatzungsmächten aus 
den bereits genannten Gründen keine ande-
re Wahl als die Nutzung ehemaliger KZ als 
Internierungslager blieb. Dazu gehörten 
Dachau in der US-Amerikanischen und Neu-
engamme in der Britischen Besatzungszone. 
Vor allem aber bleibt in jener ausschließ-
lich emotionsgeladenen Diskussion nicht 
nur das furchtbare faschistische KZ-System 
außen vor, es wird auch noch der Eindruck 
erweckt, dass die Internierungslager weit-
aus schlimmer als dieses gewesen sein sol-

len. Hier werden, einerlei, ob gewollt oder 
ungewollt, Ursache und Wirkung miteinan-
der vertauscht sowie die Tatsachen ver-
dreht. Das verbrecherische KZ-System wird 
somit verharmlost oder auch gleich zur 
Gänze geleugnet und es spricht Bände, 
wenn sich schon Volkhard Knigge als aus 
der BRD importierter und daher kaum von 
Vorbehalten gegenüber der antifaschisti-
schen Mahn- und Gedenkkultur der DDR 
freier Leiter gezwungen sieht, angesichts 
der in Suhl geplanten Ungeheuerlichkeit 
persönlich einzugreifen. 
  

H.-J. Weise 
 

Seit Egon Bahr ist sie auch gerichtsnoto-
risch: „Die Politik der Bundesrepublik 
Deutschland war darauf gerichtet, die DDR 
zum Verschwinden zu bringen.“ Dass das 
keine leeren Worte waren, sondern die Lage 
im Zeitraum 1960/61 immer mehr ange-
heizt wurde, um dieses Ziel, auch mit Ge-
walt, erreichen zu können, belegen die le-
diglich einen Ausschnitt aus dem ganzen 
Spektrum der auf die Beseitigung der DDR 
gerichteten Politik darstellenden folgenden 
Beispiele zur Genüge: Alfons Dalma, als 
Stjepan Tomčić Redakteur des Propagand-
ablattes der kroatischen Ustascha-
Faschisten „Hrvatski Narod“ gewesen und 
persönlicher Freund von Franz Josef Strauß, 
forderte am 24. Juni 1961 im Münchner 
„Merkur“, dass in der DDR „eine Explosion“ 
herbeigeführt werden müsse. Hierzu bedür-
fe es „entsprechender Vorbereitungen des 
Westens... Was die Lage erfordert, ist eine 
(west)deutsche Initiative. Nicht aber im 

Sinn jener vagen Forderungen nach Ver-
handlungsvorschlägen.“ Zwei Wochen da-
rauf veröffentlichte der „Forschungsbeirat 
für Fragen der Wiedervereinigung“ ein de-
tailliertes Programm zur „Einführung 
marktwirtschaftlicher Verhältnisse“ in der 
DDR, das heißt zur Wiedereroberung der 
hier enteigneten Betriebe von Kriegsverbre-
chern und Naziaktivisten wie Flick, Quandt, 
Röchling u.a. Wie das verwirklicht werden 
sollte, erläuterte am 9. Juli Robert Ingrim, 
als Kommentator zahlreicher regierungs-
freundlicher Zeitungen von Bundeskanzler 
Adenauer sehr geschätzt, in der „Bonner 
Rundschau“: „... daß sich die freie Welt in-
stand setzen müsse, alle Mittel des Krieges, 
des Nervenkrieges und des Schießkrieges, 
anzuwenden. Dazu gehören nicht nur die 
herkömmlichen Streitkräfte und Rüstun-
gen, sondern auch die Unterwühlung, das 
Anheizen des inneren Widerstandes, die 
Arbeit im Untergrund, die Zersetzung der 
Ordnung, die Sabotage, die Störung von 
Verkehr und Wirtschaft, der Ungehorsam, 
der Aufruhr...“ Am 28. Juni inspizierte Gene-
ral Adolf Heusinger Bundeswehr-Einheiten 
entlang der Staatsgrenze zur DDR und ver-

kündete anschließend die Einsatzbereit-
schaft von 7 Divisionen. 
 
Der Senat verstand das von ihm regierte 
Berlin (West) als „Frontstadt“, „Pfahl im 
Fleische der DDR“ und „Einfallstor in die 
Zone“, ja, der Regierende Bürgermeister 
Ernst Reuter (SPD) hatte es gar als „billigste 
Atomb ombe“ a ng epr iesen.  D ies e 
„Frontstadt“-Hysterie wurde selbst den USA 
zu gefährlich und nicht umsonst sagte Sena-
tor William Fulbright, Vorsitzender des Au-
ßenpolitischen Ausschusses des Senats, am 
30. Juli 1961 in einen Fernseh-Interview: 
„Ich verstehe nicht, warum die Ostdeut-
schen nicht ihre Grenze schließen, denn ich 
glaube, daß sie ein Recht haben, sie zu 
schließen.“ Diese Wahrheiten über die Rolle 
von BRD und Berlin (West), die durch eine 
aggressive und friedensgefährdende Politik 
letztlich die Grenzschließung vom 13. Au-
gust 1961 erzwangen, will der bürgerliche 
Politik- und Meinungsmachebetrieb nicht 
hören, von einer kritischen Auseinanderset-
zung damit ganz zu schweigen. 
 

H.-J. Weise 

Vor 55 Jahren war  

Feierabend 

Laut MDR will nun Mike Mohring die Ge-
schichte der Blockpartei CDU durch einen 
Fachmann für die ungeachtet aller schönen 
Reden über Einheit und Wiedervereinigung 
mit dem Bannstrahl der SED-Diktatur verse-
hene Ordnung aufarbeiten lassen. Abgese-
hen davon, dass die BRD keinerlei Proble-
me mit zahlreichen grausamen und bluti-

gen Diktaturen hatte, sofern diese die Poli-
tik des „roll back of the communism“ mit-
trugen, ist das Ergebnis schon vorherseh-
bar: Die Zeit als „Partei des Friedens, der 
Demokratie und des Sozialismus“ („Kleines 
Politisches Wörterbuch“, Seite 148/149) 
wird als Irrweg der ewigen Verdammnis 
anheimfallen, der plötzliche Gesinnungs-
wechsel hin zur Partei der Kriegsbeteili-
gung, des Berufsparlamentariertums und 
der Kapitaleigner dagegen als eine Art 
Rückkehr zum rechten Glauben mit Lob 

bedacht werden. Allerdings kann Mike 
Mohring noch viel weniger als der bibelfes-
teste und wortgewaltigste Kanzelredner 
davon überzeugen, dass Unfreiheit durch 
Arbeitslosigkeit, Unrecht von Armut per 
Gesetz und Kriegsbeteiligung auch nur im 
entferntesten etwas mit einer Verwirkli-
chung des christlichen Grundsatzes „Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlge-
fallen“ zu tun haben. 
  
H.-J. Weise 

Aufarbeitung?  
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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 September 
01.09.16 17.00 Uhr Antikriegstag. Arnstadt. Alter Friedhof „Rufer“ 

05.09.16 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

05.09.16 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

09.09.16 17.00 Uhr 
„Arnstadt und die Nazis“. Buchvorstellung. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße16; DIE 
LINKE 

11.09.16 10.00 Uhr „Tag der Erinnerung-Mahnung- Gedenken“. Arnstadt. Friedhof: Ehrenhain 

12.09.16 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

13.09.16 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

14.09. 16 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle 

14.09.16 10.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

17.09.16   
Fahrt zur Demo TTIP in Leipzig. Busabfahrt: 07.30 Bustreff Arnstadt; 08.00 Busbahn-
hof Ilmenau 

19.09.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

20.09.16 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, „Hopfenbrunnen“ 

20.09.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

21.09.16 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

22.09.16 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

25.09.16 10.00 Uhr Politischer Frühschoppen. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

28.09.16 18.00 Uhr Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht. Arnstadt, Ried 3; Hotel „Goldene Henne“ 

24.09.16 10.00 Uhr 
Kommunalpolitischer Tag gemeinsam mit dem Kreisverband Gotha. Kreisvorstands-
sitzung. Mühlberg; „Ratskeller“ 


