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An den Parteivorstand der Partei DIE LINKE .  
 
Liebe Katja, lieber Bernd und lieber Matthias,  liebe Mitglieder des Parteivorstandes,   
  
in einem Jahr werden wir die Bundestagswahlen 2017 bereits hinter uns haben. Wir wollen, dass dann eine starke LINKE im Parlament vertre-
ten ist - mit vielen kompetenten und kämpferischen Abgeordneten, mit starken und unabweisbaren politischen Ideen, die die Interessen der 
Benachteiligten und Sprachlosen zur Geltung bringen und deren Umsetzung die Gesellschaft ein Stück weit gerechter und nachha ltiger macht. 
Der Weg dahin ist noch weit und steinig, der Erfolg noch lange nicht gewiss.   
 Hinter uns liegen Niederlagen - aber auch Erfolge, die uns ermutigen. Seit dem letzten Jahr erleben wir den stärksten zivilgesellschaftlichen 
Aufbruch zu Solidarität, Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit in der Geschichte der Bundesrepublik - und zugleich einen Vormarsch von Ras-
sismus und Rechtspopulismus in bedrohlichem Ausmaß. Die europäische Integration durchläuft eine existenzielle Krise und die Bereitschaft 
der EU, sich den Nöten von Menschen in ihrer engeren und weiteren Nachbarschaft zu stellen, ist auf einen Tiefpunkt gesunken.  
 In Deutschland selbst nimmt die soziale Polarisierung zu. Die Spaltung zwischen Reich und Arm war faktisch wie gefühlt noch nie so groß. 
Zugleich leben wir auch in einer Zeit faszinierender Herausforderungen und Chancen - ausgelöst durch eine explosionsartige Zunahme von 
Innovationen, die Wirtschaft und Arbeitswelt, Kultur und Kommunikation, Bildung und Forschung, unseren gesamten Alltag immer spürbarer 
verändern werden und für die die gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen und Grundlagen so geregelt 
werden müssen, dass sie für die Menschen Bereicherung, Sicherheit und neue Chancen bringen.  
 In der Tatsache, dass im öffentlichen und politischen Leben eine rot-rot-grü̈ne Koalition als Alternative zur Merkel-Ära mittlerweile eine mögli-
che Option verstanden wird, liegt eine gewaltige Herausforderung an Strategie und Wahlprogrammatik unserer Partei. Es gibt also noch viel 
zu klären. Es ist problematisch, dass es auf dem Weg zur Bundeswahlstrategie der Partei für 2017 einen massiven Rückschlag gegeben hat. Es 
ist problematisch, wenn jetzt mit individuellen Wahlkämpfen auf der Basis individueller Wahlstrategien und innerparteilich umstrittener Posi-
tionen begonnen wird.  
 Jetzt ist die Partei gefragt. Wir brauchen programmatisch und personell eine breite und auf Schwerpunkte orientierte Aufstellung. Aus unse-
rer Sicht kommt daher erst die Wahlstrategie, dann die Spitzenkandidaturen. Wir gehen davon aus, dass die Vorsitzenden der Partei und der 
Bundesgeschäftsführer in Abstimmung mit dem Parteivorstand und den Landesvorsitzenden einen Vorschlag unterbreiten, der Antworten auf 
die vielfältigen sozialen und politischen Herausforderungen gibt und die Sprache der unterschiedlichen Menschen sprechen, die ihren Blick 
auf uns richten.   
  
Mit solidarischen Grüßen,  Birke Bull, Klaus Lederer, Heidrun Bluhm,  Rico Gebhardt, Susanne Hennig-Wellsow, Christian Görke  
  
 29. September 2016  

An Landes- und Kreisvorsitzende der Partei DIE LINKE  
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
  
in einer Sondertelefonkonferenz beschäftigte sich der Geschäftsführende Parteivorstand mit der aktuellen Debatte zur Spitzenkandidatur für 
die Bundestagswahl 2017. Der Geschäftsführende Parteivorstand hielt fest: Wir stehen am Anfang eines Prozesses. Verschiedene Modelle wer-
den gleichberechtigt nebeneinander diskutiert. Die Entscheidung liegt bei der Partei, ihren Gremien bzw. ihren Mitgliedern.  
  
Mit solidarischen Grüßen Matthias Höhn 
30. September 2016  



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  3 

 

An die Mitglieder der Partei DIE LINKE              
 
 

September 2016 

Was zu sagen haben: Ein Programm, damit sich was ändert. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
es ist so weit: mit dem Ende der Sommerpause — hoffentlich nicht mit dem Ende der schönen Tage — nimmt unsere Arbeit am Programm für 
die Bundestagswahl 2017 Fahrt auf. Der großartige Wahlsieg unserer Berliner Genossinnen und Genossen macht gleichermaßen Lust wie Freu-
de ein gemeinsames Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl zu erarbeiten, dass die Menschen ermutigen will gemeinsam mit un-
serer Partei für soziale Gerechtigkeit und einen Linken Politikwechsel im ganzen Land zu kämpfen. 
Denn die Bundestagswahl 2017 wird auch eine Richtungsentscheidung darüber, in Welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickelt. Rechte 
Populisten in unterschiedlichen Parteien versuchen Unzufriedenheit und Sorgen der Menschen gegen Geflüchtete oder Muslime zu wenden. 
Sie nennen es ,,Protest“, aber Protest würde ja bedeuten, dass er gegen oben, gegen die Mächtigen geht! Einer ungerechten Politik der sozialen 
Kälte und rechter Hetze wollen wir entschlossen entgegentreten. Wir wollen mit unserem Wahlprogramm und mit unserem Wahlkampf insge-
samt deutlich machen: DIE LINKE ist die Kraft für soziale Gerechtigkeit. Wir sind vor Ort, wir hören zu und wollen wissen, was sonst niemand 
hören will. Wir geben den Menschen eine Stimme in den Parlamenten und streiten im Alltag mit ihnen für bessere Arbeits- und Lebensbedin-
gungen. Der Wahlkampf von Bernie Sanders in den USA hat gezeigt: Wahlkämpfe können Menschen begeistern, wenn sie selbst aktiv mitge-
stalten können. Unter dem Motto ,,Ohne dich geht es nicht“ wollen wir schon vor der heißen Phase des Wahlkampfes möglichst viele Men-
schen dazu einladen, links aktiv zu werden: für 100.000 zusätzliche Pflegekräfte und gute Pflege für alle, für bezahlbare Mieten, für eine ar-
mutsfeste Rente u.a. Gemeinsam können wir etwas verändern. Und das ist dringend notwendig. Anfang Juli hat der Parteivorstand einen Ab-
lauf verabschiedet. Wir mochten Euch darüber informieren und Euch zur Mitarbeit einladen. 
 
Über den Tellerrand schauen 
Für uns steht am Anfang: W0 brennt es im Alltag? Wir wollen mit den Leuten sprechen, nicht über sie. Und das meinen wir ganz wörtlich Wir 
klingeln an den Haustüren in unseren Hochburgen und ehemaligen Hochburgen. Welche Erfahrungen machen die Menschen? Welche Proble-
me stehen im Vordergrund? Was halten sie von den Vorschlägen der LINKEN? In diesen Gesprächen können wir auch Verbündete finden, 
Gespräche beginnen, die vielleicht auf der nächsten Veranstaltung des Kreisverbandes fortgesetzt werden können. Daher bitten wir Euch: 
beteiligt Euch an den Befragungen, die wir in möglichst allen Bundesländern durchführen wollen! Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter 
befragungen@die-linke.de oder Euch direkt an den Bereich Strategie und Grundsatzfragen in der Bundesgeschäftsstelle wenden. 
Wir bieten für die Befragungen regionale gemeinsame Vorbereitungen und Workshops an und begleiten Euch. Gemeinsam können solche Be-
suche Spaß machen und die politische Arbeit bereichern. Und wir lernen Wichtiges über unsere Leute und für unsere Themen: wie sprechen 
wir, wo setze wir an. Bitte meldet Euch, wenn ihr mitmachen wollt Wir vermitteln Euch an die Angebote vor Ort.   
An drei - exemplarischen  Orten laden wir zu Versammlungen ein: ,,Was muss drin sein? Du hast was zu sagen. Wir hören zu.“ Auch hier wol-
len wir fragen: was sind die größten Probleme, was muss sich ändern, was bieten wir an — und Veränderung können wir nur gemeinsam schaf-
fen. Wir laden Euch herzlich ein zu überlegen, ob Ihr solche Veranstaltungen in kleinerem Maßstab bei Euch vor Ort 
machen könnt. 
 
Unser Wahlprogramm — Was wir ändern wollen: 
Wir wollen in der Partei gemeinsam entwickeln, was wir vorhaben. Als Parteivorsitzende werden wir unseren Entwurf bis Ende des Jahres 
schreiben. lm Februar nächsten Jahres werden wir eine Reihe von Regionalkonferenzen organisieren, um den Entwurf gründlich diskutieren 
zu können. Wir laden Euch herzlich ein, uns Vorschlage zu schicken, was Euch besonders am Herzen liegt. Dabei geht es uns nicht so sehr um 
fertige Programmteile, sondern um konkrete Punkte, Missstande und Forderungen. Welche Probleme wollen wir |6sen und wie? Wie schaffen 
wir Perspektiven für die Durchsetzung dieser Forderungen? Wie gewinnen wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter und machen deutlich:  ,,Ohne 
dich, geht es nicht“? 
Eure Vorschläge könnt ihr uns auf verschiedenem Wege zukommen lassen. Wir möchten viele Stimmen hören und nicht durch die Art der 
Medien Barrieren aufbauen:  
Wir werden verschiedene Angebote im Internet einrichten. 
 
• Erstens fragen wir: Was erlebt Ihr im Alltag, im Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn, was muss geändert werden? Dabei geht es 

nicht um große Berichte, sondern kleine Texte und Schilderungen, auch Bilder können eingeschickt werden an wahlprogrammdebat-
te@die-linke.de. Diesen Weg schlagen wir auch fachlich Interessierten sowie AG, LAG, BAG vor. 

 

• Zu einigen zentralen Themen unserer Partei werden wir Diskussionsforen im Internet organisieren. Die sollen nicht nur dazu dienen, 
Positionen auszutauschen, sondern so angelegt sein, dass gemeinsam an Lesungen und Kompromissen gearbeitet werden kann.  

 
Für diejenigen, die lieber direkt sprechen wollen, werden wir Telefonkonferenzen organisieren. Hier werden wir auch unsere Fachleute hinzu-
bitten. Und selbstverständlich könnt Ihr uns und der Redaktion auch postalisch an die Adresse der Bundes Geschäftsstelle Vorschläge zukom-
men lassen. 
 
Solidarische Grüße 
 
 
 
 
  Katja Kipping         Bernd Riexinger 
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Am Sonnabend, 24.9.2016, trafen sich in 
Mühlberg 30 Gemeinde- und Stadträte so-
wie Kreistagsmitglieder mit dem Mandat 
der LINKEN aus Gotha und dem Ilm-Kreis. 
Thema war die anstehende Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform in Thürin-
gen. „Der Zug ist längst los gefahren und als 
LINKE wollen wir mitbestimmen, in welche 
Richtung dieser Zug fährt“,waren sich alle 
Teilnehmer*innen einig. 
Die Landkreise Gotha und Ilm-Kreis haben 
bereits jetzt vielgestaltige Gemeinsamkei-
ten. Beide Landkreise verfügen über eine 
gute wirtschaftliche Infrastruktur, sie bie-
ten für die Menschen gute Arbeits-, Wohn- 
und Erholungsmöglichkeiten, verfügen 
über eine zentrale Lage in Deutschland und 
Thüringen und können auf eine gute ver-
kehrstechnische Erschließung verweisen. 
Die Landkreise bilden gemeinsam ei-
nen Bundestagswahlkreis, liegen in der 
Zuständigkeit der gleichen Landespolizeidi-

rektion und des Sozialgerichts . Sie arbeiten 
erfolgreich an einem gemeinsamenregional-
wirtschaftlichen Entwicklungskonzept. Es 
ist offensichtlich: Zwischen den beiden 
Landkreisen gibt es mehr Verbindendes als 
Trennendes. 
Für DIE LINKE sind aber auch weitere The-
men, die sich auch aus der gemeinsamen 
Geschichte ergeben, bedeutsam. Dazu gehö-
ren insbesondere die Schließung und im 
weiteren friedliche Nutzung des Standor-
tübungsplatzes Ohrdruf(Stichwort Konversi-
on), konsequenter Antifaschismus, die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Kulturkon-
zeptes oder die Sicherung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Eine Fusion der beiden 
Landkreise wird sich, über die dann beste-
hende Kreisgrenze hinaus, positiv auf die 
Entwicklung in Thüringen auswirken. Eine 
leistungsfähige, an den Bedürfnissen der 
Bürgerinnen und Bürger ausgerichteten 
Verwaltung wird weit über die Mitte Thü-

ringens hinaus Strahlkraft entwickeln. Die 
wirtschaftliche Stärke dieses neuen Land-
kreises kann auch die soziale Sicherheit der 
Menschen sichern. 
Die Gemeinden und Städte der beiden Land-
kreise sollten alle Möglichkeiten ergreifen, 
um in der Freiwilligkeitsphase zukunftsfä-
hige Strukturen zu bilden. Denken und 
Handeln über den eigenen Ortsrand hinaus 
ist längst überfällig und bieten Chancen, 
die es nun zu nutzen gilt. Im Dezember wer-
den sich LINKE-Kommunalpolitiker*innen 
der beiden Landkreise erneut treffen. Dann 
sollen erste Erfahrungen bei der Umsetzung 
der neuen Strukturen im Mittelpunkt ste-
hen und Fragen der Funktionalreform auf 
Landkreisebene diskutiert werden. 
  
 
 

DIE LINKE. Ilm-Kreis 
Kreisvorsitende 

Linke KommunalpolitikerInnen sprechen sich für gemeinsamen  

Landkreis Ilm-Kreis/Gotha aus 

In einer gemeinsamen Sitzung der beiden 
Kreisvorstände Gotha und Ilm-Kreis am 
24.9.2016 In Mühlberg haben wir uns auf 
folgende Vorbereitungsschritte auf die Bun-
destagswahlen verständigt. 
Beide Kreisverbände rufen im Dezember 
Mitgliederversammlungen ein. Die für den 
Ilm-Kreis findet am 10.12.16 ab 10.00 Uhr 
im Hotel am Wald in Elgersburg statt.   
Ein Tagesordnungspunkt wird die Wahl der 

VertreterInnen für die Aufstellungsver-
sammlung im Bundestagswahlkreis 192 
sein. Die Vorstände haben beschlossen, 
dass der einheitliche Schlüssel 1:10 sein 
soll. Das heißt, pro 10 Mitgliedern im Kreis-
verband soll ein/e TeilnehmerIn an der 
VertreterInnenversammlung gewählt wer-
den. Zu dieser Mitgliederversammlung sol-
len auch unsere 6 Mitglieder zur Landesver-
treterInnenversammlung für die Wahl der 

Landesliste zum 19. Deutschen Bundestag 
gewählt werden.   
Die gemeinsame VertreterInnenversamm-
lung wird für den 18.1.2017 nach Mühlberg 
einberufen. Dort soll unsere Direktkandida-
tin/ unser Direktkandidat für den Bundes-
tagswahlkreis gewählt werden. 
Die LandesvertreterInnenversammlung zur 
Wahl der Landesliste findet am 5.3.2017 in 
Bad Langensalza statt.  

Bundestagswahl wird vorbereitet 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

Stadtrat Arnstadt weiterhin ohne Stadtratsvorsitz  

Was im Stadtrat Ilmenau, im Kreistag Ilm-
Kreis und in vielen Gemeinderäten selbst-
verständlich ist, bleibt im Arnstädter Stadt-
rat weiterhin ein Tabu. Es geht um die Fra-
ge, wer in den Stadtratssitzungen die Ta-
gungsleitung und das Hausrecht ausübt.  
Die Thüringer Kommunalverfassung lässt 
hier zwei Varianten zu. Zum einen kann der 
Bürgermeister zugleich auch Stadtratsvor-
sitzender und damit Tagungsleiter sein. 
Zudem ist es aber auch möglich, dass der 
Stadtrat durch Regelungen in der Hauptsat-
zung ein Stadtrats-
mitglied zum Vor-
sitzenden wählt. 
Dieses Stadtratsmit-
glied wäre dann 
der Tagungsleiter 
und würde auch 
das Hausrecht aus-
üben.  
Die Wahl eines 
Stadtratsmitgliedes 
zum Vorsitzenden 
hat zweifelsfrei 
mehrere Vorteile. 
Zum einen wird die 
Funktions- und 
Ämterkonzentrati-
on in der Person 
des Bürgermeisters 
etwas aufgelöst. 
Der Bürgermeister 
kann sich zudem beim Modell 
„Stadtratsvorsitz“ voll auf die inhaltliche 
Arbeit in den Stadtratssitzungen konzentrie-
ren und muss sich nicht zugleich mit den 
Formalitäten des Sitzungsablaufes beschäf-
tigen.  
Der jetzige Bürgermeister von Arnstadt ist 
seit Juli 2012 im Amt und in nahezu jeder 
Stadtratssitzung wird deutlich, dass dieser 
mit dieser Doppelbelastung der Tagungslei-
tung und der inhaltlichen Ausgestaltung 
der einzelnen Tagesordnungspunkte völlig 
überfordert ist. Das führt u.a. zu einer aus-
ufernden Verlängerung der Sitzungen, ins-
besondere weil es sich der Bürgermeister 
nicht nehmen lässt, nahezu jede Äußerung 
der einzelnen Stadtratsmitglieder zu kom-

mentieren.  
Im Stadtrat Arnstadt einen Stadtratsvorsit-
zenden zu wählen, verfolgen einzelne Frak-
tionen, darunter insbesondere DIE LINKE., 
bereits seit Jahren. Und es gab dazu bereits 
auch die erforderlichen Mehrheiten. Selbst 
der jetzige Bürgermeister hat sich vor sei-
ner Wahl für diesen Stadtratsvorsitz ausge-
sprochen.  
2013 beschloss schließlich auf Antrag der 
LINKEN der Stadtrat die Wahl des Stadtrats-
vorsitzenden. Doch nach der 2012er-Wahl 

wurde der Bürgermeister zum erbitterten 
Gegner eines Stadtratsvorsitzenden. Dass er 
nicht nur hier ein Wahlversprechen gebro-
chen hat, ist ihm völlig egal. Nach Überzeu-
gung des Bürgermeisters würde ein Stadt-
ratsvorsitzender seine Stellung schwächen 
und das ist für Alexander Dill nicht hin-
nehmbar. Deshalb wurde der Stadtratsbe-
schluss zur Wahl eines Stadtratsvorsitzen-
den vom Bürgermeister blockiert und nicht 
vollzogen. Weil die nächste Stadtratswahl 
nahte, gab es die Verständigung, nach der 
Neuwahl des Stadtrates erneut über den 
Stadtratsvorsitz entscheiden zu lassen. Da-
mit war die Hoffnung verbunden, dass im 
neuen Stadtrat die Bürgermeisterbefürwor-
ter eine klare Mehrheit erreichen. Diese 

Hoffnung hatte sich nicht erfüllt, die Wähle-
rinnen und Wähler haben dem Bürgermeis-
ter ein deutliches Stoppzeichen gesetzt.  
Im 2014 neu gewählten Stadtrat gab es un-
terschiedliche Auffassungen zum Stadtrats-
vorsitz. LINKE und CDU waren dafür, SPD 
und Bürgerprojekt dagegen, Pro Arnstadt 
enthielt sich. Am 22. September 2016 er-
folgte die Abstimmung im Stadtrat. Nur 
LINKE und CDU stimmte mit Ja. Alle ande-
ren Fraktionen, Pro Arnstadt eingeschlos-
sen und der Bürgermeister lehnten den 

Stadtratsvorsitz ab. 
Somit bleibt auch 
künftig der Bürger-
meister zugleich 
Tagungsleiter. Da-
mit wird Alexander 
Dill wie seit 2012 
die Sitzungen nach 
seinem Gedenken 
und seiner Lust 
führen, jede kriti-
sche Meinung aus-
führlich kommen-
tieren und über die 
Geschäftsordnung 
versuchen, unange-
nehme Stadtratsbe-
schlüsse zu verhin-
dern. Eine Chance, 
die Abläufe im 
Stadtrat demokrati-

scher zu gestalten, haben Pro Arnstadt, SPD, 
Bürgerprojekt und der Einzelstadtrat der 
FDP sowie der Bürgermeister verhindert. 
Vor der Wahl ist eben nicht gleich nach der 
Wahl, zumindest was Wahlaussagen und –
zusagen betrifft. Und genau dieses Agieren 
stärkt die ohnehin in Arnstadt schon sehr 
starken Rechtspopulisten.  
 
 
 

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE. im Stadtrat Arnstadt  
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Herzlicher konnte der Empfang kaum sein-
der „Einmarsch“ von Sahra Wagenknecht in 
den  Saal des Hotels „Goldene Henne“ glich 
einem kleinen Triumphzug. 
Mit großem Beifall wurde die Oppositions-
führerin im 18. Deutschen Bundestag in 
Arnstadt begrüßt. 

Der Saal war bis auf den letzten Platz ge-
füllt, wer zu spät kam, musste auf der Em-
pore mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen.  
Bereits Minuten vor Beginn war die Span-
nung bei den Besucherinnen und Besu-
chern deutlich zu spüren.  
Sahra Wagenknecht, die immer wieder be-
sonders mit ihren deutlichen regierungskri-
tischen Reden im   Bundestag aber auch mit 

Talk-Show Auftritten, wo sie klare Kante 
gegen Rechtsradikalismus und den zerstöre-
rischen Finanzmarktkapitalismus zeigt, 
mediale Aufmerksamkeit erzeugt, ist nicht 
nur ein Aushängeschild der Linken, sie hat 
Strahlkraft über die eigene Klientel hinaus. 
 Warum das so ist, hat sie an diesem denk-

würdigen Abend in Arnstadt eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. 
Die promovierte Ökonomin ist nicht nur 
Vollblut-Politikerin, sie ist auch eine exzel-
lente Kennerin der Mechanismen der kapi-
talistischen Ausbeutungs-und Verwertungs-
gesellschaft und hat ihre Sicht auf die Ge-
sellschaft in zahlreichen Publikationen, die 
übrigens bis tief in das bürgerliche Spekt-

rum Anerkennung finden und regelmäßig 
auf den Bestsellerlisten des Buchhandels zu 
finden sind, niedergelegt. 
Aus dem jüngst erschienen Buch „Reichtum 
ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalis-
mus retten.“ hat sie nun in Arnstadt gele-
sen. 
In einem leidenschaftlichen Plädoyer zeigt 
sie auf, warum es notwendig ist, ernsthafte 
Alternativen zur kapitalistischen Gesell-
schaft zu diskutieren. »Es ist Zeit, sich vom 
Kapitalismus abzuwenden“ so der O-Ton. 
Denn der Kapitalismus ist längst nicht mehr 
so innovativ, wie er sich gibt. Bei der Lö-
sung der großen Zukunftsfragen - von einer 
klimaverträglichen Energiewende bis zu 
nachhaltiger Kreislaufproduktion – kommt 
die Gesellschaft seit Jahrzehnten kaum vo-
ran. Für die Mehrheit wird das Leben nicht 
besser, sondern härter, lautet ihre Diagnose. 
Sahra Wagenknecht fordert u.a. eine andere 
Verfassung des Wirtschaftseigentums und 
die Entflechtung riesiger Konzerne, deren 
Macht fairen Wettbewerb und Demokratie 
zerstört. Mit ihrem Buch eröffnet Wagen-
knecht eine politische Diskussion über 
neue Eigentumsformen und die vergesse-
nen Ideale der Aufklärung. Sie legt eine 
scharfsinnige Analyse der bestehenden 
Wirtschaftsordnung vor und zeigt Schritte 
in ein demokratisch gestaltetes Gemeinwe-
sen, das niemandem mehr erlaubt, sich 
zulasten anderer zu bereichern. 
In der anschließenden lebhaften Diskussion 
mit den Besucher*innen blieb sie keine 
Antwort schuldig. Unter dem Beifall der 
Zuhörer*innen machte Sahra klar, dass 
Voraussetzung für eine „r2g Koalition“ nach 
der nächsten Bundestagswahl eine andere 
Politik sei, ohne Kriegseinsätze und mit 
sozialstaatlicher Ausrichtung. 
Dazu gehöre endlich auch ein Mindestlohn, 
der existenzsichernd ist und eine armutsfes-
te Rente ermöglicht, die Abkehr von den 
undemokratischen, grundgesetzwidrigen 
Handelsabkommen TTIP und CETA und 
eine neue Russlandpolitik, die ohne die 
nachteiligen Wirtschaftssanktionen aus-
kommt. 
Unter dem Beifall des Auditoriums begrün-
dete sie schließlich, warum Marx nicht out 
ist und dessen analytisches Herangehen 
auch heute seine Berechtigung zur Kritik 
gesellschaftlicher Verhältnisse besitzt. 
Es war ein Abend, über den man in Arn-
stadt noch lange sprechen wird. 
Danke Sahra! 

Jens Petermann 

„Es ist Zeit, sich vom Kapitalismus abzuwenden.“ 
Bericht von einem unvergesslichen Abend mit Sahra Wagenknecht 

Volles Haus im Gasthaus „Zur Goldenen Henne“ in Arnstadt. Foto: Th. Schneider 

Sahra in Topform. Foto: K.-H– Kerntopf  
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Vom 12. bis 14. September 2016  fuhren auf 
Einladung unserer Abgeordneten im Europäi-
schen Parlament (EP), Gabi Zimmer, 44 Mit-
glieder und Sympathisanten aus Thüringen 
nach Strasbourg, um sich sowohl über das EP 
zu informieren, als auch die Stadt kennenzu-
lernen. 
Um 11 Uhr ging es in Arnstadt los und gegen 
18 Uhr waren wir in unserem Hotel in Kehl, 
auf der deutschen Seite des Rheins. 
Am nächsten Morgen ging es um 07.30 Uhr 
schon wieder los, denn wir mussten um 8 Uhr 
im EP sein und der morgendliche Berufsver-
kehr in Strasbourg forderte das ganze Können 
unseres Busfahrers. Über die Europabrücke 
zwischen Kehl und Strasbourg fahrend, er-
reichten wir dann unser Ziel: das Europäische 
Parlament. 
Anmeldung unserer Gruppe, Sicherheitscheck 
für alle am Einlass – und wir bestaunten den 
riesigen runden Innenhof des EP! Das Ge-
bäude wurde 1998 fertig gestellt, besteht 
größtenteils aus Glas und Sandstein, hat 
1133 Büros auf 17 Etagen und mit 751 Plät-
zen den größten Plenarsaal in Europa. 
In einem kleinen Konferenzraum empfing 
uns dann Gabi Zimmer zu einer Informa-
tions- und Gesprächsrunde. Wir hatten uns 
in der Gruppe etwas vorbereitet und woll-
ten von ihr zunächst 4 Fragen beantwortet 
haben: 
„Wer hat die Macht in Europa und wie 
stark ist der Lobbyismus im EP?“ 
„Wie geht es in Europa nach dem Austritt 
Großbritanniens aus der EU (Brexit) wei-
ter?“ 
„Wie geht es weiter mit den Beitrittsver-
handlungen mit der Türkei?“ 
„Was unternimmt die EU gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit in Südeuropa?“ 
Kompetent und verständlich antwortete 
Gabi Zimmer auf die aufgeworfenen Fragen 
und auf weitere, die sich in der anschlie-
ßenden Diskussion ergaben. So z.B. zum 
Verhältnis der Fraktionen des EP zur 
Rechtsfraktion. Leider war für das Ge-
spräch mit Gabi nur eine Stunde Zeit, denn 
die nächste Gruppe, eine Schulklasse aus 
der Rhön, wartete schon auf unsere Europa-
abgeordnete. 
Unsere Gruppe informierte nun ein Mitar-
beiter der Parlamentsverwaltung über Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise des EP. 
Dazu einige stichpunktartige Fakten: 
751 Abgeordnete vertreten über 500 Millio-
nen Bürger aus 28 Ländern Europas. 
Deutschland stellt mit 96 die meisten Abge-
ordneten, gefolgt von Frankreich mit 74.  
Es gibt 9 Fraktionen. Mit 217 ist die Frakti-
on der Europäischen Volkspartei 

(Konservative) die größte, die der ENF (Europa 
der Nationen und Freiheit / Rechte) mit 39 die 
kleinste. Dazu gibt es noch 14 fraktionslose 
Abgeordnete. Die Fraktion, in der auch die 7 
Abgeordneten unserer Partei organisiert sind 
nennt sich „Konföderale Fraktion der Verein-
ten Europäischen Linken/Nordische Grüne 
Linke“, hat 52 Mitglieder aus 15 Ländern und 
wird von Gabi Zimmer als Fraktionsvorsitzen-
de geführt. 
Das EP tagt 12-mal im Jahr für jeweils 4 Tage 
in Strasbourg und bis zu 6-mal für 2 Tage in 
Brüssel. 
Da der Tag unseres Besuches in die Sitzungs-
woche des Parlaments fiel, hatten wir nun die 
Gelegenheit, die Debatte im Plenarsaal von 
der Besuchertribüne aus zu verfolgen. Zu-
nächst bekamen wir einen kleinen Schock 
(aber Gabi hatte uns vorgewarnt): Von den 
751 Plätzen der Abgeordneten waren höchs-

tens 50 besetzt! Und dabei standen an diesem 
Vormittag 2 wichtige Themen auf der Tages-
ordnung: 
Ergebnisse des G20-Gipfels 
Zwischenbericht über die Untersuchung zu 
Emissionsmessungen in der Automobilindust-
rie 
Dank der Simultanübersetzung der Reden in 
alle Sprachen der vertretenen Länder über 
Kopfhörer, konnten wir alles gut verfolgen. Es 
war interessant, zu beiden Tagesordnungs-
punkten die Meinungen der Vertreter der 
einzelnen Fraktionen zu verfolgen. Und noch 
etwas beeindruckte mich: An der Stirnseite 
des Plenarsaales lief eine Uhr mit, die die 
Redezeit für den jeweiligen Abgeordneten 
anzeigte. Und die Tagungsleitung wachte akri-
bisch darüber, dass die Redezeit von 2 Minu-
ten eingehalten wurde. Erstaunlich was in 
zwei Minuten alles gesagt werden kann, wenn 
man sich auf das Wesentliche konzentriert. 
Ich wünschte mir, in unseren Parteiversamm-
lungen ginge es ähnlich zu!  
Nach ca. einer Stunde mussten wir die Besu-
chertribüne leider schon wieder verlassen 
und hatten bis zum Mittagessen noch Zeit, das 
imposante Gebäude des EP individuell zu er-

kunden. 
Nach dem Essen hatten Gabi und ihre Büro-
mitarbeiterInnen für uns einen Stadtrund-
gang durch Strasbourgs mittelalterliche 
Innenstadt organisiert. Von der sachkundi-
gen Stadtführerin erfuhren wir viel Interes-
santes und Wissenswertes über die Stadt, 
die bereits im Jahre 12 v. Chr. ein römi-
scher Außenposten war. Mehrfach wechsel-
te Strasbourg in seiner Geschichte zwi-
schen Deutschland und Frankreich, bis es 
letztendlich nach dem 2. Weltkrieg wieder 
zur Republik Frankreich gehörte. Heute ist 
Strasbourg Hauptstadt der Region Alsace 
(Elsass) und hat 276.000 Einwohner.  
Natürlich wollten wir auch das Wahrzei-
chen von Strasbourg, das Münster, besichti-
gen, aber wegen der in Frankreich noch 
bestehenden Sicherheitslage, war das in 
der Gruppe nicht möglich. Wir hatten aber 
nach dem Stadtrundgang noch einige Stun-
den Zeit, um die Stadt individuell zu erkun-
den und die meisten von uns statteten dem 
1176 bis 1439 erbauten Gebäude mit sei-
nem 142 Meter hohen Turm und der be-
merkenswerten astronomischen Uhr einen 
Besuch ab. Einige nutzten auch die Zeit, um 
sich bei einer Bootstour auf der Ill Stras-
bourg von der Wasserseite her anzusehen. 
Gegen 18 Uhr bestiegen wir wieder unse-
ren Bus und fuhren zurück in unser Hotel 
in Kehl. 
Ein interessanter und erlebnisreicher Tag 
mit bleibenden Eindrücken ging zu Ende. 
An dieser Stelle herzlichen Dank an Gabi 
Zimmer und ihre MitarbeiterInnen! 
  

Klaus Häßner 

„Ein interessanter  

Tag in Strasbourg“ 
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DAS AKTUELLE BUCH 

„Halt! Stehenbleiben!“ Grenze und Grenzregime der DDR 

Hans Bauer (Hrsg.) 
Verlag edition ost. 2016. 272 Seiten 
 
Es ist ein Buch das Fragen stellt und Ant-
worten zum Grenzregime der DDR gibt. 
Es sind Zeitzeugen, die die Fragen aus ihrer 
eigenen Erfahrung beantworten. 
Es ist ein Buch, das versucht eine Vielzahl, 
immer noch diskutierter Fragen zum 
Grenzregime, zu „Todesstreifen“ und 
„Schießbefehl“ zu beantworten. 
Es geht um das Leben in den Grenzorten, in 
den Dörfern und Städten, die vom im Jahr 
1952 eingeführten Grenzregime unmittelbar 
berührt wurden. 
In der Vorbemerkung schreibt der Ver-
lag: „Grenzen existieren seit Jahrhun-
derten. Allein das Wort gestattet Rück-
schlüsse auf die Herkunft, sie korres-
pondiert mit der deutschen Expansion 
vor mehr als tausend Jahren. Die im 
Osten siedelten Slawen nannten die 
Gebiete, die an solche der vordringen-
den Deutschen anschlossen, graniza. 
Das auf hiesiger, also deutscher Seite 
dafür benutzte Mark oder Gemarkung 
verlor sich im Laufe der Jahrhunderte. 
Politische Grenzen, und nur mit solchen 
beschäftigt sich dieses Buch, entstan-
den erst Jahrhunderte später. Sie mar-
kierten Territorien, die Potentaten ihr 
Eigentum nannten oder Eroberer fest-
legten. Sie orientierten sich an der 
Landschaft oder wurden auf der Land-
karte mit dem Lineal gezogen. Je weni-
ger Gebiete zur Verteilung verfügbar 
waren, desto härter, grausamer und 
unerbittlicher wurde um sie gekämpft.  
Der Erste Weltkrieg wurde um die Neu-
aufteilung der Welt geschlagen, der 
Zweite Weltkrieg war der Versuch des 
deutschen Imperialismus, die Resultate 
des vorangegangenen Krieges zu seinen 
Kriegen zu korrigieren. Auch dieser 
Anlauf scheiterte bekanntlich. (Seite 5) 
… 
„>Die Grenze< umfasst einen komplexen 
Vorgang, der, will man der Wahrheit nahe-
kommen, aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet werden muss, nicht nur aus zwei, 
wobei obendrein die eine Seite strahlend 
weiß und die andere düster und dunkel ist. 
Zumindest in der heute üblichen Darstel-
lung. 
Sachlich und emotionslos antworten nach-
folgend Historiker, Juristen, Völkerrechtler, 
Militärs und ehemalige Grenzer auf Fragen, 
die sich in diesem Zusammenhang stellen. 
Das Verschwinden der Grenze zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deut-

schen Demokratischen Republik vor 25 
Jahren erklärt nämlich nicht deren Entste-
hung. Wer jubelt, fragt nicht, sollte man 
meinen. Doch, einige tun es schon inzwi-
schen doch. 
Und andere wiederum liefern darauf die 
Antworten, die die dafür Angerufenen ver-
weigern oder, weil sie es nicht anders wis-
sen, falsch oder nicht ganz richtig erteilen. 
Auch ihnen sei die Lektüre des Buches 
empfohlen.“ 
Der Verlag  (Seiten 7/8) 
Soweit zur generellen Einstimmung in das 
Thema Grenze. Blättern wir im Buch von 
den Seiten 9 bis 261 zu den aufgelisteten 

Fragen. Es ist nicht möglich im Rahmen 
dieser Vorstellung alle zu nennen, jedoch 
einige als Anregung für den künftigen Leser 
sollten genannt werden: 
∗ Warum wurde die Demarkationslinie 

zwischen den Besatzungszonen 1949 
Staatsgrenze? 

∗ War die Staatsgrenze eine innerdeutsche 
Grenze? 

∗ Welche Rolle spielten die >Russen< an 
der Demarkationslinie/Grenze? 

∗ War der >Mauerbau< ein Fehler? 
∗ Wie verhielten sich US-amerikanische 

und britische Soldaten an der 

∗ Demarkationslinie bzw. an der Staats-
grenze? 

∗ Warum organisierte der Bundesgrenz-
schutz Kaffeefahrten an die  

∗ Staatsgrenze? 
∗ Wer ging damals zur Grenzpolizei? 
∗ Auf welcher Rechtsgrundlage handelten 

die Grenzer? 
∗ Wie lange gab es sowjetische Berater an 

der Grenze? 
∗ Was ist an der These dran: Ohne die 

Mauer hätte es Krieg gegeben? 
∗ Aber was ist von Walter Ulbrichts Aus-

sage zu halten, die als Indiz für die 
∗ Verlogenheit der DDR-Führung gilt: 
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu 
errichten? 
∗ Es heißt, dass die NVA die Beset-
zung Westberlins plante und dafür den 
Häuserkampf probte? 
∗ Wie sah der Alltag in einer Grenz-
kompanie aus? 
∗ Wie viele ostdeutsche Soldaten star-
ben an der Grenze? 
∗ Wer entschied, ob das Feuer eröffnet 
wurde? Wer gab den Befehl zum Schie-
ßen? 
∗ Die Einwohner der Grenzgebiete 
waren bestimmten Härten ausgesetzt, 
wie wir an anderer Stelle schon dar-
stellten. Daraus ist zu schließen, dass es 
zwischen den Bewohnern und den 
Grenzsoldaten gewisse Spannungen 
gab? 
∗ Hatte die Bundesrepublik überhaupt 
das Recht DDR-Grenzsoldaten juristisch 
zu verfolgen und vor Gericht zu stellen? 
 
Fragen über Fragen, die von der Grün-
dung der Deutschen Grenzpolizei im 
Dezember 1946 die bis zur Verurteilung 
von Angehörigen der Grenztruppen der 
DDR vor der bundesdeutschen Justiz in 
den 90er Jahren reichen. 
Die Autoren, also jene, die die Fragen 

beantworteten, sind auf der Seite 262 ge-
nannt. 
Es ist ein Stück deutsch-deutscher Geschich-
te in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. 
Vielleicht ergeben sich beim Lesen des Bu-
ches neue Fragen, die dann erneut zu beant-
worten wären. 
Der Autor dieser Buchvorstellung gehörte 
selbst in den fünfziger Jahren, zu denen, die 
ihren Dienst als Angehöriger der Deutschen 
Grenzpolizei in Südthüringen zum 
Schutz der DDR leisteten. 

Jochen Traut   
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Wir alle leben in einer Gesellschaft die sich 

täglich in einem rasendem Tempo fortbe-

wegt. Was noch vor 20 Jahren aktuell war, 

wird heute kaum noch wahrgenommen. 

Dies betrifft auch die gesellschaftliche Ent-

wicklung von der Vergangenheit bis in die 

Gegenwart. Vieles ist dabei in Vergessen-

heit geraten oder es fehlt auch das Interes-

se.  

Aber eine wichtige Lehre ist: Wer die Zu-

kunft  gestalten will, muss sich mit der Ver-

gangenheit auseinandersetzen.  

Dies tun wir uín unserem Stadtverband 

schon über Jahre hinweg. Diese Geschichts-

arbeit wird vor allem durch den Genossen 

Jochen Traut wahrgenommen. Ein Schwer-

punkt dabei ist die Geschichte Arnstadts  

und auch des Ilm-Kreises. Anlässlich des 

Gedenktages an die Opfer des Faschismus-

fand dazu eine Veranstaltung statt.  

Jochen Traut sprach über die Arnstädter 

Geschichte in den Jahren 1933—1945 und 

stellte seine Publikation „Arnstadt und  die 

Nationalsozialisten und der Prozess der 

Entnazifizierung“ vor. Für diese Broschüre 

hat Jochen Traut mit Frau Kirchschlager 

viele interessante Fakten  im Kreisarchiv 

Arnstadt zusammengetragen. Die Publikati-

on wird in Kürze in der Arnstädter Ge-

schäftsstelle unserer Partei erhältlich sein.  

Arnstadt war in Thüringen nach Weimar 

eine zweite Hochburg der NSDAP in Thürin-

gen. Es wurde sehr deutlich, dass viele Bür-

ger in der damaligen Zeit aktiv zum Gesche-

hen beigetragen und die Politik der NSDAP 

unterstützt haben. Vom Blockwart, um die 

Nachbarschaft auszuspionieren bis hin zum 

Denunziant, der Kommunisten, Juden und 

viele andere „Systemfeinde“ anschwärzte 

und der Verfolgung und anschließenden 

Vernichtung preis gab. Das faschistische 

System war in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen und wurde in vorauseilen-

dem Gehorsam von den meisten Menschen 

unterstützt. Dies sollte niemals vergessen 

werden. Wir brauchen wieder eine aktive 

Erinnerungskultur die sich auch mit der 

örtlichen Geschichte auseinandersetzt.  

Zu unserer nächsten Geschichtsveranstal-

tung laden wir Jugendliche aus Arnstädter 

Schulen ein.                      Rolf Büttner 

Nach dem diese kleine Publikation in ei-
ner Veranstaltung am 9. September d.J.  
vorgestellt und diskutiert wurde, liegt sie 
nunmehr für Interessierte zum Mitnehmen 
in der Arnstädter Geschäftsstelle DIE LIN-
KE, Turnvater-Jahn Straße 16 aus. 
„Die Naziherrschaft hat tiefe Spuren in 
Thüringen hinterlassen…“ so das einleiten-
de Vorwort der Landtagsabgeordneten 
Sabine Berninger. 
Die nachfolgenden Beiträge befassen sich 
mit dem „Aufstieg der NSDAP in Arnstadt“ 
dem sich nach einem Faksimile aus der 
„Stadt – Zeitung“  Arnstadt vom November 
1938, über „Das Leben in Arnstadt in den 
Jahren 1933 bis 1945 berichtet wird. 
Im Februar 1945, der Krieg kehrt nach 
Deutschland, seinem Ausgangspunkt zu-
rück: Bombenangriff auf Arnstadt. Die 
Zerstörungen werden mit zwei Bildern 
eindrucksvoll belegt. 
Ostern 1945. Es sind für die Arnstädter die 
letzten Tage des Krieges. Der Nazikreislei-
ter Mütze ruft die Bevölkerung zum Durch-
halten auf.  „Die alliierte Osternoffensive“ 
und „Scheidung der Geister“, diese Artikel 
belegen, dass die Herrschaft der Nazis, bis 
in ihre letzten Stunden funktionierte. Es 
sind Originalbeiträge. Der Kreisleiter der 
NSDPA-Mütze ruft zum Durchhalten auf, 
und verschwindet feige am Tage vor dem 
Ende des Krieges aus Arnstadt. 
Dokumentiert wird „Das Ende der Nazi-
herrschaft vom 6. Februar bis zum 9. – 10. 
April“. „Der Zweite Weltkrieg – 1939 bis 
1945 und die Toten aus und in Arnstadt“, 

ist eine Tabelle über Sinnloses sterben. 
„Der deutsche Faschismus war von den 
Alliierten besiegt.“ Auszug aus den Be-
schlüssen der Potsdamer Konferenz der 
Alliierten vom Sommer 1945 und zur Um-
setzung dieser Entscheidungen in der sow-
jetischen Besatzungszone, zu der auch Arn-
stadt ab Juli 1945 gehörte. 
„Wie war die Umsetzung dieser Entschei-
dung in Arnstadt?“ Es geht um den Befehl 
201/47 der sowjetischen Besatzungsmacht 
vom 16. August 1947, über die Bildung, die 
Tätigkeit und die Ergebnisse der Entnazifi-
zierungskommission in Arnstadt und um 
die Frage „Wer waren diese Personen?“ Es 
wird deutlich, wie Arnstädter, aktiv an der 
Naziherrschaft in ihrer Stadt beteiligt wa-
ren und welche Entscheidungen daraus für 
diese Personen abgeleitet wurden. 
Dazu gehört auch eine Information über 
das viel diskutierte Speziallager 2, Buchen-
wald der sowjetischen Besatzungsmacht 
und welche Rolle spielte dabei die sowjeti-
sche Kommandantur in Arnstadt. 
Die Beiträge „Aus Befreiern wurden Täter“ 
und „Direkt an der Kommandantur“ setzen 
sich auf der Grundlage von Originaldoku-
menten mit der Errichtung und der Einwei-
hung des „Denkmals“ in der Rosenstraße 
auseinander. 
Die Beiträge werden durch Bilder und Fak-
simile aus Originaldokumenten ergänzt. 
Der Gesamtumfang der Publikation beträgt 
28 Seiten. 
 

Jochen Traut   

Impressum 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider - Wahlkreisbüro Sabine Berninger 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. 11. 2016. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Arnstadt und die  

Nationalsozialisten  

und 

der Prozess  

der Entnazifizierung 

In der Aufarbeitung der Vergangenheit liegt  

der Kompass für die Zukunft 
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Die Thüringer Koalition funktioniert entge-
gen allen schönen Reden nur scheinbar 
geräuschlos, gehen doch die daran beteilig-
ten Seiten keineswegs auf Augenhöhe mit-
einander um. DIE LINKE, genauer gesagt, 
ihr Landesvorstand, ihre Landtagsfraktion - 
mit der leider einsam und allein gelasse-
nen Johanna Scheringer-Wright als einziger 
rühmlicher Ausnahme - und ihre Minister, 
hat sich gegen den Willen einer deutlichen 
Mehrheit der Parteimitglieder zwischen 
die Mühlsteine des hysterischen Antikom-
munismus nicht nur von SPD und Grünen, 
sondern damit auch dem von gewendeter 
Block-CDU und AfD quetschen lassen. Da-
zu gehören die alle schönen Worte von 
„Einheit“ und „Wiedervereinigung“ als blo-
ße Propagandalegende entlarvende Verteu-
felung der DDR als angeblicher 
„Unrechtsstaat“ und die Erhebung des ers-
ten kapitalistischen Umsturzversuches 
zum „Gedenktag“, wobei es freilich nicht 
um die in Jena ermordeten Angehörigen 
der Volkspolizei und als „Rote“ misshan-
delten Studentinnen, den auf eine Denunzi-
ation durch den berüchtigten RIAS-
„Warndienst“ zurückgehenden Lynchmord 
an Wilhelm Hagedorn in Rathenow, die 
Erstürmung und Verwüstung öffentlicher 
Gebäude sowie die Plünderung und Brand-
schatzung in Warenhäusern geht. Nun 
setzt Genosse Minister Hoff, dem offenbar 
August Bebels Erkenntnis „Wenn Dich Dei-
ne Feinde loben, dann hast Du etwas falsch 
gemacht!“ unbekannt ist, noch eins drauf 
und redet einer Diskriminierung von Chris-
ten in der DDR das Wort. Dafür erhält er 
nicht nur Lob von den Amtskirchen, die 
sich bekanntlich in der Rolle als ideologi-
sche Stützen des Kapitalismus gefallen, 
nein, deren Vertretern geht seine Verbeu-
gung noch nicht weit genug. Sie sehen den 
kleinen Finger und wollen die ganze Hand, 
nämlich die totale Verdammung der DDR. 
Ich habe nicht erlebt, dass Menschen we-
gen einer bloßen Religionszugehörigkeit 
diskriminiert wurden. Zudem habe ich mir 
einen in "neues deutschland" veröffentlich-
ten Leserbrief aufgehoben, der nachwies, 
mit welchen Mitteln der Staat die christli-
chen Amtskirchen unterstützte. Ich erlebe 

aber heute, dass geistliche Würdenträger 
und Theologen, die dem christlichen 
Grundsatz „Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen!“ gemäß den Bau 
einer Frieden und sozialer Gerechtigkeit 
verpflichteten Gesellschaft unterstützten, 
diskriminiert werden. So wird der einst 
auch von Nichtchristen hochgeachtete 
Thüringer Landesbischof Dr. Dr. Moritz 
Mitzenheim der „Anbiederei“ geziehen. 
Pfarrer wie Dr. Peter Franz wurden ihres 
Amtes enthoben. Worum es wirklich geht, 
das sind die Glorifizierung des Miss-
brauchs von Glauben zur Begründung ei-
ner von unversöhnlicher Konfrontation mit 
dem Staat geprägten 
Haltung und die Abstem-
pelung des in den 
1980er Jahren leider 
wieder verlassenen 
Grundsatzes „Wir wollen 
nicht Kirche neben und 
nicht gegen, sondern im 
Sozialismus sein.“ als 
angeblichen „Irrweg“. Im 
Gegensatz dazu scheinen 
diese Politiker zu feige 
zu sein, die nun eine 
unbestreitbare Tatsache 
darstellende hysterische 
Kommunistenverfolgung 
in der BRD öffentlich 
anzuprangern und deren 
kritische Aufarbeitung 
zu fordern. An eine Erhe-
bung des 17. August 
1956 zum Gedenktag für 
die Opfer politischer 
Verfolgung in der BRD 
wurde nicht einmal ein 
Gedanke verwendet. 
Wenn Landespolitiker 
der Partei DIE LINKE vor 
dem Antikommunismus 
weiter zu Kreuze krie-
chen, dann sehe ich aber 
schwarz für eine zweite 
Regierung Ramelow. 
Mit meiner Stimme je-
denfalls dürfen Abgeord-
nete, die unter anderem 

wider besseres Wissen brav die Hand geho-
ben und damit die Verklärung des ersten 
kapitalistischen Umsturzversuches ermög-
licht haben, bei der nächsten Landtags-
wahl nicht rechnen. Ich lasse mir auch von 
keinem einreden, dass die seit 1990 
zwangsläufig in der Unfreiheit der Arbeits-
losigkeit und unter dem Unrecht von Ar-
mut per Gesetz mit dem Ergebnis einer 
weit unter der offiziellen Armutsgrenze 
liegenden Rente verbrachten Jahre, in de-
nen ich außerdem erleben muss, dass die 
bitteren Lehren aus den zwei bislang 
schlimmsten Katastrophen in der deut-
schen, europäischen und Weltgeschichte 
mit Füßen getreten werden und Bodo Ra-
melow in der Illusion einer Bundesregie-
rung aus SPD, Linker und Grünen gar mit 
der Herbeiführung eines positiven Verhält-
nisses zur NATO als dem aggressivstem 
und friedensgefährdendsten Militärpakt 
liebäugelt, die besten und erfülltesten in 
meinem Leben sein sollen. 

H.-J. Weise 
  
 

"Diskriminierung" von  

Christen oder nicht doch eher 

Missbrauch von Glauben  

zur Konfrontation? 

So sah „Benachteiligung“ von Christen in der DDR aus – die 
1983 geweihte Kirche St. Josef wurde vom VEB (K) Bau 

Ilmenau errichtet. Dem zur Weihe eingeladenen Stellvertre-
ter Inneres im Rat des Kreises, Gerhard Wengerodt (SED), 

war offiziell der Dank für die vom Staat geleistete Unterstüt-
zung ausgesprochen worden. 

Aufnahme: Sammlung Verfasser 
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Solar World 
  
„Wir haben ja jetzt Demokratie, aber Demo-
kratie müssen wir ja alle erst noch lernen!“, 
hatte der kurz zuvor zum Kultusminister 
von Mecklenburg-Vorpommern gekürte und 
dann wegen Unfähigkeit schnell wieder 
abgetretene Pastor Oswald Wutzke im 
Herbst 1990 in einem Fernsehgespräch 
erklärt. Weit scheint dieser Lernprozess 
allerdings nicht vorangekommen zu sein, 
denn vor Unternehmenstoren macht er 
immer noch Halt. Ansonsten könnte Solar 

World in Arnstadt und Freiberg nicht auf 
die Schnelle 500 Leiharbeiter nach dem 
Grundsatz „Hauptsache, unser Gewinn 
stimmt, seht zu, wir Ihr zurechtkommt!“ auf 
die Straße setzen. So sind Leiharbeiter prak-
tisch rechtlos, zumal auch die Betriebsräte 
deren Interessen nicht vertreten dürfen, 
und die mehr oder weniger große Macht 
der Gewerkschaften endet ohnehin vor den 
Betriebstoren. Die Regierung Ramelow hat 
sich in ihrer weder diese noch andere Fra-
gen lösen könnenden und ohnehin heftig 
umstrittenen Gebietsreform festgebissen, 
anstatt sich mit der Unternehmensleitung 

anzulegen, um den von erneuter Arbeitslo-
sigkeit Betroffenen zu helfen. Wie DIE LIN-
KE da die Interessen von lohnabhängig Be-
schäftigten und Arbeitslosen vertreten will, 
wird wohl auch weiterhin das Geheimnis 
ihres Landesvorstandes, ihrer Landtagsab-
geordneten und ihrer ohnehin vor SPD und 
Grünen einknickenden Minister bleiben. 
Hoffentlich wird nicht vergessen, dass in 
ein paar Jahren die nächste Landtagswahl 
bevorsteht... 

 H.-J. Weise 

Sehr geehrte Damen  

und Herren!  
 
Ich bin mit meiner Frau und dem Sohn 
nach Deutschland aus der kulturellen 
Hauptstadt Russlands—der Stadt St. Peters-
burg gekommen.  
Ich bin freiberuflicher Jurnalist und ich 
arbeite für die russischsprachige Presse in 
Deutschland und für die Presse in Russ-
land., sowie im öffentlichen Rundfunk in 
Deutschland. Außerdem bin ich stellvertre-
tender Vorsitzender der  „Freunde der Stadt 
Sankt-Petersburg e.V.“ Mein Sohn ist ein 
Ingenieur.  
Ich war genau ein Jahr vor dem Beginn von 
Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion gebo-
ren. So wissen wir, was Faschismus ist. 
Meine Mutter, mein älterer Bruder und ich 
wurden zu Flüchtlingen, weil mein Vater 
Offizier und Kommunist war, und wir wur-
den  mit dem Tod bedroht. 
Wir waren hungrig und mussten viele Tage 
zu Fuß laufen und dann wir mit den speziel-
len sondere Zügen in den Güterwagen nach 
Osten und dann nach Süden lange und weit 
fahren. Unsere Züge warn ein Ziel für die 
Nazipiloten. Wir waren in der Wüste in Tur-
kmeniya. Wir verbrachten die ersten Tage 
in einem Erdloch. Suppe von Regenwür-
mern war unser Essen. Mein Vater war ein 
Militärpilot. Er erhielt starke Verbrennun-
gen om Gesicht und ging für einige Jahre 
mit einer Schutzmaske, Um die Menschen 
zu erschrecken nicht und die Haut vor dem 
Frost und der Sonne zu schützen. Die 
Schwester meines Vaters lebte bei Lenin-

grad. Sie wurde von den Faschisten erschos-
sen. Wir verstehen, das der Krieg viel Kum-
mer auch dem deutschen Volk gebracht 
hat.  
Die Bedrohung des Faschismus nimmt jetzt 
in der Welt wieder zu. Der Faschismus hat 
heute verschiedene verschleierte Formen.  
Es gibt die Merkmale des Faschismus  sogar 
in den Ländern, die sich demokratisch nen-
nen.  
Der internationale Terrorismus ist ein mo-
derner Faschismus auf globaler Ebene. Der 
Kampf gegen den internationaler Terroris-
mus erfordert internationale Einheit, aber 
nicht die Konkurrenz der demokratischen 
Parteien und der Länder. Es ist sehr gut, das 
die "Linke" gibt und das sie auf den Barrika-
den des Kampfes mit allen Formen des Fa-
schismus in Deutschland bleibt.  Seien Sie 
nur bitte unter Berücksichtigung der histo-
rischen Erfahrung vorsichtig! 
Wir lebten in ehemaliger UdSSR-Deshalb 
wissen wir: Es gab keine Freiheit der Presse 
und demokratische Wahlen. Jede Form des 
Totalitarismus, der Kult des Führers, der 
Unterdrückung und Gewalt, die Unterdrü-
ckung von Menschen aus verschiedenen 
Gründen - der ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion, unter anderem gedeihen dann. 
Es ist ein trauriges Beispiel: Ich habe erst 
jetzt erkannt, dass mein Großvater beim 
Stalin-Regime noch vor 80 Jahre verhaftet 
war. Aber meine Eltern - fürchteten darüber 
sogar zu sprechen. 
Ich habe jetzt darüber in den Listen der 
internationalen gesellschaftlichen Organisa-
tion MEMORIAL gelesen. Der Großvater 
meiner Frau, die Großmutter meiner Toch-
ter und ihre ganze Familie, wie viele andere 

russischen Menschen auch waren verhaftet. 
Das deutsche Volk hat in sich die Kräfte 
gefunden die historischen Fehler anzuer-
kennen.  
Es ist Ihre große Errungenschaft. Ich ver-
beuge mich tief Ihnen. 
Demokratie und Ordnung in Deutschland 
bewundern wir- die russischen Flüchtlinge. 
Insbesondere gibt es eine ständige Erinne-
rung an die Opfer des Faschismus und des 
Holocaust in Thüringen und in Arnstadt. 
Ich war auch ein Zeuge der versöhnenden 
Aktion des verantwortlichen Politikers - des 
Ministers-Präsidenten Herrn Bodo Ramelow 
am 9. Mai im Generalkonsulat Russlands. 
Russisch-Deutsche Denkmal mit den katho-
lischen und orthodoxen Kreuze wurde vor 
ein paar Tagen auf der Grabstätte von russi-
schen und deutschen Soldaten in Stalingrad 
eröffnet. Wir verbinden unsere Hoffnungen 
auf dem Gebiet der Sicherheit in diesen 
Bedingungen mit einer starken politischen 
Kraft in Thüringen - der Partei 
"Die Linke".  
Wir wünsche Ihnen, liebe Freunde und Ge-
nossen, Mitglieder der Partei "Die Linke", 
Erfolge in der Realisierung ihrer edlen 
Ideen der Welt und der Gerechtigkeit. 
Kämpfen Sie erfolgreich mit der Gefahr des 
Faschismus und dem rechten Populismus. 
Ich danke Sie für die Aufmerksamkeit und 
ich hoffe auf Ihr Verständnis. 
 

Vladimir Voikhonski 

Neue  

Arbeitslosenstatistik 
  
Wie der MDR am 29. September berichtete, 
hat der Kreis Sonneberg (wieder einmal) die 
niedrigste, die Stadt Gera die höchste Ar-

beitslosenquote in Thüringen. Das allein 
sind zunächst freilich nicht mehr als bloße 
Feststellungen, die erst nach Erhellung der 
Ursachen einen tatsächlichen Aussagewert 
bekommen: Der Kreis Sonneberg hat sich 
nämlich aus eigener Kraft ebenso wenig 
wie Gera vom durch die ungetreue Breuel-
sche „Treuhand“ verschuldeten industriel-

len Kahlschlag erholen können. Der Vorteil 
ist ausschließlich geografischer Natur, wes-
halb viele Menschen über die Grenze in den 
bayerischen Kreis Coburg zur Arbeit pen-
deln. Der Schmuck besteht folglich vorwie-
gend aus fremden Federn. 
  

H.-J. Weise 
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Termine im September 

04.10.16 19.00 Uhr 
Regionalkonferenz. Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring 6; Cafeteria im Behördenzentrum des 
Finanzministeriums. 

04.10.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

06.10.16 16.00 Uhr Stadtrat: Ilmenau, Markt; Rathaus 

08.10.16 12.00 Uhr Bundesweite Friedensdemo in  Berlin 

10.10.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 

11.10.16 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

11.10.16 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

16.10.16 10.00 Uhr Politischer Frühschoppen. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

20.10.16 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Stollen; Hochhausclub 

24.10.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

26.10.16 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

27.10.16 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

29.10.16 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 


