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Kein Vergessen!

...wollten/wollen wir Thüringen fairändern. So sind wir in den Wahlkampf, wirklich kämpferisch, selbstbewusst
mit dem Ziel: unser Ministerpräsident P wird Bodo Ramelow. Und es hat geklappt.
Um Thüringen zu fairändern haben wir uns verbündet. Mit einer ehemaligen Thüringer Regierungspartei und einer kleinen Klientelpartei, welche die „DDR-Oppositionellen“ aufgenommen hat, die als Neues Forum ihren Hauptgegner in der SED und deren Nachfolgeorganisation sahen/sehen. Eine Kleinpartei mit guten Ansätzen für den Weltfrieden und den Umweltschutz, bis 1998, dann kam die für neue
Ideen und progressives Handeln destruktive Seite des Parlamentarismus zum Vorschein und aus den Kämpfern für Frieden, Umwelt, Demokratie und Gerechtigkeit—mit Turnschuhen und Wickelkommode im Parlament - sind Kriegsbefürworter und angepasste, machtbesessene Parlamentarier mit Hang zum guten Leben geworden. Indem sie sich auf Koalitionspflichten berufen haben, haben die Grünen die
eigenen Grundsätze, den Charme ihrer Partei, die revolutionären Ansätze in der Friedens– und Umweltpolitik in den Abort der Geschichte
geworfen und haben sich zum Profi-Mehrheitsbeschaffer entwickelt. Immer sind sie irgendwo der Juniorpartner.
Diese Entwicklung ist der Garant dafür, dass sich die Basis der von dieser Partei abwendet. Der Abwärtstrend ist unverkennbar. Die Grünen haben das Bewusstsein für den Umweltschutz , die Friedenspolitik in die Mitte der Gesellschaft gebracht.
Und nun schaden sie durch ihr beliebiges Verhalten gerade diesen Kernthemen erheblich. Niemand glaubt dann mehr richtig daran, wie
wichtig den Grünen Umweltschutz ist dass Frieden ein sehr hohes Gut ist. Schließlich haben sie ja mal dafür und mal dagegen gestimmt.
Die Haltelinien der Partei haben sich sehr weit nach rechts verschoben. Zum Glück ist im Moment noch neben CDU/CSU Schluss.
Ein Ankommen einer Partei im Parlament oder gar in einer Regierung hat immer zur Folge, dass alle Akteure Abstriche machen müssen.
Leider manchmal solange, bis der komplette alte Lack ab ist. Solange, bis die ursprünglichen Ziele für eine bessere Welt zu kämpfen nur
noch auf Parteitagen eine Rolle spielen, um ein paar tolle Bilder für die eigene Klientel zu fabrizieren.
Es wird solange Wasser in den Wein gegossen, bis er schließlich nicht mehr unters Jugendschutzgesetz fällt, weil er kein Wein mehr ist.
Warum sollen die Menschen dann für Wein bezahlen?
Viele Menschen hadern mit der Gesellschaft und einem System, in welchem nur das Recht des Stärkeren zählt und Solidarität mit den
Schwachen, soziales Engagement als „Gutmenschentum“ verunglimpft wird. Sie kommen in einen Konflikt zwischen ihrem eigenen Empfinden und der gelebten Realität. Immer lauter fragen sie nach: wo sind die Demokratie, die Mitbestimmung, die Gleichheit vor dem Gesetz, die blühenden Landschaften, die Chancengleichheit, die Chancen für ein selbstbestimmtes Leben, was bringen Wahlen, wenn sich
nie wirklich was zum Guten verändert. Wer kümmert sich um das, was ich wichtig finde? Auf diese Fragen bekommen sie keine Antworten. Sie bekommen Angebote von verschieden Parteien. Je nach Lautstärke, Zeitgeist oder aktuellen Ereignissen, werden diese dann angenommen oder ausgeschlagen.
Wir als Parteien müssen liefern. Antworten und Konzepte in denen sich die Menschen wiederfinden können. Konzepte, die den Mensch in
den Mittelpunkt stellen und nicht die Wirtschaft. Antworten, die die Menschen verstehen und nicht Antworten, die ihnen ein X für ein U
vormachen wollen. Antworten, die den Menschen das Gefühl geben, ich bin auch wichtig und Politik kann doch etwas bewirken.
Dazu müssen wir das (vor)leben und ausstrahlen, was wir in unseren politischen Konzepten festgeschrieben haben. Dann kann es uns
gelingen, Menschen bei den Populisten und Rattenfängern abzuholen und dazu zu bewegen, sich aktiv in Politik einzumischen und somit
ihren persönlichen Beitrag zur Sicherung des Friedens und der Demokratie in Europa zu leisten. Menschen, die einen eigenen Beitrag geleistet haben, sind leichter davon zu überzeugen, Errungenschaften zu verteidigen. Die Europäische Union ist der Grund für relativ stabile
Verhältnisse und lange Phasen des Friedens auf dem Kontinent. Das sind nur zwei der Errungenschaften, die es vor dem neuen Faschismus zu verteidigen gilt.
´
Mama
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Ostermarsch 2017— Ohrdruf
Ein besinnliches und kämpferisches Osterfest, liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Genossinnen und Genossen, meine sehr
geehrten Damen und Herren. Vielen Dank
für die Möglichkeit, heute einige Worte an
sie richten zu können.
Ich danke ihnen dafür, dass sie heute gemeinsam mit vielen Menschen weltweit ein
deutliches Zeichen gegen Krieg, Vertreibung und Unterdrückung setzen.
Als Atheistin und Mitglied der Partei DIE
LINKE sehe ich viele Parallelen im christlichen Gebot der Nächstenliebe – Osten ist ja
vor allem ein kirchliches Fest - und den
programmatischen Ziel der LINKEN zum
Aufbau einer solidarischen und friedlichen
Gesellschaft. Schon deshalb passen der besinnliche Osterspaziergang und das Kämpferische der Ostermärsche gut zusammen.
Traditionell treffen wir uns zum Ostermarsch auch hier am Denkmal in Ohrdruf
und erinnern an die Opfer des
Aussenlagers S III, die 142
italienischen Militärinternierten sowie die weiteren Opfer
des Faschismus.
Es ist wichtig, solche Gedenkveranstaltungen durchzuführen. Das gemeinsame Gedenken führt die Gesellschaft
zusammen, reflektiert die
gemeinsame Geschichte und
sorgt dafür, dass die Verbrechen der Nazizeit nicht in
Vergessenheit geraten. Nie
wieder Faschismus, nie wieder Krieg war und ist unsere
gemeinsame Basis im Handeln hier und jetzt.
Gregor Gysi, Präsident der Europäischen
Linken, hat vor wenigen Tagen zum Militärschlag der USA gegen einen Stützpunkt der
syrischen Regierungsarmee eine Erklärung
abgegeben, der ich voll und ganz zustimme.
„Den Krieg in Syrien kann man nicht mit
Krieg beenden, sondern nur mit einer sehr
intelligenten Diplomatie, welche möglichst
viele Interessen berücksichtigt. Der Militärschlag der USA war völkerrechtswidrig, denn weder hatte Syrien die USA militärisch angegriffen, noch gab es einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, der das
genehmigte.“ Auf die Frage, wer die USA
zum höchstens Strafrichter der Welt ernannt hat, der zu solchen „Strafen“ befugt
ist, gibt es nur die eine Antwort: NIEMAND!
Ich rufe sie auf: schließen wir uns den bundesweiten Forderungen für Abrüstung statt
immer neuer Bundeswehreinsätze und immer neuer Waffen an!

Die Bundesregierung exportiert immer
mehr Waffen in alle Welt, auch in Krisenund Kriegsgebiete. Sie plant eine gigantische neue Aufrüstungswelle: Der Militäretat 2017 wurde gegenüber 2016 um 8
Prozent auf 37 Mrd. Euro erhöht. Diese
8prozentige Erhöhung soll nun nach dem
Willen der Bundesregierung aus CDU/CSU
und SPD jedes Jahr noch einmal erfolgen.
Aktuell ist die Bundeswehr in 15 offiziellen
Auslandseinsätzen.
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen hat angekündigt 8 Millionen für den
Standort Ohrdruf und noch deutlich mehr
Geld zur Erweiterung des Logistikzentrums
in Erfurt bereit zu stellen. Dafür gibt es von
uns eine deutliche Absage! Ständige Aufrüstung ist keine Antwort auf die brennenden
Fragen unserer Zeit. „Von deutschem Boden
darf nie wieder Krieg ausgehen“ – dieses
unter den Vorhaben der ständigen Aufrüs-

quente Rüstungskonversion in zivile Produktion sind das Gebot der Stunde!
Wir fordern friedliche Lösungen der Konflikte ohne Auslandseinsätze der Soldatinnen und Soldaten. Wenn jährlich 37 Mrd.
Euro in internationale Projekte fließen würden, könnte in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt viel Gutes für die Zivilbevölkerung erreicht werden.
Am Sonntag, liebe Freundinnen und Freunde, wird das Ergebnis des Referendums in
der Türkei zur geplanten Verfassungsänderung bekannt gegeben. Der türkische Präsident will, dass die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem ersetzt
wird. Unabhängig vom Ausgang des Referendums ist es höchste Zeit, dass sich die
deutsche Türkei-Politik und die Haltung
gegenüber Erdogan grundsätzlich ändern.
Es kann nicht sein, dass Waffenexporte in
die Türkei und damit an Erdogan, der seit
Jahren Krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt, nicht
gestoppt werden. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant nach aktuellen
Informationen sogar den Bau
einer Panzerfabrik in der
Türkei. Gemeinsam sollten
wir von hier aus die Bundesregierung auffordern, mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln dieses Vorhaben
zu unterbinden!
Zu einer anderen TürkeiPolitik gehört aber auch die
Änderung des bestehenden
Flüchtlingsabkommens. Mit
diesem Abkommen machen
sich Deutschland und Europa erpressbar.
Die nächste Bundesregierung muss diesen
Deal aufkündigen. Auch deshalb gehört die
große Koalition und damit Frau Merkel im
September abgewählt. Ich hoffe, mit meiner
Kandidatur im Bundestagswahlkreis 192
dazu einen Beitrag zu leisten. Mit einer Bundesregierung, die Solidarität zum Grundsatzprinzip europäischer Politik erklärt,
keinen Auslandseinsätzen der Bundeswehr
zustimmt und den Kontinent nicht immer
weiter ökonomisch und sozial spaltet, wird
Europa diese Herausforderung bewältigen.
In diesem Sinne danke ich ihnen für ihre
Aufmerksamkeit und wünsche ihnen allen
ein friedliches Osterfest.

tung fast zur Phrase gewordene Zitat wird
gerne Willy Brandt zugesprochen. Heute ist
es jedoch wichtiger denn je, es auf das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu beziehen, wo es im Artikel 26 heißt:
„Handlungen, die geeignet sind und in der
Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören,
insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.“
Waffenlieferungen, liebe Feundinnen und
Freunde, unterstützen Kriege. Sie sind damit zugleich auch Fluchtursache. Die Waffenexporte z.B. nach Saudi-Arabien zeigen, es
geht der Bundesregierung nicht um Menschenrechte oder Moral, sondern um Geopolitik und Geschäfte. Dagegen müssen wir
heute und immer wieder gemeinsam die Rede von Anke Hofmann-Domke zum OsterStimme erheben. Das Verbot aller Rüstungsmarsch in Ohrdruf
exporte ohne Ausnahmen und die konseMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Liebe Friedensfreunde,
verehrte Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen,
wir kennen alle das Gedicht von Jewgeni
Jewtuschenko: „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“
Es ist heute aktueller denn je.
Die Russen wollen und brauchen keinen
Krieg. Das Leid in den russischen Familien,
aus dem Krieg des faschistischen Deutschlands der Jahre 1941 bis 1945, ist immer
noch groß.
Wer braucht da Krieg?
Die Friedensmärsche 2017 stehen im Zeichen eines aktiven Kampfes gegen Krieg,
militärische Aufrüstung, gegen Waffenexporte und der Forderung: Schluss mit den
Kriegs- und Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
Wir fordern:
Abzug der Bundeswehreinheiten, die im
Rahmen der NATO, unter deutscher Füh-

eines Generals der Bundeswehr.
Dies alles mit der Begründung zum Schutz
vor einem russischen Überfall auf
diese Staaten.
Da stellt sich wirklich die Frage:
„Wer ist der wirkliche Kriegstreiber und
Aggressor? Die nach Osten expandierende
NATO oder Russland?“
Da stellt sich erneut die Frage: Wollen die
Russen Krieg?
Als ich die ersten Nachrichten vernahm,
deutsches Militär steht wieder an den Grenzen zu Russland, erinnerte mich das an den
22. Juni 1941, dem Tag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion. Ich war
im Alter von 10 Jahren.
Bei meinem Onkel vernahm ich diese Meldung, des Überfalls auf die Sowjetunion aus
dem Radio. Dazu machte mein Onkel nur

rung, die an den Grenzen zu Russland, ausgerüstet mit modernster Kriegstechnik, im
Jahr 2017 erneut an den Grenzen zu Russland stehen.
Betrachtet man dies etwas genauer, so heißt
das:
In Estland sind 5.750 Soldaten der NATO
stationiert. In Lettland sind 5.310 Soldaten
der NATO stationiert. In Litauen sind
16.400 Soldaten der NATO stationiert. In
Polen ist die Grenze zur russischen Enklave
Kaliningrad, hier sind 99.300 Soldaten, Plus
Panzer und Flugzeuge der NATO stationiert.
Weitere NATO-Streitkräfte stehen in der
Slowakei, in Ungarn, Rumänien, Bulgarien,
in der Ukraine und in der Türkei.
Die im Baltikum stationierten NATOStreitkräfte stehen unter dem Kommando

die Bemerkung: „Das war sein letzter
Streich.“ Ich verstand das als damals 10jähriger noch nicht. Erst später nach der
Befreiung vom Faschismus erfuhr ich, dass
mein Onkel ein aktiver Sozialdemokrat war.
Es gibt im Leben Momente, die sich fest in
das Gedächtnis eingraben. Dies ist ein solcher Moment. Jetzt bin ich im Alter von 86
Jahren. Den Krieg habe ich als Kind erlebt
und ich war im Alter von 14 Jahren, als er
im Mai 1945 beendet war.
Nunmehr steht wieder deutsches Militär an
den Grenzen zum heutigen Russland.
Es ist unfassbar, nicht nur für meine Generation, die der „Kriegskinder“.
Ab diesem Tag, dem Überfall Hitlerdeutschlands am 22. Juni 1941, es war ein wunderschöner, Sommersonntag ertönte es im Ra-
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dio, erschien es in den Zeitungen, im Kino,
in der faschistischen Wochenschau immer
wieder jenes Fanfarensignal: „Führer befiehl, wir Folgen Dir! So etwas dürfen die
heute lebenden Generationen nicht wieder
erleben. Zur Erinnerung und vor allem zur
Mahnung, zum Widerstand gegen Krieg
sollten wir, als Friedensaktivisten, als
Kriegsgegner, als Antifaschisten,
den 22. Juni 2017 zu einem Tag des Kampfes gegen Krieg unter der Losung machen:
„Hände weg von Russland – gestern und
heute“! Damit setzen wir zugleich ein Zeichen gegen die Stationierung von Streitkräften der Bundeswehr an den Grenzen zu
Russland. Damit fordern wir zugleich den
Abzug der Bundeswehr an den russischen
Grenzen. Dieser 22. Juni 2017 könnte nach
den Ostermärschen 2017, zugleich ein deutliches Signal gegen jegliche Kriegseinsätze
der Bundeswehr setzen.
Verfolgt man die jüngsten Aktivitäten des
Präsidenten der USA, so ist dies ein Spiel
am Rande eines weltweiten Krieges.
Zunächst gerichtet auf China und Russland.
Jedoch ausgehend von der Situation in Syrien, dem Irak, ja man kann sagen im gesamten arabischen Raum.
Was mit dem sogenannten „Arabischen
Frühling“ begann, so ist dies gegenwärtig
das zielstrebige Wirken der USA zur Beherrschung des gesamten arabischen Raumes.
Mit dem jüngsten militärischen Schlag der
USA gegen Syrien, als sogenannte Vergeltung, für einen nicht bewiesenen Angriff
Syriens mit Chemiewaffen, wird das „Spiel“
am Rande eines Krieges, weiter angeheizt.
Die NATO - Verbündeten, einschl. der Bundesrepublik Deutschland, äußern dazu lediglich „Verständnis“.
Betrachtet man diese Situation etwas genauer, so geht es in erster Linie darum,
Russland, als Verbündeten von Syrien in
eine militärische Auseinandersetzung, hineinzuziehen.
Das bedeutet nichts anderes als Krieg. Ein
Krieg, der sich zu einem Flächenbrand ausweiten würde, aus dem es kein zurück
mehr gibt. Also, zu einem großen Krieg.
Was das bedeutet, kann sich jeder selbst
ausrechnen. Deshalb unsere Forderungen
zum Ostermarsch 2017, und nicht nur an
diesem Tag:
. Schluss mit der Aufrüstung
. Schluss mit den Kampf- und Auslandseinsätzen der Bundeswehr
. Schluss mit den Waffenexporten, denn
jede Waffe ob groß oder klein bringt den
Tod von Menschen.

. zurück an die Verhandlungstische, denn
solange verhandelt wird, wird nicht geschossen.
Auch auf diesem Truppenübungsplatz, vor
dessen Tor wir stehen, werden Bundeswehrsoldaten, mit modernsten Waffen auf Kriegs
- bzw. Auslandseinsätze ausgebildet.
Und nicht genug damit, die Bundesministerin für Verteidigung, hat bei ihrem Besuch
dieses Truppenübungsplatzes im vergangenen Jahr, zugesagt, weitere zusätzliche Mittel zu dessen Ausbau bereitzustellen.
Damit wird die Bedeutung dieses Truppen-

übungsplatzes für die Bundeswehr nochmals hervorgehoben.
In der Tageszeitung „junge Welt“ vom 9.
Februar las ich die Zeilen:
„Deutschland mischt sich mit Scheckbuch
und Militär in sämtliche Affären von Geschäft und Gewalt auf der Welt ein und
rühmt sich für seine angebliche moralische
Vortrefflichkeit im Umgang mit Flüchtlingen.“
Es ist nicht unsere Moral, es ist die Moral
der in Deutschland regierenden und herrschenden. Das muss beendet werden.

Wir sangen in meiner Jugendzeit und auch
später das Lied: „Für den Frieden der Welt
steht die Menschheit auf Wacht“, ein Lied,
das heute genau so aktuell ist, wie vor Jahrzehnten.
Die Menschheit muss heute um so mehr für
den Frieden der Welt auf Wacht stehen und
die Menschheit für den Kampf um die Erhaltung des Friedens wachrütteln, ehe es zu
spät ist.

Rede von Jochen Traut zum Ostermarsch in
Ohrdruf

Ostermarsch in Ohrdruf am 15. April 2017 – ein kurzer Bericht

E

s war ein kalter Tag, mit viel Wind an diesem Ostersamstag, als
wir uns um 10.00 Uhr in Ohrdruf vor dem Denkmal mit der
Inschrift „Den 5.000 im KZ Ohrdruf ermordeten Kameraden
zum Gedenken“ trafen.
Die Landesvorsitzende der Thüringer VdN/BdA, Elke Pudszuhn sprach
nach der Eröffnung durch MdL, Johanna Scheringer-Wright, Worte des
Gedenkens und der Mahnung. „Unser Gedenken erlegt uns die Verpflichtung auf, aktiv politisch zu handeln, um das Vermächtnis des antifaschistischen Widerstandes zu bewahren, weil wir Frieden, Demokratie,
Freiheit und solidarisches Miteinander als Voraussetzung für das Zusammenleben der Menschen empfinden. Für mich ist der Schwur von Buchenwald das Vermächtnis meiner Eltern.“
Anschließend stellte sich Anke Hofmann als Direktkandidatin für die
Bundestagswahl in diesem
Jahr, mit bewegenden Worten
vor.
(Gegen die Kälte gab es Kaffee.)
Anschließend bewegten sich
die Teilnehmer des Ostermarsches in Richtung Truppenübungsplatz mit dem Halt vor
dessen Toren.
Am Zaun des Truppenübungsplatzes hatten Teilnehmer
Transparente mit den Themen
des diesjährigen Ostermarsches angehängt. So war weithin sichtbar: Wir sind gegen
Truppenübungsplätze und besonders gegen diesen, auf dem Soldaten
der Bundeswehr für Kriegs- und Auslandseinsätze vorbereitet werden.
Dazu gehört auch die Ausbildung an Drohnen.
Nach der Eröffnung durch MdL Johanna Scheringer-Wright sprachen
hier Vertreter der DKP, der evangelischen Kirche Gotha, die Vorsitzende
der Grünen Jugend Thüringen, ein Vertreter des Friedenskreises Arnstadt, ein junger Genosse der Kommunistischen Plattform aus Gotha und
abschließend der älteste Teilnehmer
des diesjährigen Ostermarsches. (Nachstehend sein Redebeitrag)
Es war eine Demonstration, die die Breite der Friedensbewegung demonstrierte.
Jedoch die Teilnehmerzahl entsprach nicht der aktuellen politischen
Situation, in der die Gefahr eines Krieges nie so groß war, wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges.
Auch in Jena und Erfurt fanden in diesem Jahr Ostermärsche statt.

Herzlichen Dank an Karl-Heinz Kerntopf für die Fotos.

Jochen Traut
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Interview mit Martin Rambow:

Kriegsdienst mit der Steuer ist nichts anderes als Kriegsdienst mit der
Waffe
Ukraine, Syrien oder Jemen: Es gibt derzeit viele Kriege und dennoch scheint
die Friedensbewegung etwas kraftlos.
Warum gibt es keinen großen Aufschrei
wie in den 70er oder 80er Jahren?

präsent?

Man kann es sich momentan schwer vorDas ist zutreffend. Die Aussetzung der stellen, dass Unternehmen bereit sind umWehrpflicht spielt da auch eine Rolle. Wer zuschwenken. Es soll ja ein Fonds geschafheute Wehrdienst leistet, tut das freiwil- fen werden, mit dem solchen Betrieben
lig. Es betrifft nicht mehr jeden jungen finanzielle Unterstützung angeboten wird,
die bereit sind, ihre Produktion auf zivile
Da gibt es verschiedene Antworten. Es gibt Mann ab 18. Das war das Gute an der Wehr- Güter umzustellen. Sie sollen das ohne maschon große Aktionen der Friedensbewe- pflicht, dass man genötigt war sich zu fra- teriellen Verlust, ohne Entlassungen usw.
gung. Die kommen aber in den Medien gen: Wie halte ich es mit dem Krieg? Ent- schaffen können. Der Umstellungsprozess
nicht vor. Andere Stränge der Politik haben sprechend wird heute nicht wahrgenom- kann eine wirtschaftliche Krisensituation
einen besseren Zugang zu den Leitmedien. men wie nah uns die Kriege eigentlich sind. auslösen. Das kann der Fonds abfedern oDie Medien orientieren sich stärker an den Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ja einen der zumindest Anreize für die Umsetzung
Gedanken der offiziellen Politik. Es existie- Rüstungsatlas mit den Standorten von Rüs- schaffen. Wenn das funktionieren soll, müsren einfach zu wenige Kritische. Es gibt tungsbetrieben in Thüringen erarbeitetet. sen wir den Fonds aber erst mal in einem
mehrere Beispiele von
ansehnlichen Umfang zu
Demonstrationen im fünfStande kriegen.
Dafür
stelligen Bereich, die in
würde auch die Mitwirden Medien nicht vorkomkung einer Landesregiemen.
rung gebraucht. Rot-RotEin anderer Grund ist eine
Grün wäre eigentlich eine
gewisse Frustration in der
günstige Konstellation, um
Friedensbewegung
dardas zu diskutieren. Es ist
über, dass klassische Kräfein schwieriger Weg und
te, die politisch zum Paziob es gelingt, bleibt fragfismus orientiert waren,
lich. Aber die Frage: wie
sich jetzt zum Bellizismus,
realistisch ist denn das,
zu einer Bejahung von
muss man auch der vorKrieg als politische Gestalherrschenden Politik steltungsmöglichkeit gewenlen. Wie realistisch ist das,
det haben. Das gilt zum
was uns als SicherheitspoBeispiel für Teile der Grülitik verkauft wird? Wir
nen. Nicht zu verschweisehen im Nahen und Mittgen ist, dass die Friedensleren Osten doch, dass es
bewegung
tatsächlich
nicht funktioniert! Unter
schwächer ist, als dies
der Parole von Sicherheit
noch vor Jahrzehnten der
nehmen die KriegshandFall war. Ein bisschen
lungen zu. Und unter der
hängt das auch damit zuParole von Sicherheit hasammen, dass die auch
ben die USA, obwohl sich
von ihnen erwähnten Krie- Martin Rambow war bis zum Ruhestand Pfarrer in der Erfurter Thomasgeder Westen immer gerne als
ge, sehr weit weg zu sein meinde. Der Kriegsdiensttotalverweigerer war Mitbegründer der Bewegung moralisch generiert, Kriegsscheinen. In der Zeit der „Schwerter zu Pflugscharen“. Der Pazifist arbeitet in Projekten wie der Frie- verbrechen in Serie beganatomaren
Hochrüstung, denssteuer oder dem Rüstungskonversionsfonds mit.
gen. Wir bauchen ganz anFoto: Netzwerk Friedenssteuer
Anfang der 80er, hatten die
dere Konzepte in der SicherLeute verbreitet das Gefühl:
heitspolitik, die nicht primär militärgestützt
es rückt uns selber auf den Pelz.
Wir haben z.B. Jenoptik, die in ihren Ge- sind. Bei Sicherheit wird heute nicht an
schäftsbericht klar sagen, dass bis zu einem eine Sicherheitspartnerschaft gedacht, sonAngesichts des Erfurter Logistikkom- Drittel ihres Um-satzes im Militärsektor dern an „meine Sicherheit“. Und bezahlen
mandos der Bundeswehr oder der ge- generiert wird. Das hat in Jena eine große sollen dafür andere. Sicherheitspartnerplante Millionen-Investitionen in den Akzeptanz. Die Leute sagen sogar: Unserer schaft heißt: Wir bauchen einander und wir
Truppenübungsplatz Ohrdruf rückt aber Stadt ging es doch nie besser. Ohne Jenop- wollen, das alle leben können. Das geht nur
gerade Thüringen ins Zentrum der tik wäre das nicht so.
in einer Partnerschaft und nicht in einem
Kriegsführung. Ist durch die WeiterentKampf, in dem der eine gewinnt und der
wicklung der Technik, z.B. durch Droh- Um dem etwas entgegen zu setzen, gibt andere verliert.
nen, und den dadurch relativ geringen es den Rüstungskonversionsfonds. ZweiVerlust von eigenen Soldaten, der Krieg fellos eine tolle Idee. Aber was bringt Neben dem Rüstungskonversionsfonds
in der öffentlichen Debatte kaum noch das Projekt in der Praxis?
oder der Idee der Sicherheitspartner-
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schaft gibt es mit dem Projekt Friedenssteuer eine weitere Alternative, die sie
unterstützen. Wie funktioniert das genau?
Die Idee stammt aus der Zeit der atomaren
Hochrüstung in Ost und West. Damals stellte man fest, dass es im Grundgesetz (Artikel
4 Satz 3: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“) zwar die Möglichkeit
gibt, nein zum Dienst an der Waffe zu sagen, aber keine Möglichkeit, sich zu wehren, dass die Steuern, die jeder bezahlt,
auch für Rüstung, Militär und Krieg verwendet werden.
Ich erkläre das gerne an meiner eigenen
Geschichte. Mit 18 wurde ich Kriegsdienstverweigerer. Es ging nicht nur darum, nicht
die 18 Monate bei der NVA verbringen zu
wollen. Ich wollte als Pazifist leben. Ich war
zwar nicht bei der Armee, habe aber mein
Leben lang durch meine Steuern den Militärhaushalt mitfinanziert. Die Idee der Steuerverweigerer ist, dass niemand gegen sein
Gewissen zum Kriegsdienst gezwungen werden darf. Kriegsdienst mit der Steuerzahlung ist nichts anderes als Kriegsdienst mit
der Waffe! In dem einen Fall benutze ich
die Waffe selber, in dem anderen bezahle
ich jemanden, der es an meiner Stelle tut.
Ethisch ist das kein Unterschied.
Es gab eine Zeit lang die Idee eine Ergänzung bei Artikel 4 (3) des Grundgesetzes
anzufügen: „Niemand darf gegen sein Gewissen gezwungen werden, durch Steuern
und Abgaben zur Finanzierung von Militär
und Rüstung beizutragen“. Grundgesetzänderungen sind aber nun mal schwierig,
auch wenn es in anderen Bereichen relativ
leicht durchgezogen wurde.

Eine neue Idee ist das Zivilsteuergesetz, für
die das Netzwerk schon einen Entwurf erarbeitet hat. Der Anteil der Steuern, der prozentual ungefähr für Rüstung verwendet
wird, soll mit einer zivilen Zweckbestimmung versehen werden können. Dazu müsste auf den Steuererklärungsformularen eine
Möglichkeit eröffnet werden, diese etwa 11
Prozent der Steuern, die für Rüstung verwendet werden, ausschließlich für zivile
Zwecke zu nutzen. Es gibt dann Leute, die
kreuzen Zivilsteuer an und welche, die
kreuzen Militärsteuer an. So wie bei Menschen, die kein Problem damit haben, Soldat zu werden und jenen, für die das keine
sinnvolle Option ist. Es geht um die Wahlmöglichkeit. Dass so etwas geht, zeigen Italien oder Spanien, wenn auch auf anderem
Gebiet, mit der Kultursteuer, bei der eine
Zweckbestimmung definiert werden kann.
Für unser Zivilsteuergesetz haben wir Gutachten von Fachjuristen vorliegen, die sagen, das Gesetz ist sauber und es macht für
die Verwaltung überhaupt keine Schwierigkeiten. Das können sie alles unter:
www.netzwerk-friedenssteuer.de nachlesen.
Dort können sie auch unsere Briefmarke
mit dem Satz „Niemand darf gegen sein
Gewissen gezwungen werden, durch Steuern und Abgaben zur Finanzierung von Militär und Rüstung beizutragen“, bestellen.

die nicht bereit sind, sich die Augen verkleistern zu lassen. Die sind nicht immer
die Mehrheit. Aber in der Politik haben oft
auch aktive Minderheiten eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und das traue ich friedens
- bewegten Menschen nach wie vor zu.
Der Spiegel hat im letzten Leitartikel geschrieben: „Wer Massenvernichtungswaffen einsetzt, begeht einen Zivilisationsbruch“. Das ist genau dieses Augen verkleistern. Als ob alles, was vor Giftgas kommt
ein zivilisierter Krieg wäre. Der Krieg an
sich ist ein Zivilisationsbruch.
Zumal die UNO sagt, dass auch Handfeuerwaffen, wenn sie – wie in vielen Kriegen üblich massenhaft sogar von Kindersoldaten eingesetzt werden – auch
Massenvernichtungswaffen sind.

Trotz solcher Projekte, drohen mit Typen wie Trump, Putin oder Erdogan
neue Kriege. Wie groß ist ihre Hoffnung,
dass diese Wahnsinnigen noch zu stoppen sind?

Exakt. Und so lange es Menschen gibt, die
dieser Umdeutung von dem, was Zivilisation und was Sicherheit ist, widersprechen,
bleibe ich zuversichtlich. Wir haben heute
so großartige Konzepte für zivile Konfliktbewältigung, wie wir sie vorher nie hatten.
Das ist keine Spinnerei, sondern hochqualifiziertes Denken, von dem wir lernen können: Wie macht man das, Konflikte zivil zu
befrieden. Es ist eine Tatsche, dass die diejenigen, die Krieg befürworten und betreiben,
immer stärker werden. Das ist für mich
aber keine ernsthafte Infragestellung von
zivilen Alternativen. Es sind genug Menschen unterwegs, die immer wieder Mahnen und Erinnern. Deswegen bleibe ich
unter dem Strich zuversichtlich.

Ostern ist immer traditionell die Zeit der
Ostermärsche. Solange es die noch gibt,
behalte ich die Hoffnung. Es gibt Menschen,

Das Interview führte
Thomas Holzmann
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Anke Hofmann-Domke:
Rede Gedenkveranstaltung zu Ehren Karl Zink am 27.4.2017
statt seines Vaters das Handwerk des Büchsenmachers.
Die Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929
brachte dem Geschäft der Familie den Ruin,
auch er wurde arbeitslos. In den Jahren
1930 und 1931 leistete Karl Zink den Arbeitsdienst ab. 1931 trat er der KPD bei.

Liebe Genossinnen und Genossen, damit auch an andere Widerstandskämpfer
zu erinnern. Das gemeinsame Gedenken
sehr geehrte Damen und Herren,

führt die Gesellschaft zusammen, reflektiert
auch wenn der Widerstandskämpfer Karl die gemeinsame Geschichte und sorgt daZink vorwiegend in Südthüringen bekannt für, dass die Verbrechen der Nazizeit nicht
ist, ist es wichtig an ihn und stellvertretend in Vergessenheit geraten. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg war und ist unsere gemeinsame Basis im
Handeln hier und jetzt.
Die biografischen Daten
von Karl Zink sind bekannt und bei Wikipedia
wie folgt veröffentlicht: „Er
wurde am 24. April 1910
als erster Sohn von Gustav
und Anna Zink in Mehlis
geboren. Die Familie zog
1917 – mitten im ersten
Weltkrieg - nach Ilmenau
(seine Mutter stammte aus
Ilmenau). Ab dem fünften
Schuljahr besuchte Karl
die Goetheschule Ilmenau,
jedoch musste er sie vorzeitig wieder verlassen, da
seine Eltern die Schulgebühren nicht mehr zahlen
konnten.
Daraufhin begann Karl
Zink eine Lehre zum Kaufmann im Geschäft der Eltern. Begleitend dazu besuchte er die Handelsschule in Ilmenau. Außerdem
erlernte er in der Werk-
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Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht
erlangten, beschloss Karl Zink, sich dem
linken Widerstand anzuschließen. Seine
Aktivitäten wurden jedoch früh bekannt
und 1935 wurde er erstmals festgenommen.
Im August 1935 wurde er wegen Hochverrates und Mitgliedschaft in der KPD zu zwei
Jahren Zuchthaus verurteilt. Im Jahr 1937
wurde er aus der Haft entlassen und kehrte
nach Ilmenau zurück. Erneut verhaftet wurde Karl Zink 1939. Das Urteil, gesprochen
durch Karl Engert am Volksgerichtshof,
wurde 1940 verhängt und lautete auf Todesstrafe. Seine Hinrichtung wurde am 6.
September 1940 in Plötzensee vollstreckt.“
Seiner Mutter Anna schrieb er einen Abschiedsbrief, mit dem er sie angesichts seines bevorstehenden Todes aufrichten wollte: „Als Letztes rufe ich Dir zu, bleibe stark
und trage Deinen Kopf hoch bis zum letzten
Atemzug, wie es auch unser Vater getan
hat.“
Karl Zink wurde in einer Zeit geboren, als
etwa 17 Mio Menschen in Europa, im Nahen Osten und auf den Ozeanen dieser Welt
ihr Leben im 1. Weltkrieg verloren. Diese
Zeit gilt als Nährboden für den Faschismus
und Nationalsozialismus in Deutschland.
Im Alter von 30 Jahren, kurz nach Beginn
des 2. Weltkrieges, wurde Karl Zink das
Leben durch Enthauptung genommen. Im 2.
Weltkrieg verloren mehr als 60 Mio Menschen ihr Leben. Erst vor wenigen Tagen
wurde den Opfern des KZ Buchenwald uns
seiner Außenlager in Ohrdruf und im Jonastal gedacht, den Menschen, die unter
unsäglichen Qualen gelitten haben, ermordet wurden oder an Entkräftung und Krankheit starben.
In unserer Verantwortung liegt es heute,
dass Krieg, Faschismus, Rassismus und Nationalsozialismus der Nährboden entzogen
wird.
Erst vor zwei Wochen haben das deutschlandweit und auch in Thüringen viele Menschen zu den Ostermärschen deutlich ausgesprochen. Nie wieder Faschismus – nie
wieder Krieg – diese Verpflichtung gilt es
auch im Hier und Heute immer wieder zu
artikulieren.

Aus dem Kreisvorstand
Am 26. April traf sich der Kreisvorstand
planmäßig zu seiner Sitzung. Die fand diesmal etwas früher statt, da einige Mitglieder
anschließend zum Empfang des Bürgermeisters geladen waren. Da einige Mitglieder
wegen Krankheit oder dienstlich verhindert
waren, war die Beschlussfähigkeit nicht
gegeben.
Zuerst berichtete Anke über die Beratung
des geschäftsführenden Vorstandes.
In Umsetzung des Beschlusses im Kreisvorstand wurde festgelegt dass im neuen Arnstädter Anzeiger eine Anzeige geschaltet
wird. Bzgl. redaktioneller Beiträge gibt es
bei einigen Vorstandsmitgliedern heftige
Bedenken. Je nach Erscheinungsterminen
vor der Bundestagswahl wird eine große
oder es werden zwei kleinere Anzeigen geschaltet. Bei der Verteilung in Arnstadt
wird um Unterstützung gebeten.
Weiterhin berichtete die Vorsitzende über
die kürzlich stattgefundenen Veranstaltungen.

Die Ehrungen an den Gedenkstelen des
Todesmarsches fanden im kleinen Rahmen
statt.
Bei Ehrung im Jonastal durch die Landrätin
und in Buchenwald waren Genossen des
Ilm Kreises sichtbar vertreten.
Beim Ostermarsch in Ohrdruf hat die Teilnehmerzahl zwar abgenommen, war aber
noch sichtbar und vertretbar. Die Reden
wurden durch Vertreter eines breiteren
politischen Spektrums gehalten und die
Medien haben die Veranstaltung angemessen gewürdigt.
Verschiedene Akteure werden aufgefordert
sich im Rahmen der Umsetzung der Gebietsreform für Arnstadt als Sitz der Kreisverwaltung einzusetzen.
Weiterhin wurde über den Stand der Vorbereitung der Kreis-Mitgliederversammlung
beraten. Es ist vorgesehen, einen Beschluss
zur Gebietsreform zu fassen, wenn das Gesetz beschlossen ist. Während der Diskussion werden die Wahlen durchgeführt.

Die Veranstaltungen zum 1. Mai in Arnstadt, Gehren und Ilmenau sind in der Vorbereitung. Außerdem finden am 8. Mai in
Arnstadt und Ilmenau auf dem Friedhof
Gedenkveranstaltungen statt, an denen sich
Vertreter von uns beteiligen werden.
Es wurde außerdem auf die Veranstaltung
zur Rentenproblematik am 22. Mai im FFZ
Arnstadt hingewiesen.
Der Kreisverband wird das Frühlinksfest
am 27 Mai finanziell unterstützen und die
Anmeldung der Veranstaltung „20 Jahre
Rock an der Ilm“ in Langewiesen am 30.6.1.7. 17 übernehmen, da die Organisation
bereits in vollem Gange ist und es bisher
keine Probleme bei den vorigen Veranstaltungen auftraten.
Die nächste Kreisvorstandssitzung findet
am 25. Mai 18:00 Uhr in Arnstadt statt.

Vera Diller

Der Kreisschatzmeister informiert !

Mitgliedsbeitrag zur
Europäischen Linkspartei
den an die EL entrichten. Die eingezahlten EL-Beiträge
werden zu 100%
dem Pateivorstand
der Partei DIE LINKE zur Weiterleitung an die Europäische Linkspartei
Wir Mitglieder der Partei DIE LINKE sind
gemäß unserer Parteisatzung gleichzeitig
Mitglieder der Europäischen Linkspartei.
Im Monat Mai kassieren wir - wie jedes Jahr
- den Beitrag zur Europäischen Linkspartei
(EL). Laut Bundesfinanzordnung beträgt die
Höhe dieses Beitrags für jedes Mitglied mindestens sechs Euro pro Jahr. Mitglieder mit
einem monatlichen Nettoeinkommen unter
700 Euro sind von der Zahlung des ELBeitrages befreit. Natürlich können sie trotzdem diesen Beitrag leisten, wenn sie es
möchten. Auch Sympathisanten, die nicht
Mitglieder der LINKEN sind, können Spen-

übergeben.
2016 haben wir als Kreisverband
1.222,- Euro EL-Beiträge an die Europäische
Linke übergeben. Damit haben wir unser
Planziel von 1.200,- Euro knapp übertroffen.
Der Kreisvorstand bedankt sich bei allen
Mitgliedern, die mit ihrem Beitrag zu diesem Ergebnis beigetragen haben! Besonders
würdigenswert ist, dass etliche GenossInnen freiwillig mehr als die satzungsmäßigen
6,- € entrichteten. Andere zahlten freiwillig
EL-Beitrag, obwohl sie über weniger als 700
Euro Monatsnetto verfügen. Auch dafür
herzlichen Dank! Dennoch kamen auch

2016 eine ganze Reihe unserer Mitglieder
mit entsprechendem Mindesteinkommen
ihrer Beitragspflicht nicht nach. Das sollten
wir 2017 unbedingt ändern. Ich bitte alle
Mitglieder des Kreisverbandes darum, ihre
Basisvorsitzenden bzw. Kassierer bei der
Kassierung der EL-Beiträge zu unterstützen!
D a rü be r hi na u s s ollt e d ie EL Beitragsentrichtung möglichst im Lastschrift-Einzugsverfahren erfolgen. Diese
Form der Zahlung nutzen bereits 129 Mitglieder. Ich bitte alle Mitglieder unserer
Partei, die dem Kreisvorstand noch kein
entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat
erteilt haben, dies noch nachzuholen. Entsprechende Formulare können in unseren
Geschäftsstellen angefordert werden.
Der Kreisvorstand appelliert an alle Mitglieder, auch mit ihrem finanziellen Beitrag
die Europäische Linkspartei weiter zu stärken.

Klaus Häßner

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. 04. 06. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Es lebe der 1. Mai
Auf den folgenden Seiten möchten wir Euch einige Eindrücke von den Maifeiern bei uns im Kreis zeigen. Vielen Dank an
Familie Dötsch, Karl-Heinz Kerntopf, Gerhard Sachse, und Andreas Wanderer für die tollen Fotos.

Ilmenau:

10
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Gehren:

Arnstadt:
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Eintritt frei.
Soliarmband 5€. In der Geschäftsstelle. Turn-Vater-Jahn-Str. 16

Jetzt Mitglied werden/werben!
12
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Das war ein Fest
Der 1. Mai 2017 ist Geschichte. Und er darf
für DIE LINKE.Arnstadt mit Fug und Recht
als Erfolg verbucht werden. Nachdem eine
Initiative von DGB und der IG Metall gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein eine MaiFeier zu organisieren, am Desinteresse der
Sozialdemokraten scheiterte, hatte sich unser Stadtverband entschieden, die seit den
90ern gewachsene Tradition, den 1.Mai als
Kampf-und Feiertag der Arbeiterklasse zu
feiern, am Leben zu erhalten.
Der Mut, neue Wege zu beschreiten, hat
sich gelohnt.
Erstmals feierte DIE LINKE den Tag der
Arbeit auf dem Platz, wo einst die beliebte

Wohngebietsgaststätte „Völkerfreundschaft“ stand. Heute ist dort eine grüne Wiese, die sich als Platz für eine Maifeier angeboten hat. Die Entscheidung für diesen
Standort hat sich als richtig erwiesen. Bei
gutem Wetter und bester Stimmung haben
über 200 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern und zahlreiche ausländische Mitbürger_innen, friedlich beisammen
gesessen, diskutiert, gegessen und getrunken. Auch die Politik war mit Anke Hoffmann-Domke, Direktkandidatin für den
Deutschen Bundestag, MdL Frank Kuschel
und Mitgliedern des Arnstädter Stadtrates
vertreten und sorgte mit Redebeiträgen zu

aktuellen politischen Themen für viel Diskussionsstoff.
Der Stadtvorstand bedankt sich bei allen
Mitgliedern, die zum Gelingen des beigetragen haben. Stellvertretend für alle Unterstützer_innen möchte ich Klaus Häßner und
Rolf Büttner hervorheben.
Mit ihrem Engagement haben sie nicht nur
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen
der Maifeier geleistet, sie haben Vorbildwirkung setzen mit ihrer Verlässlichkeit Maßstäbe.
Vielen Dank dafür.

Jens Petermann

Lebendige Debatte um den Kreissitz
Die Aufregung um den Vorschlag der Landesregierung, den Kreissitz für den geplanten neuen Gross-Kreis im Rahmen der Gebietsreform nach Gotha zu verlegen, hat die
jüngste Mitgliederversammlung unseres
Stadtverbandes geprägt.
Nach ausgiebigem Diskurs wurden die politischen Gremien der Stadt und des Kreises
zur Geschlossenheit in der Kreisstadt-Frage
aufgerufen. Die Mitglieder des Stadtverbandes gehen einmütig davon aus, dass die
besseren Argumente für Arnstadt als Kreisstadt sprechen und sehen gute Chancen,
dass in dem nun anstehenden Gesetzgebungsverfahren letztlich die Entscheidung
zugunsten von Arnstadt als Verwaltungssitz
des neuen Kreises fällt. Allein die konsequente Anwendung der aufgestellten Kriterien für Strukturentscheidungen im Rahmen der Gebietsreform müsste sich zugunsten von Arnstadt auswirken, da Gotha be-

reits über eine Vielzahl von Landesbehörden –und Einrichtungen verfügt und nicht
gestärkt werden muss.
Es wurde die Forderung aufgestellt, dass
endlich alle an einem Strang ziehen und
insbesondere der Arnstädter Bürgermeister
und sein Beigeordneter erkennen, dass sie
ihr Engagement für die ihnen anvertraute
Stadt deutlich und ernsthaft verbessern
müssen. Deren zögerliches Verhalten in
Sachen Gebietsreform habe sich als nicht
zielführend erwiesen.
Die Genossinnen und Genossen erwarten,
dass sich sowohl der Stadtrat Arnstadt als
auch der Kreistag des Ilm-Kreises in ihren
nächsten Sitzungen unmissverständlich für
Arnstadt als Kreissitz aussprechen und
haben die Mitglieder der Linksfraktion in
den beiden Gremien zur Einbringung von
diesbezüglichen Beschlussvorlagen aufgefordert. Die Hoffnung ruht nun im Gesetzge-

bungsverfahren, wo ausreichend Möglichkeiten bestehen, den Interessen der Stadt
Arnstadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
Gehör zu verschaffen und eine Entscheidung zugunsten von Arnstadt herbeizuführen.
Neben dieser Thematik nahm auch die Sorge um die weltweit wachsende Kriegsgefahr breiten Raum in der Diskussion ein.
Dabei wurden insbesondere die aggressive
Expansionspolitik der NATO gegenüber
Russland, die weiter gestiegenen Rüstungsexporte und die demgegenüber nicht förderliche Haltung der Bundesregierung kritisiert. Neben der sozialen Frage müsse darum die Forderung nach einer aktiven Friedenspolitik in den Mittelpunkt des Bundestagswahlkampfs gerückt werden.

Jens Petermann

Sozialwahl 2017 auch entscheidend für den Ilm-Kreis:

Ehrenamtliche Versichertenberater werden neu benannt –
Cornelia Wanderer aus Plaue will den Service fortführen
Seit 5 Jahren ist Cornelia Wanderer Versichertenberater/in für die Deutsche Rentenversicherung Bund. Als eine von rund 2.600
Ehrenamtlern beantwortet sie den Versicherten Fragen rund um die Rentenversicherung, kümmert sich um die Anliegen
der Versicherten und nimmt Rentenanträge
zur Altersrente, zur Erwerbsunfähigkeitsrente und zur Hinterbliebenenrente auf.
Die Versichertenberater werden immer in
der Folge der Sozialwahl, also erneut in
diesem Jahr, durch die Vertreterversammlung gewählt. Die Sozialwahl ist somit entscheidend für den Service im Ilm Kreis.
Jährlich nehmen die Versichertenberater
rund 180.000 Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos auf. Sie

führen insgesamt rund eine Million Beratungen durch. Diese Serviceleistungen sind
für die Versicherten und Rentner kostenfrei. Als Teil der Selbstverwaltung arbeiten
die Versichertenberaterinnen unentgeltlich.
Sie werden von der Vertreterversammlung
ihres Rentenversicherungsträgers für dieses
Ehrenamt gewählt. „Die Vertreterversammlung wird in Kürze bei der Sozialwahl 2017
neu gewählt. Ich hoffe, dass möglichst viele
Menschen im Ilm Kreis wählen und somit
über die Geschicke mit entscheiden“, betont
Cornelia Wanderer.

der Deutschen Rentenversicherung Bund
und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen
Krankenversicherung in den jeweiligen
Parlamenten sitzt und dort die wichtigen
Entscheidungen trifft. Denn die gesetzliche
Sozialversicherung ist selbstverwaltet. Das
heißt, Versicherte und Arbeitgeber haben
ihre eigenen Parlamente. Diese wählen den
ehrenamtlichen Vorstand, beschließen den
Haushalt und erfüllen wichtige Aufgaben in
den Bereichen Finanzen, Organisation, Personal und Rehabilitation. Das Prinzip: Wer
Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, der
soll auch mitbestimmen.

Drittgrößte Wahl in Deutschland
Mehr als 51 Millionen Versicherte bestimmen bei der Sozialwahl darüber, wer bei
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Raketentests kontra Flugzeugträger
Wieder einmal hat die Koreanische Demokratische Volksrepublik (1.300.000 aktive
Soldaten, 4.700.000 Reservisten, aber zum
großen Teil veraltete Bewaffnung) einen Raketentest vollzogen, obwohl das Land nun
wirklich wichtigere Probleme zu lösen hat.
Als Antwort setzen die USA umgehend einen
Flottenverband einschließlich eines Flugzeugträgers in Marsch. Das allerdings wird
die gefährliche Lage keineswegs beruhigen,
sondern die Hysterie noch mehr anheizen,
denn: Präsident Trump sollte unter keinen
Umständen vergessen, dass die USA am
27. Juni 1950 mit der 7. Flotte, Teilen der
Pazifikflotte, 45.000 Mann der 8. Armee und
400 Flugzeugen in den Koreakrieg eingegrif-

fen haben. Der Einsatz chemischer und biologischer Waffen sowie der Bombenkrieg
(32.357 t Napalm und 450.000 t Bomben)
richteten verheerende Schäden an: Die Zahl
der Toten wird auf 4.000.000 geschätzt, zerstört wurden außer 28 Millionen m² Wohnfläche 8.700 Fabriken und Werkstätten, 5.000
Schulen, 1.000 Krankenhäuser und Arztstationen sowie 263 Theater und Kinos. Das Land
war eine einzige Trümmerwüste, 18 von 22
größeren Städten waren wenigstens zur Hälfte dem Erdboden gleichgemacht worden.
Dazu kamen zahlreiche Kriegsverbrechen in
Gestalt von aus antikommunistischer Hysterie (so bei WIKIPEDIA) begangenen Massakern. Kann sich Donald Trump vorstellen,

dass das bis heute nachwirkt und somit jedes
neue Militärmanöver in der südlichen Republik Korea (mit 630.000 aktiven Soldaten
und 2.900.000 Reservisten und moderner USamerikanischer Bewaffnung eine der stärksten Armeen der Welt, dazu 40.000 Mann USamerikanische Truppen und etwa 1.000 nukleare Sprengköpfe) die Angst vor einer Wiederholung schürt und daher - möglicherweise nicht unwillkommene - Begründungen
für neue Raketentests liefert? Solange die
Rüstungsspirale weiter nach oben gedreht
wird, ist mit einer Verringerung des abgrundtiefen Misstrauens zwischen beiden koreanischen Staaten nicht zu rechnen.

„Schwerter zu Pflugscharen“
- zwischen ehrlichem Friedenskampf und Missbrauch

von der UdSSR geschenkte Plastik
„Schwerter zu Pflugscharen“ gezeigt habende
Aufnäher, mit dem die politische Führung
der DDR nicht vernüftig umzugehen verstanden hatte: Zu dessen 30. Jahrestag ließ sich
der einstige Jugendpfarrer der Evangelischen
Landeskirche Sachsen, Harald Bretschneider,
als dessen Erfinder feiern. Als Festredner
hatte er prompt den damaligen Bundesverteidigungsminister und heutigen Innenminister
Thomas de Maiziére erkoren. Pfarrer Bretschneider störte sich mit keiner Silbe an
dessen Rechtfertigung und Verteidigung der
alle bitteren Lehren aus den beiden bislang
schlimmsten Katastrophen in der deutschen,
europäischen und Weltgeschichte tagtäglich
mit Füßen tretenden Kriegseinsätze. Solche
als „friedensbewegt“ verbrämte antikommunistische Unehrlichkeit war 1982 ebenso in
Ilmenau zu erleben gewesen: Beim von der
FDJ organisierten Protestmarsch gegen die
NATO-Hochrüstung suchte man Mitglieder
jenes „kirchlichen Friedenskreises“ vergeblich. Man wolle sich nicht „vereinnahmen
lassen“ hieß es zur Rechtfertigung und tat es
in Wahrheit doch: Von Protesten gegen die in

den bundesdeutschen Medien erfolgte Bejubelung als angeblich „unabhängige Friedensbewegung der DDR“ war nichts zu hören
gewesen. Da freilich guten Gewissens ausgeschlossen werden kann, dass die auf den
rechtssozialdemokratischen Bundeskanzler
Helmut Schmidt zurückgehende, auf Fälschungen und faulen Tricks beruht habende
„ E n td ec k u ng “ e in e r a ng eb l ic h en
„Raketenlücke“ auf Seiten der NATO jenen
„Friedensbewegten“ unbekannt war, lässt
sich nur eines schlussfolgern: Wie schon bei
Roland Jahn ging es auch jenen unter dem
schützenden Mantel der Kirchen auftretenden Kreisen nicht um die Sicherung des Friedens, nicht um den Kampf für allgemeine
und vollständige Abrüstung. Es ging ihnen
um den Missbrauch als Kampfmittel gegen
die DDR im Dienste dessen, was seit Egon
Bahr auch gerichtsmotorisch ist: „Die Politik
der Bundesrepublik Deutschland war darauf
gerichtet, die DDR zum Verschwinden zu
bringen.“

Laut MDR nahmen am Jenaer Ostermarsch
150 Menschen teil. Das ist leider nicht eben
viel und das mitgeführte Transparent
„Schwerter zu Pflugscharen!“ wurde allenfalls nebenbei erwähnt. Da fehlte mit Roland
Jahn mindestens der 151. Teilnehmer, war
der doch schon vor mehr als 30 Jahren mit
dieser Losung durch das Stadtzentrum gezogen. Die damals gewiss nicht zufällig anwesenden Kameras von ARD und ZDF aber machen ebenso wie sein heutiges Schweigen zu
Rüstung und Kriegsbeteiligung deutlich, dass
es um etwas ganz anderes gegangen und die
Forderung folglich gar nicht ehrlich gemeint
war. Das bestätigt übrigens auch der einst
wegen Verweigerung des Wehrdienstes in
der NVA als „Vorzeige-Pazifist der DDR“ gefeierte und nun als Bundestagsabgeordneter
der CDU die so schändlichen wie hochgefährlichen Kriegseinsätze rechtfertigende und
verteidigende Pfarrer Eppelmann. Nicht vergessen werden darf zudem der die der UNO
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Vor 65 Jahren: Todesschüsse vor der Gruga-Halle - Teil II

D

er Polizeiterror traf zudem nicht
nur die Demonstranten, sondern
ebenso unbeteiligte Augenzeugen,
die gegen das brutale Vorgehen
der Uniformierten protestierten. Auch von
ihnen wurden viele zusammengeschlagen
oder gar verhaftet. Dem Aufruhr, den die
polizeilichen Todesschüsse hervorriefen,
versuchten Politiker und Polizeiführung mit
der Behauptung zu begegnen, aus den Reihen der Demonstranten sei geschossen und
Steine geworfen worden. Beweise dafür blieben sie selbstredend schuldig, mehr noch,
die in Szene gesetzte Propaganda-Offensive
scheiterte angesichts der Berichte zahlreicher Augenzeugen und des Bekanntwerdens
der Tatsache, dass der Schießbefehl von Bun-
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desinnenminister Lehr ausgegangen war,
kläglich. Dennoch blieben von den zahlreichen Festgenommenen insgesamt 11 in Haft,
die am 20. Oktober 1952 von der Ersten Großen Strafkammer des Düsseldorfer Landgerichts wegen angeblichen „Landfriedensbruchs“, „Aufruhrs“ sowie weiterer in
„verfassungs-verräterischer Absicht“ begangener „Straftaten“ zu insgesamt sechs Jahren
und vier Monaten Gefängnis verurteilt wurden, wobei das Gericht Einzelstrafen von bis
zu zwei Jahren verhängte. Fast überflüssig ist
da der Hinweis darauf, dass weder dem polizeilichen Todesschützen noch den für den
Schießbefehl Verantwortlichen auch nur
irgendein Haar gekrümmt wurde. Das Dortmunder Landgericht erteilte ihrem Vorgehen
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

am gleichen Tage mit der Behauptung, es
habe sich seitens der Polizei um „Notwehr“
gehandelt, den juristischen Persilschein, die
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde rundweg abgelehnt. Ministerpräsident
Arnold deckte die Täter mit der Behauptung
„Da der Widerstand durch den Gebrauch des
Polizeischlagstocks nicht gebrochen werden
konnte […] musste von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden. Vor dem Schusswaffengebrauch wurde die Menge dreimal
aufgefordert, das Werfen einzustellen.“ Sodann wurde alles getan, um die Aufklärung
der Vorgänge samt Ermittlung und Verurteilung der Täter zu verhindern: Die Forderung
der KPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen
Landtag nach Einsetzung eines Untersu-

chungsausschusses wurde einen Tag nach
dem Polizeiterror ebenso abgeblockt wie die
des KPD-Abgeordneten im Bundestag, Heinz
Renner, am 14. Mai 1952, der daraufhin kurzerhand für 20 Tage von den Sitzungen ausgeschlossen wurde. Die Wahrheit durfte die
Öffentlichkeit nicht erfahren.
Es mag Zufall sein, dass dem Persilschein für
den polizeilichen Todesschützen von Essen
und die Verantwortlichen für den Schießbefehl 24 Jahre später am gleichen Ort ein Vorgang ähnlicher Art folgen sollte: Am 3. Dezember 1976 erteilte das Essener Landgericht
dem Mörder der DDR-Grenzsoldaten KlausPeter Seidel und Jürgen Lange, dem mehrfach vorbestraften Kriminellen und Fahnenflüchtigen Werner Weinhold, unter dem frenetischen Beifall der ihm Blumensträuße
überreichenden und ihm die Hände schüttelnden antikommunistisch verhetzten Zuhörer nicht nur juristische Absolution, sondern
billigte ihm auch 15.000 D-Mark Haftentschädigung zu. Wie im Falle Philipp Müller und
der beiden schwerverletzten Demonstranten
Bernhard Schwarz und Albert Bretthauer
wurde auch hier versucht, die Opfer zu Tätern zu machen. Kein Zufall ist dabei allerdings die Tatsache, dass in beiden Fällen in
einer von militantem und hysterischem Antikommunismus vergifteten Atmosphäre
„Recht“ gesprochen wurde und solange diese
„Grundtorheit unserer Epoche“ (Thomas
Mann) Staatsdoktrin ist, kann auch nichts
anderes erwartet werden, vor allem keine
Gerechtigkeit.
Bezeichnend für die Eiseskälte der Behörden
war die Tatsache, dass die Angehörigen gar
nicht offiziell über den durch Polizeikugeln
verursachten Tod Philipp Müllers unterrichtet wurden. Die Strafanzeige der Mutter wurde mit der Behauptung, die Polizei habe „in
Notwehr“ gehandelt, brüsk zurückgewiesen.
Dennoch konnte nicht verhindert werden,
dass sich die Nachricht über die Ereignisse
dieses Essener Blutsonntags wie ein Lauffeuer in der ganzen BRD verbreitete und sich
die Beisetzung Philipp Müllers zu einem
machtvollen Protest der 3.000 Teilnehmer
nicht nur gegen den Polizeiterror, sondern
auch gegen Wiederaufrüstung und Remilitarisierung gestaltete. Zudem wurde über zahlreiche Proteststreiks von Betriebsbelegschaften berichtet. Während in der BRD staatlicherseits alles unternommen wurde, um den
Essener Blutsonntag dem Vergessen preiszugeben, wurde Philipp Müller in der DDR als
Opfer jener auf Remilitarisierung und Wiederaufrüstung gerichteten Politik mit der
Benennung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Einrichtungen geehrt. In der damaligen,
vom Kalten Krieg und auf beiden Seiten auch
sehr gefühlsmäßigen sowie von rüden politischen Auseinandersetzungen geprägten Atmosphäre war manches Gedenken freilich
nicht frei von Übertreibungen sowie politisch
falschen Einschätzungen und Zielstellungen,

die dann von der bundesdeutschen Propaganda weidlich ausgeschlachtet wurden. So
wurde Philipp Müller nicht nur zum Nationalhelden erklärt, die FDJ stiftete auch eine
Philipp-Müller-Medaille, die einmalig für
besondere Leistungen bei der Vorbereitung
und Durchführung der Volkswahlen vom 17.
Oktober 1954 verliehen wurde. Erich Honecker bekundete als Vorsitzender der FDJ
am 16. Mai 1952: „Aus den Mauern unserer
Hauptstadt erheben wir in dieser Stunde mit
loderndem Hass und unsagbarer Empörung
im Herzen flammenden Protest gegen den
Blut-Terror der Lehr-Soldateska in Essen. Im
Namen von Millionen jungen Deutschen,
geloben wir auf diesem Platz, dass die deutsche Jugend nicht eher rasten und ruhen
wird, bis der Mord an Philipp Müller durch
den Sturz der verräterischen AdenauerClique gesühnt ist.“ Dennoch bleiben die
Ereignisse von Essen wie auch die gesamte
auf Remilitarisierung und Wiederaufrüstung
gerichtete Politik der Regierung Adenauer
eine so schwarze Seite in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland, dass bis heute
über die wahren Vorgänge geschwiegen,
Westintegration, Schaffung der Bundeswehr
und NATO-Beitritt dagegen mit allen und
zum Teil völlig abwegigen Argumenten gerechtfertigt sowie die Ehrungen für Philipp
Müller mit zahlreichen Diffamierungen bedacht werden. So behauptete noch 50 Jahre
nach der Bluttat eine Sendung von
„Deutschland-Radio Berlin“: „Der Tod Philipp
Müllers - er wird nie restlos aufgeklärt. Die
Staatsanwaltschaft in Essen lehnt es ab, ein
Verfahren einzuleiten. Doch ob Mord oder
Notwehr - die SED-Führung hat das nie wirklich interessiert. Philipp Müller war zu wertvoll, um ihn nicht als Propaganda-Waffe zu
benutzen gegen den Westen und für die Zwecke der SED.“ Statt kritischer Auseinandersetzung mit den schwarzen Seiten der eigenen Geschichte wird es sich einfach gemacht
und nicht nur alles als eine Art billiger „SEDPropaganda“ hingestellt, sondern der UdSSR
und ihren Verbündeten mit der Behauptung
von einer „kommunistischen Bedrohung“ die
Schuld für die Remilitarisierungspolitik in
die Schuhe zu schieben versucht. Angesichts
des auch in der DDR im Herbst des Jahres
1989 wieder fröhlich Urstand gefeiert habenden Antikommunismus ist es kein Wunder,
dass hier ab 1990 mit besonderem Eifer vorgegangen wurde, um die Erinnerung auszulöschen. In einer Reihe von Orten wurde der
Name des von der Polizei Getöteten getilgt,
wobei die Stadt Halle den traurigen Ruhm
für sich beanspruchen kann, dies wenige
Wochen vor dem 60. Jahrestag des Essener
Blutsonntags getan zu haben: Auf Antrag
ausgerechnet der SPD beschloss der Stadtrat
mit den Stimmen der CDU und gegen den
Willen von DIE LINKE, MitBürger und FDP
die Abschaffung der Philipp-Müller-Straße
und die Benennung in „Willy-Brandt-Straße“.
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Dabei betrafen die Gegenstimmen aus der
FDP lediglich den von der SPD gewollten
Namen, denn wie sie zu Philipp Müller als
Opfer der Adenauerschen Wiederaufrüstungspolitik steht, machte ihr Abgeordneter
Gerry Kley mit der so verlogenen wie pietätlosen Behauptung deutlich, „Müller sei ein
Mann gewesen, der die Versammlung zum
Angriff auf Polizisten genutzt habe. Der Stadt
stehe es gut, diesen Namen aus dem Adressverzeichnis zu nehmen.“ Dennoch gelingt es
nicht, diese Zeit zu verdrängen: Am 11. Mai
2002 fand aus Anlass des 50. Jahrestages der
Todesschüsse von Essen ein von der Initiative zur Rehabilitierung der Opfer des Kalten
Krieges organisiertes Philipp-MüllerFriedenstreffen statt. In Dresden trägt ein
kleineres Stadion seinen Namen und am
Gebäude des ehemaligen Jugendklubhauses
in Brandenburg an der Havel konnte sein
Name bislang nicht ausgelöscht werden. Aus
seiner Heimatstadt München sind Bestrebungen bekannt, eine Straße nach Philipp Müller
zu benennen. Sein Tod wie die brutale Unterdrückung der damaligen Bewegung gegen
Wiederaufrüstung und Remilitarisierung
sind angesichts der ungeachtet der Katastrophen von 1918 und 1945 durchgesetzten
neuerlichen Kriegsbeteiligung eines deutschen Staates Mahnung und Verpflichtung,
mit Nachdruck für die Beendigung dieser
Kriegseinsätze, für eine Entmilitarisierung
der Gesellschaft und die friedliche Lösung
von Streitfragen sowie für die längst überfällige Rehabilitierung der Opfer des Kalten
Krieges einzutreten.
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Termine im April
01.05.17

10.00 Uhr

Mai - Feier DIE LINKE.Arnstadt. Wiese vor der Wohnscheibe

01.05.17

10.00 Uhr

Mai - Feier Ilmenau. Platz an der Schloßmauer

10.00 Uhr

Mai - Feier Gehren. Großbreitenbacher Straße; Gaststätte „Zum Steinbruch“

02.05.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

02.05.17

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

08.05.17

Tag der Befreiung
10.00 Uhr

Ehrung für die Opfer das Faschismus. Arnstadt. Friedhof; Sowjetisches Ehrenmal. Gräberfeld für die
Kinder der Zwangsarbeiterinnen

10.00 Uhr

Ehrung für die Opfer des Faschismus. Ilmenau. Friedhof; Gräberfeld für die Opfer des Faschismus

08.05.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion Ilmenau. Topfmarkt 4; DIE LINKE

08.05.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

08.05.17

19.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

10.05.17

19.00 Uhr

Neu-Mitglieder-Treffen. Ilmenau. Gaststätte neben der Eishalle

11.05.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt. Markt; Rathaus

12.05.17

18.00 Uhr

Erweiterte Basisgruppenversammlung. Amt Wachsenburg mit MdL Frank Kuschel. Ichtershausen,
Wilhelm-Hey-Straße 2; „Alte Bäckerei“

15.05.17

09.00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

16.05.17

09.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt. Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“

17.05.17

10.00 Uhr

AG-Senioren. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

18.05.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau. Markt; Rathaus

20.05.17

10.00 Uhr

Kreismitgliederversammlung. Elgersburg. Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“

21.05.17

10.00 Uhr

„Roter Stammtisch“. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße16; DIE LINKE

22.05.17

19.00 Uhr

Rente rauf - Rente runter. Eine Veranstaltung mit MdB Martina Bunge. Arnstadt. Frauen- und Familienzentrum, Rankestraße

23.05.17

18.00 Uhr

Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau. Stollen; Hochhausclub

24.05.17

16.00 Uhr

Kreiswahlbüro. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

24.05.17

18.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

27.05.17

14.00 Uhr

Frühlingsfest des Stadtverbandes Arnstadt. Schlosspark. Platz vor dem Theater

30.05.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau. Topfmarkt 4; DIE LINKE

8. Mai 2017 Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus
10.00 Uhr Arnstadt, Friedhof;
Ehrenmal/Gräber für die
Kinder der
Zwangsarbeiterinnen
Es spricht: Petra Enders, Landrätin
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