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...ist ein einhundertster Jahrestag ein guter Anlass zurück zu schauen auf ein Er-
eignis, dass in seiner unbändigen und geradezu explosiven Kraft eine ganze Welt 
veränderte und Inspiration gab und gibt für die meisten, wenn nicht gar alle an-

tikapitalistischen Bewegungen bis in unsere Tage. Gleichzeitig ist es natürlich 
auch Anlass, zu hinterfragen, welche Entwicklungen dazu führten, dass einige 
Ergebnisse dieses Ereignisses degenerierten und zerfielen, dass mit Bezug auf 

dieses Ereignis im Munde Dinge geschahen, die dem innersten Antrieb der Revo-
lution des Jahres 1917 antagonistisch entgegenstanden. Sieg und Niederlage gilt 

es zu analysieren. 
Doch noch wichtiger als diese Analyse ist es, den Blick vom Vergangenen, vom 

Geschehenen dem Zukünftigen zuzuwenden. Die Triebkräfte, die vor hundert 
Jahren jene befeuerten, die das Winterpalais stürmten, sind auch heute noch – 

die ein oder anderen dank der Revolution des Jahres 1917 in abgemilderter Form 
– aktiv. Die Ungleichheit besteht weiter, die Diskriminierung nach Ethnos, Ge-
schlecht, Religion und vielem mehr besteht weiter. Der Widerspruch zwischen 

Besitz und Arbeit ist weiter und wieder ungelöst und überall auf der Welt rührt 
sich Widerstand gegen diese Verhältnisse. Neue Wege werden gesucht, eine ge-
rechtere Welt zu schaffen und dabei wird auch immer wieder auf die Erfahrun-

gen – seien sie nun positiv oder negativ – der Revolution, der sozialistischen Re-
volution, des Jahres 1917 zurückgegriffen. 

John Reed titelte sein geniales Werk über den Oktober 1917 in Russland „10 Tage die die Welt erschütterten“, wir, die wir 
im Jahr 100 nach dem Weckruf aus dem Buggeschütz der Aurora leben, wissen, es sind 100 Jahre, die die Welt erschütter-
ten und diese Erschütterung wird weiter wirken und das Fundament der Ungerechtigkeit weiter und weiter angreifen, bis 

eine neue Gesellschaft entsteht, eine soziale, eine solidarische, eine sozialistische Gesellschaft. 
Oder um es mit Rosa Luxemburg zu sagen: „Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sin-
ne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen 

Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Ausei-
nandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Rußland konnte das 
Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Rußland gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall 

dem Bolschewismus.“ 

Erika 
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"Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen  

Tradition und Moderne" 
 
Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
hiermit lade ich Euch herzlich zur Mitgliederversammlung des Stadtverbandes unserer Partei zur Wahl des neuen Stadtvorstandes 
 

am Freitag, den 10.11.2017, um 17.00 Uhr  
in die Geschäftsstelle, Turnvater-Jahn-Str. 16 

ein. 
Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen: 
1. Berichte des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion zur Arbeit in der Wahlperiode 

2. Erste Überlegungen zu den Aufgaben des Stadtverbandes in Vorbereitung der Bürgermeister- und Landratswahlen 2018 

3. Diskussion zu den Punkten 1. und 2. 
Wahl des neuen Stadtvorstandes 
Wer Unterstützung bei der Anreise benötigt, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 602795 oder 0152/51369783 an Gen. Rolf 
Büttner, so dass eine Abholung oder Fahrgemeinschaften organisiert werden können. 

 

          Jens Petermann 

Vorsitzender Stadtvorstand 

 
Bewerbungen für die Wahl als Stadtvorstandsmitglied Bundesparteitag können bis 30.10. beim Kreisvorstand unter 03628/602795, per Brief 
an: DIE LINKE. KV Ilm Kreis, Turnvater-Jahn-Str. 16, 99310 Arnstadt oder per Mail an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de eingereicht 
werden. 

Die Bundestagswahl 2017 ist vorbei. 
Die Ergebnisse stehen fest und spiegeln 
die Stimmung im Land wider. DIE 
LINKE hat bundesweit ihr Ergebnis 
stabilisiert. In Thüringen mussten wir 
herbe Verluste hinnehmen. Erste Aus-
wertungen könnt ihr von Klaus und Jo-
chen in dieser Ausgabe lesen, viele wei-
tere wurden mittlerweile ver-
schiedentlich veröffentlicht. Sie alle 
ändern nichts am Ergebnis in unserem 
Wahlkreis 192. DIE LINKE hat bei den 
Zweitstimmen 6,4 Prozent gegenüber 
2013 verloren, bei den Erststimmen 
waren es 4,5 Prozent. Diese Ergebnisse 
entsprechen bei Weitem nicht dem, was 
wir uns vorgenommen haben. Gerade 
das Erststimmenergebnis hat mich per-
sönlich getroffen und meine persönli-
che Analyse ist hier auch noch nicht zu 
Ende.  
Es war mir eine große Freude und Ehre 
für meine Partei DIE LINKE als Di-
rektkandidatin aktiv gewesen zu sein. 
In diesem Bundestagswahlkampf habe 
innerhalb und außerhalb der Partei, viel 
Unterstützung erfahren. Ich hatte ein 
tolles Team an meiner Seite. GenossIn-
nen, FreundInnen, Familie. Dafür herz-
lichen Dank. 
Im Landesverband haben wir eine Ba-
siskonferenz für den 28.10. in Sömmer-

da vorbereitet. Dort sollen die Erfah-
rungen aus dem Bundestagswahlkampf 
gemeinsam ausgewertet werden. Im 
Kreisverband bereiten wir eine Kreis-

mitgliederversammlung für den 4. 11. 
in Ilmenau vor. Auch dort wollen wir 
an der weiteren Auswertung der Bun-
destagswahl arbeiten, aber vor allem 
den Blick auf das vor uns liegende rich-

ten. Der Kreisvorstand, der im Novem-
ber neu gewählt wird, hat auch die Auf-
gabe, den Wahlzyklus 2018 bis 2019 
politisch, organisatorisch und inhaltlich 
vorzubereiten. Er beginnt mit der Wahl 
der Landrätin/Landrat und den Bürger-
meisterInnen im April 2018. 2019 steht 
dann wieder ein „Superwahljahr“ an. 
Im Fühjahr finden die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament und der Gemein-
de- und Stadträte sowie Kreistage statt, 
im Herbst die Landtagswahl.  
Bis dahin können und müssen wir unser 
politisches Profil schärfen, unseren 
Kreisverband stärken, Maßnahmen er-
greifen, um unsere öffentliche Präsenz 
zu erhöhen, die Erfahrungen aus dem 
letzten Wahlkampf verallgemeinern, 
unseren Mitgliedern Angebote zur poli-
tischen Bildung unterbreiten und dafür 
Sorge tragen, dass die Menschen besser 
wissen, warum eine starke LINKE für 
jede politische Ebene wichtig ist. Lasst 
uns gemeinsam daran arbeiten.  
An den Ergebnissen der Bundestags-
wahl können wir nichts mehr ändern, 
aber wir können jeden Tag dafür eintre-
ten, die Welt ein Stückchen besser und 
gerechter zu machen. 
 

Anke Hofmann-Domke 
Kreisvorsitzende 

Wahlnachlese und Ausblick 
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Zuerst ist den fleißigen Helfern, unseren 
Genossinnen und Genossen sowie einer 
Vielzahl von Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten zu Danken, die sich um die 
Plakatierung kümmerten, die an den Info-
Ständen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
sprachen und denen die am Haustürwahl-
kampf teilnahmen. Diese Vielzahl von klei-
nen und großen Aktionen in den Städten 
und Dörfern führten letztlich zum Wahler-
gebnis von 9,2% für DIE LINKE. DIE LINKE 
hat 541.063 Stimmen gegenüber 2013, dazu-
gewonnen. 
 
DIE LINKE geht aufgrund eines deutlichen 
Zuspruchs im Westen gestärkt aus der Bun-
destagswahl hervor. So konnte sie im größ-
ten Bundesland Nordrhein-Westfalen insbe-
sondere in den Großstädten erhebliche Zu-
wächse erzielen: Sie erreichte z.B. in Köln, 
Bochum, Dortmund, Münster ober Wupper-
tal Ergebnisse von über 10% und darüber. 
Dass sie bundesweit lediglich 9,2% erzielte 
und nicht die Zielstellung von 10% und dar-
über erreichte, liegt an den Massiven Ein-
brüchen in nahezu sämtlichen Bundeslän-
dern des Ostens, in denen sie bisher bei 
allen Bundesländern bei Weit über der 20%-
Marke lag. 
Geht man vom Gesamtergebnis aus, so hat 
DIE LINKE mit 9,2% zwar ein unbestreitbar 
achtbares Ergebnis erzielt, aber ihre wesent-
lichen Wahlziele: 10,0% plus, drittstärkste 
Oppositionskraft im Bundestag und stärker 
als die AfD zu werden, deutlich verfehlt. 
Während im Westen DIE LINKE respektable 
Zuwächse erzielte, wurde sie im Osten in 
allen neuen Bundesländern (bis auf Berlin) 
massiv abgestraft. 
In Thüringen stimmten 6,5% weniger Wähle-
rinnen für DIE LINKE die nur noch 16,9% 

erhielt (2013: 23,4%), während sie bei der 
Landtagswahl 2014 noch 28% der Wählerin-
nen erreichen konnte. 
Von den Wählerinnen im gleichen Maße 
abgestraft wurden die CDU, die CSU, die 
Grünen. Die SPD ist nunmehr als Oppositi-
onsführer im Bundestag. 
Der FDP gelang der Wiedereinzug in den 
Bundestag. Die AfD ist nach der SPD die 
zweitstärkste Oppositions-Fraktion im Bun-
destag gefolgt von der LINKEN. 
 
Wie sehen diese Bundestagswahlergebnisse 
in Thüringen im Detail aus? 
Zunächst die Thüringer Bundestagswahl-
kreise: 
 
In allen Bundestagswahlkreisen erreichte 
die CDU mit Ergebnissen 33,8% (Eichsfeld-
Nordhausen-Kyffhäuser Kreis), 33,3% Suhl-
Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen-
Sonneberg) 30,0% (Eisenach-Wartburgkreis-
Unstrut-Hainich Kreis) 
und in unserem eigenen Bundestagswahl-
kreis 28,7 (Gotha-Ilm-Kreis). 
Die AfD erreichte in Thüringen 22,7%. Im 
Bundestagswahlkreis Eisenach- Wartburg-
kreis-Unstrut-Hainich gaben der AfD 14,4%  
der Wähler ihre Stimme. 
1,2% im Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer-
Land II ist die niedrigste Stimmenzahl für 
die AfD. Alle anderen Werte sind zweistellig 
für die AfD. 
In unserem eigenen Wahlkreis Gotha-Ilm-
Kreis erhielt die AfD 24,1% der Wählerstim-
men. 
 
 
 
 

Zu den Wahlergebnissen (Zweitstimme) 
im Ilm-Kreis: 
 
CDU 26,8%, DIE LINKE 15,9%, SPD 13,4%, 
AfD 23,0%, Grüne 4,1%, NPD 1,2%, FDP 7,8%, 
Piraten 0,5%, FREIE WÄHLER 1,7%, ÖDP/
Familie 0,4%, MLDP 0,1%, BGE, 0,4%, DM 
0,5%, DIE PARTEI 2,1%, V-Partei 0,2%. 
Mit CDU 26,5% und AfD mit 23,0% erreich-
ten bei den Wählern das Erstbeste und 
Zweitbeste Stimmenergebnis. 
Die AfD erzielte in allen Städten/
Gemeinden des Ilm-Kreises Wahlergebnisse.  
 
So z.B.: 40,6% in Ellichleben, 40,2% in Gil-
lersdorf, 38,2% in Neusiß, 37,1% in Dorn-
heim, 31,1%, 31,1 in Plaue, 29,4% in Arn-
stadt. 
Die niedrigsten Wahlergebnisse erzielte die 
AfD mit 6,1% in Bechstedt-Wagd mit 
6,1% in Rehestädt, mit 9,0% in Röhrensee. 
 
In dieser ersten Übersicht wurde der 
Schwerpunkt auf die Stimmergebnisse der 
AfD gelegt, weil die AfD nunmehr flächen-
deckend im Ilm-Kreis nicht unbeachtliche 
Wählerinnen und Wähler erreichte. 
 
Dieser Beitrag konnte demzufolge eine Wo-
che nach dem Wahltag nur einige Akzente 
zum Bundestagswahlergebnis vom 24. Sep-
tember 2017 setzen. 
Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen 
der Landräte/Oberbürgermeister und der 
hauptamtlichen Bürgermeister im Jahr 
2018 und die Landtagswahl im Jahr 2019 ist 
eine detaillierte Auswertung dieser Wahler-
gebnisse erforderlich. 
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. 
 

Jochen Traut   

Zu einigen Ergebnissen der Bundestagswahl 2017 

Die Bundestagswahl ist Geschichte. Nun-
mehr beginnt in den Parteien (auch in unse-
rer) die Auswertung. Es werden Prozente, 
Gewinne und Verluste, Sitzverteilungen, 
Wählerwanderungen und was weiß ich 
nicht noch alles analysiert, nach Ursachen, 
richtig Gemachtes und Versäumnisse, 
manchmal auch Schuldige gesucht. Und das 
sowohl auf Bundes-, Landes- und auch auf 
Kreisebene. Da werden Ergebnisse bis auf 
Wahllokalebene versucht zu deuten und 
manches kommt mir dabei vor wie die be-
rühmte „Kaffesatzleserei“. Den Wähler, das 
„unbekannte Wesen“ hat meiner Ansicht 
nach bisher noch niemand so richtig beur-
teilen können. Sei’s drum – mein Ding ist 

das nicht. Ich möchte in 
diesem Artikel einige 
Gedanken zu unserem 
Wahlkampf im Kreisver-
band äußern. 
Zunächst: Mein herzli-
cher Dank gilt allen, die 
sich aktiv in diesen 
Wahlkampf einbrachten! 
Sei es an Info-Ständen, 
beim Materialverteilen 
und Plakatieren, bei der 
Vorbereitung und Teil-
nahme an Veranstaltun-
gen oder durch eine 
Spende für unsere Wahl-

Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf ! 
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kampagne. Und an all dem waren nicht nur 
Mitglieder sondern auch eine ganze Reihe 
Sympathisanten beteiligt. Mein persönli-
ches Fazit ist: Die Bereitschaft, sich einzu-
bringen war in diesem Wahlkampf stärker 
ausgeprägt als in der Vergangenheit. Das 
macht Mut für künftige Wahlkämpfe! Und 
noch eines: Seit dem ich im Kreiswahlbüro 
mitarbeite – und das ist schon etliche Jahre 
– habe ich noch nie eine so aktive und prä-
sente Direktkandidatin erlebt, wie unsere 
diesjährige! Getreu ihrem Wahlkampfmotto 
war sie wirklich „… vor Ort präsent“. Danke, 
Anke! 
Aber natürlich gab es im Wahlkampf auch 
Schatten. Mich, als Leiter des Kreiswahlbü-
ros ärgerte besonders das Kommunikations-
verhalten etlicher unserer Mitglieder. Ich 
frage mich, wofür diese eine E-Mailkonto 
oder einen Anrufbeantworter haben, wenn 
auf Mails bzw. Anrufe zwecks Unterstüt-
zung im Wahlkampf nicht mal geantwortet 
wird! Ich werde hier keine Namen nennen; 
die, die es betrifft, wissen es selbst am Bes-
ten und sollten in sich gehen! 
Ein zweites Ärgernis für mich war die Betei-
ligung unserer Mitglieder an den zentralen 
Wahlveranstaltungen: sowohl beim Wahl-
kampfauftakt am 12. August auf dem Pe-
tersberg in Erfurt, bei unserer eigenen Ver-
anstaltung des Wahlkreises 192 am 19. Sep-
tember in Gotha, als auch bei der Ab-
schlusswahlkampfveranstaltung des Lan-
desverbandes am 22. September auf dem 
Anger in Erfurt war das Teilnehmerfeld aus 
dem Ilmkreis vorsichtig ausgedrückt „sehr 
überschaubar“.  

Drittens war unbefriedigend, dass es uns 
nicht gelungen ist, in allen Bereichen unse-
res Kreises im Wahlkampf präsent zu sein. 
Zwar wurde unser bisheriger Schwerpunkt, 
die Gemeinde Ilmtal, diesmal durch das 
Engagement der Genossen der Basisorgani-
sation Stadtilm beim Plakatieren und der 
Verteilung unserer Wahlzeitung gut abge-
deckt, dafür blieben wir im Bereich Neusiß, 
Angelroda, Martinroda, Geraberg nahezu 
wirkungslos. 
Und viertens ist es uns – außer Anke - nicht 
gelungen, einen einigermaßen wirksamen 
Onlinewahlkampf zu organisieren  
Bei all dem Verbesserungswürdigen, zeigen 
die nackten Zahlen, dass der Kreisverband 
durchaus in der Lage ist, Wahlkämpfe er-
folgreich zu gestalten: 
insgesamt führten wir 20 Infostände durch 
( Arnstadt 7; Ilmenau 8; Stadtilm 2; Gehren, 
Gräfenroda, Langewiesen je 1). Dazu in Arn-
stadt noch eine Verteilaktion vor Super-
märkten am Wahlsamstag. 
es wurden 1.268 Plakate aufgehängt und 
natürlich auch (fast alle) wieder abgenom-
men 
wir verteilten fast 27.000 Wahlzeitungen in 
Briefkästen und ca. 3.000 an Infoständen 
und bei sonstigen Veranstaltungen 
Postkarten unserer Direktkandidatin ver-
teilten wir ca. 25.000 selbst und noch mal 
8.000 über eine Verteilfirma 
Anzeigen von Anke erschienen kreisweit 
einmal im „Allgemeinen Anzeiger“ und zwei 
mal im „Neuen Arnstädter Anzeiger“, der 
von den Mitgliedern und Sympathisanten 
des Stadtverbandes in einer Auflage von 

jeweils ca. 10.000 Exemplaren im Stadtge-
biet verteilt wurde 
Kurz vor dem Wahltag wurden dann noch 
ca. 1.000 Türanhänger verteilt 
Unsere Spendenkampagne erbrachte insge-
samt eine Spendensumme von 7.376 Euro. 
Davon spendeten unsere Mitglieder 5.295 
Euro und von Sympathisanten erhielten wir 
2.081 Euro. 
Unsere Wahlwerbemittel sind – bis auf ein 
paar Restbestände – aufgebraucht, d.h. „an 
den Mann und die Frau gebracht“. 
All das zeigt, wenn wir die oben aufgezeig-
ten Reserven nutzen, braucht uns im Kreis-
verband vor künftigen Wahlkämpfen nicht 
bange zu sein. Und Wahlkämpfe kommen 
in den nächsten Jahren mehr als uns lieb 
sein dürfte auf uns zu: 
2018: Wahl der Landräte und hauptamtli-
chen Bürgermeister 
2019: Wahl der Gemeinde- und Stadträte 
sowie des Kreistages, Landtagswahl, Wahl 
zum Europäischen Parlament 
2021: Auflösung der jetzigen Kreise und 
Neuwahl der Kreistage und Landräte 
Es bedarf also besonders des Engagements 
aller Mitglieder, einer guten Organisation 
und einer effektiven Kommunikation, um 
diese Wahlkämpfe erfolgreich zu gestalten. 
Abschließend möchte ich allen aktiven 
Wahlkämpfern und den Spendern noch-
mals für ihr Engagement recht herzlich 
danken! 

 
Klaus Häßner 

Leiter Kreiswahlbüro 

Sozial, mit aller Kraft. 
Zum Ausgang der  
Bundestagswahl 
2017 erklärt die 
Landesvorsitzende 
der Partei DIE LIN-
KE in Thüringen, 
Susanne  
Hennig-Wellsow: 
 
 
DIE LINKE hat geschlossen und stark ge-
kämpft und bundesweit zugelegt.  
 
Unseren GenossInnen, FreundInnen und 

WählerInnen danke ich herzlich! Sie sind 
der Anker für linke Politik in der Zukunft, 
die für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät steht. Eine starke Linke ist heute nötiger 
denn je. Das Ergebnis der Thüringer LIN-
KEN stimmt uns nicht zufrieden. Nach bis-
her fünf Mandaten wird DIE LINKE. Thürin-
gen nunmehr nur mit drei Abgeordneten im 
Bundestag vertreten sein. Ich gratuliere den 
drei wiedergewählten Abgeordneten Marti-
na Renner, Ralph Lenkert und Kersten 
Steinke! Dass das Ergebnis für den Wieder-
einzug von Frank Tempel und Sigrid Hu-
pach nicht gereicht hat, ist für uns ein star-
ker Verlust und Rückschlag - wir verlieren 
mit ihnen im Parlament zwei hoch kompe-
tente Fachleute. 
Wir werden weiterhin für soziale Gerechtig-
keit streiten und die dringenden Fragen 
nach der Gleichstellung der Lebensverhält-
nisse in der Bundesrepublik zwischen Ost 
und West, zwischen Männern und Frauen, 

höhere Löhne, existenzsichernde Renten 
und Bildungsgerechtigkeit beantworten. 
Erfreulich ist, dass es am Wahlabend eine 
ganze Reihe von Neueintritten in unsere 
Partei gab - bundesweit, aber auch hier in 
Thüringen. Unser erbitterter Widerstand 
gilt dem erstarkten Rechtsextremismus." 
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Die von LINKE und SPD/Grüne geplante 
Kommunalisierung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs eröffnet neue Chancen di-
rekt auf das Angebotsniveau des öffentli-
chen Busverkehrs Einfluss nehmen zu kön-
nen, anstatt in erster Linie unternehmeri-
sche Renditeerwartungen zu verfolgen. 
Mit dieser Kommunalisierung wird der seit 
1994 eingeschlagene Weg der Leistungser-
bringung ohne öffentliche Ausschreibung 
fortgesetzt. Insofern sind die von CDU/FDP 
und Freie Wähler geäußerten Bedenken und 
Kritiken an der Kommunalisierung weder 
begründet noch nahvollziehbar. Bereits 2009 
hat der Kreistag auch mit Zustimmung der 
CDU und der Freien Wähler die Kommunali-
sierung auf den Weg gebracht. 
Im Kreistag bestand schon immer fraktions-
übergreifend die Verständigung, den öffentli-
chen Nahverkehr (ÖPNV) nicht europaweit 
auszuschreiben, sondern vielmehr direkt an 
ortsansässige Unternehmen zu vergeben. 
Dies war bisher durch die Gründung einer 
kreiseigenen Gesellschaft, die die Konzessio-
nen zur Erbringung der Busleistungen an 
zwei beauftragte Busunternehmen, an dem 
der Kreis mit jeweils 34 Prozent beteiligt ist 
(IOV, RBA), weiterleitet, möglich. Somit gab 

es bisher im ÖPNV-Bereich des Ilm-Kreises 
keinen tatsächlichen Wettbewerb im klassi-
schen Sinne. Dies müssen auch CDU/FDP 
und Freie Wähler anerkennen, wenn sie jetzt 
die Öffnung des kreislichen ÖPNV für den 
Markt einfordern. 
Auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen 
und Vorgaben der EU sind derartige Direkt-
vergaben künftig nur noch möglich, wenn 
die beauftragten Unternehmen vollständig 
im Kreiseigentum sind. Die IOV hat sich 
diesen neuen Rahmenbedingungen gestellt 
und der vollständigen Übernahme durch den 
Landkreis zugestimmt. Die RBA hat sich in 
dieser Frage aber bisher leider verweigert. 
Die Kritiker der Kommunalisierung verwei-
sen nun darauf, dass in Arnstadt die Zer-
schlagung eines erfolgreichen Unterneh-
mens droht. Zunächst hat es die RAB selbst 
in der Hand, auch künftig die kreislichen 
ÖPNV-Leistungen erbringen zu können. Hier-
zu muss nur der Widerstand gegen die Über-
nahme der privaten Anteile durch den Land-
kreis aufgegeben werden. Doch selbst wenn 
die RBA sich der kreislichen Übernahme 
verweigert, bleiben die Leistungen und die 
Arbeitsplätze erhalten. Der Busbetriebshof 
Arnstadt gehört ohnehin dem Landkreis und 

die Beschäftigten werden, soweit sie es wol-
len, vom kommunalisierten IOV übernom-
men. Für Untergangsszenarien gibt es also 
keinerlei Veranlassung. 
Die von den Kommunalisierungskritikern in 
die Diskussion gebrachte eigenwirtschaftli-
che Leistungserbringung durch den RBA ist 
rechtlich zwar möglich, birgt aber für den 
Landkreis völlig unkalkulierbare Risiken. 
Die eigenwirtschaftliche Leistungserbrin-
gung bedeutet, dass das Unternehmen ohne 
kreisliche Zuschüsse den Busverkehr organi-
siert. Das Unternehmen muss demnach kos-
tendeckende Fahrpreise kalkulieren. Diese 
dürften ca. drei Mal höher liegen als gegen-
wärtig. Will der Landkreis als Aufgabenträ-
ger diese hohen Fahrpreise nicht, müsste 
dieser dem Unternehmen die Differenz zwi-
schen dem kalkulierten und dem vom Land-
kreis gewollten Fahrpreis ersetzen. D.h., dass 
Unternehmen kann das gesamte wirtschaftli-
che Risiko auf den Landkreis abwälzen. Im 
Übrigen hat dies mit den Mechanismen der 
Marktwirtschaft kaum etwas zu tun. Zuge-
spitzt könnte formuliert werden, es ist eine 
Art sozialistische Marktwirtschaft. 
 

Frank Kuschel 

Kommunalisierter Öffentlicher Nahverkehr bietet erhebliche Chancen 

Die IHK und der Europaabgeordnete Koch 
erwecken den Eindruck, dass die Entschei-
dung des Kreistages zur Neustrukturierung 
des ÖPNV im Ilm-Kreis rechtswidrig wäre. 
Dem muss in entschiedener Weise wider-
sprochen werden. 
Der Kreistagsbeschluss ist rechtens und er 
ist rechtmäßig zu Stande gekommen! 
Die Thüringer Kommunalordnung regelt in 
ihrem § 87 eindeutig, dass die Landkreise 
verpflichtet sind, die erforderlichen Maßnah-
men auf dem Gebiet des öffentlichen Perso-
nennahverkehres zu treffen. Das haben die 
Kreistagsmitglieder am 6. September 2017 
mit Mehrheit getan. Dass die Entscheidung 
im nichtöffentlichen Teil der Kreistagssit-
zung stattgefunden hat, war durch entspre-
chende Darlegungen vor der Abstimmung 
der Tagesordnung begründet worden. Haupt-
grund war, dass bei dieser Entscheidung die 
Interessen von Unternehmern zu respektie-
ren waren. 
Widersprochen werden muss auch der Be-
hauptung, dass Landrätin Petra Enders bei 
der Neustrukturierung des ÖPNV im Ilm-
Kreis etwas mit der Brechstange durchset-
zen will. Das Gegenteil ist der Fall. Seit Jah-
ren (seit 2009!) bemüht sich der Kreistag für 
die Zukunft des ÖPNV eine gesetzeskonfor-
me Lösung zu finden, die den Ansprüchen 
an einen modernen öffentlichen Busverkehr 
entspricht, die Kontroll- und Einflussrechte 

des Kreistages sichert und die die Erfahrun-
gen der am ÖPNV beteiligten Unternehmen 
IOV und RBA gewährleistet. 
Es kam zu keiner Einigung, so dass im De-
zember 2016 der Kreistag beschlossen hat, 
die entsprechenden Gesellschafterverträge 
mit IOV und RBA zum 31. 12. 2017 zu kündi-
gen. 
Schon dieser Beschluss wurde nichtöffent-
lich gefasst, ohne dass es einen Aufschrei 
gegeben hatte. 
Am 6. September diesen Jahres musste eine 
Entscheidung her, denn sowohl die europa-
weite Ausschreibung als auch die Kommuna-
lisierung der ÖPNV-Dienstleistungen zum 01. 
Juli 2019 braucht den notwendigen zeitli-
chen Vorlauf. 
Nach geltender Beschlusslage wird es ab 1. 
Juli 2019 nur noch ein Busunternehmen 
geben, das den ÖPNV im Ilm-Kreis fährt. Das 
gibt es nicht zum Nulltarif – beim ÖPNV gibt 
es überhaupt nichts zum Nulltarif, weil alles 
mit Steuergeldern subventioniert ist.  
Mit der Entscheidung des Kreistages ab 2019 
mit einem 100 % kommunalisierten Unter-
nehmen den Busverkehr zu fahren ist ab 
dann zu 100 % gewährleistet, dass diese 
Steuergelder ausschließlich für den ÖPNV 
eingesetzt werden und nicht unkontrolliert 
in andere Geschäftsfelder fließen. 
Vorgesehen ist, dass den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der RBA Übernahmeange-

bote in das neue Busunternehmen gemacht 
werden. Niemand muss Sorge um einen Ar-
beitsplatz haben. Das ist einer der Gründe, 
die mich optimistisch in die Zukunft blicken 
lassen. Es wird keine Verschlechterung in 
der Angebotsqualität geben und die Kosten 
werden ebenfalls nicht explodieren. 
Die erfolgreiche Kommunalisierung der 
Müllentsorgung im Ilm-Kreis ist der eindeuti-
ge Beweis, dass der Landkreis in der Lage 
ist, komplexe Sachverhalte in eigener Regie 
zu organisieren, so wie es dutzende Land-
kreise und Kommunen mit den ihnen über-
tragenen Aufgaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge ebenfalls tun. 
Ein Kreis – ein Unternehmen! Dieser Grund-
satz prägt das politische Geschehen im Ilm-
Kreis von Anfang an. Das war bei der Fusio-
nierung der beiden Sparkassen so, das war 
so, als wir aus den Kreiskrankenhäusern 
Arnstadt und Ilmenau die Ilm-Kreis-Kliniken 
gebildet haben. Wir haben aus Arnstadt Ent-
sorgung und IUWD einen Betrieb für die 
Müllentsorgung gemacht und, das ist der 
Plan: Wir werden ab 1. Juli 2019 mit einem 
Busunternehmen den ÖPNV im Kreis fahren.  
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Mitglied des Kreistages, Fraktionsvorsitzen-

der DIE LINKE, Beigeordneter 
  

Eckhard Bauerschmidt: Kreistagsbeschluss zum ÖPNV ist rechtens 
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Thüringer Allgemeine vom  
5. Oktober 2017: 
 
Kommunalisierung des ÖPNV: 
Ungebrochener Kampfgeist 
Arnstadt. RBA-Chef Knut Gräbedünkel 
warnt davor, Fahrgästen zu suggerieren, 
die Neuordnung des Busverkehrs im Kreis 
werde problemlos stattfinden. Mit einem 
Lächeln begrüßen die Fahrer am Bustreff 
ihre Kunden. Doch tief in ihrem Inneren 
sieht es nicht nach guter Laune aus. 
„Unsere Mitarbeiter sind verunsichert“, 
sagt Knut Gräbedünkel, der Chef 
der Regionalbus Arnstadt GmbH. 
Nehmen kann er ihnen die Ängste nach 
dem Kreistagsbeschluss, den öffentlichen 
Personennahverkehr im Ilm-Kreis zu kom-
munalisieren, nicht. Bleibt alles so, wie es 
die Kommunalpolitiker bestimmt haben, 
dann fahren ab Mitte 2019 in der Region 
keine RBA-Busse mehr. Denn kommunali-
siert wird das zweite Unternehmen im 
Kreis, der Ilmenauer Omnibusverkehrsbe-
trieb IOV. 
Natürlich habe es Gespräche mit ihm gege-
ben, ob er mit einem Verkauf seiner Unter-
nehmensanteile einverstanden ist, sagt 
Knut Gräbedünkel. Aber: Eine konstrukti-
ve, offene Atmosphäre habe es in diesen 
Treffen nie gegeben. Er habe sie als unan-
genehm empfunden. Seitens des Kreises 
sei immer deutlich gemacht worden, dass 
es nur einen Königsweg, die Kommunali-
sierung, gibt. 

Gräbedünkel sieht das keineswegs so. Na-
türlich, sagt er, haben sich die gesetzlichen 
Voraussetzungen geändert, könnten Fahr-
dienstleistungen nicht mehr wie bisher 
vergeben werden. Der Kreis habe aber 
zwei weitere Möglichkeiten komplett aus-
geblendet. Zum einen hätte er europaweit 
ausschreiben können. Lieber würden Ängs-
te geschürt, künftig könnten Billiganbieter 
aus dem Ausland hiesige Buslinien bedie-
nen. Dabei hätten bei solchen Ausschrei-
bungen gerade regional verwurzelte Fir-
men beste Voraussetzungen, ist sich Gräbe-
dünkel sicher. Auch der zweite Weg, das 
Stellen eines sogenannten eigenwirtschaft-
lichen Antrags, wurde seiner Meinung 
nach nicht ausreichend ins Kalkül gezogen. 
Da, so sagt es Gräbedünkel, für Landrä-
tin Petra Enders (Linke) und ihre Berater 
Variante drei von Anfang an Vorrang ge-
habt habe. Und die laute nun einmal Kom-
munalisierung. 
Was sich aus dem Mund von ihr und Lin-
ken-Fraktionschef Eckehard Bauerschmidt 
recht nett anhört – schließlich geht es Mit-
arbeitern im öffentlichen Dienst nicht 
schlecht –, empfindet Gräbedünkel aller-
dings ganz anders. 
Die RBA ist schließlich kein Unternehmen, 
das ihn angeheuert hat. Sein Vater baute 
die Firma auf, die Familie steckte viel Geld 
in den Betrieb – und soll nun per Kreistags-
beschluss quasi enteignet werden. Denn 
ohne Fahrdienstauftrag ist die RBA de fac-
to ohne Einkommen. 
„Da hängt nicht nur meine Existenz und 

die meiner Leute dran, sondern auch die 
von Subunternehmern wie das Busunter-
nehmen Zentgraf“, sagt der RBA-Chef. 
Auch wenn er das Gefühl habe, sich in den 
letzten Tagen ständig zu wiederholen: Sein 
Kampfgeist ist ungebrochen. Vergangene 
Woche wurde endlich der in geheimer Sit-
zung gefasste Beschluss veröffentlicht. Nun 
können Gräbedünkels Rechtsberater die 
Arbeit aufnehmen. Sie sehen durchaus 
Verstöße in Sachen Wettbewerbs- und 
auch Kommunalrecht. Dagegen wollen sie 
vorgehen. 
Unabhängig von der rechtlichen Prüfung 
sei es aber enttäuschend, dass es nach dem 
Kreistagsbeschluss keine weiteren Ge-
sprächsangebote gab – weder an ihn noch 
an Subunternehmer, so Gräbedünkel. All 
das schüre die Ungewissheit noch. 
Zudem sei es ein Irrglaube, der IOV könne 
Mitte 2019 einfach Busse und Mitarbeiter 
übernehmen und alles flutsche wie ge-
wohnt. Dass Fahrpläne funktionieren, beru-
he auf jahrelangem Know-how. Und das 
schaffe man mit der Kommunalisierung 
leichtsinnig ab. „Wir werden alle unter der 
Entscheidung leiden“, ist sich Gräbedünkel 
sicher. 
 
Quelle: 
 
http://ilmenau.thueringer-allgemeine.de/
web/ilmenau/startseite/detail/-/specific/
Kommunalisierung-des-OePNV-
Ungebrochener-Kampfgeist-986069705 

 
 

Reaktion aus dem 
Landratsamt:  
 
Pressemitteilung 
Wir bitten um Veröffentlichung: 
In der Ausgabe der „Thüringer Allge-
meine“ vom 05. 10. 2017 wird im Arti-
kel „Ungebrochener Kampfgeist“ die 
Behauptung aufgestellt, die Familie Grä-
bedünkel soll per Kreistagsbeschluss 
quasi enteignet werden, weil der Kreis-
tag am 06. 09. 2017 mit Mehrheit die 
Kommunalisierung des ÖPNV im Ilm-

Kreis beschlossen hat. 
Diese Aussage ist falsch! 
Richtig ist, die Fam. Gräbedünkel wird 
nicht enteignet. In einem Gespräch An-
fang Juli 2017 an der die Herren Sieg-
fried und Knut Gräbedünkel sowie die 
Landrätin Frau Petra Enders und ich, 
Eckhard Bauerschmidt, als Beigeordne-
ter teilgenommen haben, wurde das 
Angebot unterbreitet, im Falle, der 
Kreistag entscheidet sich am 06. 09. 
2017 für die Kommunalisierung der 
ÖPNV-Betriebe IOV und RBA, die 66 % 
Anteile des Herrn Gräbedünkel an der 
RBA von diesem, auf der Grundlage 

eines von einem unabhängigen Gutach-
ter ermittelten Wertes, zu übernehmen. 
Dieses Angebot wurde nicht angenom-
men. 
Unzutreffend ist weiterhin die Behaup-
tung, es hätte seit der Kreistagssitzung 
vom 06. 09. 2017 von Seiten der Landrä-
tin keine weiteren Gesprächsangebote 
gegeben. Richtig ist: Es gab unter Hinzu-
ziehung eines Vermittlers ein erneutes 
Angebot. 

 

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

 

am Samstag, dem 04. November 2017, 10.00 Uhr, 
in das Hotel „Tanne“ in Ilmenau, Lindenstr. 38 

 
 
recht herzlich ein. 
 

Vorschlag für die Tagesordnung:  
 
• Begrüßung und Konstituierung.  
• Bericht des Kreisvorstandes über die Arbeit in der Wahlperiode  
• Ergebnisse der Finanzarbeit im Jahr 2017  
• Ergebnisse und Schlussfolgerunge aus dem Bundestagswahlkampf und die Aufgaben des Kreisverban-

des in Vorbereitung der Bürgermeister- und Landratswahlen 2018 
• Wahl des Kreisvorstandes 
• Wahl von Delegierten zum Bundesparteitag 
 
Wir rechnen fest mit Eurer Teilnahme, da wir über wichtige Fragen der weiteren Arbeit im Kreisverband in 
den nächsten Monaten sprechen wollen und der neue Kreisvorstand zu wählen ist. 
Bitte organisiert Fahrgemeinschaften, damit möglichst viele Mitglieder teilnehmen können. 
 
 
 
i.A. des Kreisvorstandes 

 
............................................................ 
A. Hofmann-Domke, Kreisvorsitzende 

 
 
Bewerbungen für die Wahl als Kreisvorstandsmitglied bzw. als Delegierter für den Bundesparteitag kön-
nen bis 30.10. beim Kreisvorstand unter 03628/602795, per Brief an: DIE LINKE. KV Ilmkreis, Turnva-
ter-Jahn-Str. 16, 99310 Arnstadt oder per Mail an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de eingereicht 
werden. 

Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
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Zum 3. Oktober 2017, dem 27. Jahrestag 
der deutschen Einheit, konstatiert 
Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und des Landesverbandes DIE 
LINKE Thüringen: „Bei allen sichtbaren 
Fortschritten und dem Gewinn an Frei-
heit und Demokratie, geht noch immer 
ein Riss durchs Land, kann 
auch von einer Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse 
in ganz Deutschland nicht 
gesprochen werden.“ 
„Weiterhin wird Ostdeutsch-
land strukturell benachtei-
ligt. Ausdruck dafür sind pre-
käre Beschäftigungsverhält-
nisse, niedrigere Löhne, ge-
ringere Rentenwerte, und das 
noch bis 2025. Die Enttäu-
schung vieler Menschen ist 
gewachsen, ihre Unzufrieden-
heit mit der gesellschaftli-
chen Situation führt bis zu 
Demokratieverdrossenheit 
und ist ein Nährboden für 
rechte Populisten mit ihrem 
Hass und ihrer Hetze“, so die 
LINKE-Politikerin weiter. 

Hennig-Wellsow unterstreicht die Not-
wendigkeit eines breiten gesellschaftli-
chen Eintretens für die Demokratie und 
die Verteidigung errungener Freiheiten 
und Fortschritte. Dabei stehe die LINKE 
an der Seite aller demokratischen Kräf-
te im Land. „Wir werden nicht nachlas-
sen, für die Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse zu streiten, so wie Rot-
Rot-Grün in Thüringen alles daran setzt, 
die soziale Lage, die Lebens-, Arbeits- 
und Bildungssituation der Menschen 
spürbar zu verbessern und die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes zu sichern.“ 

Streiten für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

Demokratie – was 
ist das eigentlich? 
  
Christian Carius (CDU) hat laut „Thüringen-
Journal“ des MDR nicht nur aufgefordert, 
zur Wahl zu gehen. Er hat auch verlangt, 
froh darüber zu sein, dass man seit 
27 Jahren in „der Demokratie“ leben dürfe. 
Allerdings hat der 1989 noch im zarten 

Pionieralter gewesene Herr Landtagspräsi-
dent nicht gesagt, wodurch sich diese von 
ihm so verabsolutierte Demokratie aus-
zeichnet. Er hat auch mit keiner Silbe ge-
sagt, weshalb sie nicht ohne die Unfreiheit 
der Arbeitslosigkeit, das Unrecht von Ar-
mut per Gesetz einschließlich Kinder- und 
Altersarmut sowie die schändliche und 
hochgefährliche Kriegsbeteiligung aus-
kommt. Ebenso fehlt eine überzeugende 
Erklärung dafür, dass zwar für und gegen 

alls Mögliche und Unmögliche demonstriert 
und protestiert werden kann, am Ende aber 
doch das durchgesetzt wird, was die Regie-
renden wollen – siehe „Stuttgart 21“ und 
die Stromtrasse durch den Thüringer Wald. 
So hat man bei Lichte besehen, DIE LINKE 
ausgenommen, lediglich die Wahl zwischen 
fünf „Hartz IV“- und Kriegsparteien. 
  

H.-J. Weise 

Soziale  
Gerechtigkeit? 
  
Die SPD-Führung hat die soziale Gerechtig-
keit als Wahlkampfthema entdeckt, wobei 
es sich wohl eher um einen Wahlkampf-
schlager handelt: Schon 1928 war sie mit 
der Forderung „Für Kinderspeisung – gegen 
Panzerkreuzerbau!“ angetreten. Nachdem 
Hermann Müller Reichskanzler geworden 

war, wurde die Kinderspeisung schnell zu 
den Akten und stattdessen der Panzerkreu-
zer A auf Kiel gelegt. Unter der Regierung 
Schröder/Fischer begann 1999 gegen alle 
Proteste, aber mit wohlwollender Unterstüt-
zung der konservativen Opposition, die 
erstmalige Kriegsbeteiligung eines deut-
schen Staates nach 1945. Im Jahre 2004 
folgte, wiederum mit Hilfe der konservati-
ven Opposition, mit den von wegen Untreue 
gerichtlich verurteilten Peter Hartz erfunde-
nen „Hartz-Gesetzen“ die Durchpeitschung 

des Unrechts von Armut per Gesetz. Der 
Kanzlerkandidat will nun lediglich das 
„ALG I“ ein wenig aufhübschen, für das viel 
schlimmere „ALG II“ samt den Schikanen, 
Demütigungen und Bestrafungen Betroffe-
ner gilt dagegen der von Fritz Reuter so 
treffend formulierte Paragraf 1 der Meck-
lenburgischen Verfassung: „Et bliewt ol 
bien ollen.“ 
  

H.-J. Weise 
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Nach Überzeugung der LINKEN im Stadtrat 
Arnstadt sind nur durch strukturelle Verän-
derungen in der Stadtverwaltung und den 
städtischen Unternehmen die städtischen 
Finanzen dauerhaft zu stabilisieren. 
 
Der Arnstädter Bürgermeister bleibt sich 
treu: trotz der an den Thüringer Verhältnis-
sen gemessenen überdurchschnittlicher 
Einnahmen sind die städtischen Finanzen 
auch 2017 offenbar in einer Schieflage. 
Deshalb will der Bürgermeister im nächsten 
Stadtrat eine Haushaltssperre beschließen 
lassen. Zudem will der Bürgermeister aus 
dem Baubetriebshof fast 250.000 EUR als 
Gewinnentnahme dem Stadthaushalt zufüh-
ren.  
  
Anlass für die geplante Haushaltssperre 
sind befürchtete Mindereinnahmen bei der 
Gewerbesteuer. Die Stadt hatte hier mit 12 
Millionen EUR geplant. Derzeit sind aber 
erst 10,3 Millionen EUR sicher. Dieses Agie-
ren des Bürgermeisters irritiert, wenn der 
Blick auf den Haushaltsvollzug Ende Au-
gust 2017 gerichtet wird. Der Kämmerer 
der Stadt informierte jüngst den städtischen 
Finanzausschuss, dass zum 31. August 2017 
der städtische Haushalt einen Überschuss 
von über 2,7 Millionen EUR aufweist. Auch 
hinsichtlich der Liquidität sind zunächst 
keine Probleme, die eine Haushaltssperre 
rechtfertigt, erkennbar. Derzeit hat die 

Stadt keine Kassenkredite. Die freien 
„flüssigen“ Mittel der Stadt liegen zurzeit 
bei über 3 Millionen EUR.  
 
DIE LINKE verweist auch auf das 2016 be-
schlossene Haushaltssicherungskonzept. 
Bisher hat der Bürgermeister nur einzelne 
Maßnahmen umgesetzt, so die Erhöhung 
der Parkgebühren und der Spielapparate-
steuer. Strukturveränderungen, die erhebli-
che Finanzauswirkungen haben könnten, 
sind weiterhin nicht in Sicht. Dies betrifft 
z.B. die Bewirtschaftung der Sportstätten, 
des Stadtwaldes und die Kooperation mit 
dem Landkreis. DIE LINKE sieht die Not-
wendigkeit der Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzeptes, auch weil sich 
die Einnahmebedingungen geändert haben 
und geplante Maßnahmen wie der Verkauf 
der städtischen Anteile an der TEAG derzeit 
nicht umsetzbar sind.  
 
Auch hinsichtlich der städtischen Unter-
nehmen hat der Bürgermeister bisher eher 
umstrittene statt zukunftsweisende Ent-
scheidungen getroffen. Die Zerschlagung 
der Stadtmarketing GmbH hat zu mehr 
Problemen geführt, statt die Leistungsfähig-
keit der Stadt zu stärken. Der jahrelange 
Stopp von Investitionen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft hat zu erhebli-
chen Verlusten geführt. Die strategische 
Neuausrichtung der Stadtwerke wurde bis-

her auch versäumt. Nun will der Bürger-
meister offenbar den bisher erfolgreich 
arbeitenden Baubetriebshof umstrukturie-
ren. Die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens darf dadurch aber keinesfalls gefähr-
det werden.  
 
Zunehmend drängt sich der Eindruck auf, 
dass der Bürgermeister die Stadt nur noch 
verwaltet. Notwendig wäre aber ein erkenn-
bares Maß an Gestaltung der Stadtpolitik 
unter Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger, der Vereine und Verbände sowie 
der Wirtschaft.  
 
DIE LINKE versperrt sich grundsätzlich 
keiner Haushaltssperre. Wenn aber 
dadurch notwendige Investitionen entfal-
len, Fördermittel nicht in Anspruch genom-
men werden und Vereine dringend benöti-
ge Gelder nicht erreichen, kann die LINKE 
die Bürgermeisterpläne nicht mittragen. 
Der Bürgermeister wird aufgefordert, umge-
hend einen Entwurf für den Stadthaushalt 
2018 vorzulegen, damit der Stadtrat ohne 
Zeitdruck über die Stadtfinanzen entschei-
den kann. Das Ziel muss sein, den Haushalt 
so zu beschließen, dass er pünktlich zum 1. 
Januar 2018 in Kraft treten kann.  
 
 

Frank Kuschel  
Fraktionsvorsitzender mim Stadtrat 

 „Und täglich grüßt das Murmeltier“  

Aus dem Arnstädter Rathaus 
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Nach mehr als zehnjähriger Arbeit war es 
1867 so weit, der 1.Band des „Kapitals“, mit 
dem Untertitel  zur „Kritik der politischen 
Ökonomie“ war fertig.  
Marx selber brachte das Werk nach einer 
stürmischen Überfahrt nach Hamburg zu 
seinem Verleger Otto Meissner. 
Am 14. September erschien es dort – und 
niemand interessierte sich dafür! 
Damals dauerte es ganze 
vier Jahre bis die ersten 
1.000 Exemplare verkauft 
wurden. Heute zählt das 
Werk zu den einflussreichs-
ten und besonders bei den 
westlichen Theoretikern 
auch zu den umstrittensten. 
Seinen großen Durchbruch 
hat der 1883 gestorbene 
Marx nicht mehr erlebt. 
Band 2 und 3 des „Kapitals“ 
wurden erst nach seinem 
Tod von Engels herausgege-
ben.   
Im Rückblick von 150 Jah-
ren lässt sich sagen, dass es 
nach der Bibel nur wenige 
Bücher gegeben hat, die die 
Weltgeschichte so nachhal-
tig beeinflusst haben. 
Wie hoch die Gesamtaufla-
ge des „Kapitals“ inzwi-
schen ist, weiß niemand. 
Berühmt waren die blauen 
Ausgaben zu DDR – Zeiten. 
Im Westen versuchten sich 
die 68er in sogenannten 
“Kapital“ - Schulungen den 
Theorien von Marx zu nä-
hern. An westdeutschen 
Universitäten spielte das 
„Kapital“ so gut wie keine 
Rolle. Es wurde von Anbe-
ginn an als Kampfschrift, 
als den Kodex wertfreier 
Wissenschaften verletzend, 
ausgegrenzt. Einzig einige 
Kolloquien im Jahr 1967 
zum 100. Jahrestag  des Erscheinens beleb-
ten die akademische Debatte. 
Nach dem Fall der Berliner Mauer hielten 
viele Marx zunächst für erledigt. Auch an 
den Universitäten verschwand das Kapital 
wieder aus Forschung und Lehre. 
 Das „Ende der Geschichte“ wurde ausgeru-
fen, jetzt sollte nur noch Kapitalismus sein, 
bis zum Ende der Zeit. Aber spätestens mit 

der Bankenkrise 2007 erlebte Marx eine 
Renaissance. Auf dem Höhepunkt des dro-
henden Bankenkollaps war das „Kapital“ 
sogar kurzzeitig vergriffen. 
Seither ist Marx als Krisentheoretiker und 
Kritiker des freien Marktes wieder gefragt. 
Es geht um die Frage: Wie aktuell ist heute 
seine “Anatomie des Kapitalismus“? 
Auf der Grundlage seiner Fundamentalthe-

se von der einzig und allein Werte schaffen-
den menschlichen Arbeit entwickelte er die 
Abhängigkeit von der Lohnarbeit bis hin 
zur Ausbeutung, die immer größer werden-
de Schere zwischen Arm und Reich, die 
immer wieder eintretenen Krisen und am 
Ende das umstrittene Untergangsgesetz 
„vom tendenziellen Fall der Profitrate“. 
Marx` provokante These, dass sich der Ka-

pitalismus selber abschafft hat sich bisher 
(leider) nicht bestätigt. 
Zutreffend war aber in jedem Fall seine 
Prognose, wonach der Kapitalismus zur 
Konzentration neigt, zur Herausbildung 
einiger weniger weltumspannender Unter-
nehmen, wie uns die Fusionen riesiger Fir-
men der Auto- und Chemieindustrie gerade 
in der letzten Zeit beweisen. 

Er hat die Globalisierung 
nicht nur vorausgesehen, 
sondern auch bereits ihre 
Triebkräfte und Wechsel-
wirkungen analysiert. 
Er wies theoretisch nach, 
dass der Kapitalismus stän-
dige Expansion durch das 
sog. Wachstum braucht, 
durch Vergrößerung der 
Märkte, durch Ausweitung 
der Geldmengen, durch 
immer mehr Verschuldung, 
durch Aufblähung der Ak-
tien- und Immobilienblasen. 
 
Geradezu genial ist die im 
3.Band des „Kapitals“ ent-
wickelte Herausbildung des 
Finanzmarktkapitalismus. 
Marx erklärt eindrucksvoll 
den Grundprozess der 2007 
ausgebrochenen Krise des 
finanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus.  
 
Unbeantwortet bleibt aller-
dings die Frage, ob die öko-
logische Katastrophe am 
Ende doch noch zum Ende 
des herrschenden Systems 
führt. 
 
1867 hat Karl Marx eine 
brilliante Analyse der in 
sich widersprüchlichen 
kapitalistischen Produkti-
onsweise vorgelegt. 
Das Kapital ist kein theore-

tisch abgeschlossenes noch ein zeitloses 
Werk. 
150 Jahre haben auch den Kapitalismus 
verändert. Die grundlegenden Theorien 
sind jedoch heute genauso gültig wie vor 
150 Jahren, wie wir eindrucksvoll seit 1990 
erleben dürfen.  
 

Rita Bader 

Karl Marx 

150 Jahre „Das Kapital“ 
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Unabhängigkeit 
für Katalonien – 
was kann sie 
bringen? 
  
Eine Mehrheit der Bevölkerung Kataloniens 
will die Unabhängigkeit von Spanien. Die 
Regionalregierung treibt diesen Prozess voran 
und will dazu ein Referendum abhalten. Die 
rechtskonservative Zentralregierung in Mad-
rid dagegen will eine Unabhängigkeit und alle 
zu diesem Ziel führenden Schritte verhindern. 
Die entscheidende Frage, auf die es bislang 
offensichtlich keine Antwort gibt, wenn sie 
denn überhaupt schon einmal gestellt wurde, 
ist die nach den mit der Loslösung angestreb-
ten Zielen: Beruht sie allein auf bloßem Natio-
nalismus, wird sich an der allgemeinen Lage 
kaum etwas zugunsten der in der kapitalisti-
schen Gesellschaft Benachteiligten ändern. 
Folglich macht die Trennung vom Spanischen 
Staat nur dann Sinn, wenn die Lösung der 
vorherrschenden einschneidenden sozialen 
Probleme, unter anderem der hohen Jugendar-
beitslosigkeit, erleichtert wird. Sollte aber 
nach einer Unabhängigkeit die neoliberale 
Wirtschaftspolitik der jetzigen rechtskonser-
vativen Zentralregierung weiterbetrieben 
werden, hat die Loslösung ihren Zweck ver-
fehlt. Weiter ist zu fragen, welche außenpoliti-
schen Ziele die Regierung nach einer mögli-
chen Unabhängigkeit Kataloniens verfolgt. 
Das betrifft zunächst einmal die Gestaltung 
des künftigen Verhältnisses zu Spanien, wofür 
beide Seiten Verantwortung tragen. Besteht 
dieses nicht in einem sachlichen und friedli-
chen Nebeneinander, sondern in Feindschaft, 
verfehlt die Loslösung ihren Zweck. Als nächs-
tes wäre das Verhältnis zur EU zu klären. 
Durch die Zugehörigkeit zu Spanien ist Katalo-
nien zwangsläufig auch in deren Strukturen 
eingebunden. Welche Probleme ein Austritt 
mit sich bringen kann, ist derzeit in Großbri-
tannien zu erleben. Hier muss folglich vorher 
gründlich überlegt werden, um Nachteile für 
das Land zu vermeiden. Die dritte und im 
Interesse der Erhaltung des Friedens entschei-
dende Frage ist die nach dem künftigen Ver-
hältnis zur NATO. Auch hier ist Katalonien 
seit dem völlig unverständlichen Beitritt Spa-
niens nach dem Ende der faschistischen Fran-
co-Diktatur zwangsläufig eingebunden. Geht 
eine Unabhängigkeitserklärung mit dem Aus-
tritt aus diesem letzten noch bestehenden und 
vor allem aggressivsten und daher den Welt-
frieden bedrohenden Militärpakt einher, wäre 
die Trennung von Spanien sinnvoll. 
Letztlich aber ist alles eine Frage von Interes-
sen: Nicht umsonst verfolgen einige NATO-
Staaten die Bestrebungen zur Trennung von 
Spanien mit äußerstem Misstrauen. Frank-

reich beispielsweise befürchtet, dass eine 
Unabhängigkeit Kataloniens ähnlichen Bestre-
bungen auf der Insel Korsika weiteren Auf-
trieb geben könnte. Bekanntlich kennt der 
herrschende Nationalismus nur eine einzige 
und einheitliche französische Nation. Dieser 
geht soweit, dass es gar in der Verfassung 
heißt „Die Sprache der Republik ist franzö-
sisch.“ Sprachen nationaler Minderheiten wie 
baskisch, bretonisch, flämisch und deutsch 
wurden daher jahrzehntelang diffamiert und 
so zurückgedrängt. Man erinnere sich an den 
Aufschrei französischer Nationalisten vor gut 
30 Jahren, als unter Präsident Mitterand ein 
auf nur drei Jahre befristeter Versuch (!) ge-
startet wurde, in den von nationalen Minder-
heiten bewohnten Gebieten auch deren Spra-
chen zu unterrichten. Ebenfalls betroffen wä-
re Großbritannien, auch wenn die bisherigen 
Schritte zur Trennung Schottlands und damit 
zur Wiederherstellung einstiger staatlicher 
Unabhängigkeit trotz vieler Befürworter noch 
nicht die erforderliche Mehrheit gebracht 
haben. Selbst die Regierung der BRD ist nicht 
ganz frei von Ängsten, hat es doch im ohnehin 
auf einer Sonderrolle beharrenden Bayern vor 
einiger Zeit wieder Stimmen gegeben, die eine 
Loslösung ihres Freistaates fordern. Ein sol-
ches Beispiel könnte Schule machen... 
Allerdings sind die NATO-Mitglieder nicht 
grundsätzlich gegen eine Unabhängigkeit: Wo 
sie nützlich erscheint, wird sie kräftig geför-
dert – mit Geld, Propaganda, vorschneller 
diplomatischer Anerkennung und wenn das 
alles nicht ausreicht, dann wird unter Beru-
fung auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker auch schon einmal ein Bürgerkrieg 
angezettelt oder selbst Krieg geführt. Man 
denke an die Rolle der NATO, insbesondere 
der BRD, bei der Zerschlagung Jugoslawiens. 
Dabei war doch dieses Land wegen seiner 
„von Moskau unabhängigen Politik“ jahrzehn-
telang gelobt worden! Die „Unabhängigkeitser-
klärungen“ der in der Sowjetunion zusammen-
geschlossenen Republiken wurden ebenfalls 
nach Kräften gefördert. Da interessierte es 
nicht, dass sich in einem Referendum mehr 
als 70 % der Bürgerinnen und Bürger für den 
Erhalt der Union ausgesprochen hatten. Eben-
so wenig interessierte es, dass die Unionsver-
f a ssung  d ie  M ög l i chke i t  so l ch er 
„Unabhängigkeitserklärungen“ gar nicht vor-
sah. Zwar gab es einen Artikel, der das Recht 
auf Austritt aus der Union einräumte, zu des-
sen Inanspruchnahme es aber keinerlei ge-
setzliche Regelungen gab. Es handelte sich um 
ein rein formales Recht, von dem niemand 
glaubte, dass es jemals in Anspruch genom-
men werden könnte. Doch ob rechtswidrig 
oder gar völkerrechtswidrig, war einerlei, 
Hauptsache, die Zerstörung der Sowjetunion 
und damit eines trotz aller Schwächen ernst-
z un eh m e n d en  G eg e n po l s  z u  U S -
amerikanischen Vorherrschaftsbestrebungen 
wurde damit vorangebracht. Die als Ausdruck 
des Widerstandes gegen Bestrebungen mol-
dauischer Nationalisten nach einem An-

schluss an Rumänien erfolgte Ausrufung ei-
ner unabhängigen Republik Transnistrien 
freilich passt der NATO nicht ins Konzept, 
weshalb diesem Staat jegliche Anerkennung 
verweigert wird. Gleiches trifft auf die Volks-
republiken Donezk und Lugansk (Luhansk) zu, 
obwohl deren Schaffung die Reaktion auf die 
Bestrebungen der sich in Kiew ans Ruder 
geputscht habenden Regierung aus Nationalis-
ten und erklärten Faschisten zur Einschrän-
kung der Rechte der starken russischsprachi-
gen Bevölkerung in der Ostukraine war. Glei-
ches betrifft die Unabhängigkeitserklärung 
der Halbinsel Krim, deren anschließender 
Beitritt zur Russischen Föderation gar als 
„Annexion“ verschrien wird, wodurch angeb-
lich der Frieden in Europa gefährdet sei. Da-
bei ist sonnenklar, dass der Frieden nicht 
dadurch, sondern durch die Kiewer Putschis-
tenregierung gefährdet ist, jedenfalls solange, 
wie sie versucht, die durch sie selbst verschul-
deten Probleme mit militärischer Gewalt und 
Zwangsukrainisierung zu lösen. Für die NATO 
freilich ist diese Regierung der Garant dafür, 
dass sie ihre völkerrechtswidrige Ausdeh-
nung an die Grenzen der Russischen Föderati-
on weiterführen kann. Sollte sie damit wirk-
lich einmal Erfolg haben, wäre der Frieden in 
Europa weiter gefährdet und ihr Appetit kei-
neswegs gestillt. Dann bliebe zwischen den 
ihrem blindwütigen antirussischen Nationalis-
mus verfallenen baltischen Staaten noch eine 
ordentliche Lücke in Gestalt der Republik 
Belarus. Zwar herrscht dort gegenwärtig mal 
Ruhe, doch dann würde der angeblich „letzte 
Diktator in Europa“, Präsident Lukaschenko, 
erneut ins Visier genommen und die NATO-
treue „Opposition“ wieder hochgepäppelt. Wer 
allerdings, um auf den Beitritt der Republik 
Krim zur Russischen Föderation zurückzu-
kommen, den durch völkerrechtswidrige äu-
ßere Einmischung sowie falsche und verloge-
ne Versprechungen von „blühenden Land-
schaften“ und ähnlichen Ammenmärchen 
bewirkten „Beitritt“ der DDR zur BRD ein-
schließlich des damit zwangsläufig einherge-
gangenen Rückfalls in den Kapitalismus als 
Annexion einstuft, darf sich dagegen warm 
anziehen. Auf den würde mit dem nationalisti-
schen „Wiedervereinigungs“-Knüppel einge-
schlagen, obwohl es keine einzige Bundesre-
gierung gegeben hat, die anderes im Sinne 
gehabt hätte als die DDR „zum Verschwinden 
zu bringen“ (Egon Bahr). Nicht umsonst hatte 
mit Hans Magnus Enzensberger einer der 
bekanntesten und angesehensten Publizisten 
der BRD schon vor 50 Jahren in seiner Schrift 
„Kursbuch 4/66“ kritisch festgestellt: 
„Wiedervereinigung im Sinne der Bundesre-
gierung heißt Sieg im Kalten Krieg; ihr Korre-
lat ist notwendig die Politik der Stärke.“ Aber 
diese Wahrheit liegt natürlich nicht im Inte-
resse der herrschenden Kreise der BRD und 
der ihren Willen erfüllenden Politik. 
  

H.-J. Weise 
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„Die russische Linke zwischen März und November 1917“ 
Hrsg. von Wladislaw Hedeler 
Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 
2017 
335 Seiten mit Glossar, Abkür-
zungsverzeichnis, Galerie, Kom-
mentiertes Personenregister, Zu 
den Autoren, Dokumente. 

 
Die Texte dieses aktuellen Buches sind in-
haltlich gut erschlossen, zumal  
die sogenannte Februar/März Revolution, 
die zum Sturz der Zarenherrschaft führte, 
weniger bekannt ist. 
Nur durch die Februar/März Revolution 
1917 war die sozialistische Oktoberrevoluti-
on möglich.    
Es ist das aktuelle Buch zu 100 Jahren Rus-
sische Revolutionen, in dem zugleich eine 
Reihe von Dokumenten erstmalig für die 
Öffentlichkeit erschlossen und zugänglich 
gemacht wurden. 
 
Einen Gesamtüberblick gibt uns bereits der 

Klappentext auf der Rückseite. 
„Die Monarchie haben wir leicht und 
schnell gestürzt<, hob Pawel Miljukow, Au-
ßenminister der Provisorischen Regierung 
Russlands in einer seiner Reden über deren 
Bildung hervor. >Aber das ist noch nicht 
alles, was getan werden muss. Die Hälfte 
der Sache –und noch dazu die größere – 

bleibt noch zu 
tun.< 
 
Darüber, was 
noch zu tun 
war, konnten 
sich die Minis-
ter der sich 
vom 2. März 
bis 26. Oktober 
1917 ablösen-
den sechs Re-
gierungen, an 
denen Vertre-
ter von neun 
Parteien betei-
ligt waren, 
nicht einigen. 
Ähnlich sah es 
im linken Par-
teienspektrum 
aus. Bis Som-
mer 1917 kehr-
ten ca. 500 
ihrer Mitglie-
der, darunter 
führende Theo-
retiker der 
Anarch is t en , 
der Bolschewi-
ki, des Jüdi-
schen Bundes, 
der Menschewi-
ki und der Sozi-
alisten- Revolu-
tionäre aus 
dem Exil nach 
Russland zu-

rück.  
Die von ihnen initiierten Koalitionen zerfie-
len so schnell, wie sie entstanden waren.  
Die im Band dokumentierten und analysier-
te Programmdiskussion im linken Parteien-
spektrum bis zum Oktobersturz der Bolsche-
wiki ist ein Spiegelbild der komplizierten 
Gemengelage im Revolutionsjahr 1917. 
Seinen besonderen Wert erhält der Band 
durch programmatische Dokumente der 
verschiedenen politischen Richtungen, die 
erstmals auf Deutsch vorgelegt wurden.“ 
 
Nimmt man die einzelnen Kapitel des Ban-
des, so findet man folgende inhaltlichen 

Ankündigungen, die den Inhalt des Bandes 
bereits erschließen: 
 
• Russisch sozialistische Parteien 1917 

im programmatischen Wett- und 
Widerstreit; Seite 9 

• Was tun in Zeiten der Ohnmacht?;   
Lenins Jahre in der Schweiz, Septem-
ber 1914 bis April 1917 – eine Skiz-
ze; Seite 25 

• Die russische Sozialdemokratie im 
Jahr 1917; Seite 51  

• Das Modell der Sozialisten-
Revolutionäre für die Umgestaltung 
Russlands; Seite 75 

• Zur Rolle der von Irakli Zereteli bei 
der Ausarbeitung der von der russi-
schen Sozialdemokratie in der Kon-
stituierenden Versammlung vertrete-
nen Auffassungen; Seite 85 

• Alexander Bogdanow über die Per-
spektiven der sozialistischen Umge-
staltung in Russland 1917; Seite 91 

• Die theoretischen und politischen 
Auffassungen der Führungsmitglie-
der des linken Flügels der Partei der 
Sozialisten-Revolutionäre Boris Kam-
kow und Maria Spiridonowa im ers-
ten Halbjahr 1917; Seite 98 

• Die Anarchisten über die Zukunft 
Russlands; Seite 109 

• Der Allgemeine Jüdische Arbeiter-
bund in Russland zwischen der Feb-
ruarrevolution und der Sprengung 
der Konstituierenden Versammlung 
1918; Seite 124 

• Die erste Sowjetrepublik: Das revolu-
tionäre Kronstadt im Juli 1917; Seite 
160 

• Die diplomatische Vertretung Sow-
jetrusslands in Berlin und die deut-
schen Linkssozialisten 1918; Seite 
175 

 
 

Anhang 
 
• Glossar; Seite 275 
• Abkürzungsverzeichnis; Seite 289 
• Galerie; Seite 290 
• Kommentiertes Personenregister;  

Seite 313 
• Zu den Autoren; Seite 335 
 
Soweit eine kurze Übersicht zum Band. 

 
Jochen Traut 
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Kurt Schröder  
zwischen  
110. Geburtstag und  
35. Todestag -  
zur Strafdivision 999 
(Teil 1) 
  
„Blauer Schein“, so wurde im „Dritten 
Reich“ ein auf blaues Papier gedrucktes 
Dokument genannt, dessen Besitz gemein-
hin als ehrenrührig galt. Es bescheinigte 
nämlich dessen Inhaber, „wehrunwürdig“ 
und damit „vom Dienst in der Wehrmacht 
im Frieden und im Kriege dauernd ausge-
schlossen“ zu sein. Weiter hieß es: „Er 
scheidet auf die vorstehend eingetragene 
Dauer aus dem Wehrpflichtverhältnis aus.“ 
Dass es in erster Linie Gegner des Faschis-
mus traf, der Ausschluss also vorwiegend 
politische Gründe hatte, liegt auf der Hand. 
Ebenso klar ist, dass sich keiner von den 
Nazi-Gegnern davon sonderlich beschwert 
fühlte, hatte doch schon Karl Liebknecht 
bei seiner Verurteilung durch die kaiserli-
che Justiz 1916 gesagt, dass niemand „den 
Zuchthauskittel mit größerer Ehre“ tragen 
werde als er. Schlimmer wogen die wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen, war es 
doch mit jenem Schein schwer, eine ange-
messen bezahlte Arbeit zu bekommen, von 
deren Verdienst man seine Familie ernäh-
ren konnte. 
Zu denen, die aus politischen Gründen für 
„wehrunwürdig“ erklärt wurden, gehörte 
der am 16. Januar 1907 geborene Ilmenau-
er Glasmacher Kurt Schröder. Seit seiner 
durch den Ersten Weltkrieg mit Hunger 
und Not sowie die in der Schule übliche 
Rohrstock-„Pädagogik“ geprägten weitge-
hend freudlosen Jahre der Kindheit wusste 
er, was es hieß, zeitlebens zu den armen 
Leuten gehören zu müssen. Den Gürtel 
enger zu schnallen – das war ihm frühzei-
tig aufgezwungen worden, doch er sah 
auch, dass die so etwas salbungsvoll predi-
genden Glashüttenbesitzer für sich selbst 
keinerlei Notwendigkeit für Bescheiden-
heit und Sparsamkeit sahen. Er erlebte 
ebenso die Willkür der Unternehmer und 
ihrer Verbände, die mit Aussperrung und 
Entlassung schnell bei der Hand waren, 
wenn sich die Beschäftigten gegen Lohn-
kürzungen und die Aushebelung des durch 
die Novemberrevolution hart erkämpften 
Acht-Stunden-Tages wehrten: Die ostthürin-
gische Textil-, Gips- und Ziegelindustrie 
wurde 1924 durch massenhafte Streiks für 
seine Beibehaltung ebenso erschüttert wie 
die Ilmenauer Porzellanfabrik AG und die 

Firma Galluba & Hofmann. Der 
„Arbeitgeberverband der Deutschen Fein-
keramischen Industrie“ antwortete mit der 
Verhängung der Aussperrung in sämtli-
chen ihm angehörenden Betrieben Thürin-
gens und Bayerns. Der Staat setzte alle 
seine Machtmittel ein, um die Arbeits-
kämpfe im Sinne der Unternehmer zu be-
enden: Am 1. Mai 1924 ging Polizei am 
Wenzelsberg mit gefälltem Karabiner ge-
gen den Demonstrationszug vor. Das alles 
erlebte auch der junge Kurt Schröder und 
er wollte mithelfen, den Interessen der 
Glas- und Porzellanarbeiter Geltung zu ver-
schaffen. Deshalb wurde er Mitglied des 
Jungspartakusbundes und seines Nachfol-
gers, des Kommunistischen Jugendverban-
des (KJVD). Er trat dem 1925 gegründeten 
Rotfrontkämpferbund (RFB) und 1927 auch 
der Kommunistischen Partei Deutschlands 
bei. Das brachte ihm nach dem Machtan-
tritt der Nazi-Partei am 30. Januar 1933 
kurz nach dem Reichstagsbrand die erste 
Verhaftung und drei 
Wochen „Schutzhaft“ 
ein. Im Jahre 1934 
folgten zweimal 
nacheinander je 
sechs Wochen Unter-
suchungshaft. Ein 
Jahr später wurde er 
zusammen mit dem 
Glasmacher Paul 
Böhm, dem Erdarbei-
ter Otto Böhm, dem 
Fahrer Oskar Grei-
ner, dem Glasmacher 
Kurt Heinz und dem 
Transportarbeiter 
Willy Lörzing wegen 
illegaler Tätigkeit für 
KPD und RFB vom 
Oberlandesgericht 
Jena zu insgesamt 9 
Jahren und 4 Mona-
ten Gefängnis verur-
teilt. Seine wegen 
„Vorbereitung zum 
Hochverrat“ ver-
hängte Strafe von 2 
Jahren und 8 Mona-
ten verbüßte er in 
den Landesstrafan-
stalten Ichtershau-
sen und Gräfentonna. 
Da er somit im Sinne der nazistischen Jus-
tiz vorbestraft war, galt er als 
„wehrunwürdig“, wurde doch der im Zuge 
der Kriegsvorbereitung wieder zur Pflicht 
gemachte Waffendienst offiziell als 
„Ehrenpflicht“ hingestellt. Dafür war natür-
lich ein wegen Widerstandes gegen die 
Nazi-Herrschaft Vorbestrafter nicht 
„würdig“. Außerdem mochte man solchem 

„unsicheren Kantonisten“ keine Waffe in 
die Hand geben. Das Erlebnis der Novem-
berrevolution von 1918, wo Soldaten und 
Matrosen die Waffen umgedreht und die 
Monarchie gestürzt hatten, saß der Füh-
rung des „Dritten Reiches“ noch viel zu tief 
in den Knochen. So war es kein Wunder, 
dass auch Kurt Schröder mit jenem 
„Blauen Schein“ der Ausschluss vom 

oben: Kurt Schröder und Karl Stieler aus Gehren als Angehörige der Strafdivisi-
on 999 
 
unten: Zur Rekrutenschleiferei auf dem Heuberg vor der Unterkunft angetreten, 
der zweite von links ist Kurt Schröder. 
 
Quelle: Sammlung H.-J. Weise, aus: Privatarchiv Toni Auguste Schröder (t) 
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Kriegsdienst bestätigt wurde. Allerdings 
sollte dieser Zustand nicht lange währen, 
war doch die Wehrmachtsführung ange-
sichts der beim heimtückischen Überfall 
auf die Sowjetunion bis zum Dezember 
1941 erlittenen personellen Verluste nicht 
mehr in der Lage, die für die Wiederherstel-
lung der erforderlichen Truppenstärke von 
340.000 Soldaten notwendigen Mannschaf-
ten zu rekrutieren. Mit der ersten schweren 
Niederlage in der Schlacht vor Moskau wur-
den die deutsch-faschistischen Aggressoren 
nicht nur um bis zu 400 km nach Westen 
zurückgeworfen, sie erlitten mit 120.000 
Gefallenen und Erfrorenen ebenso starke 
personelle Verluste. Um zu retten, was noch 
irgendwie zu retten schien, wurde mit Ver-
fügung des Oberkommandos der Wehr-
macht vom 2. Oktober 1942 die 
„Wehrunwürdigkeit für die Dauer des Krie-
ges aufgehoben“ und somit auch Antifa-
schisten zum Kriegsdienst gezwungen. Auf 
Grund dessen wurden Sondereinheiten auf-
g e s t e l l t ,  d i e  o f f i z i e l l  a l s 
„Bewährungseinheiten“, von den Betroffe-
nen aber richtigerweise als Strafeinheiten 
bezeichnet wurden. Die bekannteste und 
bedeutendste war die unter dem Namen 
„Strafbataillon 999“ in die Geschichte einge-
gangene Einheit, die aber von der Stärke 
her als „Strafdivision 999“ einzuordnen ist: 
Ein Bataillon umfasste 300 bis 1.200 Mann, 
die Division aber 10.000 bis 30.000 Mann 
und jene „Bewährungseinheit 999“ erreich-
te einschließlich 9.000 Mann Stammperso-
n a l  e i n e  S t ä r k e  v o n  3 7 . 0 0 0 . 
Natürlich war sich die Führung des „Dritten 
Reiches“ darüber im Klaren, dass Antifa-
schisten wie Kurt Schröder keinerlei Nei-
gung zeigen würden, sich in deren Sinne zu 
„bewähren“. So wurde nach dem alten römi-
schen Grundsatz „Divide et impera“ („Teile 
und herrsche“) verfahren: Der Anteil der 
Antifaschisten wurde mit 30 % so klein wie 
möglich gehalten, wogegen der Bestand an 
Kriminellen 70 % betrug. Zu diesen zählten 
Kleinkriminelle ebenso wie im Nazi-Jargon 
als „Berufsverbrecher“ bezeichnete Schwer-
verbrecher. Auch andere Personen, die mit 
der faschistischen Gesetzgebung in Konflikt 
gekommen waren, wurden als Kriminelle 
gebrandmarkt und in die Strafdivision 999 
gepresst – Männer, die gegen die 
„Nürnberger Gesetze“ verstoßen oder aus 
Not ohne Genehmigung geschlachtet hatten 
und daher „Schwarzschlächter“ genannt 
wurden, Wilddiebe und Schleichhändler. 
Diese „Intellektuellen unter den Kriminel-
len“ sahen sich meist als Gegner des 
„Dritten Reiches“ und unterstützten daher 
häufig die Politischen, zu denen Kommunis-
ten, Sozialdemokraten, Pfarrer und Zeugen 
Jehovas zählten. Die Mehrheit der Klein- 
und Schwerkriminellen aber betätigte sich 

als gegen die Politischen wirkende Spitzel, 
Zuträger und Provokateure. Diese Kriminel-
len sahen den Zwangsdienst in der Strafdi-
vision 999 oftmals tatsächlich als 
„Bewährungschance“, verschafften sie sich 
doch als willige Werkzeuge der Divisions-
führung gegen die Politischen jene kleinen 
Vorteile, mit denen sie sich auf deren Kos-
ten den höllischen Dienst erleichtern konn-
ten. Außerdem hoffte so mancher, seine 
Raub- und Mordgelüste bei eventuellen 
„Bewährungseinsätzen“ ungehindert austo-
ben zu können. Nicht viel besser waren 
meistenteils die eingesetzten Wach- und 
Ausbildungsmannschaften, wurden doch 
dafür bevorzugt fanatische Nazis ausge-
wählt. Ebenso wurden wegen verschiedens-
ter Vergehen degradierte und bestrafte 
Wehrmachtsangehörige eingesetzt, von de-
nen sich ebenfalls so mancher durch beson-
ders scharfes Vorgehen wieder hochdienen 
wollte. 
 
 Kurt Schröder erreichten der Bescheid 
über die „Aufhebung der Wehrunwürdig-
keit für die Dauer des Krieges“ und der 
sofortige Einberufungsbefehl im Jahre 1943, 
nachdem mit Gefängnis, Zuchthaus oder KZ 
bestrafte Antifaschisten bereits 1940 zur 
Musterung erscheinen mussten. Was ihm 
dabei unbekannt blieb, war das raffinierte 
Zusammenspiel zwischen Gestapo und 
Wehrbezirkskommando: Erstere bestimmte, 
wer aus seinem heimatlichen Wirkungsbe-
reich zu entfernen war, um besser unter 
Kontrolle gehalten und am Ende als Kano-
nenfutter „unschädlich gemacht“ zu wer-
den. Wie auch der Gehrener Glasbläser Karl 
Stieler wurde er mit einem Sammeltrans-
port in die im Südostzipfel Badens gelegene 
Gemeinde Stetten am kalten Markt ver-
bracht. Schon der Name lässt schaudern 
und gedanklich das Blut in den Adern ge-
rinnen, erinnert er doch unwillkürlich an 
das in der Schwäbischen Alb herrschende 
rauhe Klima, von dem Einheimische sagen, 
es bringe ein dreiviertel Jahr überaus har-
ten Winter und ein viertel Jahr grimmigste 
Kälte. Als Ausbildungslager diente der ein-
sam gelegene, ab 1910 errichtete Truppen-
übungsplatz auf dem Großen Heuberg, der 
schon in der kaiserlichen Armee als 
„Schleifstein des Reiches“ berüchtigt, ge-
fürchtet und verhasst war. Zwischen 980 
und 1.015 m erhebt sich hier die Hochflä-
che der Schwäbischen Alb, das Klima ist 
von Kälte und jährlichen Niederschlägen 
von bis zu 1.100 mm pro Quadratmeter ge-
prägt. Wer in dieses Lager, von dem ein Teil 
1933 das erste und äußerst berüchtigte KZ 
im Südwesten des „Dritten Reiches“ gewe-
sen war, verbracht wurde, musste schon die 
sprichwörtliche Pferdenatur besitzen, um in 
dem zur Verfügung gestellten dünnen Dril-

lichzeug nicht an langwierigen Erkältungs-
krankheiten leiden zu müssen. Ja, anfangs 
gab es nicht einmal genügend Uniformen, 
weshalb über mehrere Wochen die eigene 
Zivilkleidung zu tragen war. Was Kurt 
Schröder im Heuberg-Lager vorfand, war 
ein nahezu von der Außenwelt abgeschnit-
tenes unwirtliches Gebiet. In der näheren 
Umgebung befanden sich keinerlei Häuser 
oder gar Dörfer. So konnten sich die Wach-
mannschaften ungehindert austoben. Wie 
schlimm die Misshandlungen auch waren, 
außerhalb des Stacheldrahtes wurden sie 
weder gehört noch gesehen. Hierbei taten 
sich vor allem fanatische Nazis hervor, de-
nen Antifaschisten grundsätzlich als 
„Untermenschen“ galten. Zu diesen gesell-
ten sich brutale, niederträchtige und hinter-
hältige Schleifertypen. Andererseits gab es 
auch menschlich Gesinnte, von denen eini-
ge den Politischen gar eine gewisse Hoch-
achtung zollten. Fast alle dieser freilich 
wenigen Vorgesetzten und Soldaten waren 
vor allem durch den Verlauf des Krieges 
gegen die Sowjetunion ernüchtert worden. 
 
  
Die Verpflegung war schlecht und keines-
wegs ausreichend. Über mehrere Wochen 
war jeder Kontakt mit der Außenwelt 
streng verboten, weder gab es Ausgang 
noch durften Briefe an die Angehörigen 
geschrieben werden. Schließlich wurden 
wenigstens der Empfang von Post und die 
Abgabe der für die Familien bestimmten 
Mitteilungen auf der Schreibstube gestattet 
- im offenen Umschlag natürlich. Besuche 
von Frauen und Kindern waren ebenfalls 
verboten, doch ließen sich viele von ihnen 
allen Behinderungen und Schikanen zum 
Trotz nicht davon abhalten. Auch Toni 
Schröder nahm ihren ganzen Mut zusam-
men und wagte gemeinsam mit weiteren 
Frauen die beschwerliche Bahnreise nach 
Stetten am kalten Markt. Zwar versuchten 
örtliche NS-Funktionäre alles, um sie durch 
Beherbergungs- und Verpflegungsverbote 
zur sofortigen Rückfahrt zu zwingen, doch 
fanden sich immer wieder Einheimische, 
die Hilfe gewährten. Sie hatten ihre Gründe 
dafür – bei manchen waren es einfach 
menschliche Anteilnahme und Mitgefühl. 
Viele andere waren auch auf die Nazi-
Herrschaft nicht gut zu sprechen, hatte sich 
doch ihre Lebenslage seit 1933 kaum ver-
bessert.   
 
 
 
 
Teil 2 im November. 
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Termine im Oktober 
04.10.17 18.30 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 6; DIE LINKE 

06.10.17 17.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße; DIE LINKE 

09.10.17 09.00 Uhr 
Gemeinsame Beratung des Geschäftsführenden Kreisvorstandes und des Kreiswahlbüros. Arnstadt, 
Turnvater-Jahn-Straße 6; DIE LINKE 

09.10.17 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14;    Landratsamt 

10.10.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

12.10.17 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

17.10.17 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 

18.10.17 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 6; DIE LINKE 

23.10.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 6. DIE LINKE 

23.10.17 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt. Ritterstraße 14; Landratsamt 

25.10.17 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle 

25.10.17 19.00 Uhr 

Lesung und Diskussion im Schlossmuseum Arnstadt, Schlossplatz 1 
 "Erben des Holocaust -  

Leben zwischen Schweigen und Erinnerung" 
 Mit  Andrea v. Treuenfeld 

 Eine Veranstaltung im Rahmen der Deutsch - Jüdischen Kulturtage 2017,  Eintritt: 5,00 €, erm. 3,00 € 

26.10.17 17.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 6 DIE LNKE 

28.10.17 10.00 Uhr Landesbasiskonferenz. Sömmerda, Weißenseerstraße 33; „Volkshaus“ 

   

01.11.17 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, DIE LINKE 

02.11.17 17.00 Uhr 
Stadtmitgliederversammlung (Neuwahl des Stadtvorstandes). Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 6; DIE 
LINKE 

04. 11. 17 17.00 Uhr Kreismitgliederversammlung, Neuwahl des Kreisvorstandes; Ilmenau Hotel „Tanne“ 

 

Ernesto Ché Guevara – zur Erinnerung und zu seinen 
Wirkungen anlässlich des 50. Jahrestages seiner  
Ermordung 
 
mit Leonardo Tamayo Núñez  
 
Ein Weggefährte Ché Guevaras in Ilmenau 
 
Der Weggefährte Ernesto Ché Guevaras berichtet über sein Leben und die 
aktuelle politische Situation Cubas. 
 
Zwar ist das berühmte Konterfei von Ernesto Ché Guevara auf vielen T-
Shirts und anderen Utensilien zu sehen, doch sein Leben, Wirken und seine 
Wirkungen sind meist unbekannt oder nur klischeehaft. Mit dieser Veran-
staltung soll Ché s Leben in seinen Facetten beschrieben, analysiert und 
diskutiert werden. Im Fokus stehen die historische als auch die aktuelle 
Bedeutung seiner Ideen, seiner Haltung und seines Kampfes für eine gerech-
te Welt.  
 
1. November Ilmenau (genauer Ort und Zeit wird noch bekannt gegeben) 
eine Veranstaltung des Rosa Luxemburg Clubs Ilmenau.  
Infos unter www.die-linke-ilmkreis.de 
 


