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...sind Parteitage nicht nur die Grundlage für die Orientierung und Arbeit der Partei, sie sind auch ein wichtiges Instrument 
zur Systempflege. Zur Stärkung der  Motivation, der Förderung des Zusammenhaltes und die Besinnung auf gemeinsame 

Wurzeln und Ziele. Am 5. November war Parteitag in Eisenberg.  
Immer wieder wird deutlich aus wie vielen Aspekten heraus Menschen sich in unserer Partei engagieren. „Gysis bunte Truppe“ war ein Slogan aus 
den frühen Jahren unserer Partei in der BRD. Klingt erstaunlich aber das trifft es immer noch. Gläubige Christen kämpfen für soziale Gerechtigkeit 

und kämpfen  gemeinsam mit atheistischen Kommunisten und Antifaschisten gegen eine Rückkehr des Faschismus. Akademiker stehen neben Arbei-
tern und kämpfen für eine gerechtere Verteilung aller Ressourcen. Junge Eltern kämpfen gemeinsam mit Großeltern und Kinderlosen um  den Erhalt 
der Schulen und Kindergärten.  Unternehmerinnen und Menschen  ohne Anstellung kämpfen gemeinsam gegen Neoliberalismus und Raubtierkapita-
lismus für einen existenzsichernden Mindestlohn. Alle zusammen kämpfen für den Frieden, gegen Gewalt und Terror und für eine gerechte Welt. Das 

gibt Kraft. Kraft die wir alle brauchen, um uns dem zu widmen, was in  der nächsten Zeit auf uns zu rollt.  Unsere Anstrengungen müssen sich nach 
innen und nach außen richten. Wir dürfen nicht nachlassen, unsere innere Zerrissenheit zu kitten, um nach außen geschlossen den massiven Angrif-
fen auf die Würde der Menschen und dem Demokratieabbau entgegentreten zu können.  Dafür haben wir auf unserem Parteitag in Eisenberg wieder 

deutliche Zeichen gesetzt. Hier sind sich alle Genossinnen und Genossen wieder einig gewesen: Für Frieden, für Solidarität mit allen Menschen, gegen 
Neoliberalismus, gegen Kapitalismus, gegen Faschismus, für Internationalismus und eine gerechte Welt.  

In Europa ist seit Jahrzehnten ein Rechtsruck im Gange der dazu führte, dass die Kapitalisten in ihrem Bestreben nach Weltherrschaft wieder ein gan-
zes Stück voran gekommen sind.  CETA kommt mit TTIP im Rucksack. Nestle schürft Wasser und verkauft es den Menschen, die um die Brunnen woh-

nen für teures Geld in Plastikflaschen. Bayer kauft sich Monsanto und schwupps, haben wir einen  100Milliarden Euro - Monsterkonzern, der sich 
durch Patente an pflanzlichem, tierischem und sogar menschlichem Erbgut bereichern und für die Ernährung der halben Welt zuständig sein will. 

Diese globalen, wirklichen Probleme finden so gut wie gar nicht in den Köpfen der Durchschnittsbürger statt. Auf den deutschen Straßen marschieren 
Menschen im Namen von PEGIDA, THÜGIDA, FRAGIDA und so weiter unter dem Vorwand die Islamisierung des Abendlandes  verhindern zu  wollen 
und machen keinen Hehl daraus, was sie von der Demokratie und deren Repräsentanten halten. Offene Pöbeleien und Drohungen sind an der Tages-
ordnung. Wenn Beamte einschreiten, werden sie notiert und von den Reichsbürgern mit horrenden Mahnverfahren überzogen. Es wird ein Klima der 
Angst und der Torschlusspanik verbreitet.  Als wir als Linke vor Jahren schon vor diesen Irren gewarnt haben, wurden wir nur belächelt. Jetzt ist die 

Saat aufgegangen und ganz offen treten sogenannte Reichsbürger auf den Plan und rufen unverhohlen zum Rechtsbruch, zur Volksverhetzung zu Ver-
leumdungen und Gewalt gegen Menschen auf.   

Nachdem bekannt wurde, das die türkische Regierung die gewählten Mitglieder der HDP hat festsetzen und ins Gefängnis werfen lassen, gab es am 
4.11. eine Solikundgebung in Erfurt vor der türkischen Vertretung. Hieran nahmen auch kurdische Menschen teil und riefen ihre Forderungen. Dies 

wurde von Menschen, die vorbei gingen unter anderem mit folgenden Worten kommentiert:  "die sollen daheeme demonstrieren.".  Warum und woge-
gen sich die Demo richtet ist völlig wurscht. Hauptsache pöbeln. Wenn die Demonstrantinnen ein  „daheeme“ haben, dann ist das hier in Deutschland, 
weil sie in der Türkei politisch verfolgt und ihres Lebens nicht mehr sicher sind.  Seit Jahrzehnten werden die Kurden in der Türkei verfolgt. Seit letz-

ter Woche ist nun ein neuer Höhepunkt erreicht. Exekutionen vor laufenden Kameras, „Säuberungen“ und Bombardements kurdischer Siedlungen 
sind wieder an der Tagesordnung.  In Diyabakyr sind mehr als 2000 Häuser zerstört worden. Aber gekämpft wird offiziell gegen den IS. 

Im Moment wird sehr deutlich, wohin die Reise in der Türkei gehen wird.  Ein Faschist im religiösen Wahn unterdrückt im Namen Gottes jegliche 
Opposition und räumt alle Kritiker aus dem Weg. Von den Menschen in freien Wahlen gewählte Abgeordnete werden in Hochsicherheitsgefängnisse 

verbracht, deren Angehörige mit Ausgangs– und Ausreisesperren belegt. Der angebliche Einsatz gegen den IS wird zum brutalen Schlag gegen das 
kurdische Volk, genau die Menschen, welche dem IS den härtesten und konsequentesten Widerstand entgegensetzen, werden von Erdogans Mörder-

banden zusammengebombt, zusammengeschossen, vertrieben. In der Türkei werden im Moment ganze Landstriche „gesäubert“,  genau wie die Gerich-
te, die Schulen, die Medien. Tausende Menschen werden mit Berufsverboten belegt, als Staatsfeinde diffamiert und mit der selben Begründung ins 

Gefängnis gesteckt.  Und die deutsche Regierung findet dies eben mal nicht so schön. Wie jetzt? Erinnern wir uns an die Hasstiraden der Demokraten 
in  Richtung Russland,  China, Nordkorea, Kuba, Venezuela. Oligarchie, Despotismus, Demokratiefeindlichkeit. Das ständige Mantra der Einhaltung der 

Menschenrechte. Im Netz kursieren Videos in denen ohne Scheu gezeigt wird, wie das türkische Militär unbewaffnete Frauen erschießt.  Alle Grenz-
übergänge von Syrien zur Türkei sind geschlossen, solange sie auf kurdischen Gebiet liegen. Die Übergänge zu den Gebieten, die vom IS kontrolliert 

werden, sind offen.  Was muss passieren, damit die deutsche Regierung die Unterstützung der türkischen Faschisten beendet? 
Auch Ernst Thälmann wurde als gewählter Abgeordneter aus dem Reichstag abgeholt und nach Buchenwald verbracht und nach jahrelanger Haft 

ohne Urteil ermordet.   
Mama 

So gesehen... 
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Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
 
 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
im Auftrag des Kreisvorstandes lade ich Euch zur Mitgliederversammlung des Kreisverban-
des DIE LINKE. Ilm-Kreis  
 
 

am Samstag, dem 17. Dezember 2016, 10.00 Uhr, 
in das  Hotel „Am Wald“, Elgersburg, Schmücker Str. 20 
 
 

recht herzlich ein. 
 
 
 

Vorschlag für die Tagesordnung:  
 
• Begrüßung und Konstituierung.  
• Bericht des Kreisvorstandes sowie Diskussion dazu und zu aktuellen Fragen. 
• Wahl der Vertreter des Kreisverbandes zur Vertreterversammlung des Bundestags-

wahlkreises Gotha/Ilmkreis zur Wahl eines/r Direkkanditaten/-in für die Bundestags-
wahl 2017. 

• Wahl der Vertreter des Kreisverbandes zur Vertreterversammlung des Landesverban-
des zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2017. 

• Ergebnisse der Finanzarbeit 2016 sowie Diskussion und Beschlussfassung über den Fi-
nanzplan 2017. 

 
 
 
 
 .......................................... 
 A. Hofmann-Domke,  
 Kreisvorsitzende 
 
 
Bewerbungen für die Wahl als Vertreter zur Wahlkreisvertreterversammlung des Bundes-
tagswahlkreises Gotha/Ilmkreis (diese ist für den 18.01.2017 einberufen) können bis 20.11. 
beim Kreisvorstand unter 03628/602795 oder per Mail an rgeschaeftsstelle@die-linke-

ilmkreis.de eingereicht werden. 
                  
 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wollen wir bei Kaffee und Kuchen das Jahr 
2016 gemütlich ausklingen lassen. Auch dafür bitten wir bis 20.11. um Meldung, wer daran 
teilnehmen möchte.  



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  4 

 

 Die Verfechter eines Pakts von SPD, Grü-
nen und Linken wagen sich endgültig aus 
der Deckung. 90 Bundestagsabgeordnete 
der drei Parteien, je 30 pro Partei, reden an 
diesem Dienstag über Gemeinsamkeiten. 
Der Weg zur Koalition ist weit. Thüringens 
Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) 
halt die Option dennoch für realistisch und 
fordert im Interview mit dieser Zeitung von 
seiner eigenen Partei, sie dürfe „keine K.0.-
Kriterien schaffen, die jede gemeinsame 
Regierungsverantwortung ausschließen". 
 
 
Herr Ramelow welche Erwartungen 

knüpfen Sie an das Treffen von 

Linken, Grünen und Sozialde-

mokraten?  

  
Auch im Bund sind die klassi-
schen Zweierkoalitionen Vergan-
genheit. Dahin gibt es keinen Weg 
zurück, denn die beiden Volkspar-
teien schrumpfen rasant. Hinzu 
kommt: R2G (Rot-Rot-Grün, d.Red.) 
ist steht nicht nur für irgendeine 
andere arithmetische Mehrheit, 
sondern einen anderen Politikstil. 
Den muss man vorbereiten. 
 
 
Gibt es Faktoren, die heute ein solches 

Bündnis wahrscheinlicher machen als 

2013, als es ja im Bund auch schon die 

Möglichkeit gegeben hätte? 

  
In Thüringen wäre schon bei der vorletzten 
Wahl rechnerisch sogar Rot-Rot ohne Grün 
möglich gewesen. Es ist nicht zustande ge-
kommen, weil die Parteien zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht reif waren, die ge-
meinsame Mehrheit auch politisch abzubil-
den. Sie waren gefangen im alten Politikmo-
dell. Mit dem Aufstieg der AfD wächst die 
Herausforderung, Alternativen zur großen 
Koalition zu denken. Die große Koalition 
auf Bundesebene hat die AfD begünstigt, 
weil im gesellschaftlichen Diskurs konser-
vative und linksliberale Positionen nicht 
mehr klar zu verorten sind. Wenn am Ende 
der Eindruck entsteht, Frau Merkel könnte 
durchaus auch die Spitzenkandidatin der 
SPD sein, dann geht etwas richtig schief. Es 
ist Zeit, Kurs und Politikstil zu ändern. 
 
 
Müssen die Willigen in SPD, Linke und 

Grüne erstmal Gemeinsamkeiten zusam-

mentragen oder die Konflikte frontal 

angehen? 

  
Ich empfehle eher, dass sich die Unwilligen 
in den Parteien, also diejenigen, die am 
weitesten voneinander entfernt sind, end-
lich gemeinsam an den Tisch setzen und 
über die wirklich trennenden Dinge reden, 
ohne sich gegenseitig katholisch machen zu 
wollen. Das Trennende muss exakt be-
schrieben werden. Und wir müssen wissen, 
was der jeweils andere genau erwartet. 
  
Was trennt uns zum Beispiel in der Nato-
Frage? Da ist die Diskussion noch zu sehr 
von politischen Schlagworten geprägt… 
 

Wenn das Trennende klar und verstanden 
ist, kann man darüber hinweg Brücken 
bauen. 
 
 
Also: Was trennt Sie in der Nato Frage? 

  
Wenn die Nato eine wertebasierte Verteidi-
gungsgemeinschaft ist, die die Freiheit der 
freien Welt verteidigt: Welche Freiheit bitte-
schön verteidigen wir dann gemeinsamen 
mit Herrn Erdogan, der in Kobane und Rod-
schawa den YPG-Kampfern, also den einzi-
gen, die am Boden gegen den IS kämpfen, 
Bomben auf den Kopf wirft - aus Flugzeu-
gen einer Luftwaffe, die zur Nato gehört. 
Ich mochte schon geklärt wissen, ob die 
Nato heute tatsachlich diese Wertegemein-
schaft ist. 
 
Ist das der Stolperstein für R2G? 

  
Ich werbe dafür, die Nato-Frage nicht vor 
die Koalitionsverhandlungen stellen. Wenn 
wir als Dogma aufstellen, dass sich die an-
deren erst verändern müssen, bevor man 
koaliert, kommen wir nie weiter. Wir dür-
fen keine K.0.-Kriterien schaffen, die jede 
gemeinsame Regierungsverantwortung 

ausschließen. Ich weiß: Auch in meiner 
Partei ist die Neigung dazu verbreitet. Auch 
wir müssen genauer klären, was wir wol-
len. Mein Beispiel ist die Bundeswehr: Sie 
ist für mich das Gewaltmonopol der Staats-
macht, ein Teil unseres staatlichen Seins: 
Wir haben eine Verteidigungsarmee. Ich 
will auch bei uns eine gründlichere Diskus-
sion: Stört uns die Armee an sich oder ihr 
Auftrag als Interventionsarmee? Sind wir 
eine pazifistische Partei oder eine Anti-
Kriegspartei? Ich bin für eine Armee mit 
Verteidigungsauftrag, ich bin auch für Ver-
teidigungsbündnisse. 
 

 
Beim Thema Interventionen 

scheint die Linke aber unbe-

weglich. 

 
Was haben uns denn die Out-of 
Area-Einsatze der Nato einge-
bracht? Sind die Staaten, in denen 
die Nato militärisch interveniert 
hat, stabiler geworden, oder sind 
sie vielmehr sukzessive entstaat-
licht worden? Haben die Flücht-
lingsströme damit etwa nichts zu 
tun? Ich würde mit SPD und Grü-
nen gerne über eine Weltfriedens-
Architektur reden, nicht über die 

Nato-Doktrin. Die Linke weiß, dass wir Mit-
glied der Nato sind. Ja, wir wollen ihre Lo-
gik überwinden. Aber das ist doch nicht die 
Vorbedingung, um Regierungsverantwor-
tung zu übernehmen. Wir wollen das All-
tagsleben der Menschen verbessern. Wir 
sollten Maßnahmen gegen Kinderarmut, 
mehr Hilfen für Langzeitarbeitslose, ein 
höheres Rentenniveau, eine integrative 
Bildung anstreben. Das geht nicht, wenn die 
Dogmen wie eine Monstranz vorweg getra-
gen werden. Die verstandene und akzeptier-
te Unterschiedlichkeit in Fragen der Mili-
tärpolitik ist kein Ausschlusskriterium für 
eine rot-rot-grüne Koalition. 
 
Blick in die Zukunft: Glauben Sie, dass 

die Linke am Ende des Prozesses bereit 

ist, in ein rot-rot-grünes Bündnis einzu-

steigen? 

  
Ja. Ich halte das für unsere Pflicht, wenn 
wir unser Wahlprogramm ernst nehmen. 
Denn das heißt, dass wir das auch umset-
zen, was wir umsetzen können. 

  
Tageszeitung „Freies Wort“ vom 

18.10.2016; Interview: Norbert Wallet 

„Es ist Zeit, Kurs zu ändern“ Interview mit Bodo Ramelow 

 Tageszeitung „Freies Wort“ mit Bodo Ramelow im Gespräch. 
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D 
ieser Frage ging MdB Ralph Len-
kert, umweltpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion im Deutschen 
Bundestag während einer gut 

zweistündigen Informationsveranstaltung 
am 1.11.2016 im Großen Saal des Stadtil-
mer Rathauses auf den Grund. Der gebürti-
ge Jenaer zeigte sich dabei als exzellenter 
Fachmann in Sachen Umwelt-und Atompoli-
tik. 
 
Aber der Reihe nach: 
Es war vor gut einem Jahr, als eine mor-
gendliche Nachricht im mdr-thüringen-
Radio wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
einschlug. In einer Konzeptstudie von Geo-
wissenschaftlern der Uni Duisburg wurde 
die Region zwischen Stadtilm und Arnstadt 
als geeigneter Standort für ein atomares 
Endlager ausgemacht. Die Kommunalpolitik 
war sofort alarmiert und machte mobil. Es 
galt, Informationen zu bekommen und Wi-
derstand zu organisieren.  Die Bilder von 
Gorleben, wo die deutsche Atompolitik im 
wahrsten Sinne mit aller Gewalt gewillt 
war, die Endlagerfrage jenseits fachlicher 
Expertise zu klären und damit letztlich am 
Widerstand der Menschen im Wendland 
und an der politischen Opposition, die ei-
nen parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss erzwang, kläglich scheiterte, waren 
nur in allzu unguter Erinnerung. 
Der politische Konsens war eine Endlager-
suchkommission des Bundestages, die ver-
bindliche Kriterien für die Suche nach ei-
nem Endlager für atomaren Müll festlegen 
sollte. 
Umso erstaunlicher war nun, dass bereits 
Monate vor Abschluss des Verfahrens auf 
der Homepage des Bundestages besagte 
Konzeptstudie auftauchte, der eine  Vorfest-
legung auf einen Standort zu entnehmen 
war und die auch weiche, politische Fakto-
ren für einen Endlagerstandort enthielt. 
So war beispielsweise von guter Infrastruk-
tur (= guter Antransport des Atommülls) 
und dünner Besiedlung(=wenig zu erwar-

tender Widerstand) die Rede.  
Zwischenzeitlich hat die nach § 3 Standort-
auswahlgesetz gebildete Endlagerkommissi-
on im Juni diesen Jahres verbindliche Aus-
wahlkriterien formuliert. 
Über die Arbeitsergebnisse dieser Kommis-
sion hat nun MdB Ralph Lenkert in Stadt-
ilm informiert. 
 
In einem äußerst informativen Vortrag ging 
er dabei der Frage auf den Grund, welche 
Regionen geeignet erscheinen, den Atom-
müll, der den westdeutschen Atomkonzer-
nen Traumrenditen in Milliardenhöhe be-
schert hat die nächsten Hunderttausende 
Jahre aufzunehmen. Ob es jemals zu einer 
Endlagerung kommen wird steht in den 
Sternen. Fest steht: 
 
Die Gesellschafft hat mit dem vermutlichen 
Atomausstieg 2022  30.000 m3 = 17.000 
hochradioaktiven und 600.000 m3 
schwach/mittelaktiven Atommüll zu ver-
walten.  
Im Zentrum muß dabei der Schutz der Be-
völkerung vor den tödlichen Gefahren ste-
hen, die von den atomaren Hinterlassen-
schaften ausgehen.  Das trifft natürlich ins-
besondere auf die Regionen zu, die letztlich 
ein Endlager für atomaren Müll beherber-
gen sollen und darum hohe Sicherheitsan-

forderungen erfüllen müssen. So soll nach 
dem Willen der Endlagersuchgesetz spätes-
tens 2050 mit der Einlagerung von Atom-
müll begonnen werden. 
Allerdings sind im Vorfeld eine ganze Reihe 
von Ausschlusskriterien zu beachten. Als 
Gebiete für ein Endlager scheiden entspre-
chend den Empfehlungen der Endlager-
suchkommission  Regionen aus  die geprägt 
sind von großräumigen Vertikalbewegung, 
aktiven Störungszonen, Einflüssen aus ge-
genwärtiger oder früherer Bergbautätigkeit, 
seismischer Aktivität und vulkanischer 
Aktivität. 
Vor diesem Hintergrund ist die Duisburger 
Studie, die in dem Gebiet zwischen Stadtilm 
und Arnstadt günstige geologische Bedin-
gungen für ein atomares Endlager ausge-
macht hat, nicht haltbar. 
Da rund um Stadtilm viele Jahrzehnte sali-
narer Bergbau betrieben wurde, dürfte das 
Gebiet bereits aus diesem Grund nicht ge-
eignet sein. Derartige Aspekte hatten die 
Geologie-Professoren aus Duisburg leider 
ausgeblendet. 
 
MdB Ralph Lenkert hat schließlich ein ein-
deutiges Fazit gezogen: 
Seiner Ansicht nach sind das Standortaus-
wahlgesetz und die Empfehlungen der Kom-
mission nicht geeignet, eine ethisch fundier-
te, wissenschaftlich bestmögliche und ge-
sellschaftlich akzeptable Antwort auf die 
Frage nach der dauerhaften Verwahrung 
des Atommülls zu geben. 
 
„Obgleich geologisch nicht erste Wahl, ist 
Thüringen gut beraten, das gegenwärtige 
Verfahren als intransparent, atomwirt-
schaftlich beeinflusst, gesellschaftlich nicht 
ausreichend legitimiert und in aller Konse-
quenz nicht zielführend zu kritisieren.“, 
beendet der Abgeordnete seine kurzweili-
gen Ausführungen 
 

 
Jens Petermann 
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Thüringer  Verdienstorden für Ulrike Drasdo 
Vor ein paar Wochen hatte ich zum ersten 
Mal die Gelegenheit die Künstlerin Ulrike 
Drasdo in Hohenfelden kennenzulernen. 
Anlaß war die Bitte einer Deutschlehrerin aus 
Arnstadt an unsere Geschäftsstelle, geflüchte-
te Frauen zum Webunterricht nach Hohenfel-
den zu fahren, da das bisher genutzte Fahr-
zeug ausgefallen ist. 
Klaus Häßner, Thomas Schnei-
der und ich erklärten uns dazu 
bereit und kamen nicht nur in 
näheren Kontakt zu den Flücht-
lingsfrauen und ihren Proble-
men sondern lernten auch Ulri-
ke Drasdo kennen. 
Ich glaube, die Begegnung mit 
dieser Frau hat uns alle beein-
druckt und bereichert. Trotz 
schwerer Krankheit strahlt sie 
eine ansteckende Lebensfreu-
de, Kraft und Mut aus. Nach-
dem sie, angeregt durch eine 
Reise nach Nepal, das dort 
herrschende Elend kennenge-
lernt hat, widmete sie sich mit ganzer Kraft 
der Unterstützung verschiedener Projekte in 
diesem Land. So z.B. für eine Armenapotheke 
im Himalaja oder indem sie Straßenmädchen 
in Katmandu das Weben beibrachte und sie 
dadurch in die Lage versetzt wurden sich ih-
ren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.  In 
den vergangenen Jahren konnte Ulrike Dras-

do über 40.000 Euro für diese Projekte , vor 
allem durch Lichtbildervorträge über das fas-
zinierende Land Nepal und seine Menschen, 
aber auch zu anderen Anlässen sammeln. Das 
ist viel Geld für dieses arme Land und hilft, 
schlimmste Not zu lindern. 
Als im vergangenen Jahr die Anzahl von 
Flüchtlingen in unserem Land drastisch ge-

stiegen ist wollte sich Ulrike Drasdo trotz ih-
rer schweren Krankheit mit in die Betreuung  
einbringen. So gibt sie jetzt wöchentlich kos-
tenlosen Web – Unterricht für ausländische 
Frauen aus Weimar und Arnstadt verbunden 
mit interessanten Gesprächen über die Le-
bensweise in den verschiedenen Ländern, vor 
allem in Syrien und Afghanistan. Sie gibt 

durch ihren Optimismus und ihren Mut den 
Frauen Kraft in ihren schwierigen Lebenssitu-
ationen. 
Die Flüchtlingsfrauen haben zu der Abschluss-
veranstaltung der „Interkulturellen Woche“ in 
Arnstadt über ihre Erfahrungen berichtet. Sie 
sprachen darüber, dass sie Freude daran ha-
ben, neben dem Deutschunterricht einmal in 

der Woche aus ihrer gewohn-
ten Umgebung zu entfliehen 
und die Wärme und Freund-
lichkeit dieser Frau zu erleben. 
Sie revanchieren sich durch 
die Zubereitung von landesty-
pischen Speisen ihrer Heimat-
länder, die im Anschluss an 
den Webkurs gemeinsam ver-
zehrt werden. 
 
Im Oktober zeichnete unser 
Ministerpräsident, Bodo Rame-
low, Ulrike Drasdo für ihre 
Verdienste und ihr Lebens-

werk  mit dem Thüringer Ver-
dienstorden aus. 
Ein besonders glücklicher Tag für sie war 
diese  Auszeichnungsveranstaltung in der 
Staatskanzlei aber auch der Besuch Bodo Ra-
melows in ihrem wunderschönen Haus in 
Hohenfelden mit den gewebten Bildern, vom 
Bauhaus inspiriert, Wohlbehagen verbreitend. 

Rita Bader 

Unterricht im Grünen. 

1. Am 25.10. trafen sich die Geschäftsführen-
den Kreisvorstände unseres Kreisverbandes 
und des Kreisverbandes Gotha, um über das 
weitere gemeinsame Vorgehen in Vorberei-
tung auf die Bundestagswahl 2017 im Wahl-
kreis 192 (Gotha/Ilmkreis) zu beraten. Dazu 
gab es erste Überlegungen zu möglichen Kan-
didaturen aus beiden Kreisen. 
 Festgelegt wurde, die Vertreterver-
sammlung des Wahlkreises, auf der der/die 
Bundestagsdirektkandidat/-in gewählt wird, 
für den 18.01.2017, 18.00 Uhr nach Mühlberg 
einzuberufen. Beide Vorstände einigten sich 
darauf, pro 10 Mitglieder einen Vertreter zu 
entsenden. Da unser Kreisverband aktuell 223 
Mitglieder hat, können wir 22 Vertreter stel-
len. 
Des Weiteren diskutierten beide Vorstände 
erste Überlegungen zur Kreisgebietsreform 
und einigten sich darauf, noch in diesem Jahr 
eine gemeinsame Beratung von Vorstandsmit-
gliedern und Mandatsträgern durchzuführen, 
auf der das weitere gemeinsame Vorgehen zur 
geplanten Verschmelzung beider Kreise bera-
ten werden soll. 
2. Am 26.10. führte der Kreisvorstand seine 
planmäßige Sitzung in der Geschäftsstelle in 
Arnstadt durch. 

Im Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ berichte-
te Inge Giewald von der AfD-Veranstaltung in 
Ilmenau, Rita Bader von einem Besuch bei der 
mit dem Thüringer Verdienstorden ausge-
zeichneten Textilkünstlerin Ulrike Drasdo in 
Hohenfelden und Thomas Schneider über die 
unbefriedigende Arbeit des Arnstädter Welco-
me-Büros für Flüchtlinge. 
Weiterhin wurde über die aktuelle Stim-
mungslage zur Gebietsreform in unserem 
Kreis beraten. Dazu berichteten Vera Diller, 
Holger Gensert und Inge Giewald aus ihren 
Orten.  
Im nächsten Tagesordnungspunkt beschloss 
der Kreisvorstand die Einberufung einer 
Kreismitgliederversammlung für den 
10.12.2016, 10.00 Uhr nach Elgersburg mit 
anschließender kleiner Weihnachtsfeier. Die 
Einladung dazu mit Tagesordnung ist in dieser 
Ausgabe des „Linken Echos“ abgedruckt. Auf 
dieser Versammlung müssen sowohl die Ver-
treter unseres Kreisverbandes zur Vertreter-
versammlung des Bundestagswahlkreises 
(siehe oben), als auch Vertreter zur Landesver-
treterkonferenz für die Aufstellung der Thü-
ringer Landesliste gewählt werden. Wer für 
die 22 Vertreter unseres Kreisverbandes für 
die Wahlkreisversammlung kandidieren 

möchte, melde sich bitte bis 20.11. beim Kreis-
vorstand. Weitere Fragen zur Vorbereitung 
der Kreismitgliederversammlung berät der 
Kreisvorstand auf seiner nächsten Sitzung am 
23.11.  
Den Tagesordnungspunkt 3 „Vorbereitung der 
Vertreterversammlung des Wahlkreises 192“ 
wurde im Zuge des vorhergehenden Tagesord-
nungspunktes mit abgearbeitet.  
Im Tagesordnungspunkt 4 berichtete der 
Kreisschatzmeister über den Erfüllungsstand 
des Jahresfinanzplanes. Während es bei den 
Beitragseinnahmen eine sehr positive Ent-
wicklung gibt (der anteilige Jahresplan mit 
Stand 30.09. wurde mit 13% übererfüllt, kann 
die Entwicklung bei den Spenden und Man-
datsträgerbeiträgen keinesfalls befriedigen! 
Hier liegen wir 10% unter dem anteiligen Jah-
resplan. Vor allem deswegen, da Spenden und 
Mandatsträgerbeiträge zu 100% bei uns im 
Kreis verbleiben, während wir von den Bei-
tragseinnahmen 80% an den Landesverband 
abführen müssen. Der Kreisvorstand appel-
liert deshalb an alle Mitglieder und Mandats-
träger, ihre Spendenbereitschaft kritisch zu 
hinterfragen. 
 Trotz der guten Beitragsentwicklung 
gibt es noch 10 Mitglieder, die länger als 6 

Informationen aus dem Kreisvorstand 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  7 

 

Wieder einmal mach die sogenannte 
„Reichsbürgerbewegung“ von sich reden, 
doch erst jetzt, wo Mitglieder gewalttätig 
geworden sind und nun gar ein Menschen-
leben zu beklagen ist, will der Staat ernst-
haft dagegen vorgehen. Dabei besteht sie in 
der BRD seit fast 40 Jahren. Sie maßt sich 
hoheitliche Funktionen wie das Ausstellen 
dubioser „Reichspersonalausweise“ an, ver-
weigert dem Grundgesetz jegliche Anerken-
nung und behauptet ein angebliches Wei-
terbestehen des Deutschen Reiches. Im Ge-
gensatz zur gar nicht verfassungsfeindlich 
gewesenen KPD hat es dennoch keine Bun-
desregierung für nötig gehalten, überhaupt 
einen Verbotsantrag zu stellen. Es wurde 
vorgezogen, diese Leute als eine Art 
„harmlose Spinner“ abzutun, die niemand 
ernst nehmen könne. Die Gründe dafür 

liegen auf der Hand: Die „Reichsbürger-
bewegung“ hat lediglich die von der BRD 
von Anfang an betriebene friedensgefähr-
dende Politik der Nichtanerkennung der 
von eben diesem Staat Deutsches Reich 
verschuldeten europäischen Nachkriegs-
grenzen im Allgemeinen und der DDR im 
Besonderen fortgesetzt. Die unter Bezugnah-
me auf die von der BRD mit der UdSSR, der 
VR Polen und der ČSSR abgeschlossenen 
Verträge sowie den „Vertrag über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der 

Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland“ vom Bun-
desverfassungsgericht vorgenommene 
„Feststellung“, wonach das Deutsche Reich 
angeblich weiterbestünde, ist nichts weiter 
als eine tatsachenwidrige Behauptung ge-
wesen, um der auf das „Verschwinden“ der 
DDR und der europäischen Nachkriegsgren-
zen gerichteten aggressiven Politik ein juris-
tisches Mäntelchen der Scheinlegalität um-
zuhängen. Zudem ist die behauptete 
„Identität“ zwischen den Staaten Bundesre-
publik Deutschland und Deutsches Reich 
völlig unmöglich und das nicht nur hin-
sichtlich der Grenzen. Mit der Bedingungs-
losen Kapitulation hat eben dieser Staat 
Deutsches Reich aufgehört zu bestehen. 
Diese Tatsache wird auch dadurch erhärtet, 
dass die alliierten Siegermächte die Regie-

rungsgewalt eben 
nicht in einem 
Staate „Deutsches 
Reich“, sondern 
ausdrücklich in 
einer politisch-
g e o g r a f i s c h e n 
Einheit Deutsch-
land übernom-
men hatten. Man 
braucht dazu nur 
die im Potsdamer 
Abkommen be-
nutzten Formulie-
rungen zu lesen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat auch im 
Hinblick auf die Besondere Politische Ein-
heit Berlin (West) behauptet, es handle sich 
um ein 11. Bundesland der BRD mit 
„lediglich gemindertem Status“. Eine solche 
„Feststellung“ war ebenfalls eine tatsachen-
widrige Behauptung und zugleich eine ge-
gen die DDR gerichtete politische Provokati-
on, vor allem aber die Leugnung der im 
„Vierseitigen Abkommen“ von den einsti-
gen Siegermächten festgeschriebenen Tatsa-
che, dass Berlin (West) „so, wie bisher kein 

Bestandteil der Bundesrepublik Deutsch-
land“ war und „auch nicht von ihr regiert 
werden“ durfte. Nun stelle man sich aber 
mal einen ganz anderen Fall vor – die Grün-
dung einer den „Beitritt“ von 1990 nicht 
anerkennenden Bewegung der DDR-Bürger. 
Schließlich erfolgte dieser nicht nur unter 
Bruch der Verfassung der DDR und war ein 
Verstoß gegen § 96 ihres Strafgesetzbuches: 
„Abgesehen vom Inhalt der Vereinbarungen 
von Archys im Nordkaukasus, zu denen 
man in der Zeitgeschichte lange nach einer 
Parallele suchen wird, war die Behandlung 
eines der kompliziertesten Friedensproble-
me äußerst anfechtbar und in der Ausfüh-
rung anstößig. Entschieden wurde für und 
in der Abwesenheit der DDR, die unser 
Bündnispartner gewesen war. Man hatte 
sich nicht einmal die Mühe gemacht, die 
DDR-Vertreter einzuladen oder sie zu fra-
gen. Die Warschauer Vertragspartner waren 
nicht konsultiert worden. Die Viermächte-
verantwortung wurde übergangen... Unter 
welchem Blickwinkel man die Handlungen 
von Gorbatschow und Schewardnadse auch 
betrachtet, sie halten keiner Kritik stand, 
weder vom Gesichtspunkt der Gesetzlich-
keit aus noch von dem der Einhaltung der 
eingegangenen Verpflichtungen, noch von 
dem der elementaren Pflichten.... Nicht ein-
mal unter Stalin hatte das so funktioniert... 
Fände sich ... jemand, der etwa laut sagen 
würde, dass in Archys Berijas Pläne ver-
wirklicht worden sind, der schon 1953 die 
DDR aufgeben wollte (allerdings zu erheb-
lich besseren Bedingungen), das Vertragspa-
ket würde aufs Schafott gebracht mitsamt 
seinen Autoren.“, schrieb Walentin Falin, 
langjähriger Botschafter der UdSSR in der 
BRD. Würde sich dennoch eine solche Be-
wegung gründen, dann darf man sicher 
sein, dass die Bundesregierung mit einem 
Verbot keinen Augenblick zögern würde. 

 
H.-J. Weise 

„Reichsbürgerbewegung“ 

Monate keinen Beitrag entrichtet haben; da-
von 6 im gesamten Jahr 2016 noch keinen. 
Laut unserer Bundessatzung bedeutet dies 
eigentlich den Austritt aus der Partei! Alle 10 
Mitglieder wurden durch den Schatzmeister 
angeschrieben und innerhalb von 6 Woche 
zur Stellungnahme aufgefordert. 
 Der Schatzmeister informierte weiter-
hin darüber, dass wir für den Druck unseres 
„Linken Echos“ künftig monatlich 72,- € an die 
Landtagsfraktion bezahlen müssen. (Dies geht 
zurück auf eine Anordnung der Landtagsver-
waltung). Das stellt unseren Kreisverband vor 
nicht geringe finanzielle Probleme, auch in 
Voraussicht der zukünftigen Wahlkämpfe. 

Der Kreisvorstand diskutierte Alternativen: 
Einstellung der Herausgabe des „Linken 
Echos“ – wurde einstimmig verworfen. 
Abgabe nur noch gegen einen kostendecken-
den Betrag 
Prüfung der Möglichkeit des Selbstdruckes 
über eine Änderung des Leasingvertrages 
unseres Kopierers 
Auf der nächsten Kreisvorstandssitzung wird 
dazu weiter beraten. Einigkeit bestand darin, 
dass bei einer Verbesserung der Spendentätig-
keit aller (nicht nur einiger weniger) Mitglie-
der, das Problem aus der Welt geschafft wäre.  
In diesem Zusammenhang bat Genosse 
Schneider als verantwortlicher Redakteur 

erneut darum, dass sich mehr Mitglieder des 
Kreisverbandes in die inhaltliche Gestaltung 
des „Linken Echos“ einbringen mögen.  
Im Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ bestätigte 
der Kreisvorstand die Vorschläge Rolf Bütt-
ner, Dora Ganka und Horst Weingart zur Eh-
rung auf der Festveranstaltung anlässlich des 
25. Jahrestages der Landesarbeitsgemein-
schaft „Senioren“ am 03.11. in Erfurt. 
 

Klaus Häßner 
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Änderungsantrag 2 
zum Dringlichkeitsantrag 1 
 
Überwachung von Teilen der Partei DIE LINKE. durch das Amt für Verfassungsschutz beenden 
 
Einreicherinnen: Steffen Dittes, Sabine Berninger 
 
Der Landesparteitag möge beschließen: 
Der Landesparteitag protestiert gegen die Beobachtung der Kommunistischen Plattform durch das Amt für Verfassungsschutz und de-
ren Nennung im Verfassungsschutzbericht als „offen extremistischer Zusammenschluss in der Partei DIE LINKE“. Der Landesparteitag 
fordert den Landesvorstand, die Landtagsfraktion und die Vertreter_innen der LINKEN in der Landesregierung auf, sich nachdrücklich 
auch gegenüber den KoalitionspartnerInnen für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform des Amtes für Verfas-
sungsschutzes einzusetzen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass weder Personen noch Zusammenschlüsse aufgrund ihrer politischen, 
religiösen und/oder weltanschaulichen Auffassungen zum Gegenstand grundrechtseinschränkender Maßnahmen, wie sie auch eine 
Nennung im Verfassungsschutzbericht darstellt, werden. 
Der Antrag wurde bei 6 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen beschlossen. 
 
F.d.R.: Jochen Traut 

Antrag: Überwachung von Teilen der Partei DIE LINKE. durch das Amt für Verfassungsschutz beenden 

Ich möchte zu zwei Themen sprechen. 
Zuerst einige Bemerkungen zum Thema 
Verfassungsschutzbericht, der unter der 
Verantwortung des Innenministers der Thü-
ringer Koalitionsregierung, von Rot-Rot-
Grün nunmehr für die Jahre 2014/2015 
vorliegt. 
Das ist an und für sich nichts Neues, das 
muss man in der rechtsorientierten Bundes-

republik Deutschland zur Kenntnis neh-
men. 
Jedoch dieser Verfassungsschutzbericht hat 
es insoweit in sich, das nunmehr wiederum 
die Kommunistische Plattform in der Partei 
DIE LINKE.Thüringen explizit benannt ist. 
Vom Inhalt ist es einfach eine Wiederho-

lung dessen, was bereits im Bericht des 
Jahres 2013, geschrieben stand. 
Die Verfassungsschützer machen es sich 
ganz einfach. Sie schreiben vom Bericht des 
Vorjahres ab. So leicht kann man sein Geld 
in diesem Amt unter der Leitung des SPD-
Innen-ministers in dieser Koalitionsregie-
rung verdienen. 
Für mich und meinen Genossinnen und 

Genossen im Landessprech-
errat der KPF stellen sich z. 
B. dazu einfach folgende 
Fragen? 
 
• Unter Verantwortung 
des SPD-Innenministers der 
Koalitionsregierung von Rot
-Rot-Grün wird ein Verfas-
sungsschutzbericht in Thü-
ringen erarbeitet der einen 
Teil, der Regierungspartei, 
die Kommunistische Platt-
form in der Partei DIE LIN-
KE, in den Teil Linksextre-
mismus des Thüringer Ver-
fassungsschutzberichtes im 
Jahr 2016 aufnimmt, in der, 
der Ministerpräsident und 
drei weitere Ministerinnen/
er Mitglieder dieser Regie-
rung, Mitglieder der Partei 
DIE LINKE sind. 

  
Ist das Politik auf Augenhöhe? 
 Ich hatte mir mehr von Genossen Ramelow 
erwartet, als nur einen Protest. 
 
• Ist der Diskussionsbeitrag den der Lan-

dessprecher der KPF Thüringen auf ei-

ner Bundeskonferenz der Kommunisti-
schen Plattform hält und der im Verfas-
sungsschutzbericht des Jahres 2016 er-
scheint, Linksextremismus? 

• Gehört die Kritik der Kommunistischen 
Plattform am Bericht der Landesregie-
rung vom 23. Februar 2016 „Zu Stand 
und Weiterentwicklung der Aufarbei-
tung der SED-Diktatur für den Zeitraum 
März 2015 bis Februar 2016“, erarbeitet, 
und unter Verantwortung der Staatssek-
retärin Babette Winter, SPD, zum Links-
extremismus? 

 
Soweit einige Beispiele zum Thema Verfas-
sungsschutz und dessen Bericht vom Koali-
tionspartner SPD. 
Um Klarheit zu schaffen, was an der Thürin-
ger KPF linksextremistisch ist, werde ich 
mich bemühen, selbst mit dem SPD-
Innenminister ins Gespräch zu kommen. 
Ursprünglich war ja unser Ziel den Verfas-
sungsschutz abzuschaffen. Aber das ging 
nicht wegen des Koalitionspartners SPD. So 
ist das im Alltag mit der Koalitionspolitik. 
Übrigens, dazu haben wir einen Initiativan-
trag eingereicht. 
Noch etwas zu einem anderen Thema, das 
nicht nur uns bewegt: Das Bundestagswahl-
jahr 2017 und die Debatten in dessen Vor-
feld, sehr wohl auch zur Verunsicherung 
des Wahlvolkes, um das es ja eigentlich 
gehen sollte, haben begonnen. 
Es geht um das Thema NATO oder besser 
gesagt Krieg oder Frieden und uns, als DIE 
LINKE, als die einzige Friedenspartei in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Da setzt unsere Kritik als Kommunistische 
Plattform an. 

Diskussionsbeitrag Jochen Traut Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen 
am 5. Oktober 2016 in Eisenberg 
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Wir hatten heute vor einer Woche (29. Okto-
ber) unsere Landesversammlung der Kom-
munistischen Plattform in Thüringen, wie 
immer in den Räumen der Landesgeschäfts-
stelle der Partei in Erfurt. 
Also, wir sind Teil dieser, unserer Partei 
und viele von uns tragen in Gliederungen 
der Partei Verantwortung oder arbeiten mit 
dem Mandat der LINKEN in Kommunalpar-
lamenten. 
Unser Thema war ausgehend von den De-
batten in der Partei ob Regierungsbeteili-
gung auf Bundesebene nach den Bundes-
tagswahlen 2017, ja oder nein, sehr klar 
aber auch einfach formuliert: „Kompro-
misse in der Friedensfrage?“ Dazu sprach 
Genossin Ellen Brombacher, Sprecherin der 
Kommunistischen Plattform in der Partei 
DIE LINKE. Dem schloss sich eine lebhafte 
Debatte an. 

Wie bereits gesagt, unsere Fragestellung 
war und ist ganz einfach. 
Kann man in eine Regierung gehen, die 
Mitglied des aggressiven NATO-Paktes ist, 
die vertraglich gebunden, Weltmeister im 
Waffenexport ist, und deren Bundeswehr 
seit 1999 sich weltweit an Kriegen beteiligt, 
und nach den gültigen Verträgen, auch wei-
terhin leistet. 
Alles insgesamt in gültigen Verträgen fest-
gelegt. 
Bei Herrn Gabriel kann man Nachfragen, 
wie das mit gültigen Verträgen ist, wenn z. 
B. die Waffenexporte reduziert werden soll-
ten und das Gegenteil unter dem Stichwort: 
Aber die Verträge, herauskommt. 
Wir, als die einzige Friedenspartei in der 
Bundesrepublik Deutschland, wären bei 
einer Regierungsbeteiligung dann teil einer 

bundesdeutschen Koalitionsregierung, die 
Kriegspartei ist. 
Das hat auch etwas mit deutscher Geschich-
te zu tun. 
Soweit knapp zusammengefasst unsere 
Position zu diesem Thema. 
Nur noch so viel zu unserer Landesver-
sammlung vom 29. Oktober diesen Jahres: 
Allen Landesvorstandsmitgliedern haben 
wir in einem Brief über den Inhalt unserer 
Versammlung berichtet einschl. der Über-
mittlung der beschlossenen Dokumente. 
Für unseren heutigen Landesparteitag ha-
ben wir die dort beschlossene Erklärung 
vom 29. Oktober zum Mitnehmen und 
Nachlesen ausgelegt. 
 
Fazit: Wir sind Offen. Wir sind jederzeit 
gesprächsbereit, als Teil der Partei DIE LIN-
KE im Thüringer Landesverband.  
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Es scheint ein sich stetig wiederholendes 
Ritual zu sein: Noch bevor genauere Infor-
mationen über Tatvorwurf und Hintergrund 
bekannt sind, mitunter sogar weit vor der 
ersten offiziellen Bestätigung einer polizeili-
chen Maßnahme durch die Ermittlungsbe-
hörden, werden Pressemitteilungen ver-
öffentlicht, in denen die Stärkung des In-
landsgeheimdienstes Verfassungsschutz 
und der Einsatz von V-Leuten gefordert. 
Ebenso schnell fragen Journalisten bei der 
LINKEN in Thüringen an, ob diese ihre For-
derung nach ersatzloser Abschaffung des 
Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschut-
zes noch aufrechterhalten kann. So gesche-
hen in der vergangenen Woche nach den 
erfolgten Durchsuchungen bei tschetscheni-
schen Flüchtlingen, die laut offizieller Stel-
lungnahme des Thüringer Innenministeri-
ums der „Durchleuchtung von Finanzströ-
men, die zur Terrorismusfinanzierung geeig-
net sein könnten“, dienten. Im Raum stand 
noch der Verdacht der Vorbereitung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat, 
ein Haftbefehl blieb aus. Den konkreten 
Fall mag jeder selbst beurteilen. Wozu der 
Fall aber keineswegs dienen kann, ist, dar-
aus die Begründetheit der Notwendigkeit 
des Inlandsgeheimdienstes Verfassungs-
schutzes abzuleiten. Und so war die Ant-
wort der Fraktion DIE LINKE. auch folge-
richtig. Es besteht keinerlei Zweifel daran, 
dass auch nach Auflösung eines nach Innen 
gerichteten Geheimdienstes sowohl Gefah-
renabwehr als auch Strafverfolgung auf 
Grundlage des Polizeiaufgabengesetzes und 
der Strafprozessordnung gesichert sein wür-
den und kein Sicherheitsdefizit eintreten 
würde. Warum aber stellt sich diese Frage 
überhaupt? Dies liegt in der Art der Be-
schaffung von Informationen durch einen 
Geheimdienst begründet. Der Verfassungs-
schutz setzt zur Informationsbeschaffung 
nachrichtendienstliche Mittel ein, die tief in 
die Grundrechte und damit Abwehrrechte 
des Bürgers gegen staatliche Maßnahmen 
eingreifen. Im Unterschied zu Polizei und 
Staatsanwaltschaften ist der Verfassungs-
schutz aber befugt, diese Mittel wie Telefon- 
und Raumüberwachung, Abschöpfung von 
V-Leuten, ohne konkreten Verdacht auf 
eine Straftat oder als Straftat verfolgte Vor-
bereitungshandlung einzusetzen. Anders als 
Polizei und Staatsanwaltschaften greift der 
Verfassungsschutz in Grundrechte auch 
ohne richterliche und damit unabhängige 
Kontrolle ein. Der Verfassungsschutz entwi-
ckelt also eine Eingriffsschwelle weit unter-
halb eines Straftatvorwurfes, die sich eben 
an politischen oder religiösen Einstellun-

gen, an der Herkunft, an Kontaktpartnern, 
an Sozial- oder Konsumverhalten und ande-
ren mehr oder wenig konkreten Merkmalen 
orientiert. Somit steht der Verfassungs-
schutz im Kern den Prinzipien eines Rechts-
staates, klar definierte Eingriffskriterien, 
richterliche Kontrolle, Möglichkeit der 
rechtlichen Prüfung staatlicher Maßnah-
men, entgegen. Eine ebenso im Geheimen 
stattfindende Teilkontrolle durch eine klei-
ne Gruppe Parlamentarier ändert daran 
rein gar nichts. Ein Zweites ist die Art der 
Beschaffung, insbesondere mit Blick auf 
den Einsatz von V-Leuten. Es kann schlicht 
keine Basis für die öffentliche Sicherheit 
sein, wenn Menschen, die weil sie in – ver-

meintlich oder tatsächlich - die Sicherheit 
gefährdenden Gruppen aktiv sind, dafür 
bezahlt werden, den Staat eben genau dar-
über zu informieren. Deutlicher als durch 
die Aufklärungsarbeit vieler Journalisten, 
antifaschistischer Recherche und der parla-
mentarischen Untersuchungsausschüsse im 
Zusammenhang mit den Fehlern der Verfas-
sungsschutzbehörden, die zum Aufbau und 
Erstarken rechtsterroristischer Zellen mit 
beigetragen haben, können die mit dem 
Einsatz von V-Leuten bestehenden konkre-
ten Gefahren nicht benannt werden. Bleibt 
die Frage, muss dies alles hingenommen 
werden, weil nur so in der Vergangenheit 
Sicherheit gewährleistet wurde und in der 
Zukunft wird? Heiligt etwa der Zweck hier 
auch die Mittel und Reichweite? Niemals 
dann, wenn die Mittel im Widerspruch zum 
verfolgten Zweck stehen. Aber auch den 
Beweis eines Beweises für die Notwendig-
keit des Geheimdienstes Verfassungsschut-

zes zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit in der Vergangenheit wurde bis-
lang noch nicht erbracht. Diese wird ledig-
lich behauptet, was nachvollziehbar auch 
typisch für einen Geheimdienst sein dürfte. 
Aber auch als Parlamentarier ist man hier 
im Übrigen nicht schlauer. Oder eigentlich 
doch. Denn während dem Parlament kein 
einziger Fall vorgelegt wurde, bei dem aus-
schließlich durch die Arbeit des Verfas-
sungsschutzes Straftaten oder verfassungs-
feindliche Aktivitäten verhindert wurden, 
liegen dem Parlament eine Reihe von Bei-
spielen vor, bei denen der Verfassungs-
schutz nicht nur nicht für Sicherheit ge-
sorgt hat, sondern zur Gefährdung beigetra-

gen hat oder die wichtige Aufklärungs- und 
Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsan-
waltschaften noch behindert hat. Und ge-
nau dort liegt eben auch die Verantwortung 
für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. 
Polizei und Staatsanwaltschaften haben 
dabei sehr weitgehende Befugnisse, auch 
die zur Kommunikations- oder Wohnraum-
überwachung, auch Informanten und ver-
deckte Ermittler kommen zum Einsatz. Sie 
kommen aber dann zum Einsatz, wenn eine 
konkrete Gefahr oder ein konkreter Tatver-
dacht vorliegt und Richter diesen Maßnah-
men ihre Zustimmung geben, bei Gefahr im 
Verzug auch zeitlich nachfolgend. Zwei 
wesentliche Prinzipien die nicht nur denen 
eines Rechtsstaates entsprechen, sondern 
auch keine zusätzliche Gefahren darstellen. 
 
 

Steffen Dittes 

Der Zweck heiligt niemals die Mittel, wenn die Mittel im Widerspruch 
zum verfolgten Zweck stehen 
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Buchvorstellung: 

„ANSCHLUSS“ – Die Deutsche Vereinigung und die Zukunft Europas 
Vladimiro Giacché. LAIKA Verlag Hamburg 
2014. 167 Seiten 
„Noch heute, über ein Vierteljahrhundert 
nach dem Fall der Berliner Mauer, ist die 
wirtschaftliche und soziale Differenz zwi-
schen den beiden Teilen Deutschlands alles 
andere als – überwunden – und dies trotz 
massiver Transferzahlungen aus den Kas-
sen der Bundesregierung und der EU.“ 
Über dieses Thema schreibt nicht ein Deut-
scher, obwohl es dazu aus ost- und west-
deutscher Sicht, sowie auch in Biografien, 
aus der Sicht von Akteuren, genügend Lite-
ratur gibt. Es ist ein Italiener, der seine 
Sicht auf dieses bis heute noch nicht abge-
schlossene Kapitel deutsch-deutscher Ge-
schichte in diesem Buch darlegt. 
Der Autor, geboren 1963 in La Spezia, stu-
dierte an den Universitäten von Pisa und 
Bochum. Das vorliegende und hier vorzu-
stellende Buch erschien zuerst 2013 in Ita-
lien unter dem Titel „Anschluss“. 
Auf der Rückseite des Klappentextes 
schreibt der Verlag als Herausgeber: 
„In einer gründlichen Untersuchung, basie-
rend auf offiziellen Daten und Zeugnissen 
der wichtigsten Akteure, zeigt der italieni-
sche Ökonom Vladimiro Giacché, die deut-
sche Vereinigung zur fast völligen Deindust-
ralisierung der früheren DDR, dem Verlust 
von Millionen Arbeitsplätzen und die einer 

bis heute andauernden Massenauswande-
rung nach Westdeutschland geführt hat. 
Und er weist nach, dass diese Folgen der 
Vereinigung keineswegs zwangsläufig wa-
ren – sondern Ergebnis bewusster, interes-
sengeleiteter Entscheidungen, beginnend 
mit der Währungsunion, der überstürzten 
Einführung der D-Mark in der DDR.“ 
Im Vorwort schreibt der Autor dazu: „Die 
Geschichte der deutschen Vereinigung hat 
sich ins kollektive Gedächtnis mit den Bil-
dern zweier Nächte eingeprägt: die erste ist 
die des 9. November 1989, an dem die Mau-
er fiel. Die zweite ist die des 1. Juli 1990, als 
– Schlag Mitternacht – Massen von DDR-
Bürgern zur Bank stürzten, um ihre Mark in 
Westmark umzutauschen. Symbol dieser 
zweiten Nacht ist das Foto von Ostdeut-
schen, die freudig DM-Scheine wedeln, de-
ren Besitzer sie gerade geworden sind. Und 
ein Satz des großen Siegers dieser Nacht, 
des Bundeskanzlers Helmut Kohl: >Keinem 
wird es schlechter, aber vielen wird es bes-
ser gehen als vor dem Zusammenschluss.< 
Diese Nacht war ein Endpunkt und ein 
Startplatz zugleich. Sie war das Resultat 
eines im Herbst 1989 begonnen Prozesses, 
von dem gesagt wurde, die ganze deutsche 
Geschichte, kenne keine damit vergleichba-
re Demokratiebewegung. Und sie war der 
Anfang einer anderen Geschichte, deren 

Ausgang sie zu einem Gut-
teil bestimmt hat. 
Bei den in diesem Buch 
erzählten Geschichten steht 
die zweite Nacht im Mittel-
punkt. Ihre Vorgeschichte 
und – vor allem – das, was 
daraus folgte. 
Es geht um ein Geschehen, 
das uns seinerzeit schlecht 
erzählt wurde, auf unvoll-
ständige und oft tendenziö-
se Weise. In diesem Buch 
wird versucht, es möglichst 
getreu der wirklichen Ent-
wicklung zu erzählen. Und 
dabei die Protagonisten 
jener Monate zu Wort kom-
men zu lassen: die Sieger 
und die Besiegten.“ (Seite 7) 
Mit dem Auszug aus dem 
Vorwort des Autors ist be-
reits vieles von dem, was in 
den nachfolgenden Kapi-
teln, im Detail erzählt wird, 
gesagt. 
Was bieten uns bereits die 
Überschriften der einzelnen 
Kapitel? 

 
• Vorwort, auf den Seiten 7 bis 8 
• Die Währungsunion, auf den Seiten 

9 bis 42 
• Die Abwicklung der Volkswirtschaft, 

auf den Seiten 43 bis 66 
• Altschulden oder unberechtigte 

Schulden? auf den 67 bis 74 
• >Rückgabe vor Entschädigung<: ein 

Land vor Gericht, auf den Seiten 75 
bis 80 

• Tabula rasa: die Abwicklung der 
Eliten, auf den Seiten 81 bis 98 

• Die Wirtschaftlichen Folgen für den 
Osten, auf den Seiten 99 bis 112 

• Die wirtschaftlichen Folgen für den 
Westen, auf den Seiten 113 bis 120 

• Ein Mezzogiorno inmitten Europas, 
auf den Seiten 121 bis 132 

• Zwischen Ostalgie und Selbstbe-
wusstsein, auf den Seiten 133 bis 
136 

• Abschluss: die Vereinigung Deutsch-
lands und die Zukunft Europas, auf 
den Seiten 137 bis 156 

• Literatur, auf den Seiten 157 bis 167 
 
Es sind die Erzählungen der einzelnen Etap-
pen, beginnend mit dem Herbst des Jahres 
1989 die bis in die Gegenwart führen, die 
wir selbst persönlich erlebten und erleben. 
Somit ist es nicht nur ein Buch über jüngste 
Geschichte, sondern ein Buch, das bis in die 
jüngste Gegenwart reicht. 
Was geworden, bzw. nicht geworden ist, 
zeigt uns der alljährliche Bericht über den 
Stand der deutschen Einheit, der erarbeitet 
vom Ostbeauftragten des Deutschen Bun-
destages dem Plenum des Bundestages vor-
gelegt und von ihm behandelt wird. 
Es ist die jährliche Fortsetzung dessen, was 
die einzelnen Geschichten dieses Buches 
erzählen. 
Wie schreibt der Autor am Schluss seines 
Vorwortes: 
„Wenn es diesen Seiten gelingt, dem Leser 
auch nur ein Teil des Gefühls von Überra-
schung und von einer Reise ins Unbekann-
te zu vermitteln, das ich bei fast jedem 
Schritt auf diesen gedanklichen Weg zu-
rück erlebt habe, hat sich meine Mühe ge-
lohnt.“ (Seite 8) 
Zu diesem Thema hatte ich bereits vieles 
gelesen, und vieles dazu selbst erlebt. Je-
doch dem Autor sei Dank, über diese zu-
sammenfassende Darstellung dessen, was 
als „Deutsche Einheit“ im Sprachgebrauch 
bezeichnet wird. 

Jochen Traut  
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9. November - Kein Vergeben, kein Vergessen! 
Vor 75 Jahren begannen die Nazis mit der 
Deportation von Juden aus dem Deutschen 
Reich – Es begann der systematische Mas-
senmord an Juden 
Wir begehen alljährlich den 9. November, 
als den Tag, an dem die Nazis in allen des 
damaligen Deutschen Reiches im Jahr 1938 
den Auftakt für die Massenweise Verfol-
gung der jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger begannen. 
„Reichskristallnacht“ wurde diese Nacht 
vom 9. zum 10. November 1938 zynisch 
benannt. Die Synagogen brannten und die 
bereitstehenden Feuerwehren, durften 
nicht die Feuer an den brennenden Synago-
gen löschen. Sie waren nur zum Zuschauen 
bestellt. Auch in Arnstadt. 
Es sollten noch drei Jahre vergehen bis zum 
„Judenfrei“ in deutschen Städten und Dör-
fern Vollzug gemeldet werden konnte. 
Es war die Zeit, in der sich das faschistische 
Deutschland noch dem Höhepunkt seiner 
Macht wähnte. Die Niederlage der 
„Großdeutschen Wehrmacht“ im Novem-
ber/Dezember 1941 vor Moskau zeichnete 
sich jedoch bereits ab. Es war ihre erste 
Niederlage seit dem Beginn der Raubzüge 
am 1. September 1939. 
 
„Vor 75 Jahren, am 15. 
Oktober 1941, begann 
die deutsche Regierung 
mit der massenhaften 
und systematischen 
Deportation der Juden 
aus dem „Altreich“.  Das 
Ziel der Transporte war 
zunächst das Ghetto in 
der seit 1939 besetzten 
polnischen Stadt Lodz. 
(Der Begriff >Altreich< 
kam im März 1938 in 
Gebrauch. Er bezeichne-
te Deutschland in den 
Grenzen vor dem vollzo-
genen >Anschluss< 
Österreichs, im Gegen-
satz zum >Großdeut-
schen Reich<. Zu diesem gehörten, neben 
Österreich und den im Oktober 1938 annek-
tierten >Sudetenland< der Tschechoslowa-
kei, auch Teile des im September 1939 von 
der Wehrmacht besetzten Polens. Die Stadt 

Lodz beispielsweise, das Ziel der ersten 
Deportationswelle im Oktober 1941, lag im 
neugeschaffenen Reichsgau Wartheland.     
In einer zweiten Welle, die am 8. November 
1941 begann, führen Züge aus den deut-
schen Großstädten nach Riga und Minsk in 
jenen Teil der Sowjetunion, den die Wehr-
macht nach dem Überfall vom 22. Juni 
1941 erobert und unter Kontrolle gebracht 
hatte. 
Mehrere Tausend Juden, die gemäß der 
ursprünglichen Planung nach Riga ge-
bracht werden sollten kamen stattdessen 
nach Kowno, litauisch Kaunas, und wurden 
dort zusammen mit einheimischen Juden 
von deutschen Mordkommandos erschos-
sen. Die Ermordeten waren Deportierte aus 
Berlin, Breslau, Frankfurt am Main, Mün-
chen und Wien. 
Die großen Vernichtungslager wie 
Auschwitz, Belzec, Treblinka, Kulmhof 
(Chelmno), Sobibor und Majdanek waren zu 
dieser Zeit noch im Aufbau. Das erste von 
ihnen, das für den Mordapparat >in Betrieb 
genommen< wurde, war im Dezember 1941 
Kulmhof. Getötet wurde dort mit Autoabga-
sen. Die meisten der rund 20.000 Juden aus 
dem >Altreich< sowie aus Wien und Prag, 

die während der ersten Deportationswelle 
nach Lodz verschleppt worden waren, wur-
den wenig später in Kulmhof umgebracht. 
Rund sechs Wochen nach dem Beginn der 
systematischen Deportationen aus Deutsch-

land holten die deutschen Bürokraten und 
Juristen nach, was sie anfangs vielleicht 
übersehen hatten. Unter dem Datum des 
25. November 1941erschien eine Elfte Ver-
ordnung zum Reichsbürgergesetz. Ihr erster 
Paragraph besagte: >Ein Jude, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, 
kann nichtdeutscher Staatsangehöriger 
sein. Der gewöhnliche Aufenthalt ist dann 
gegeben, wenn sich ein Jude im Ausland 
aufhält, die erkennen lassen, dass er dort 
nicht nur vorübergehend weilt.< 
Die Verordnung regelte außerdem, dass 
beim Verlust der Staatsangehörigkeit, der 
im Fall der Deportierten automatisch beim 
Überqueren der Reichsgrenze eintrat, der 
gesamte Besitz der Betroffenen an den Staat 
überging. 
Die Bürokraten entdeckten aber noch eine 
weitere Lücke und schlossen sie eine Wo-
che später. Juden wurde nun generell ver-
boten, >über ihr bewegliches Eigentum 
Vermögen zu verfügen<, also beispielswei-
se Möbel und Hausrat zu verschenken, 
wenn sie von ihrer bevorstehenden Depor-
tation benachrichtigt wurden. (Quelle: Kurt 
Mellenthin. „Systematischer Massenmord“, 
Tageszeitung „junge Welt“ vom 18. Oktober 

2016; Seiten 12/13) 
In der Chronik von Arn-
stadt. Zeittafel und Lexikon 
lesen wir auf Seite 121: 
„1942, 3. März: „ … Mai und 
Herbst: Weitere Deportatio-
nen Arnstädter jüdischer 
Bürger in Vernichtungslager 
der Nazis.“ 
 
Die Generationen, die diese 
Zeit unmittelbar erleben 
mussten, werden immer 
weniger. Die Zeitzeugen 
sterben aus. Umso wichtiger 
ist es, den nachgewachse-
nen Generationen die ge-
samte Geschichte der Miss-
handlungen und Ermordun-

gen, die an Jüdinnen und Ju-
den begangen wurde, zu überliefern und zu 
erzählen. Dies nicht nur an öffentlichen 
Gedenken, alljährlich am 9. November. 

Jochen Traut 

Die Bürokraten entdeckten aber noch eine weitere Lücke und schlos-

sen sie eine Woche später. Juden wurde nun generell verboten, „über 

ihr bewegliches Eigentum Vermögen zu verfügen“, also beispielsweise 

Möbel und Hausrat zu verschenken, wenn sie von ihrer bevorstehen-

den Deportation benachrichtigt wurden.  

Arnstädter Synagoge. Quelle: http://www.alemannia-judaica.de/ 
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Als er sich 1921 am Ilmenauer Technikum 
als Student einschrieb, hätte er wohl mit 
Sicherheit jeden Gedanken daran, dass er 
sich 25 Jahre später vor dem Internationa-
len Militärgerichtshof in Nürnberg wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit wür-
de verantworten müssen, als völlig absurd 
weit von sich gewiesen. Der Gedanke da-
ran, dass sein Urteil „to hang by the neck 
until death“ (wörtlich „zu hängen am Ge-
nick bis zum Tode“, im Juristendeutsch kurz 
und knapp „Tod durch den Strang“) lauten 
würde, wäre ihm gleich gar nicht gekom-
men. Es war das Ende eines von steilem 
Aufstieg geprägten, aber menschlich und 
moralisch verpfuschten Lebens gewesen: 
Als Sohn eines Postbeamten 1894 im unter-
fränkischen Haßfurt geboren und im Geiste 
von maßlosem Nationalismus und Militaris-
mus erzogen, brach Fritz Sauckel mit 
15 Jahren das Gymnasium ab, um zur See 
zu fahren. Die Propaganda des „Dritten Rei-
ches“ sollte daraus später die Legende stri-
cken, er habe dem Ausruf Kaiser Wilhelms 
II. „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser!“ 
folgend Offizier der Marine werden wollen. 
Seine Haut im Ersten Weltkrieg zu Markte 
tragen zu müssen, blieb ihm erspart, wurde 
doch das Handelsschiff „Frieda Mahn“ 
schon bald nach dessen Beginn aufgebracht 
und die Besatzung in einem französischen 
Lager interniert. Froh darüber war der nun-
mehrige Vollmatrose im Gegensatz zu 
manch anderem angesichts seiner Erzie-
hung nicht, galt ihm doch das dadurch be-
dingte Ausgeschlossensein vom Vollbringen 
vermeintlicher „Heldentaten“ und den da-
mit verbundenen Möglichkeiten von Beför-

derungen und Ordenssegen als Makel. Sei-
ne hasserfüllte Ablehnung von Versailler 
Vertrag und Weimarer Republik führte ihn 
am 1. Januar 1923 in die NSDAP, in der er 
die Mitgliedsnummer 17357 erhielt. Hier 
fiel er weniger durch intellektuelle Fähig-

keiten als vielmehr durch bedingungslose 
und hartnäckige Hingabe an die 
„Bewegung“ und taktisches Geschick auf, 
wodurch er sich auch bald die Gewogenheit 
Hitlers erwarb. Von einem ernsthaften Inge-
nieurstudium kann, wenigstens von da ab, 
keinerlei Rede sein, zumal er wegen eines 
bei einer Prüfung versuchten Betruges das 
Ilmenauer Technikum nach fünf Semestern 
verlassen musste. Ungeachtet dessen be-

zeichnete er sich als Techniker, obwohl er 
über keinen derartigen Abschluss verfügte. 
Die Nazi-Propaganda stellte die Dinge spä-
ter so dar, dass der Eindruck entstehen 
musste, Fritz Sauckel habe eine hoffnungs-
volle wissenschaftlich-technische Laufbahn 
aus „Liebe zu Volk und Vaterland“ der Poli-
tik geopfert. Als die NSDAP nach dem Mün-
chener Hitlerputsch vom 9. November 1923 
zeitweilig verboten wurde, hielt er die Ilme-
nauer Nazis durch den Aufbau der Tarnor-
ganisationen „Deutscher Wanderverein“ 
und „Bund Teja“ zusammen. Dazu kam 1924 
die Gründung des Propagandablattes 
„Deutscher Aar“, das aber bereits nach ei-
nem Jahr wegen Geldmangels mit dem Wei-
marer Nazi-Blatt „Der Völkische“ fusionie-
ren musste, womit die Grundlage für das 
Thüringer Organ der NSDAP „Der National-
sozialist“ geschaffen war. Mit ihrer Wieder-
gründung 1925 begann der steile Aufstieg 
des Fritz Sauckel – war er zunächst Gauge-
schäftsführer, so gelang es ihm 1926, sich 
mit der Organisierung des ersten Reichspar-
teitages nach der Aufhebung des Verbotes 
als „Vater des Erfolges“ in Szene zu setzen. 
Es war ihm gelungen, 5.000 Nazi-Anhänger 
aus der ganzen Republik nach Weimar zu 
holen, was erhebliches Aufsehen erregte. 
Um das Misstrauen der Parteiführung ge-
genüber Gauleiter Artur Dinter und dessen 
pseudoreligiöser Ansichten wissend, sägte 
der Gaugeschäftsführer kräftig an dessen 
Stuhl und erreichte so nicht nur die Abset-
zung, sondern auch seine am 28. September 
1927 erfolgte Ernennung zu dessen Nachfol-
ger. Weite Teile Thüringens waren damals 
Notstandsgebiet, viele Menschen lebten auf 

Grund der Weltwirt-
schaftskrise in bitterer 
Armut und tiefer Ver-
zweiflung. Das machte 
sich Fritz Sauckel ge-
schickt zunutze, indem 
er mit einer allen alles 
versprechenden Propa-
gandawelle sonderglei-
chen erreichte, dass mit 
dem ausgebufften Juris-
ten Wilhelm Frick und 
dem ihm aus gemeinsa-
men Ilmenauer Tagen 
eng verbundenen Eisen-

Vor 70 Jahren – Sühne für millionenfache Verbrechen 

Bei der Rekrutierung osteu-
ropäischer Zwangsarbeite-
rinnen und -arbeiter spielte 
Menschlichkeit nicht die 
geringste Rolle: Im Juni 
1942 wurden sowjetische 
Frauen zusammen mit ihren 
Kindern über viele hundert 
Kilometer in offenen Güter-
wagen ins „Dritte Reich“ 
transportiert. 

Fritz Sauckel (rechts), hier ausnahmsweise in 
Zivil, wurde als „Generalbevollmächtigter für den 
Arbeitseinsatz“ zum schlimmsten und grausamsten 
Sklavenhalter in Europa. 
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warenhändler Willy Marschler zwei in Thü-
ringen prominente Nazis Ministerposten in 
der vom,Großbauern und Großgrundbesit-
zer vertretenden, rechtskonservativen Thü-
ringer Landbund geführ-
ten Regierung erhielten. 
Und Frick griff gegen alles 
Recht und Gesetz rück-
sichtslos durch, ließ der 
SPD und der KPD angehö-
rende Lehrer und Bürger-
meister mit Dienststraf-
verfahren überziehen und 
so aus ihren Ämtern ja-
gen. Eines seiner ersten 
Opfer war der aus Schmie-
defeld am Rennsteig stam-
mende Landtagsabgeord-
nete der KPD und Bürger-
meister von Katzhütte Alf-
red Bochert. 
Im August 1932 erreichte 
die NSDAP gar 42,5 % der Wählerstimmen, 
Sauckel bildete als Ministerpräsident die 
später als „vorgezogene Machtergreifung“ 
gefeierte erste rein faschistische Regierung 
in einem Land des Deutschen Reiches. Im 
Mai 1933 zum Reichsstatthalter berufen, 
gab er die Leitung der Landesregierung an 
Willy Marschler ab. Gleichzeitig festigte er 
seine Hausmacht, indem er durchsetzte, 
dass ihm auch der preußische Regierungs-
bezirk Erfurt politisch unterstellt wurde. 
Seiner bedingungslosen Ergebenheit Hitler 
gegenüber tat das keinen Abbruch. Obwohl 
er sich einmal rühmte, nie in seinem Leben 
ein Buch gelesen zu haben – Hindenburg 
kannte wenigstens die Bibel und das preu-
ßische Exerzierreglement – bewies er 
genügend taktisches Gespür dafür, 
Goethe und Schiller für die nazistische 
Kulturpolitik einzuspannen und so das 
in Teilen ohnehin willige Weimarer 
Bildungsbürgertum für das „Dritte 
Reich“ zu gewinnen. Er selbst über-
nahm wie so viele führende Nazis den 
Lebensstil des Großbürgertums, ließ 
sich in der Windmühlenstraße eine 
luxuriöse Dienstvilla errichten, die er 
mit seiner Frau und den zehn Kindern 
auch als Wohnsitz nutzte. 
Untrennbar mit dem Namen Fritz Sau-
ckel verbunden ist die zweifellos größ-
te Schande für Thüringen, die Errich-
tung des Konzentrationslagers Buchen-
wald. Er wusste nicht lediglich davon, 
sondern hatte seinen ganzen Einfluss 
geltend gemacht, damit 1937 diese 
Hölle der Menschheit in Thüringen 
und nahe seiner Gauhauptstadt aus 
dem Boden gestampft wurde. Gerade 
zu den dort stationierten SS-Verbänden 
pflegte er nicht weniger gute Beziehun-
gen als zu Wehrmacht und Wirtschaft. 

Aktive Wirtschaftspolitik bedeutete bei ihm 
zuallererst die „Arisierung“ genannte Ent-
eignung jüdischer Unternehmen, vor allem 
des Suhler Waffen- und Fahrzeugwerkes 

der Familie Simson. Damit legte er den 
Grundstein für die von ihm persönlich ge-
leitete „Wilhelm-Gustloff-Stiftung“ und die 
„Gustloff-Werke“ als Rüstungskonzern, in 
denen Häftlinge aus Buchenwald gnadenlos 
ausgebeutet und einem zynisch 
„Verschrottung durch Arbeit“ genannten 
unmenschlichen System unterworfen wur-
den. 
Gleichwohl stand Fritz Sauckel nicht oder 
allenfalls erst in zweiter Linie wegen dieser 
von ihm zu verantwortender, sondern we-
gen noch viel schlimmerer Verbrechen vor 
Gericht: Als nach der ersten schweren Nie-
derlage vor Moskau immer mehr Arbeiter 
zur Wehrmacht einberufen wurden, um die 

Verluste wenigstens einigermaßen ausglei-
chen zu können, geriet die Rüstungsindust-
rie angesichts der inzwischen schon 
7,5 Millionen zählenden nicht besetzten 

Arbeitsplätze ernsthaft in 
Gefahr, die benötigten 
Waffen nicht mehr liefern 
zu können. Das brachte 
Fritz Sauckel den Sprung 
nach „ganz oben“, wurde 
er doch im März 1942 
zum „Generalbevollmäch-
tigten für den Arbeitsein-
satz“ (GBA) berufen. Hier 
umgab er sich mit ihm 
bedingungslos ergebenen 
treuen Gefolgsleuten aus 
Thüringen. Dazu gehörten 
unter anderem sein Leiter 

des Büros des Reichsstatt-
halters, Walter Ortlepp, den 
er zum „Leiter des Persönli-

chen Stabes des GBA“ machte, der zum 
„Generalkommissar des Generalbezirkes 
Rostow am Don“ ernannte stellvertretende 
Gauleiter Heinrich Siekmeier sowie der 
Landesbauernführer und nunmehri-
ge „Beauf-tragte für den Arbeitseinsatz in 
den besetzten sowjetischen Gebieten“ Ru-
dolf Peuckert. Vor allem aus Polen und den 
besetzten Gebieten der Sowjetunion ließ er 
gegen jedes Völkerrecht rücksichtslos und 
brutal rund sechs Millionen Menschen zur 
Zwangsarbeit ins „Dritte Reich“ verschlep-
pen. Ihre Unterbringung und die Arbeitsbe-
dingungen waren katastrophal, sprachen 
jeder Menschlichkeit Hohn. Unterernäh-
rung, Entkräftung, Krankheiten, schwere 

Arbeitsunfälle und unmenschliche 
Strafen bei kleinsten Vergehen oder 
nicht ausreichender Arbeitsleistung 
ließen den Tod blutige Ernte halten. 
Wer sich aus Hunger etwas Essbares 
nahm, eine Beziehung zu einer deut-
schen Frau unterhielt, aus Unachtsam-
keit Werkzeug beschädigte oder sich 
gar zur Wehr setzte, wurde erhängt 
oder erschossen. In Reden und Schrif-
ten forderte er seine Mitarbeiter auf, 
skrupellos zu handeln und alle Beden-
ken über Bord zu werfen. Je mehr 
Zwangsarbeiter Rüstungsminister Al-
bert Speer forderte, desto rücksichtslo-
ser und brutaler wurden die Methoden 
zu deren Rekrutierung. Fritz Sauckel 
haftete also nicht umsonst der Ruf an, 
der größte, schlimmste und grausamste 
Sklavenhalter in Europa gewesen zu 
sein. Er machte weiter bis zum bitteren 
Ende, obwohl er schon 1941 in einer 
Rede vor Thüringer NSDAP-
Funktionären ausgesprochen hatte, 
was ihm und allen anderen für solche 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

„Polenliebchen“ - auch das gehörte zu Fritz Sauckels Sklavenhaltersystem: Beziehungen 
zwischen Zwangsarbeitern und einheimischen Frauen waren strengstens verboten. Bei Entde-
ckung drohte ihm der Galgen, ihr öffentliche Anprangerung und KZ. 
Reproduktionen: Sammlung Verfasser 

Auf dem Ilmenauer Friedhof fanden Zwangsarbeiter, vornehm-
lich aus der Sowjetunion, ihre letzte Ruhe. 
Aufnahme: Verfasser 
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Burkini und andere 
Probleme 
  
Betroffene Frauen und erst recht die in einer 
patriarchalisch ausgerichteten Welt aufge-
wachsenen Männer werden das anders sehen, 
ist es ihnen doch von Kindesbeinen an so 
eingeimpft worden. Dennoch oder vielleicht 
auch deswegen erinnert der Zwang zur Ver-
hüllung des ganzen Körpers einschließlich 
Kopf und Beinen beim Baden fatal an den 
1932 von konservativer Prüderie geprägten 
„Zwickel-Erlass“, mit dem sich Franz Bracht 
als stellvertretender Reichskommissar für 
Preußen unsterblich blamierte, weil er sich in 
der bis dahin recht freizügig gewesenen Wei-
marer Republik der Lächerlichkeit preisgab: 
Danach hatten Frauen einen mit angeschnitte-
nen Beinen und einem Zwickel versehenen 
Ganzkörper-Badeanzug zu tragen, der den 
Rücken allenfalls bis knapp unterhalb der 
Schulterblätter freilassen durfte. Lediglich 
Kopf und Unterschenkel mussten im Unter-
schied zum Burkini nicht bedeckt werden. Für 
Männer galt das sinngemäß ebenfalls, wenn 
sie ein sogenanntes Familienbad besuchten. 
Das bis dahin zulässig gewesene und bekann-
termaßen der Gesunderhaltung dienliche öf-
fentliche Nacktbaden wurde strengstens ver-
boten und bei Zuwiderhandlung mit Geldstra-
fen bis zu 150,- Reichsmark, für viele damals 
eine beträchtliche Summe, bestraft. Ob sich 
wenigstens ein Teil der islamischen Frauen 
gegen die stereotype Begründung „Das dürfen 
wir nicht!“ auflehnen und Gefallen an hierzu-
lande üblichen Badeanzügen oder gar Bikinis 
finden würde? Das wären zumindest der Be-

ginn der Aufweichung des längst überlebten 
Patriarchats und der Anfang eines langen 
Weges zu mehr Gleichberechtigung. 
Obwohl es bekanntermaßen nur wenige Frau-
en sind, die sich mittels Niqab oder gar Burka 
dem Zwang zur vollständigen Verhüllung 
unterwerfen, stellen sich doch zumindest zwei 
Fragen: Wie können Integrationsgespräche 
erfolgreich sein, wenn sie nicht von Angesicht 
zu Angesicht geführt werden können? Glei-
ches trifft auf den notwendigen Deutschunter-
richt zu. Und wie ist es bei der Ausstellung 
von Personaldokumenten, die ja ein Passbild 
besitzen müssen, damit die betreffende Per-
son identifiziert werden kann? Ein Passbild 
mit Burka ist hier völlig nutzlos, weshalb es 
gleich weggelassen werden kann. In diesem 
Falle ist aber eine Identifizierung unmöglich. 
Gleiches trifft auf den nur noch die Augen 
freilassenden Niqab zu. Oder wird das Pass-
bild durch den Fingerabdruck ersetzt? Müssen 
sich dann alle Krankenkassen, die eine Versi-
chertenkarte ausstellen, eigens dafür entwi-
ckelte Lesegeräte anschaffen, die gewiss nicht 
billig sind? Wie ist es mit Schülerinnen und 
Studentinnen, wenn Arbeiten zu schreiben 
oder Prüfungen abzulegen sind? Muss dann 
auch erst per Fingerabdruck nachgewiesen 
werden, dass keine Betrugshandlung vorliegt, 
indem sich mal kurz eine andere Person unter 
Niqab oder Burka verbirgt? Wie ist es beim 
Sportunterricht, wo ein solches Kleidungs-
stück bekanntlich völlig hinderlich ist? Sollen 
dann Sonderrechte in Form von Befreiungen 
beansprucht werden können? Voll- oder Teil-
befreiungen sind bekanntlich nur beim Vorlie-
gen schwerwiegender gesundheitlicher Grün-
de mittels sportärztlichem Attest möglich. 
Und wie ist es beim Duschen nach dem Sport-

unterricht? Müssen getrennte Duschzeiten 
eingeführt oder gar eigene Duschräume einge-
richtet werden? Das erinnert an jene und 
noch gar nicht so fernen Zeiten, als es an 
Schulen in Rheinland-Pfalz wirklich und 
wahrhaftig getrennte Toiletten für evangeli-
sche und katholische Schülerinnen und Schü-
ler gab. 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass Frau-
en nur durch Ärztinnen, Männer nur durch 
Ärzte behandelt werden dürfen. Was ge-
schieht denn dann bei einem Notfall, etwa 
einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder 
einem schweren Verkehrsunfall? Lässt man 
die Frau lieber sterben, weil gerade ein Not-
arzt Dienst hat und keine Ärztin? Stirbt ein 
lebensbedrohlich erkrankter oder bei einem 
Unfall schwer geschädigter Mann, sofern er 
bei Bewusstsein ist, lieber als dass er sich 
durch eine Ärztin behandeln lässt? Wird bei 
notwendigen Operationen vorher extra kon-
trolliert, ob im OP-Saal, wo Sterilität herrschen 
muss, ausschließlich Ärztinnen und Schwes-
tern anwesend sind, wenn bei einer islami-
schen Frau ein Eingriff unumgänglich ist? Wie 
es heißt, ist vieles eine Frage der Auslegung, 
weshalb zumindest in Fällen, wo es um die 
Rettung von Leben geht, islamische Orthodo-
xie völlig fehl am Platze ist. Integration kann 
folglich nur gelingen, wenn unterschieden 
wird zwischen Dingen und Verhaltensweisen, 
die wirklich zu einem anderen Kulturkreis 
gehören, und solchen, die ganz einfach Aus-
druck längst überlebter und daher zu über-
windender gesellschaftlicher Rückständigkeit 
sind. 
  

H.-J. Weise 

Ehrung oder  
nicht doch eher  
Verhöhnung? 
  
Die Schöpferin des wundervollen Liedes 
"Kleine weiße Friedenstaube" ist zweifellos 
einer Auszeichnung wert. Doch wirkt es 

nicht nur makaber, sondern geradezu ver-
höhnend, dass diese ausgerechnet mit ei-
nem Kreuz und durch den Staat erfolgt, der 
sich einer sofortigen Beendigung seiner 
Kriegsbeteiligung ebenso stur verweigert 
wie der schrittweisen Abschaffung der Bun-
deswehr und der längst überfälligen Auflö-
sung der NATO. Nicht weniger bedenklich 
ist die Vornahme der Auszeichnung durch 
Bodo Ramelow, vor allem angesichts seiner 

auf Unkenntnis und Anpassung an den 
Antikommunismus von SPD und Grünen 
beruhenden anmaßenden Verdammung des 
Friedensstaates DDR als „Unrechtsstaat“ 
und seiner Forderung nach einem 
„positiveren“ Verhältnis der Linkspartei zur 
NATO. Wäre es da nicht besser gewesen, 
ein solches Bundesverdienstkreuz abzu-
lehnen? 

H.-J. Weise 
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drohte: „Dass man, wenn wir diesen Krieg 
verlieren, nicht bloß mich, sondern auch Sie 
aufknüpfen wird, ist ganz selbstverständ-
lich.“ Dennoch hielt er sich während des 
ganzen Prozesses für unschuldig und die 
Verkündung des Urteils „Tod durch den 
Strang“ für einen Übersetzungsfehler. Er 
konnte und wollte es nicht fassen, dass ihm 

das gleiche Schicksal bereitet werden wür-
de, dass unter seiner Verantwortung Millio-
nen von Menschen erleiden mussten. Noch 
als er in der Nacht des 16. Oktober 1946 
zum Galgen geführt wurde, rief er aus: „Ich 
sterbe unschuldig. Das Urteil ist falsch!“ 
  

H.-J. Weise 

 Quellen: 

Autorenkollektiv: „Deutschland im Zweiten Welt-

krieg“, Band 2, Akademie-Verlag, Berlin 1976 

Bergschicker, Heinz: „Deutsche Chronik 1933 – 

1945“, 1. Auflage, Verlag der Nation, Berlin 1981 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sauckel 

www.erfurt-web.de/Kurzbiographie_Fritz_Sauckel 

www.mdr.de 

www.zukunft-braucht-erinnerung.de 
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Termine im November 

01.11.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau 

03.11.16 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

05.11.16 09.30 Uhr Landesparteitag. Eisenberg; Stadthalle 

07.11.16 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

07.11.16 19.00 Uhr 
Kreistagsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

09.11.16 11.00 Uhr Gedenken an die Opfer der „Reichskristallnacht von 1938. Arnstadt; Alter Friedhof, 
Stele 

10.11.16 14.30 Uhr AG-Senioren-Feierstunde. Arnstadt, Schlosspark; „Gärtnerhäuschen“ 

13.11.16 10.00 Uhr AG-Senioren. Lesung mit Jürgen Ludwig. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LIN-
KE 

14.11.16 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

15.11.16 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

16.11.16 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1- 4; Stadthalle 

20.11.16 10.00 Uhr Politischer Frühschoppen. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16: DIE LINKE 

21.11.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

22.11.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

22.11.16 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau. Topfmarkt 4; DIE LINKE 

23.11.16 18.00 Uhr 
Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

24.11.16 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

24.11.16 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

28.11.16 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

09.11.16 15-18 Uhr Mahnwache - Erinnern an die Reichspogromnacht 1938  


