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...war das neue Jahr gerade mal 14 Tage alt, als sich die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger mit einem ersten Entwurf für das Bundestagswahlprogramm und einem Finanzierungskon-

zept unserer Forderungen öffentlich zu Wort gemeldet haben. 
Am 24. September treffen die Menschen eine Entscheidung darüber, ob sie unserer Partei und unseren Kandi-

dat_innen ihre Stimme zur Bundestagswahl geben sollen. 
Dazwischen liegen 8 Monate Wahlkampf. Zeit, um mit möglichst vielen Menschen darüber ins Gespräch zu 

kommen, warum es wichtig ist, eine starke LINKE-Fraktion in den nächsten Bundestag zu wählen. Wir werden 
auf vielfältige Unterstützung setzen können, aber auch auf Vor-

urteile treffen, mit Meinungen und Stimmungen konfrontiert 
werden, auf die wir inhaltlich gut vorbereitet sein müssen. Mit 

dem Entwurf des Wahlprogramms, über den die Delegierten 
des Bundesparteitages Anfang Juni in Hannover diskutieren 
und entscheiden werden, ist ein „Programm der Hoffnung“.  

Der Programmentwurf gibt Antworten auf die drängenden Fra-
gen unserer Zeit und darauf, wie die Kluft zwischen Arm und 

Reich verringert werden kann. Es zeigt, wie der Sozialstaat ge-
stärkt, gute Bildung, gute Arbeit, gute Renten, eine solidarische 
Gesundheitsversicherung, Investitionen in die Zukunft, und ein 

gutes Leben in Demokratie für alle Menschen möglich sind. 
Und, es zeigt auf, wie die Vorschläge der LINKEN finanzierbar 

sind. Im Wahlkampf werden wir die Frage diskutieren, wie wir 
die Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt, gestalten wollen. 

Mit dem Entwurf des Wahlprogramms und der Wahlstrategie 
wurden die inhaltlichen Voraussetzungen für den Wahlkampf gelegt. Mit meiner Wahl als Direktkandidatin im 
Bundestagswahlkreis 192 (Gotha-Ilm-Kreis) und der Aufstellung der Landesliste am 5. 3. in Bad Langensalza hat 

der Thüringer Landesverband dann auch die notwendigen personellen Entscheidungen getroffen. 
Lasst uns gemeinsam auf den Straßen und Plätzen, in Gesprächen mit Familienmitgliedern, Freund_innen,  Bür-
ger_innen darum ringen der Politik und der gesellschaftlichen Entwicklung eine neue, zukunftsfeste Richtung 

zu geben.  
So wie es jetzt ist, muss es nicht bleiben. Wir sind Teil der Gesellschaft, die Veränderungen erreichen kann. 

Ich wünsche uns einen spannenden und erfolgreichen Bundestagswahlkampf 
 

Eure  
Anke Hofmann-Domke 

So gesehen... 

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder 

des Kreisverbandes*: 
 

Sander, Aron;  31 Jahre;  Ilmenau 

Jacobi, Victor;  27 Jahre; Ilmenau 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand 
an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das 
Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvor-
stand vorzutragen.“  
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Das Bundestagswahljahr 2017 hat begon-
nen. 
DIE LINKE und die Linken gaben am zwei-
ten Wochenende im neuen Jahr mit einer 
Vielzahl von Veranstaltungen in Berlin dazu 
IHREN Auftakt. 
Er begann am Freitagabend mit einer Auf-
taktveranstaltung, zu der der Parteivor-
stand in die Berliner Kulturbrauerei einge-
laden hatte. Bei zwanglosen Gesprächen, 
Musik und Redebeiträgen von Bernd 
Riexinger, Katja Kipping und Matthias 
Höhn. Bernd Riexinger stellte Schwerpunk-
te des Entwurfs des Bundestagswahlpro-
gramms der Parteivorsitzenden vor. 
Es waren Gespräche mit Genossinnen und 
Genossen des Parteivorstandes, der Bundes-
tagsfraktion und aus den Landesverbänden 
in denen die Lage in der Partei und der be-
vorstehende Bundestagswahlkampf im Mit-
telpunkt standen. Erfahrungen aus den vo-
rangegangenen Wahlkämpfen wurden aus-
getauscht. Es war eine Einstimmung auf 
das, was in den nächsten Monaten und Wo-
chen bis zur Bundestagswahl zu leisten ist. 
Das wird große Anstrengungen erfordern. 
 
Der Samstag bot gleich zwei Veranstaltun-
gen. 
Wiederum in der Berliner Kulturbrauerei 
traf sich der Parteivorstand, Abgeordnete 
der Bundestagsfraktion, Genossinnen und 
Genossen aus den Landesverbänden. 
Hier erfolgte die offizielle Vorstellung des 
Entwurfs des Bundestagswahlprogramms 
2017 der beiden Parteivorsitzenden. (70 
Seiten, die Hälfte hätte auch gereicht) 
Bernd Riexinger sprach über das Zustande-
kommen dieses Entwurfs „Man habe auf 
>Zuhörerversammlungen< und bei etwa 
4.000 Hausbesuchen Erwartungen an DIE 
LINKE erfahren, die in das Wahlprogramm 
eingeflossen seien“ und er forderte einen 
>grundlegenden Bruch mit der Politik der 
letzten 25 Jahre<. 
„Es gehe um den Wiederaufbau des Sozial-
staates“ formulierte Dietmar Bartsch, der 
Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat 
der Partei, der neben Sahra Wagenknecht, 
ebenfalls Fraktionsvorsitzende und Spitzen-
kandidatin auftrat. Sie gab das Ziel aus, mit 
den Forderungen bei der Wahl >deutlich im 
zweistelligen Bereich< zu landen. 2013 hat-
te DIE LINKE 8,6 Prozent der Stimmen ge-
holt. 
Wichtig scheinen mir auch die Feststellun-
gen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden 
>man wolle einen weder reinen Oppositions
- noch einen Regierungswahlkampf führen. 
Ziel ist also ein Lagerwahlkampf, an dessen 
Ende bei entsprechender Mehrheit realpoli-

tische Kompromisse zu verhandeln sind. 
Was dann von linken Forderungen übrig 
bleibt, ist offen<. 
 
Traditionell fand dann am Samstag ab Mit-
tag die „XXII. Internationale Rosa-
Luxemburg-Konferenz“ der linken Tageszei-
tung „Junge Welt“ statt. Internationalismus 
stand wieder im Mittelpunkt. „Hoch lebe 
die Internationale Solidarität“ schallte es 
öfter bei einzelnen Veranstaltungen in den 
Versammlungsräumen. 
Hier trifft sich alles, was in der Bundesre-
publik Deutschland Links ist. Bei Veranstal-
tungen und Podiumsdiskussionen, an den 
Infoständen, mit viel Literatur und Talkrun-
den, im „Café K“, beim Essen und Trinken 
und wiederum mit vielen Gesprächen.  
In den vielen Gesprächen ist Zuhören ange-
sagt und im Gespräch ein Aufeinanderzuge-
hen, denn „bei den Linken“, gibt es die un-
terschiedlichsten Positionen über die man 
einfach sprechen sollte. Nicht im Streit, 
sondern in der sachlichen Debatte. 
Dass man gemeinsam über unterschiedliche 
Standpunkte hinweg reden kann, zeigte das 
Abschlusspodium dieser Konferenz. 
 
Es war der Höhepunkt der XXII. Rosa-
Luxemburg-Konferenz.  
Teilnehmer waren, Patrik Köbele; Vorsitzen-
der der DKP, Bernd Riexinger; Vorsitzender 
der Partei DIE LINKE, Stefan Huth; Chefre-
dakteur der Tageszeitung „Junge Welt“, der 
das Podium moderierte, Altak Barani; von 
Zusammen e.V. und Ellen Brombacher; 
Sprecherin der Kommunistischen Plattform 
in der Partei DIE LINKE. Thema war, wie 
das der gesamten Konferenz „Gegen rechts 
ist nicht genug. Sozialistische Alternativen 
erkämpfen“. 
Aus dieser Podiumsdiskussion in Stichwor-
ten einzelne Antworten: 
Bernd Riexinger: „Also: Es gibt außerparla-
mentarische Ansätze. Und ich stehe dafür 
ein, dass DIE LINKE sie vorantreibt. Da 
kann man uns wirklich an unseren Taten 
messen.“ 
Stefan Huth: „Bernd Riexinger hat in sei-
nem Debattenbeitrag in der jungen Welt 
(12.1. 2017) von der radikalen Demokrati-
sierung des Staates gesprochen. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass soziale Fort-
schritte erkämpft werden können. Nun hat 
sich Patrik Köbele in seinem Beitrag einen 
Tag später auch zur Staatsfrage geäußert 
und davon ausgehend sehr grundsätzliche 
Bedenken mit Blick auf eine Regierungsbe-
teiligung geäußert. Patrik, was würdest du 
Bernd in Sachen Veränderung des Staates 
antworten?“ (Die Antwort erfolgte im weite-

ren Verlauf der Debatte) 
Altak Barani: „Wir haben eine schwierige 
Aufgabe vor uns. In diesem Land ist alles 
kaputtgemacht worden, was auch nur an-
satzweise im Geschichtsbewusstsein der 
Arbeiterklasse da war.“ 
Ellen Brombacher: „An der Basis der Partei 
gibt es im Grunde genommen zu der Frage 
der friedenspolitischen Prinzipien klare 
Positionen – bei sehr, sehr vielen Genossin-
nen und Genossen, ich glaube bei der über-
großen Mehrheit. Natürlich vertrauen wir 
darauf. Die Basis der Partei bietet eine ge-
wisse Sicherheit.“ 
(Die Auszüge aus der Podiumsdiskussion, 
die ja eine Vielzahl von Positionen im Für 
und Wider angesprochen hat, findet sich in 
der Ausgabe der Tageszeitung „Junge Welt“ 
vom 16. Januar 2017 Seiten 12/13) 
Der Sonntag begann wiederum mit der tra-
ditionellen Demonstration der Zehntausen-
den nach Berlin Friedrichsfelde zum Fried-
hof der Sozialisten, zur Ehrung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg und der 
anderen Kämpfer der Arbeiterklasse, die 
auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhestätte 
fanden. 
Die Sozialistische Tageszeitung „Neues 
Deutschland“, hat am 16. Januar 2017 in 
einer Art und Weise darüber berichtet, die 
man nur als eine Verunglimpfung dieser 
traditionellen Ehrung der Linken bezeich-
nen kann. Leider, leider. 
Der Sonntag endete mit einer Veranstaltung 
der Europäischen Linkspartei und ihrer 
Fraktion im Europäischen Parlament. Hier 
wurde noch einmal die gemeinsame Verant-
wortung der Europäischen Linken im 
Kampf gegen Rechtsentwicklung, Auslän-
derfeindlichkeit und gegen Kriegsgefahr 
betont. 
 
Es waren drei Tage eines Auftaktes und des 
Beginns des Bundestagswahlkampfes 2017. 
Tage, die aber auch gezeigt haben, es gibt in 
unserem Land, eine breite Linke Bewegung, 
die jedoch leider zu wenig gemeinsam ge-
gen die erstarkende Rechtsentwicklung, 
gegen AfD und NPD kämpft. 
Diese drei Tage gaben Mut für diese nicht 
leichten Kämpfe im Alltag des Jahres 2017. 
Gemeinsam gegen Rechts heißt das Gebot 
der Stunde. 
 

Jochen Traut   
             

LINKER Jahresauftakt vom 13. – 15. Januar 2017 in Berlin 
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»… Schlagt ihre Führer tot! Tötet Liebknecht! 
Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot 
haben. Die Frontsoldaten«, brüllte es von 
den Litfaßsäulen im Dezember 1918. Am 15. 
Januar 1919 fanden sich die Täter. Soldaten 
erschlugen Karl und Rosa. Aber es gab in 
der Folge weder Frieden noch Arbeit noch 
Brot.   
Rosa eine Frau von 1,50 Meter, von Kind an 
von einem Hüftschaden geplagt, mit durch 
die Haft zerstörter Gesundheit wurde in 
einem Berliner Hotel gepeinigt. Mit 
nur  einem Schuh zerrten sie ihre Mörder 
aus dem Hotel  und  schlugen mit dem Ge-
wehrkolben auf sie ein. Anschließend wur-
de sie in ein Auto gestoßen und zu einem 
der großen Kanäle in der Berliner Innen-
stadt gefahren. Weil sie immer noch lebte, 
ermordete man sie mit einem Schuss in den 
Kopf, ihr Leib wurde mit Stacheldraht um-
wickelt und in den Kanal geworfen. Erst 
Ende Mai 1919 wurden die Reste ihrer Lei-
che gefunden. Zur Beerdigung am 13. Juni 
1919 kamen Tausende Berliner. Dass sie so 
zu Tode kam, dass sich die Handlanger der 
Kriegstreiben so der konsequenten Frie-
denskämpfer Karl und Rosa entledigten, hat 
unter anderem zu ihrer Verehrung ge-
führt.    
Deshalb versammeln sich an vielen Orten 
in diesen Tagen  Menschen, ihrer zu geden-
ken. Und sicher kennen die meisten Deut-
schen den Namen Rosa Luxemburg, sei es 
auch nur durch das Zitat das die Men-
ge  über ihren Köpfen trugen, um Freiheit 
dort zu fordern, wo sie sich unfrei fühlten. 
Ob es der Kommunistin gefallen hätte? Der 
Kampf der Menschen gegen sie fesselnde 
Umstände war für Rosa immer von Bedeu-
tung und sie sah in ihm gleichsam den 
Schmelztiegel in dem eine neue, gerechtere 
Gesellschaft entstehen konnte. „Mitten in 
der Geschichte“, schrieb sie, „mitten in der 
Entwicklung, mitten im Kampf lernen wir, 
wie wir kämpfen müssen.“ 
Aber schon einmal irrten sie und der 
Kampfgefährte an ihrer Seite. Als im Januar 
1919 eine kleine Gruppe von Berliner Ar-
beitern zu den Waffen griff, standen natür-
lich Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
Schulter an Schulter mit ihnen in der ersten 
Reihe, obwohl zumindest diese kluge, poli-
tisch gebildete Frau, Marxistin zudem, wis-
sen musste,  dass der Kampf keinen Sieg 
versprach. Müde eines mörderischen Krie-
ges, müde der Entbehrungen und nicht 
mehr bereit, die Söhne und Väter einer 
Kriegsmaschinerie zum Fraß vorwerfen, 
waren die braven Deutschen zwar, aber sie 
konnten oder wollten nicht erkennen, wo 
die Ursachen ihres Leides lagen. Sie waren 

nicht des Kapitalismus müde. Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht, die gefeierten, 
mitreißenden Friedenskämpfer verstanden 
nicht, dass es den Arbeitern genug war, den 
Krieg zu beenden. Und die Arbeiter verstan-
den nicht, dass die Friedensfreunde Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht nun einen 
neuen Krieg führen wollten, den gegen den 
Kapitalismus. Die mögliche Niederlage vor 
Augen warf sich die wegen  Majestätsbelei-
digung, Anreizung zum Klassenhass, Unge-
horsam gegen Gesetze und Anordnungen 
der Obrigkeit  Angeklagte und für ein Jahr 
Inhaftierte, in den Kampf mit den Aufstän-
dischen. Sie wusste sicher um die Gefahr 
für ihr Leben. Aber konnte sie anders - ohne 
sich und die kleinen Leute zu verra-
ten?  Dies zeichnete sie aus, als Revolutio-
närin,  sie scheute nicht vor den Konse-
quenzen ihres Handelns zurück. Wie also 
hätte sie sich gefühlt auf den Demonstratio-
nen im Herbst des ersten deutschen Staates, 
der den Sozialismus erprobte?   Ich wage 
keine Antwort,  trotzdem ich lange darüber 
nachdachte. Aber über eines bin ich mir 
sicher geworden, jeder reißt heute, ohne 
lange nachzudenken ein Stück ihres Erbes 
an sich, verwertet was ihm nützlich scheint. 
Weit entfernt sollten wir sein, Heilige auf 
einem Sockel zu verehren, zumal die, die 
sie einst auf den Sockel stellten von der 
lebenden Rosa nichts wissen wollten. Paul 
Levi, ihr Rechtsanwalt, der 1922, in seiner 
Einleitung zur „Russischen Revolution“, 
erklärte, warum für Rosa Luxemburg die 
Freiheit des Andersdenkenden so wichtig 
war, dieser Paul Levi, der nach Rosa Ermor-
dung und nach der Ermordung ihres ersten 
Mannes, Leo Jogiches Vorsitzender der am 
1. Januar 1919 gegründeten Kommunisti-
schen Partei Deutschlands war, erlebte 
1921 seinen Ausschluss aus der Partei. 
Warum also diese Ehrung? Weil sie die 
meistgefürchteten Kriegsgegner in Deutsch-
land waren, weil sie mit aller verfügbaren 
Kraft für den Frieden eintraten, weil sie 
deutlicher als andere die wahren Ursachen 
der Kriege aufdeckten. „Alle Völker sollen“ 
rief Luxemburg,“ ohne Unterschied der 
Rasse, der Sprache und des Glaubens in 
völligem Frieden und in Freundschaft mitei-
nander leben und in der Erfüllung von Kul-
turaufgaben wetteifern. Wir geben uns na-
türlich nicht der Täuschung hin, dieses Ide-
al könne verwirklicht werden, solange der 
Kapitalismus noch besteht. Darin unter-
scheiden wir uns auch von den bürgerli-
chen Friedensfreunden, …damit, dass wir 
sagen, solange der Kapitalismus herrscht, 
sind Kriege unvermeidlich, 
Ihr Mut, ihre Konsequenz im Kampf gegen 

den mörderischen 1. Weltkrieg kann für 
uns heute Beispiel sein, in einer Zeit, in der 
Krieg zu einem permanenten Zustand in der 
Welt geworden ist. Denn sie finden wieder 
statt, die gewöhnlichen, schmutzigen, hei-
ßen Kriege. Schon vor 1914 deutete sich die 
große Katastrophe an, gab  es eine Vielzahl 
von Krisen, Konflikten und „lokalen“ Krie-
gen. Die Nationalisten zeigten so offen Flag-
ge wie noch nie und an den Stammtischen 
fabulierte man „Jeder Schuss ein Ruß, jeder 
Stoß ein Franzos“ unter dem beifälligem 
Gelächter der braven Bürger. Und wie ist es 
heute? Ähnlich wie in der Zeit vor 1914 gibt 
es auch heute bedrohliche Krisen, Konflikte 
und regionale Kriege. Seit 1978 wütet in 
Afghanistan der Krieg, macht das einfache 
Leben, das sich Menschen wünschen zu 
etwas was fast unmöglich scheint. Zuerst 
ein Bürgerkrieg, den die Sowjetunion zum 
Anlass nahm ihren Machtbereich zu si-
chern, später wieder blindes Wüten der 
Menschen gegeneinander und seit  15 Jah-
ren führen die USA und ihre Verbündeten 
unter denen sich auch die Bundeswehr be-
findet die Kämpfe weiter. Dieses Menschen-
schlachten hat kein einziges Problem gelöst, 
nicht den ersehnten Frieden gebracht, son-
dern den Hass geboren. Die Kinder dieses 
Hasses sind die Terroristen und dies, so 
schlimm es ist,  auch im wörtlichem Sinne. 
Die Geldgeber aber parlieren am warmen 
Pool, das erforderliche Ölgeld in der Tasche. 
Unrecht Gut gedeihet nicht. Noch nie war 
diese einfache Warnung so gegenwärtig 
und bedrohlich wie heute. Ungerechtfertig-
te Kriege haben eine Spirale der Gewalt 
ausgelöst, eine Spirale die sich jetzt ständig 
weiter dreht und nicht nur den sehr Nahen 
Osten bedroht. Der Irak war schon dran – 
zwei Mal. In Syrien sind noch Stellvertreter 
am Werk. Hauptsache Unruhe im Nahen 
Osten. Es gibt aber auch Kriege, die wir 
nicht einmal wahrnehmen. Für unsere Weg-
werfkultur, für unser „Geiz ist geil“  Gehabe 
starben allein seit 1998 über 3 Millionen 
Menschen im Rohstoffkrieg im Kongo. Chi-
na und Japan streiten wie die Kesselflicker 
um einige Inseln und ein  Diktator in Nord-
korea kann den Finger auf den Startknopf 
der Atomraketen legen. 
Doch nicht genug, der überwunden geglaub-
te, kalte Krieg wird in neuer Form weiter 
geführt. Der wirtschaftliche Nebenbuhler 
wird bekämpft, längst sind die imperialen 
Konzerne über den Spruch „Konkurrenz 
belebt das Geschäft“ hinaus. Die Hauptkon-
kurrenten der alteingesessenen imperialisti-
schen Mächte werden wie auch immer, an 
ihrer Entwicklung gehindert, militärisch 
eingekreist oder provoziert. Und diese nicht 

»… Schlagt ihre Führer tot!...  
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faul, schlagen zurück. Wirtschaftlich geht 
es rücksichtslos zur Sache. Die Propaganda-
maschinerien laufen heiß. Völlig neue Mit-
tel und Methoden werden ersonnen, und sie 
bedrohen die Lebensgrundlage, das gesell-
schaftliche Sein von uns, den kleinen Leu-
ten. Wir werden die Verlierer der weltum-
greifenden Kämpfe sein. Ja sie hatte Recht, 
die Luxemburg, der Kapitalismus  kann 
sein Versprechen vom „dauerhaft unbe-
grenzten Wachstum“ nicht umsetzen, aber 
er muss es tun, bei der Strafe seines Unter-
ganges, wie Marx analysierte. Und eine 
seiner Lösungen hieß immer Krieg. In einer 
Welt endlicher Rohstoffe, atomarer und 
fossiler Energievorräte werden die Vertei-
lungskonflikte nicht ausbleiben, wir neh-
men sie ja schon wahr. 
Und die bösen Tanten dieser Krisen, welche 
die  soziale Ungleichheit befördern stehen 
schon in den Türen, Intoleranz, Fundamen-
talismus, Gier und nationaler Egoismus neh-
men im globalen Maßstab zu und im Zei-
chen der Krise sind auch in Europa rechts-
populistische Parteien auf dem Vormarsch. 
Die künftigen ökonomischen Krisen sind 
der Hebel, der die Welt aus den Angeln 
heben könnte. 
Blauäugig glauben wir an den Frieden als 
Normalzustand und die Geschichtsbücher 
sprechen von Nachkriegszeit. Was aber die 
Bildschirme zeigen ist Zwischenkriegszeit. 
Nicht dauerhafter Frieden, sondern mörde-
rische Kriege, Pogrome, Folter und Massa-
ker waren und sind die Realität der 
Menschheitsgeschichte. Diesen Zustand zu 
überwinden und die Menschenrechte end-
lich durchzusetzen ist unsere Aufgabe. 
Wie erinnert mich dies an Goethes Faust, in 
dem er biedere Bürger sprechen lässt: 
 

Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und 
Feiertagen 

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsge-
schrei, 

Wenn hinten, weit, in der Türkei, 
Die Völker aufeinander schlagen. 

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen 
aus 

Und sieht den Fluß hinab die bunten Schif-
fe gleiten; 

Dann kehrt man abends froh nach Haus, 
Und segnet Fried und Friedenszeiten. 

Der zweite antwortet: 
Herr Nachbar, ja! so laß ich's auch ge-

schehn: 
Sie mögen sich die Köpfe spalten, 

Mag alles durcheinander gehn; 
Doch nur zu Hause bleib's beim alten. 

 
Ich befürchte, das Zeitalter der Aufklärung 
liegt nicht hinter, sondern vor uns. 
Ich  weiß mittlerweile, wir sind nicht besser 
oder schlechter als Hutus und Tutsi, als 
Serben und Kroaten, als Iraker, Ukrainer, 
Syrer, Israelis und Iraner…  
Wenn sich die rechten Häuptlinge finden, 
wenn die rechten Einflüsterer da sind, die 
Hetzer, fallen auch bei uns Christen über 
Moslems, Raucher über Nichtraucher oder 
Schwarzhaarige über Blonde her...   
Ihr schüttelt den Kopf? 
Hier ist nicht Zeit für eine lange Liste, aber 
so viel, in Dresden kümmert sich ein Verein 
um Obdachlose – aber nur deutsche. Auch 
andere Sozialvereine kooperieren mit den 
Flüchtlingsfeinden.   Andersdenkende wer-
den als "rote verlogene Stasi-Hexe" (Katja 
Kipping) diffamiert, der  erkrankten Dresde-
ner Oberbürgermeisterin Helma Orosz 
wünscht  man: "Möge Sie der Krebs endlich 
holen". Noch nie haben sie gewagt ihr 
Haupt so hoch zu tragen, noch nie sind sie 
so weit aus ihrem dreckigen Schlamm ge-
krochen, diese Verführer und Verführten. 
Und noch nie mangelte es uns so an einem 
Gegenkonzept. Denn es ist ein weiterer 
Krieg,  der uns im Atem hält, der der Paläs-
te gegen die Hütten. 
Es ist eine Zeit, in der alle fünf Sekunden 
ein kleines Kind an Hunger oder seinen 
Folgen stirbt und in der 843 Millionen Men-
schen vor Hunger taumeln. Die Linke frag-
te  beim Bundessozialministerium an, wir 
erfahren seit der Einführung von Hartz IV 
im Jahr 2005  haben mindestens 14,5 Millio-
nen Menschen in Deutschland mindestens 
einmal Hartz-Leistungen bezogen haben. 
Davon könnten rund zehn Millionen dieser 
Bezieher Geld verdienen, wenn es möglich 
wäre. Rund 4,4 Millionen Kinder unter 15 
Jahren müssen mit  Hartz IV-Leistungen 
auskommen.  
Aber schließlich kosten die Kriege Geld. 
Noch etwas fällt auf uns zurück. Die Men-
schen, deren Lebensgrundlage wir zerstören 

suchen Zuflucht in einem vermeintlich bes-
seren Europa. Doch dort will man nur die 
von ihnen billig produzierten Waren, haben. 
Notgedrungen, zähneknirschend werden 
einige der Flüchtlinge aufgenommen aber 
auch gleichzeitig die passenden Stamm-
tischparolen produziert: „Wer betrügt, der 
fliegt“ 
Wie gut, dass wir in Ilmenau ein Flücht-
lingsnetzwerk haben. 
Es gibt sie, die fliehen aus zerstörten Städ-
ten, in denen man nicht mehr leben kann, 
es gibt die, welche fliehen vor Folter, Ge-
fängnis, Gewalt und es gibt die, die fliehen 
vor wirtschaftlicher Not, vor Armut, die ein 
besseres Leben für die ihren suchen. Sie 
nutzen ihr gutes Recht auf Freizügigkeit, 
und wer will Menschen vorwerfen, dass sie 
ihren persönlichen wirtschaftlichen Vorteil 
suchen. Wer will das vor allem in einem 
Landstrich tun, wo einst gerufen wurde, 
„kommt die D-Mark bleiben wir, kommt sie 
nicht gehen wir zu ihr“. 
Die andere Seite sind aber die Folgen dieser 
Abwanderungen in den Herkunftsländern 
und -regionen. Dort geht teuer ausgebildete 
Kompetenz verloren, die diese Länder ei-
gentlich für ihre Entwicklung brauchen. 
Ihre Armut wird so auf Dauer noch ver-
schärft. Kompetenz und Intelligenz werden 
hingegen immer billiger – zum Nutzen we-
niger Länder und der großen Konzerne. 
Wer Verantwortung fühlt für eine Welt der 
Solidarität, der Menschlichkeit und des 
Friedens, muss sich gegen alle diese Ent-
wicklungen stellen – wie Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht. 
In Lateinamerika gibt es eine Sitte, bei der 
Ehrung von Gefallenen wird fragend der 
Name des Betreffenden genannt. Und alle 
Anwesenden antworten im Chor: 
„Presente!“ – „anwesend!“ In diesem Sinne 
wollen auch wir heute handeln: Rosa Lu-
xemburg? Anwesend! Karl Liebknecht? 
Anwesend! 
 
Danke für euer Kommen! 
 
Rede von Karl Heinz Mitzschke zum Geden-
ke an Karl und Rosa am 15. Januar 2017 in 
Ilmenau 
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"Macht jeden Tag zum Frauentag!" liest die Passantin an der 
Frauentags-Nelke, die wir ihr auf dem Weg zur Arbeit über-
reichen. Sie lächelt. In der gleichzeitig verteilten Frauentags-
Karte fordern wir mehr Pflegepersonal. Und als Kranken-
schwester weiß sie genau: "Mehr von uns ist besser für alle!" 
So oder so ähnlich stellen wir uns Aktionen am 8. März 
zum Internationalen Frauentag vor - am besten hundertfach 
in der Republik, mit tausenden verteilten Blumen. Denn der 
8. März ist unser nächster großer Aktionsschwerpunkt und 
als Partei wollen wir flächendeckend mit Aktionen präsent 
sein. 
Wir werden an diesem Tag vor den Kliniken des Kreises und 
auf den öffentlichen Plätzen im Kreis präsent sein. Wir ver-
teilen Nelken mit Anhägern, gratulieren den Frauen und ver-
suchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir treffen uns 
am Mittwoch,  8. März ab 14.30 Uhr in der Geschäftsstelle 
Arnstadt und/oder am 10. März ab 15.00 Uhr im Hoch-
hausclub Ilmenau und freuen uns auf euch. Der Aktionstag 
am 8. März ist Teil der Kampagne  
 

„Das muss drin sein.“ 
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Ein Debattenbeitrag nach der Entscheidung 
der Landesregierung, das Volksbegehren 
zur Gebietsreform dem Verfassungsgericht 
zur Prüfung der Zulässigkeit vorzulegen 
von Steffen Dittes 
 
Die Entscheidung der Landesregierung, das 
eingeleitete Volksbegehren zur Gebietsre-
form dem Verfassungsgericht zur Prüfung 
der Zulässigkeit vorzulegen, ist gerade bei 
den Befürworter_innen direkt demokrati-
scher Mitbestimmung höchst umstritten. 
Dabei sind die gestellten kritischen Nach-
fragen absolut berechtigt. Hätten denn 
nicht gerade LINKE, SPD und Grüne, die 
seit Jahren aktiv und mit hohem Engage-
ment für die direkte Demokratie streiten 
und sich zu ihr bekennen, darauf verzichten 
müssen, „gegen das Volk zu klagen“? Wäre 
es nicht für ein derartig umfassendes Re-
formvorhaben wie die Gebietsreform ange-
messen, wenn die Bürger_innen selbst dar-
über entscheiden? 
In der Tat stellt das eingeleitete Volksbe-
gehren des Vereins Selbstverwaltung für 
Thüringen e.V. sowohl die Landesregierung 
als auch die sie tragenden Parteien vor eine 
Reihe von politischen Fragen. Aber eben 
nicht nur. Das Volksbegehren, das zum Ziel 
hat, das Vorschaltgesetz aufzuheben und 
zur alten Rechtslage zurückzukehren und 
somit politisch den auf der Grundlage des 
Leitbildes „Zukunftsfähiges Thüringen“ be-
gonnen Reformprozess zu stoppen, stellt die 
Landesregierung ebenso vor verfassungs-
rechtliche Fragen. 
 
Es gehört zu den Grundüberzeugungen, 
dass wesentliche Grundlage eines demokra-
tisch verfassten Rechtsstaates ist, dass ins-
besondere die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen nicht beliebig nach politischen 
Vorlieben jeweiliger Landesregierung aus-
legbar sind, sondern Interpretation und 
Auslegung im Zweifelsfall dem dafür zu-
ständigen Gericht unbeeinflusst von politi-
schen Stimmungsbildern oder gegenwärti-
gen Mehrheiten obliegen. So formuliert die 
Thüringer Verfassung in Artikel 80 auch 
folgerichtig, dass der Verfassungsgerichts-
hof über die Zulässigkeit von Volksbegeh-
ren entscheidet. Diese sogenannte präventi-
ve Normenkontrolle ist in allen Bundeslän-
dern geregelt und soll dafür sorgen, dass 
nicht erst ein sehr aufwendiges, kostenin-
tensives Volksbegehren betrieben wird, an 
dessen Ende alle Thüringer_innen an die 
Urnen gerufen werden und das durch 
Volksentscheid möglicherweise angenom-
mene Gesetz erst dann auf seine Verfas-

sungsgemäßheit überprüft wird und in der 
Folge niemals in Kraft treten kann. Aller-
dings ist nicht vorgesehen, dass eine prä-
ventive Normenkontrolle automatisch er-
folgt, sondern diese setzt voraus, dass ent-
weder die Landesregierung oder der Land-
tag den Verfassungsgerichtshof anzurufen 
haben, wenn sie die Voraussetzungen für 
die Zulassung des Volksbegehrens für nicht 
gegeben oder das Volksbegehren für mit 
höherrangigem Recht nicht vereinbar hal-
ten. Im Fall also einer angenommenen Un-
zulässigkeit versetzt die Verfassung die 
Landesregierung bzw. ein diese Annahme 
teilendes Drittel des Landtages in die 
Pflicht, den Verfassungsgerichtshof anzuru-
fen, damit dieser die Feststellung über die 
Zulässigkeit des beantragten Volksbegeh-
rens selbst trifft. Somit stellt sich einzig die 
Frage, ob aus politischen Opportunitäts-
gründen ein Kabinett sich der vorhandenen 
und niedergelegten Annahme der verfas-
sungsrechtlichen Unzulässigkeit hätte nicht 
anschließen müssen. Und genau bei dieser 
Frage würde die Auslegung der Verfassung 
zu einer Frage politischer Stimmungsbilder. 
Ganz klar steht die Erwartung im öffentli-
chen Raum, die Landesregierung hätte poli-
tisch entscheiden müssen. Und die Kritik 
an der Entscheidung legt diese Erwartungs-
haltung zu Grunde. Damit ist die Kritik aber 
auch eine in erster Linie politische und kei-
ne verfassungsrechtliche. Die verfassungs-
rechtliche Position in dieser Frage bezog 
der Verein Mehr Demokratie e.V. und er-
klärte mit Blick auf einen Punkt der Be-
gründung einer angenommenen Unzulässig-
keit des Volksbegehrens: „Der Thüringer 
Landesverband des Vereins Mehr Demokra-
tie erneuert vor dem Hintergrund der Kla-
geabsicht der Thüringer Landesregierung 
gegen das Volksbegehren zur Gebietsreform 
seine Forderung nach Abschaffung des Fi-
nanztabus für Volksbegehren.“ Das Finanz-
tabu sei Ausdruck des Misstrauens gegen-
über den Bürgern und nicht zeitgemäß, so 
Ralf-Uwe Beck, Sprecher von Mehr Demo-
kratie in Thüringen. Und weiter: „Mit der 
im Landtag derzeit diskutierten Verfas-
sungsänderung zur Einführung fakultativer 
Referenden muss nach Ansicht von Mehr 
Demokratie auch über das Finanztabu ver-
handelt werden.“ Mehr Demokratie e.V. 
nimmt also die verfassungsrechtlich be-
gründete Entscheidung der Landesregie-
rung nicht zur Grundlage einer politischen 
Kritik an einer vermeintlichen Missachtung 
direkter Demokratie, sondern nimmt diese 
Entscheidung zur Grundlage der politischen 
Forderung, nunmehr über eine Verände-

rung der Verfassung nachzudenken, damit 
das politische Ziel von mehr Demokratie 
Verwirklichung findet. 
Anders aber die parlamentarische Oppositi-
on, die eine weitaus geringere Nähe zur 
direkten Demokratie aufweist, als der Ver-
ein Mehr Demokratie. „Leider hat sich die 
Landesregierung dazu entschlossen, den 
Bürgerwillen zu ignorieren. Mit ihrer Klage 
gegen das Volksbegehren haben sich die 
vorgeblichen Vorkämpfer der direkten De-
mokratie selbst disqualifiziert“, heißt es bei 
der CDU-Landtagsfraktion, deren Abgeord-
neter Scherer der Landesregierung vorwarf, 
sie würde sich „jetzt argumentativ hinter 
einem behaupteten Zwang zur Klage“ ver-
stecken. Die CDU geriert sich in der gegen-
wärtigen Auseinandersetzung als Hohe-
priester der direkten Demokratie. Als aber 
im September 2016 der Thüringer Landtag 
über das Gesetz zur direkten Demokratie 
auf kommunaler Ebene beschloss, hörte 
sich das bei der CDU noch anders an. Die 
CDU-Abgeordnete Holbe begründete die 
Ablehnung des Gesetzentwurfes, der nach 
Auffassung von Mehr Demokratie e.V. Thü-
ringen in Sachen direkter Demokratie auf 
kommunaler Ebene an die Spitze in der 
Bundesrepublik katapultiere, für die Frakti-
on mit Blick auf das eingeführte Ratsbegeh-
ren mit folgenden Worten: „Der Gemeinde-
rat ist von den Bürgern gewählt, um als 
Repräsentationsorgan Entscheidungen für 
die Bürger zu treffen. Der Gemeinderat 
könnte sich so vor unliebsamen Entschei-
dungen drücken und diese an die Bürger-
schaft weitergeben. Nach unserer Auffas-
sung widerspricht das dem demokratischen 
Prinzip.“ Keine vier Monate später hat die 
CDU eine andere Position zum demokrati-
schen Prinzip eingenommen. Oder vielleicht 
doch nicht? Nur gerade darüber wird öffent-
lich nicht diskutiert. Denn die CDU traut 
dem Volksbegehren offenkundig nicht und 
will eine Entscheidung der Thüringer_innen 
über die Notwendigkeit einer Gebietsreform 
juristisch verhindern.  Die CDU-Fraktion 
will bereits bevor die Thüringer_innen in 
dem von ihr mit unterstütztem Volksbegeh-
ren zu ihrer Meinung gefragt werden, das 
Vorschaltgesetz zur Gebietsreform mit einer 
Reihe (!) von Klagen vor dem Verfassungs-
gerichtshof aufheben lassen. Sie will also 
nicht, dass das Volk entscheidet, sondern 
sie will letztlich einzig und allein ein Vorha-
ben der Landesregierung verhindern. Oder 
aber ist sie der Auffassung, dass unabhän-
gig davon, wie die CDU selbst zur direkten 
Demokratie steht, ein Gesetz, das nach ei-
ner direkt demokratischen Entscheidung 

Repräsentative Demokratie und direkte Demokratie als kommunizie-

rende Prinzipien demokratischer Entscheidungsfindung 
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Gesetzeskraft beibehält (oder erhält) verfas-
sungsgemäß sein muss. Genau ein solche 
Begründung würde allerdings sich nicht 
von der Argumentation der Landesregie-
rung unterscheiden, die die CDU aber der-
zeit mit so viel Verve kritisiert. Bleibt also 
nur die Interpretation, dass die CDU mit 
ihren Klagen lieber einen möglichen Volks-
entscheid verhindern wolle, dessen Ergeb-
nis ja auch sein kann, dass eine Mehrheit 
der Thüringer_innen das Reformvorhaben 
eben nicht verhindern, sondern grundsätz-
lich unterstützen möchte, auch wenn – aus 
welchen Gründen auch immer – gegenwär-
tig alle Kommentatoren von dem Gegenteil 
überzeugt zu sein scheinen. In jedem Falle 
aber ist das Vorgehen der CDU in Sachen 
Volksbegehren und Gebietsreform ein rein 
instrumentelles. Auch dann, wenn man sich 
in Erinnerung ruft, was die Ostthüringer 
Zeitung am 21.10.2014 zu berichten wusste: 
„Bei Fortbestehen der CDU/SPD-Koalition 
wären die Tage der Verwaltungsgemein-
schaften gezählt. Sie und das Verwaltungs-
modell der erfüllenden Gemeinde würden 
dann keinen Vertrauens- und Bestands-
schutz mehr genießen. Angestrebt wird die 
Umwandlung in Landgemeinden, die dauer-
haft mindestens 5000 Einwohner haben. ... 
So steht das alles in einem Landtagsbe-
schluss, auf den sich CDU und SPD schon 
im Dezember 2011 einigen konnten. ‚Der 
Beschluss von 2011 wird Gesetzeskraft er-
langen, und zwar schon im Rahmen eines 
100-Tage-Programms der Regierung‘, sagte 
CDU-Verhandlungs-führerin Christine Lie-
berknecht nach der letzten Sondierungsrun-
de mit der SPD.“ Zumindest einem Aus-
spruch Adenauers bleibt sich die CDU treu: 
Was stört mich mein Geschwätz von ges-
tern. 
Ein der CDU mindestens gleichwertig in-
strumentelles Verhältnis zur direkten De-
mokratie kann man den Initiatoren des 
Volksbegehrens der AG Selbstverwaltung 
ebenso unterstellen. Ihre Absicht ist nicht, 
Bürger_innen über eine Frage, in der 
die politischen Akteure uneins sind, 
entscheiden zu lassen. Ihre Motivati-
on ist es, die direkte Demokratie und 
damit die Bürger_innen dafür zu 
nutzen, um ihre Position durchzuset-
zen. So konnte man wiederum der 
Ostthüringer Zeitung am 20.02.2016 
entnehmen: „Wer die Neugliederung 
in den vom Land gewollten Ausma-
ßen nicht will, müsse bereits gegen 
das Vorschaltgesetz vorgehen, sagte 
Sabine Kraft-Zörcher. Die Jenaer 
Fachanwältin für Verwaltungsrecht, 
die ebenfalls in den Vereinsvorstand 
gewählt wurde, ist eigentlich kein 
Fan von direktdemokratischen Mit-
teln. Sie sehe aber keine andere 

Möglichkeit mehr, Rot-Rot-Grün an der Zer-
schlagung von Selbstverwaltungsstrukturen 
besonders im ländlichen Raum zu hindern.“ 
Für die AG Selbstverwaltung bzw. für deren 
bekannteste Protagonistin ist das ange-
strengte Volksbegehren also gerade kein 
demokratisches Prinzip, sondern ein rein 
machtpolitisches Instrument. 
Genau diese Gefahr der Instrumentalisier-
barkeit direkt demokratischer Entschei-
dungsmöglichkeiten verunsichert viele 
grundsätzliche Befürworter_innen von di-
rekter Demokratie. Insbesondere dann, 
wenn mit einfachen Parolen, falschen Infor-
mationen, Emotionen und Vorurteilen Bür-
ger_innen aufgerufen werden, sehr komple-
xe Sachverhalte zu entscheiden, anstatt sie 
mit Wissen und notwendigen Entschei-
dungshintergründen auszustatten. Diese 
Unsicherheit hat nach der Abstimmung in 
Großbritannien über den sogenannten 
Brexit, aber auch nach der Wahl Donald 
Trumps zum Präsidenten der USA erneut 
zugenommen. Insofern birgt sogar jede In-
strumentalisierung dann nur scheinbarer 
direkter Demokratie die Gefahr, dass wir 
beim notwendigen Ausbau der direkten 
Demokratie als ein die repräsentative De-
mokratie begleitendes und ergänzendes 
Prinzip einer Demokratie ins Stocken gera-
ten, weil wir deren eigentlichen Befürwor-
ter_innen verlieren. Ralf-Uwe Beck, der 
Bundessprecher von Mehr Demokratie e.V., 
führt im mdmagazin 4/2016 bezugnehmend 
auf diese Diskussion zum Brexit aus: „Sein 
Thema, nämlich die Frage, ob Großbritanni-
en seine Zukunft in der Europäischen Uni-
on sieht, wurde seit Jahren diskutiert. Diese 
Frage allerdings wurde mit Personal-und 
Machtfragen verknüpft.  
Ministerpräsident David Cameron wollte 
sich mit dem Brexit-Referendum seinen 
Machterhalt sichern und ist nach der Befra-
gung zurückgetreten. Die Sachdebatte wur-
de von den machtpolitisch agierenden Eli-
ten populistisch zugespitzt und beispiels-

weise die mit der EU ausgehandelten Refor-
mansätze, die bei einem Verbleib Großbri-
tanniens gegriffen hätten, weitgehend aus-
geblendet.“ Beck schlussfolgert dann: „Ein 
fataler Fehlschluss wäre, im Nachgang zum 
Brexit die direkte Demokratie zu diskredi-
tieren. Mit ihrem Ausbau auf europäischer 
Ebene – als Instrument in den Händen der 
Bürger/innen – ließe sich Vertrauen zurück-
gewinnen.“ 
 
Und so ist es auch nur folgerichtig, dass die 
Landesregierung nicht nur die Anrufung 
des Verfassungsgerichtshofes angekündigt 
hat, sondern angesichts der rund 43.000 
Unterschriften für den Zulassungsantrag 
zum Volksbegehren den Initiatoren auch 
konkrete Verhandlungen über das „Wie“ 
der Gebietsreform anzubieten, ohne das für 
Thüringen zwingend notwendige Reform-
vorhaben vollständig oder in seinen 
Grundsätzen in Frage zu stellen. Wenn dies 
zum Erfolg führt, würde deutlich, dass sich 
repräsentative Demokratie und direkte De-
mokratie nicht als konkurrierende Instru-
mente demokratischer Entscheidungen ge-
genüberstehen, sondern kommunizierende 
Prinzipien der demokratischen Entschei-
dungsfindung darstellen. Dazu gehört dann 
notwendigerweise auch, dass in Thüringen 
endlich darüber verhandelt wird, dass das, 
was die Landesregierung verfassungsrecht-
lich in die Pflicht versetzte, den Verfas-
sungsgerichtshof zur Prüfung der Zulässig-
keit des Volksbegehrens anzurufen, aus der 
Verfassung des Freistaates gestrichen bzw. 
verfassungsrechtlich weitestgehend modifi-
ziert wird. Oder um es mit den Worten von 
Susanne Hennig-Wellsow zu sagen, um statt 
weniger mehr Demokratie zu ermöglichen, 
steht die CDU nunmehr in der Pflicht, „ihre 
Blockadehaltung aufzugeben und einer 
Verfassungsänderung zuzustimmen, um 
den massivsten Bremsklotz für mehr direk-
te Demokratie in Thüringen aus dem Weg 
zu räumen“. 
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Filmtipp:           Der junge Karl Marx_   

Wenn OB Seeber in der Neujahrsansprache 
das konstruktive Miteinander im Stadtrat 
als einen der Gründe für die Attraktivität 
von Ilmenau für beitrittswillige Gemeinden 
bezeichnet, wenn er sich darüber hinaus 
voll hinter die Gebietsreform stellt, kann 
man sagen „Links wirkt“. Wir waren beim 
Neujahrsempfang gesuchte Gesprächs-
partner. Der Rektor betonte, noch nie so 
konstruktiv mit einer Landrätin oder Land-
rat zusammengearbeitet zu haben. Die Spar-
kasse und die Klinik, Gebäudewirtschaft 
und Musikschule, alle attestieren sie uns 
eine konstruktive Mitarbeit. Daran haben 
viele Genossen des Kreises und vor allem 
auch die Landrätin einen großen Anteil. Das 
macht auch unsere Arbeit in den Städten 
und Gemeinden leichter und wirkungsvol-
ler. Das war ein Entwicklungsprozess in 
unserer Partei aber auch unserer Partner. 
Natürlich verläuft eine solche Entwicklung 
nicht konfliktfrei. 
Im Stadtrat Ilmenau gab es in der Haus-
haltsdiskussion wieder mal einen solchen 
Konflikt. Im Haushaltsentwurf waren plötz-
lich die Mittel für den Heimattierpark dras-
tisch reduziert worden, obwohl es im vori-
gen Jahr einen Beschluss zur weiteren Fi-
nanzierung gab. Die Fraktion hat einen Be-
schlussentwurf erarbeitet und diesen allen 
Fraktionen zur Beratung übergeben. Es gab 
positive Reaktionen. Daraufhin haben wir 
uns entschlossen, die Ausschüsse aktiv 
werden zu lassen. Der Sozial- und Gleich-

stellungsausschuss sowie der Kultur- und 
Sportausschuss werden schließlich von uns 
geleitet. Beide Ausschüsse stellten sich hin-
ter den leicht geänderten Vorschlag und 
brachten ihn gemeinsam ein. Das brachte 
Erfolg. Es hatte auch noch einen wichtigen 
Nebeneffekt. Die Missachtung von Stadt-
ratsbeschlüssen rührte auch an der Ehre 
von Mitgliedern, die sonst Fraktionsdiszip-
lin geübt hätten. Unsere Drohung, dem 
Haushalt nicht zuzustimmen, wurde als 
solche ernst genommen. Das war früher 
nicht so, die Mehrheit setzte es halt durch. 
Jetzt sind vile Mitglieder überzeugt davon, 
dass wir gemeinsam mehr erreichen kön-
nen. 
Auch bei der Meinungsbildung zur Gebiets-
reform und den möglichen Partnergemein-
den spielen wir eine wichtige Rolle. Gegen-
wärtig entzündet sich die Diskussion an der 
Frage, wie wir mit den Beitrittswünschen 
von Martinroda und Stützerbach verfahren 
sollen. Die Unklarheiten über die Zukunft 
von Großbreitenbach und der VG Rennsteig 
machen es uns dabei nicht leicht. Die Lan-
desregierung sendet sehr unterschiedliche 
Signale aus. Wir fühlen uns als Linke natür-
lich solidarisch mit Kreis und Land, sehen 
aber auch die Mängel in Konzeption und 
Transparenz. Das wird aber der Landrätin 
genau so gehen. Die Populisten in CDU, SPD 
und Wählervereinigungen nutzen diesen 
Umstand natürlich aus. Da werden wir 
noch viel Arbeit und Überzeugungskraft 

investieren müssen! 
Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie wir 
mit dem Erbe des abstrakten Malers Acker-
mann umgehen sollen. Das Ackermann-
Archiv hat den gesamten Nachlasse 
Ilmenau zum Kauf angeboten. Der Preis ist 
für die Stadt gegenwärtig noch utopisch 
hoch. Wir setzen uns aber dafür ein, zu-
nächst eine Sonderausstellung zu machen, 
um das Interesse der nationalen und inter-
nationalen Öffentlichkeit zu erringen und 
zu testen. Leider müssen wir feststellen, 
dass eine solche Sonderausstellung sehr 
teuer wird. Sie könnte aber eine Reihe von 
Ausstellungen begründen. Das würde eine 
Lücke im kulturellen Leben der Stadt 
schließen. Natürlich regt sich da Wider-
stand mit der Begründung, so etwas rechne 
sich nicht. Als die Stadt 3,2 Mio für die Re-
konstruktion des Stadions Hammergrund 
berappte, waren solche Bedenken kaum zu 
hören. Alle unsere Sport- und Kulturstätten 
wie Eishalle, Schwimmbad und –halle, Ro-
delbahn und Festhalle sind defizitär, ma-
chen aber Ilmenau attraktiver. Das ist für 
eine Universitätsstadt sehr wichtig und 
stärkt auch den Wirtschaftsstandort. 
Insgesamt können wir mit der Wirksamkeit 
der Linken zufrieden sein. Das gilt nicht 
nur für Ilmenau. Die Wechselwirkungen im 
Kreis sind offensichtlich. Das sollte uns 
optimistisch für die anstehenden Wahlen 
stimmen! 

Dr. Klaus Leuner 

Miteinander mehr erreichen 

1844, kurz vor der industriellen Revolution, lebt der erst 26-jährige 
Karl Marx (August Diehl) mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) im 
französischen Exil in Paris. Eines Tages wird ihm der junge Friedrich 
Engels (Stefan Konarske) vorgestellt, doch für den feinen Bourgeois 
und Sohn eines Fabrikbesitzers hat der andauernd bankrotte Familien-
vater Marx zunächst nur Verachtung übrig. Bald aber zeigt sich, dass 
die beiden mehr als nur denselben Humor gemeinsam haben. Engels 
hat kürzlich über die Verelendung des englischen Proletariats ge-
schrieben und er liebt Mary Burns (Hannah Steele), eine Rebellin der 
englischen Arbeiterbewegung. Gemeinsam verfolgen er und Marx ein 
Ziel. Als Kampfgefährten respektieren und inspirieren sie sich gegen-
seitig und zusammen mit Jenny verfassen sie Texte, die eine Revoluti-
on entfachen sollen… 
 

aus: 
filmstart.de 

 

Ab dem 2. März in den Lindenspielen Ilmenau.  
Wir planen eine Begleitveranstaltung, achtet bitte auf  
die Veranstaltungsankündigungen in der Tagespresse. 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

DIE LINKE. kämpft weiterhin für den Erhalt 
der sozialen Infrastruktur der Stadt Arn-
stadt, wozu auch die Kultur- und Freizeitein-
richtungen gehören. Auch mit dem Stadt-
haushalt 2017 will der Bürgermeister die 
soziale Funktion der Stadt weiter einschrän-
ken. Nachdem die Kindertagesstättengebüh-
ren um bis zu 55 Prozent erhöht, das Tier-
heim, die Obdachloseneinrichtung und die 
Kegelbahn geschlossen, die Stadtmarketing 
zerschlagen, die Zuschüsse an Vereine und 
Ortsteile zeitweilig gekürzt oder ganz gestri-
chen und die Sanierung der Wohnungen 
„An der Weiße“ blockiert wurden, will der 
Bürgermeister nun die Zuschüsse zum Thea-
ter und für das Museum kürzen. Dabei be-
ruft sich der Bürgermeister auf das Haus-
haltssicherungskonzept.  
 
Das Haushaltssicherungskonzept hat 
sich überholt 
 
Dieses Haushaltssicherungskonzept ist je-
doch völlig überholt, weil sich die Rahmen-
bedingungen geändert haben und zahlrei-
che vom Bürgermeister geforderte Maßnah-
men sich nicht umsetzen lassen oder aus 
politischen Gründen verschoben wurden.  
So lagen 2016 die Einnahmen um über 4 
Millionen EUR über den Prognosen des Bür-
germeisters. Dies bedeutet eine Planabwei-
chung von rund 15 Prozent. Zum 31. Dezem-
ber 2016 hatte die Stadt keine Kassenkredi-
te mehr.  
Die vom Bürgermeister durchgesetzte Er-
weiterung des Kassenkreditrahmens auf 
rund 9 Millionen EUR, die letztlich zum 
Haushaltssicherungskonzept führte, hat 
sich, so wie von der LINKEN vorhergesagt, 
als völlige Fehleinschätzung herausgestellt. 
Für die Stadt und ihre Unternehmen ent-
standen in der Folge Verluste in Millionen-
höhe. Die politische Verantwortung hierfür 
trägt in erster Linie der Bürgermeister.  
Allein durch die zeitliche Verschiebung der 
Anhebung der Spielapparatesteuer und der 
Parkgebühren, sind der Stadt 2016 Einnah-
men von 60.000 EUR entgangen. Und genau 
diesen Betrag will der Bürgermeister nun 
beim Theater und dem Museum streichen.  

Nur DIE LINKE. sieht Änderungsbedarf - 
Stadtratsmehrheit schweigt zu den Bür-
germeisterplänen  
 
In der bisherigen Haushaltsdebatte hat nur 
DIE LINKE. Änderungsbedarfe am Bürger-
meisterentwurf eingereicht und zahlreiche 
Problembereiche thematisiert. Insbesondere 
SPD, FDP, CDU und BürgerProjekt wollen 
uneingeschränkt die Bürgermeisterpläne 
umsetzen und damit die soziale Funktion 
der Stadt weiter ausdünnen.  
Die Änderungsvorschläge der LINKEN sind 
dabei sehr moderat und keinesfalls überzo-
gen. Im Verwaltungshaushalt will DIE LIN-
KE. 179.000 EUR umschichten. Dies ent-
spricht bei einem Haushaltsumfang von 
rund 37 Mio. EUR gerade mal 0,5 Prozent. 
Bei den Investitionen (Vermögenshaushalt) 
geht es der LINKEN um insgesamt 142.000 
EUR, was einem Anteil von 11,3 Prozent 
entspricht. Nochmals zum Vergleich: der 
Bürgermeister hat 2016 rund 15 Prozent 
Planabweichungen.  
 
Im Verwaltungshaushalt setzt sich DIE LIN-
KE. für die Erhöhung der Mittel für Veran-
staltungen und Förderung von Gleichstel-
lung um insgesamt 2.000 Euro, die Erhö-
hung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb 
um 100.000 Euro für die Finanzierung des 
Theaters und des Stadtmuseums und die 
Aufstockung der Mittel für die Erstellung 
eines Stadtentwicklungskonzeptes um 
10.000 Euro ein, wobei diese Mittel zweck-
gebunden für die Beplanung des Bereiches 
Mühlweg/Milchhof zum Einsatz kommen 
sollen.  
 
Im Vermögenshaushalt will DIE LINKE. 
Planungskosten für eine neue Kindertages-
stätte, die Errichtung einer barrierefreien 
Toilette im Verkehrsgarten, die Erhöhung 
der Investitionsausgaben für Spielplätze um 
5.000 Euro u.a. zur Unterstützung des Baus 
eines Spielplatz „An der Weintrete“, die 
Vorbereitung eines Mietkaufmodells für die 
Fortsetzung der Sanierung Sportplatz „Am 
Obertunk“, die Sanierung der Rollschuh-
bahn in der Sportanlage „Auf der Setze“, die 

Planung der Sanierung der Brücke 
„Fischtor“, die Fortsetzung der Sanierung 
des Fußweges in Angelhausen und die Pla-
nung der Sanitäranlagen am Bahnhof zu-
sätzlich aufnehmen lassen. 
 
Die bisherigen Haushaltsdiskussionen zei-
gen, dass insbesondere die Forderung der 
LINKEN nach Rücknahme der Kürzungen 
für das Theater und das Museum sowie die 
Investitionsvorhaben am Bahnhof und im 
Schlosspark auf den Widerstand des Bür-
germeisters und einer Stadtratsmehrheit 
stoßen.  
Anderseits werden nicht alle Forderungen 
der LINKEN pauschal abgelehnt.  
 
DIE LINKE. hat sich auch für die Fortschrei-
bung des Haushaltssicherungskonzeptes 
parallel zum Haushalt 2017 ausgesprochen. 
Dies hat der Bürgermeister abgelehnt, ob-
wohl die Mehrzahl der im Konzept enthalte-
nen Maßnahmen ohnehin nicht umsetzbar 
ist. Einige Konsolidierungsmaßnahmen wer-
den jedoch vom Bürgermeister aus politi-
schen Erwägungen heraus nicht umgesetzt. 
Ohne Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes ist die städtische Entwick-
lung jedoch stark eingeschränkt.  
 
Obwohl die bisherigen Finanzprognosen des 
Bürgermeisters völlig fehlerhaft waren und 
der Stadt und ihren Unternehmen in Millio-
nenhöhe Verluste entstanden, soll hier kein 
Umdenken erfolgen. Im Finanzplan der 
Stadt weist der Bürgermeister erneut hohe 
Fehlbeträge aus. Damit lädt der Bürgermeis-
ter die Kommunalaufsicht herzlich ein, die 
Haushaltspolitik der Stadt stark zu begren-
zen. Offenbar hofft der Bürgermeister auf 
Amtshilfe aus dem Landratsamt bei der 
Umsetzung seiner Pläne zum weiteren Ab-
bau der sozialen Infrastruktur der Stadt. 
DIE LINKE. wird der Umsetzung dieser Bür-
germeistermeisterpläne nicht tatenlos zuse-
hen.  
 
 

Frank Kuschel  

Arnstadt muss seine soziale Funktion behalten 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Jeder Euro hilft, vielen Dank! 
 

DIE LINKE. KV Ilm-Kreis 

IBAN:       DE15840510101810008871 

BIC:       HELADEF1ILK 

Verwendungszweck:   Spende für … (Name, Vorname) 

Die von Rot-Rot-Grün auf den Weg gebrach-
te Verwaltungs- und Gebietsreform eröffnet 
auch für die Arnstädter Region Chancen. 
Diese Chancen zu nutzen ist die eigentliche 
Herausforderung für die kommunalen Ak-
teure. Das Land kann hierfür nur die Rah-
menbedingungen setzen. In der Region Arn-
stadt wurden mit der Bildung der Gemeinde 
Amt Wachsenburg landesplanerische und 
raumordnerische Konfliktpotenziale ge-
schaffen. Aus regionaler Sicht hat die Bil-
dung dieser Gemeinde, die in die Verant-
wortung der CDU fällt, Entwicklungspoten-
ziale blockiert. Diese Feststellung ist kein 
Vorwurf an die Akteure im Amt Wachsen-
burg. Diese haben nur eine Chance genutzt, 
die ihnen die CDU-geführte Landesregie-
rung eingeräumt hat. Es ist aber unstrittig, 
dass diese Gemeindebildung eine so ge-
nannte Abwehrfusion gegen Arnstadt war 
und ist.  
Unstrittig dürfte auch sein, dass nur im 
Miteinander die Region ihre Potenziale er-
schließen kann. Rot-Rot-Grün hat mit dem 
Vorschaltgesetz jetzt den erforderlichen 
Rahmen gesetzt, um auch in der Region 

Arnstadt frühere Landesentscheidungen zu 
korrigieren und leistungsfähige und bürger-
nahe Kommunalverwaltungen zu schaffen. 
Es liegt nun an den kommunalen Akteuren, 
hier zu handeln. Von einem freiwilligen 
Zusammenschluss von Amt Wachsenburg 
und Arnstadt würden alle Beteiligten, insbe-
sondere die Bürgerinnen und Bürger und 
die örtliche Wirtschaft profitieren.  
So könnten derzeit bestehende kommunale 
Doppelstrukturen optimiert werden. Die 
Leistungskraft bei Investitionen, der Bewirt-
schaftung kommunaler Wohnungen und 
Einrichtungen, bei den Bauhöfen oder Bibli-
otheken würden gebündelt.  
Eine Fusion von Arnstadt und dem Amt 
Wachsenburg hätte aber auch positive fi-
nanzielle Auswirkungen. Auf Grund der 
dann neuen Größenklasse, würden sich die 
Landeszuweisungen jährlich um ca. 2 Milli-
onen EUR erhöhen und die vom Amt Wach-
senburg an das Land zu zahlende Reichens-
teuer könnte entfallen.  
Wenn aber die Forderung erhoben wird, 
dass über eine Ausnahmegenehmigung das 
Amt Wachsenburg weiterhin selbstständig 

bleiben soll, ist aus der isolierten Gemein-
desicht eventuell noch begründet, aus regio-
naler Sicht aber eben nicht zukunftswei-
send.  
Die 2013 vollzogene Fusion zwischen der 
Wachsenburggemeinde und Ichtershausen 
war landesplanerisch und raumordnerisch 
eine Fehlentscheidung. Ohne diese Fusion 
wäre es gegenwärtig möglich gewesen, dass 
Ichtershausen zum Beispiel mit der Gemein-
de Nesse-Apfelstädt fusioniert. Diese Chan-
ce hat sich Ichtershausen selbst genommen. 
Darauf wurde die Gemeinde 2013 hingewie-
sen. Doch trotz dieser Hinweise wurde die 
Fusion mit der Wachsenburggemeinde voll-
zogen und damit die Gesamtregion ge-
schwächt. Rot-Rot-Grün muss diese Fehlent-
scheidung nun korrigieren. Die kommuna-
len Akteure sind gut beraten, die Möglich-
keiten der Freiwilligkeitsphase zu nutzen. 
DIE LINKE. Arnstadt wird sich in diesen 
Prozess konstruktiv einbringen.  
 

Frank Kuschel  

Für eine starke Region Arnstadt  

Wo steht die Landesregierung in Sachen Bildungspolitik? 
Gute Bildung ist ein Schwerpunkt des Thüringer Koalitionsvertrages. Was wurde bisher er-
reicht? Worauf liegt derzeit der Schwerpunkt im Bildungsministerium? Welche Vorhaben gibt 
es bis 2019? Über diese und weitere Fragen wollen wir am: 
 
Dienstag, dem 21. Februar 2017 mit der Staatssekretärin im Bildungsministerium,  
Gabi Ohler, diskutieren. Los geht es 19 Uhr in der Stadtbrauerei Arnstadt. 
Eure direkten Fragen könnt ihr im Vorfeld  an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de  
senden oder am Eingang zur Veranstaltung abgeben. 
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500.000 Touristen mehr als in den vergan-
genen Jahren erwartet der Thüringentouris-
mus zum Lutherjahr in Thüringen. Im neu-
en auf Deutsch und Englisch erschienenen 
MERIAN-Heft kommt die Bachstadt Arn-
stadt nicht einmal vor, nicht viel besser 
sieht es in den landeseigenen Publikationen 
zum Lutherjahr aus. 
Auf Facebook postete der Journalist Eber-
hard Pfeiffer zu einem Bild des menschen-
leeren Marktes zu Arnstadt „Johann. Allein 
zu Haus.“. Auf einer touristischen Fachta-
gung stellte die Direktorin des Schlossmuse-
ums fest, „dass es am Fuße der Leuchttürme 
verdammt dun-
kel ist.“ Doch 
wie sollen sich 
die Bewohner, 
die Region, Tou-
risten, aber 
auch Fachkräf-
te, wie sollen 
sich die Medien, 
wie soll sich 
irgendwer auf 
eine Stadt bezie-
hen, die es vor-
gezogen hat, 
ihre Außenwir-
kung einzustel-
len?; die es vor-
gezogen hat ihre 
kulturell-
touristische 
Identität im 
Verborgenen zu 
halten. 
Vor fast auf den 
Tag genau zwei 
Jahren wurde 
angekündigt, das Stadtmarketing abzuwi-
ckeln und plan- und konzeptlos mit dem 
Kulturbetrieb zu verschmelzen. Seitdem 
herrscht Stillstand. 
Die Fraktion DIE LINKE hat für die Sitzung 
des Stadtrates am 2. Februar 2017 eine Ak-
tuelle Stunde zum Thema:  
 

„Arbeit und Arbeitsfähigkeit  
des Eigenbetriebes ‚Kultur‘ “  

 
beantragt. 
Seit Mai 2015 ist der Bürgermeister zu-
gleich Werkleiter des Eigenbetriebs. Eine 
Bestätigung dieser Funktionsausübung 
durch den Stadtrat erfolgte bisher nicht, 
obwohl dies die Eigenbetriebssatzung vor-
schreibt. Die Stadtratsfraktion DIE LINKE 
hatte bereits vor Monaten einen Beschluss-

antrag zur Ausschreibung und Besetzung 
der Werkleiterstelle eingebracht. Der An-
trag wurde zur Beratung und Entscheidung 
dem Werksausschuss überwiesen. 
Bisher hat der Werksausschuss keine Ent-
scheidung getroffen. Denn die Ausschuss-
mitglieder, auch die der  LINKEN wären mit 
einer internen Personallösung zur Beset-
zung des Postens einverstanden. Diese Lö-
sung wird seit über einem halben Jahr mit 
Terminsetzung in Aussicht gestellt, ohne 
dass es aber zu einer Entscheidung kam. 
Auch hinsichtlich der Überarbeitung des 
Internetauftritts gibt es kaum Fortschritte. 

Seit 2012 gab es Zusagen des Bürgermeis-
ters, dieses Problem einer Lösung zuzufüh-
ren. 
Im Januar 2015 erfolgte die Vorstellung 
eines Unternehmens, das auf kommunale 
Webauftritte spezialisiert ist, für eine Beauf-
tragung wurde durch den Werkausschuss 
in gleicher Sitzung der Weg frei gemacht. 
Gleichzeitig kam es zur Bildung eines be-
gleitenden Arbeitskreises und Ankündi-
gung des Bürgermeisters, dass ein Beschäf-
tigter der Stadtverwaltung das Thema bear-
beiten würde. Die 1. Sitzung des Arbeits-
kreises fand schließlich im November 2015 
statt. 
Im 1. Quartal  2016 gab es eine Einigung 
zur Struktur des Internetauftrittes. Erst mit 
Ablauf des 1. Halbjahres, dann spätestens 
im IV. Quartal 2016 sollte der neue Inter-

netauftritt der Stadt „freigeschaltet“ wer-
den. Bis heute ist der neue städtische Inter-
netauftritt noch nicht verfügbar. 
Das Thema E-Gouvernement als weiteres 
städtisches Serviceangebot ist noch nicht 
einmal  angearbeitet. Und das obwohl das 
Land Thüringen entsprechende Vorausset-
zungen geschaffen hat, die von vielen Thü-
ringer Städten seit Jahren erfolgreich ge-
nutzt werden. 
Ausschusssitzungen des Werkausschusses 
werden durch den stellvertretenden Werk-
leiter Sebastian Köhler immer wieder nur 
auf Druck oder wie jetzt im Januar gar nicht 

einberufen. Köhler begründet das mit man-
gelnder Zuarbeit durch Bürgermeister und 
Verwaltung. Parallel zu der Aktuellen Stun-
de hat die Fraktion DIE LINKE auch eine 
Dringlichkeitssitzung des Ausschusses ein-
berufen. 
Der Eigenbetrieb ist derzeit offenbar nur 
eingeschränkt handlungsfähig. Jeder weite-
re Zeitverlust verschärft die dargestellt Situ-
ation. 

 
 
 
 

Judith Rüber 
Fraktion DIE LINKE 

 
Pressmitteilung vom  

Montag, 30. Januar 2017 

Aktuelle Stunde zur Arbeit und Arbeitsfähigkeit des Eigenbetriebes „Kultur“: 

Führungslos und mit verborgener Identität 
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Aus dem Kalten Krieg:  

Für Reagan ein Schock – Kriegszustand in der Volksrepublik Polen 

 Der Herbst des Jahres 1980 vermittelte ein 
seltsames Gefühl: Mir war, als wäre eine 
Tür ins Schloss gefallen, und zwar so, dass 
sie auf Jahre hinaus nicht mehr zu öffnen 
sein würde, jedenfalls nicht ohne weiteres. 
Im August hatte ich wieder einige Urlaubs-
tage bei Bekannten in der Volksrepublik 
Polen verbracht und auch auf der Rück-
fahrt schien die Welt noch wenigstens halb-
wegs in Ordnung zu sein. Jedenfalls kam 
kein Gedanke daran auf, dass es schon bald 
mit dem pass- und visafreien Reiseverkehr 
vorbei sein würde – ausgesetzt, vorüberge-
hend natürlich nur, wie es amtlich hieß. 
Dabei war zumindest auf dem Lande noch 
alles ruhig gewesen, von dem, was sich in 
großen Städten und vielen Betrieben des 
Nachbarlandes schon seit Mona-
ten abspielte, war da kaum et-
was zu spüren. Aus den Medien 
der DDR war auch sehr wenig 
Genaues zu erfahren, dort hielt 
man sich mehr als nur bedeckt, 
sprach gelegentlich von erneu-
ten Provokationen einer in je-
nem Jahr gegründeten Organisa-
tion, die sich „Solidarność“ nann-
te, was im Deutschen nichts wei-
ter als „Solidarität“ hieß. Eine 
Gewerkschaft sollte es sein, je-
denfalls wurde dieser Anspruch 
von deren Anführern erhoben 
und in aktuellen Lexika hieß es 
unter dem Stichwort „Polen, 
Volksrepublik“ so allgemein wie 
nichtssagend „Gegenwärtig 
zeichnen sich neue Formen in 
der Gewerkschaftsbewegung 
ab.“ Die Medien der BRD dage-
gen schossen da längst aus allen 
Rohren, lobten diese angebliche Gewerk-
schaft in den höchsten Tönen und priesen 
deren Vorsitzenden Lech Walęsa, streng 
katholisch erzogener und bislang mittelmä-
ßig begabter Elektriker auf der Lenin-Werft 
in Gdańsk, lauthals als „Arbeiterführer“. 
Man bedenke, ausgerechnet dort, wo den 
Eignern der großen Industrie-, Finanz- und 
Agrarkapitalien Gewerkschaften als arges 
Hindernis bei der Erwirtschaftung von Ma-
ximalgewinnen galten, wo sie in den Betrie-
ben nichts zu suchen hatten und wo alles 
unternommen wurde, um sich Branchenge-
werkschaften wenigstens gefügig zu ma-
chen oder ihnen handzahme, unternehmer-
freundliche „christliche Gewerkschaften“ 
entgegenzusetzen, gab es ungeteilte Begeis-
terung für jene „Solidarność“ und den an-
geblichen „Arbeiterführer“. Es blieb auch 
nicht lange geheim, dass diese Organisation 

zu einem erheblichen Teil mit Geldern aus 
den USA und anderen NATO-Staaten finan-
ziert wurde und von der stramm antikom-
munistischen katholischen Kirche wärmste 
Unterstützung erhielt. Ebenso wenig blieb 
e s  l a ng e  g e h e i m ,  d a s s  j e n e r 
„Arbeiterführer“ keineswegs im Interesse 
der polnischen Arbeiter handelte, sondern 
bestrebt war, nicht nur der offiziellen Ge-
werkschaft OPZZ das Wasser abzugraben, 
sondern mit massenhaften, letztlich klerikal
-antikommunistisch motivierten Streiks die 
ohnehin mehr schlecht als recht funktionie-
rende Wirtschaft lahmzulegen. Zu wessen 
Nutzen das war, bewies nicht nur die Tatsa-
che, dass „Solidarność“ keinerlei Interesse 
an Beziehungen zu den Gewerkschaftsver-

bänden der anderen sozialistischen Länder 
und zum Weltgewerkschaftsbund (WGB) 
zeigte, sondern dem reformistischen und 
daher kapitalfreundlichen „Internationalen 
Bund Freier Gewerkschaften“ (IBFG) beitrat: 
Lech Walęsa wurde in der kapitalistischen 
Welt mit Auszeichnungen und Ehrungen 
geradezu überhäuft – Wahl zum „Mann des 
Jahres“ durch das US-amerikanische Maga-
zin „Time“, „Freiheitspreis“ (50.000 Schwedi-
sche Kronen) der schwedischen Zeitung 
„Dagens Nyheter“ und des dänischen Blat-
tes „Politiken“, „Shalom-Preis“ der bundes-
deutschen katholischen Organisation 
„Arbeitskreis für Gerechtigkeit und Frie-
den“ (gegenwärtig 5.000 bis 15.000 Euro) 
und die Krone wurde dem Ganzen schließ-
lich 1983 mit der Verleihung des Friedens-
nobelpreises aufgesetzt. Was dieser 
„Arbeiterführer“ für den Frieden getan ha-

ben soll, blieb das Geheimnis des Nobelko-
mitees, das diesen Preis seit 1945 noch nie 
einem Politiker zuerkannt hatte, der wirk-
lich bedeutsame Schritte für Frieden und 
Abrüstung eingeleitet hatte. Ihn hatte es 
weder für die Initiatoren des Stockholmer 
Appells zur Ächtung der Atombombe noch 
für den polnischen Außenminister Adam 
Rapacki als Initiator der Schaffung atom-
waffenfreier Zonen in Europa gegeben. Alle 
diese Gelder flossen in die „Solidarność“ 
genannte und in der kapitalistischen Welt 
so bejubelte und geförderte Organisation, 
dienten also ihrer Finanzierung. Sinn und 
Zweck dieser Schöpfung von US-
amerikanischen und vatikanischen Gnaden 
waren damit unschwer zu erraten: Die füh-

rungsschwache, seit Jahren von 
erheblichen wirtschaftlichen 
und Versorgungsproblemen ge-
schüttelte Volksrepublik Polen, 
auf deren Bevölkerungsmehrheit 
die katholische Kirche traditio-
nell einen starken Einfluss hatte, 
galt der NATO, vor allem seit 
dem Amtsantritt des militant-
ant ikommunist ischen US-
Präsidenten Ronald Reagan, als 
schwächstes Glied innerhalb des 
Warschauer Vertrages und des 
Rates für Gegenseitige Wirt-
schaftshilfe. Das Herausbrechen 
des Landes aus dieser Gemein-
schaft musste schwerwiegende 
Folgen für ihren Bestand haben: 
So wäre die DDR als ihr west-
lichster Vorposten von einem 
kapitalistischen und zumindest 
NATO-freundlichen Polen und 
der ihr von Anfang an nach dem 

Leben trachtenden BRD gleichsam in die 
Zange genommen worden, eine Entwick-
lung, die durch die „Frontstadt“ Ber-
lin (West) zusätzlich verschärft worden wä-
re. Angesichts dessen konnte man sich an 
den fünf Fingern abzählen, warum ausge-
rechnet der polnische Kardinal Karol 
Wojtyła zum Papst Johannes Paul II. ge-
wählt worden war. Nie zuvor war ein katho-
lischer Würdenträger aus einem sozialisti-
schen Land auf den „Stuhl Petri“ berufen 
worden, ein Zeichen dafür, dass mit dieser 
Wahl dem polnischen Papst eine Schlüssel-
rolle beim Herausbrechen der Volksrepub-
lik zugedacht war. 
Die andauernden Streiks, die Scharfmacher 
in der „Solidarność“ wie Anna Walentyno-
wicz schließlich und endlich bis zum Gene-
ralstreik anheizen wollten, hatten schwer-
wiegende Folgen für die wirtschaftliche 

Ministerpräsident Armeegeneral Wojciech Jaruzelski bei der Verkündigung 
des Kriegsrechts 

Sammlung Verfasser 
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Zusammenarbeit der RGW-Staaten. So blie-
ben vertraglich vereinbarte Lieferungen in 
die DDR entweder ganz aus, wurden verzö-
gert oder nur teilweise erfüllt. Schwer ge-
troffen wurde beispielsweise die Deutsche 
Reichsbahn, weil die Volksrepublik Polen 
keine oder zu geringe Mengen an Steinkoh-
le für die noch zahlreich im Einsatz befindli-
chen Dampfloks lieferte. Betriebe der DDR 
fanden für ihre Erzeugnisse keinen Absatz, 
weil die bestreikten Partnerunternehmen 
nichts abnehmen konnten, was natürlich 
den Zahlungsverkehr erheblich beeinträch-
tigte. Bei ohnehin angespannter Wirt-
schaftslage wurden millionenschwere In-
vestitionen notwendig, um durch verstärkte 
Elektrifizierung des Schienennetzes die 
Abhängigkeit von polnischer Steinkohle 
(letztlich auch von sowjetischem Erdöl) zu 
verringern sowie die Transportwege zur 
UdSSR durch Einrichtung der Fährverbin-
dung Mukran – Klaipeda von Polen unab-
hängiger und damit sicherer zu machen, 
wodurch zwangsläufig der Volksrepublik 
wiederum Einnahmen entgehen mussten. 
Zudem überschwemmte „Solidarność“ das 
Land mit einer Flut demagogischer Propa-
ganda, die von Freiheits- und Menschen-
rechtsphrasen nur so strotzte, und war auch 
bestrebt, diese in die Nachbarländer zu 
„exportieren“. Die Partei- und Staatsführung 
der DDR sah das Land in großer Gefahr und 
glaubte, diese durch weitgehende Ein-
schränkung menschlicher Kontakte mittels 
Aussetzung des pass- und visafreien Reise-
verkehrs abwenden zu können. Gerade die-
se Maßnahme aber war falsch, denn sie war 
Ausdruck grenzenlosen Misstrauens: Zu 
jenem Zeitpunkt fanden sowohl antikom-
munistische Propaganda als auch die 
Streikhysterie von „Solidarność“ bei der 
großen Mehrheit der Bevölkerung praktisch 
keine Unterstützung und auch kein Ver-
ständnis. In vielen Diskussionen wurde die 
Meinung vertreten, dass sich in einer volks-
eigenen Wirtschaft die Werktätigen damit 
nur selber schaden. Dass das in durch aus-
bleibende oder stockende Lieferungen bzw. 
Erzeugnisabnahme betroffenen Betrieben 
besonders stark zum Ausdruck kam, war 
nicht verwunderlich. Leute, die sich für 
„Solidarność“ begeisterten, bildeten damals 
eine kaum bedeutende Minderheit, die aus 
Personen bestand, die sich wie ein Wolf-
gang Templin in ARD und ZDF wohlwollen-
der Unterstützung erfreuten und als „DDR-
Opposition“, „Bürgerrechtler“ und was sonst 
noch alles in dieser Preislage gehandelt 
sowie vom CIA-Vertreter in der USA-
Botschaft in der DDR, Imre Lipping, abge-
schöpft und geführt wurden. Die von 
„Solidarność“ verbreiteten Pamphlete fan-
den schon allein wegen sprachlicher Proble-
me allenfalls in diesen Kreisen Interesse, 

bei der Mehrheit der Bevölkerung aber kei-
neswegs, sie wurden auch politisch abge-
lehnt. Anstatt darauf zu bauen und somit zu 
vertrauen, wurde das Gegenteil getan. Statt 
umfassender Information über den wahren 
Charakter der in der kapitalistischen Welt 
so hofierten „Solidarność“ und politischer 
Offensive wurde letztlich entmündigt. 
Von den verheerenden Auswirkungen der 
„Solidarność“-Aktionen konnte ich mich im 
Juli 1981 während einer „Jugentourist“-
Reise nach Wrocław selbst überzeugen: 
Bereits im Grenzbahnhof Forst begannen 
die Probleme, als, ganz offensichtlich auf 
Grund streikbedingter unzureichender In-
standhaltung, nacheinander zwei Dieselloks 
der Polnischen Staatsbahnen den Dienst 
versagten, bis schließlich eine Dampflok 
der einstigen deutschen Kriegsbaureihe 52 
den Zug bis zum nächsten Bahnhof schlepp-
te. Nachdem dort endlich eine betriebssi-
chere Diesellok zur Verfügung stand, ka-
men wir zwar glücklich, aber mit erhebli-
cher Verspätung in Wrocław an. In der 
Stadt waren ganze Häuserwände, Bauzäune 
und was sonst noch alles mit „Solidarność“-
Losungen beklebt und verschandelt. Was 
dort zu lesen war, das waren aus kapitalisti-
scher Propaganda sattsam bekannte Phra-
sen von Freiheit, Menschenrechten, Wahr-
heit, Recht, Pressefreiheit, Meinungsfrei-
heit, Versammlungsfreiheit und so weiter 
und so fort. Dazu kam ein von „Solidarność“ 
angeheizter nahezu grenzenloser Nationalis-
mus, der freilich gegen mit ihren D-Mark-
Scheinen protzende BRD-Bürger nichts hat-
te, das Verhältnis zu DDR-Bürgern jedoch 
mindestens sehr unsicher machte. So nahm 
ich vorsichtshalber von meinem mit dem 
Reiseleiter abgesprochenen Vorhaben, die 
knapp 50 km lange Strecke zu meinen Be-
kannten mit dem Bus zurückzulegen, wegen 
befürchteter Anpöbeleien und streikbeding-
ter unsicherer Fahrzeiten wieder Abstand 
und beließ es bei Kartengrüßen. Am 
schlimmsten aber waren die immer weiter 
verschärften Versorgungsprobleme, 
wodurch zahlreiche Geschäfte, vor allem 
für Waren des Grundbedarfs, wie leergefegt 
waren. Es mangelte an Butter und anderen 
Molkereierzeugnissen, Fleisch und Wurst, 
teilweise auch an Brot sowie an   Haushalts-
chemikalien. War gerade einmal eine Liefe-
rung eingetroffen, bildeten sich schnell lan-
ge Schlangen vor den Geschäften, die über 
Stunden nicht abnahmen. So konnte ich 
eine solche, mehrere hundert Meter lange 
Menschenschlange vor einem Geschäft foto-
grafieren, das gerade mit dem unserem alt-
vertrauten „IMI“ ähnelnden Reinigungsmit-
tel „Ixi“ beliefert worden war. „Solidarność“ 
ging es niemals um eine Stabilisierung der 
Wirtschaft und schon gar nicht der Versor-
gung der Bevölkerung, sondern um die 

Schaffung des vollendeten Chaos, an dessen 
Schluss der Zusammenbruch von Staat und 
Wirtschaft stehen sollte. Dass es sich hier-
bei nicht lediglich um eine bloße Vermu-
tung oder gar Unterstellung handelte, be-
wies der letzte Abend unserer Reisegruppe 
im Jugendhotel „Almatur“: Uns war ein Ge-
spräch zur politischen Lage angeboten wor-
den, ganz offensichtlich in der Erwartung, 
dass wir ablehnen würden. Da wir jedoch 
bei unserer Ankunft von anderen 
„Jugendtourist“-Gruppen erfahren hatten, 
dass Jugendliche aus der DDR sehr offensiv 
diskutierten und die anwesenden 
„Solidarność“-Funktionäre dadurch häufig 
in Verlegenheit brachten, wollten wir es 
ebenfalls genauer wissen. Nun aber ge-
schah etwas Seltsames – nach unserer Zusa-
ge wurde dieses Gespräch von Stunde zu 
Stunde verschoben. Auf unser wiederholtes 
Drängen und Nachfragen fand es dann end-
lich eine Stunde vor unserer Abreise statt 
und was uns der dort anwesende Funktio-
när eines „Solidarność“ nahestehenden Ju-
gendverbandes bot, war wirklich und wahr-
haftig ein Sammelsurium der genannten 
Schlagwörter. Zudem erzählte er voller 
Stolz, wie die Verteilung von „Solidarność“-
Flugblättern mit Streik- und Boykottaufru-
fen organisiert und Angehörige der Miliz 
solange bedrängt oder gar bedroht wurden, 
bis sie festgenommene Verteiler so hilflos 
wie entnervt freiließen. Alle Maßnahmen 
und Vorschläge der Partei- und Staatsfüh-
rung zu einer Verständigung und einer Be-
ruhigung der aufgeheizten Lage stellte er 
als verlogene Manöver hin, mit denen 
„Solidarność“ lediglich das Wasser abgegra-
ben werden sollte. Das klang alles so, als sei 
es auch für uns als eine Art Anleitung zum 
Handeln gedacht. Konkreten Fragen nach 
den genauen Zielen von „Solidarność“, nach 
der Haltung zur Volksrepublik und zum 
Bau einer sozialistischen Gesellschaft wich 
er ebenso aus wie er jede inhaltliche Erläu-
terung der von ihm benutzten Schlagwörter 
vermied. Wortreich, aber letztlich nichtssa-
gend ging er um die Dinge herum wie die 
Katze um den sprichwörtlichen heißen Brei. 
Das einzig Konkrete, das ihm zu entlocken 
war, bestand darin, die Partei- und Staats-
führung der Volksrepublik Polen als Mario-
nette der UdSSR hinzustellen und im übri-
gen der Politik der USA Lobeshymnen zu 
singen. Damit war klar, wessen Interessen 
„Solidarność“ vertrat und dass sie letztlich 
keine Gewerkschaft, sondern diese Bezeich-
nung allenfalls Tarnung für eine konterre-
volutionäre Organisation war. 
 
 

Teil II in der nächsten Ausgabe 
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Für den Start ins neue Jahr: 
 
Vielleicht hast Du  gerade einen Glühwein vor 
Dir stehen, wenn Du diese Zeilen liest. Oder  
schnurpst  gerade das übriggebliebene Weih-
nachtsgebäck. Vielleicht auch beides. Oder 
hast Du noch den Geruch von gebrannten 
Mandeln vom Weihnachtsmarkt in der Nase? 
Oder bist Du gerade frierend aus dem Bus 
gestiegen? 
Enes aber ist  nicht „vielleicht“ , sondern Ge-
wissheit: Es ist Winter—und so fängt bei uns 

immer das neue Jahr an—mit Winter. 
Bist Du vielleicht ein absoluter „Winterfan“ ? 
Ich nicht. Doch es kann auch jetzt—im Winter
– schöne Stunden geben: Mit Freunden gemüt-
lich beisammen sein, einen ordentlichen Grog 
schlürfen. Auch wenn ich kein Winterfan bin, 
so liebe ich es doch wenn draußen die 
Schneeflocken tanzen  und das abendliche 
Glitzern der Lichter in unserer Stadt. 
Und ich liebe meine Freunde, wenn sie mir 
ihre Zeit schenken. Auch ich verschenke ger-
ne meine Zeit. 

Machst Du mit? Einfach mal schnuppern in 
den kleinen Läden in der Innenstadt? Da 
kommt doch Stimmung auf. Und es menschelt 
wenn sich dabei schöne Gespräche entwi-
ckeln.  
Ich wünsche Euch von ganzem Herzen einen 
guten Start in das neue Jahr, Momente der 
Ruhe und Besinnung und ganz viel Mensch-
lichkeit. 
 

Manfred Zitzmann 

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 ca. 02. 03. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Einladung zum kommunalpolitischen Stammtisch 
 

In vielen Stadt-  und Gemeinderäten werden Entscheidungen zur Gebietsreform vorbereitet.  
 

Für den  
15. März 2017,  18.30 Uhr, laden wir die Stadt- und Gemeinderäte mit dem Mandat der Linken  

in den Hochhausclub Ilmenau, Am Stollen 1, ein.  
 

Wir wollen über den bisherigen Stand zur Umsetzung des Reformprojektes  im Ilm-Kreis infor-
mieren, Erfahrungen austauschen und offene Fragen diskutieren. 

Frank Kuschel, Kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Thüringer Landtag, steht 
als Diskussionspartner zur Verfügung.  

 
Rückmeldungen bezüglich der Teilnahme bitte an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de 
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 Termine im Februar und März 
01.02.17 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt. Brauhausstraße, 1-3; Stadthalle 

02.02.17 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Rathaus, Markt 

06.02.17 15.00 Uhr Klausur Stadtratsfraktion und Stadtvorstand Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE 

LINKE 

06.02.17 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

07.02.17 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

11.02.17 11.00 Uhr Regionalkonferenz Ost. Leipzig, Karl-Heine-Straße 32; „Felsenkeller“ 

13.02.17 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

14.02.17 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“ 

15.02.17 10.00 Uhr AG Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

19.02.17 10.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

21.02.17 19.00 Uhr Gespräch zur Bildungspolitik mit Staatssekretärin Gabi Ohler. Arnstadt, Brauhausstra-

ße1-3; Stadthalle 

22.02.17 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16, DIE LINKE 

27.02.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

08.03.17   Internationaler Frauentag: 

    llm-Kreis-Kliniken. Arnstadt, Bärwinkel Straße 33 

Begrüßung der Frauen zum Schichtwechsel mit roten Nelken. Ab 06.00 Uhr 

    Arnstadt; „Hopfenbrunnen 

    Ilmenau; „Apothekerbrunnen“ 

  15.00 Uhr Frauentags Feier mit Kaffee, Kuchen und  Frauenplausch. Arnstadt, Turnvater-Jahn-

Straße 16; DIE LINKE der Kreisvorstand spendiert. 

10. März  15.00 Uhr  Frauentags Feier mit Kaffee, Kuchen und  Frauenplausch.  Ilmenau Hochhausklub, Am 

Stollen der Kreisvorstand spendiert. 

15.03.17 18.30 Uhr Stammtisch Gebietsreform mit Frank Kuschel. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE 

LINKE 


