
Infoblatt der Partei DIE LINKE. im Ilm-Kreis  25. Jahrgang, März 2019 Preis: Spende 

In dieser Ausgabe: 
 

Eine Stadt für Alle - Für ein lebenswertes, 
weltoffenes und soziales Arnstadt und seine 
Ortsteile 

Seite 5 

Wilde Spekulationen zum „Busstreit“ im Ilm-
Kreis  Seite 8 

Stellungnahme zur Kommunalisierung des 
ÖPNV im Ilm-Kreis Seite 7 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  2 

Inhalt: 

So gesehen… Seite 2 

„Europa, wir kommen“ Seite 3 

Der Wahlkampf hat begonnen! - Bericht aus dem Kreiswahlbüro Seite 4 

Eine Stadt für Alle 
Für ein lebenswertes, weltoffenes und soziales Arnstadt und seine Ortsteile Seite 5 

Wilde Spekulationen zum „Busstreit“ im Ilm-Kreis  - ein  Überblick zum Stand der Kommunalisierung Seite 6 

Jahresempfang der Arnstädter LINKEN 2019 - mit Rob Johnson Seite 8 

Der Verrat an der Novemberrevolution von 1918/19 - „Der Kaiser ging, die Generale blieben“. Seite 8 

Rede von Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates der  Partei DIE LINKE. auf dem Europaparteitag in Bonn Seite 10 

Termine Seite 12 

 

...wird der Linken von jeher der Drang zur permanenten Selbstbeschäftigung und der daraus resultieren-
den Selbstzerstörung nachgesagt. Auch so im September 2018, als sich die Bewegung „#Aufstehen“ formierte. Zwei Köpfe und 

Mitbegründer der #Aufstehen-Bewegung waren Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Sahra hat sich nun aus der Füh-
rungsriege zurückgezogen. Zur Gründung der Bewegung erklärte Sahra: „"#Aufstehen verstehe ich dabei nicht als neue Partei, 

sondern als Bündnis, das neue Mehrheiten in Deutschland erreichen will. Ich möchte nicht auf Dauer Oppositionspolitik ma-
chen.“ Und die Spiele fingen an. Der zu  erwartende Hype durch die Medien sorgte für einigen Schwung und ein rasches An-

wachsen der Gefolgschaft auf über 100.000 Menschen. Mittlerweile sollen es 170.000 UnterstützerInnen sein. Richtig ange-
kommen in der politischen Landschaft ist diese Bewegung nicht. Das lag sicher auch daran, dass DIE LINKE., die Grünen und 

die SPD sich nicht auf „#Aufstehen“ zubewegt haben und auch keinen Versuch unternommen haben, die Wogen zu glätten 
und diese Menschen ernst zu nehmen. Mit einer solchen Härte haben die Organisatoren von #Aufstehen leider nicht gerech-
net. Die Parteien haben „#Aufstehen“ einfach geschehen lassen und sind vielleicht auch davon ausgegangen, dass sich auch 

diese linke Kraft spalten wird. Zu ihrem Rücktritt sagte Sahra Wagenknecht: "Wir brauchen eine Neuaufstellung an der Spitze 
von '#Aufstehen' die Parteipolitiker sollten sich zurücknehmen, das betrifft auch mich selbst. Sie waren mit ihren Erfahrun-

gen anfangs notwendig. Aber jetzt ist es richtig, Verantwortung abzugeben." . Als weiteren  Grund für den Rückzug führte sie 
ihren Gesundheitszustand an. Das ist auch der Grund dafür, dass sie im Herbst nicht mehr als Fraktionsvorsitzende der Bun-
destagsfraktion zur Verfügung steht.  Das ist bitter. Eine der bekanntesten Genossinnen der Partei tritt zurück in die zweite 

Reihe. Eine Genossin, die einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Ergebnisse für unsere Partei, gerade im Westen, 
in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Interessant für Verschwörungstheoretiker ist auch das Rücktrittsdatum. 
Am 11. März 1999, also vor genau 20 Jahren, erklärte Oskar Lafontaine seinen Rücktritt von allen Ämtern und Funktionen.   

Natürlich ging es in den Medien sofort heiß her. Jeder und Jede wusste etwas dazu zu sagen. Hier drei Wortmeldungen aus der 
LINKEN.  Kommentare zum Rücktritt. Martina Renner sprach von einem „wenig souveränen Akt“ und bezog sich damit wohl 
sicher nicht auf die gesundheitlichen Gründe. Dietmar Bartsch  sagte: "Wenn sich jemand aus gesundheitlichen Gründen zu 

einem solchen Schritt entscheidet, dann ist das einfach nur zu respektieren. Jede Häme verbietet sich."  "Die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Sevim Dagdelen sagte: „Das ist für die Linke eine Zäsur, Sahra ist die populärste Linke in diesem Land."  

Aufhalten will sie aber niemand. Bisher gab es keine Bitte, ihre Entscheidung zu überdenken.   

Optimistisch gedacht kann es jetzt den Befürwortern von Rot-Rot-Grün im Bund in die Hände spielen, dass die „ewige“ Kritike-
rin der SPD aus der ersten Reihe verschwindet und somit eine „Dauerbaustelle“ geschlossen wurde.  Es gibt hier zwar noch 
einige andere Unstimmigkeiten, aber das Thema Sahra Wagenknecht spielte bei der ablehnenden Haltung der SPD immer 

eine tragende Rolle. Pessimistisch gedacht kann es dazu führen, dass viele Fans von Sahra und ihren kritischen Thesen die 
LINKE nun nicht mehr wählen, weil ihnen diese Art von Kritik am bestehenden System und der SPD in der restlichen LINKEN 

fehlt. 

Gerade im Westen war Sahra Wagenknecht die Option für systemkritische Wählerinnen und Wähler, der LINKE ihre Stimme 
zu geben. 

Was wird nun aus den 170.000 Unterstützerinnen von #Aufstehen? Eine neue linke Partei, die sich dann auch in die Niede-
rungen des bürgerlichen Parlamentarismus begibt und scheitert, wie zahllose Splittergruppen vor ihr.  

Wir werden sehen sprach der Blinde und lief vor die Wand. 

Mama 

So gesehen... 
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„Europa, wir kommen“, so die Überschrift 
eines Beitrages in der Tageszeitung NEUES 
DEUTSCHLAND“ vom 19. Februar 2019, 
also wenige Tage vor dem 6. Parteitag, 2. 
Tagung und Bundesvertreterinnen- und 
Bundesvertreterversammlung der Partei 
DIE LINKE in Bonn vom 22. bis 24. Februar 
2019. 
 
Der Bundesparteitag hatte die Aufgabe, das 
Europawahlprogramm zu beschließen und 
die Wahlen der Mitglieder der Bundes-
schiedskommission und der Finanzrevisi-
onskommission durchzuführen. In die Fi-
nanzrevisionskommission wurde erneut 
unsere Genossin Cornelia Wanderer ge-
wählt.       
Herzlichen Glückwunsch. 
Den Delegierten lag als Antrag des Partei-
vorstandes der Entwurf des Europawahlpro-
gramms vor. (2301 Zeichen) Dazu gab es 
bereits 580 Zusatz- und Änderungsanträge, 
von denen noch 160 von den Delegierten 
des Parteitages zu behandeln waren. Das 
Abstimmungsheft zum Leitantrag umfasste 
79 Seiten. Darüber hinaus waren wie immer 
auf Bundesparteitagen weitere Anträge an 
den Parteitag zu behandeln. 
Bestandteil jedes Parteitages ist das Frauen-
plenum, das im Ergebnis einer lebhaften 
Debatte weitere Anträge zur Behandlung 
auf dem Parteitag beschloss. 
Der Parteitag war zugleich ein internationa-
ler Parteitag. Vertreter aus Lateinamerika, 
Afrika und Europa begrüßten den Parteitag. 
Hervorheben möchte ich den Beitrag von 
Pia einer der Kapitäninnen des Menschen-
rettungsschiffes IUVENTA . Sie berichtete: 
Seit August 2017 wird dieses Rettungsschiff 
im sizilianischen Hafen von Trapani festge-
halten. Die Crew der Iuventa rettete mehr 
als 14.000 Menschen aus Seenot. Jetzt wird 
wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung 
strafrechtlich gegen sie ermittelt. Im Falle 
einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahren 
Haft und eine Geldstrafe von 15.000 Euro 
pro „illegalen“ Einwanderer. Die Rettung 
von Menschen auf See ist eine Pflicht, nicht 
nur ein Recht. 
Beeindruckend das Bild, als die internatio-
nalen Gäste gemeinsam auf dem Podium 
standen. Ein Ausdruck der internationalen 
Solidarität auf diesem Parteitag. 
Für Parteitage verhältnismäßig kurze Reden 
hielten die beiden Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger. Den Bericht 
der Bundestagsfraktion gab Dietmar Bart-
sch. Sahra Wagenknecht war erkrankt, so 
dass Dietmar Bartsch für beide Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion berichten musste. 
Einen beeindruckenden Bericht gab der 

Vorsitzende des Ältestenrates Hans Mod-
row. (Diesen Bericht veröffentlichen wir in 
dieser Ausgabe von „Linkes Echo“) 
Berichterstattungen über die geleistete Ar-
beit seit dem letzten Parteitag im Sommer 
vorigen Jahren gaben die Vorsitzende des 
Bundesausschusses sowie die Vertreter der 
Bundesschiedskommission und der Bundes-
finanzrevisionskommission. 
Als Präsident der Europäischen Linkspartei 
sprach Gregor Gysi zur Situation und zu 
Aktivitäten der Europäischen Linkspartei, 
mit dem eindringlichen Verweis auf die 
bevorstehenden Wahlkämpfe zur Wahl des 
Parlaments der Europäischen Union. 
Gabi Zimmer verabschiedete sich mit einem 
Bericht über die Situation im Parlament 
und der Fraktion des Europaparlaments. 
Dem folgte eine Würdigung ihres Wirkens 
in dieser Funktion durch die beiden Partei-
vorsitzenden. Einiges über die Inhalte die-
ser Reden/Berichte war in der Tagespresse 
nachzulesen, wenn auch mit sehr unter-
schiedlichen Interpretationen. 
Vor der Beschlussfassung des Europawahl-
programmes gab es eine fast zweistündige 
Generaldebatte. Dazu hatten 70 Genossin-
nen und Genossen eine Wortmeldung abge-
geben. Zu Wort kamen 25, darunter auch 
die Thüringer Landes- und Fraktionsvorsit-
zende Susanne Hennig-Wellsow. Sie sprach 
über die im Herbst bevorstehenden Land-
tagswahlen, die eine Weiterführung der 
Landesregierung in Thüringen unter einem 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow als Ziel 
haben und das dies keine einfache Aufgabe 
sein wird.  
Eine inhaltlich besondere Rolle in der Gene-
raldebatte spielten Auseinandersetzungen 
über den Charakter der Europäischen Uni-
on. In der Debatte erfolgte auch eine Klar-
stellung: Die Europäische Union ist nicht 
ganz Europa. Europa ist größer als die EU, 
denn Russland gehört mit seinem europäi-
schen Teil auch zu Europa. Offenkundig 
wurde in dieser Aussprache, dass nicht 
wenige Genossinnen und Genossen die Posi-
tionen des Erfurter Parteiprogramms hinter 
sich lassen möchten. Bereits in der Bera-
tung des Parteivorstandes, eine Woche vor 
dem Parteitag wurden die Worte: Militaris-
tisch, undemokratisch und neoliberal aus 
dem Entwurf gestrichen, um nach meiner 
persönlichen Auffassung, einen „Streit“ auf 
dem Parteitag zu vermeiden. Das gelang. 
Diese drei charakteristischen Merkmale der 
gegenwärtigen EU finden sich im Programm 
jedoch wieder. 
 „Die Europäische Union braucht einen Neu-
start. Dabei müssen alle vertraglichen 
Grundlagen revidiert werden, die zu Auf-

rüstung verpflichten und auf Militärinter-
ventionen orientieren, die Anforderungen 
demokratischer Gestaltung entgegenstehen, 
und die neoliberale Politik, wie Privatisie-
rung, Sozialabbau oder Marktliberalisierung 
vorschreiben“. Diese neue Formulierung 
verzichtet auf die Reizworte, aber der Sache 
ist sie sogar inhaltlich weitergehend in Ih-
rer Kritik bzw. den Anforderungen an eine 
Veränderung der EU.  
Sehr positiv zu werten ist, dass der Frieden-
steil des Programms nunmehr unter dem 
Kapitel 1 steht. Insgesamt wurde nach ein-
gehender Beratung mit einer Vielzahl von 
Ergänzungen/Veränderung von der Mehr-
zahl der Delegierten angenommen. 
Diese eingehende Beratung des Europa-
wahlprogramms brachte dem Parteitag ei-
nen Zeitverzug von ca. 2 Stunden ein.  Hier 
ging Inhalt vor Zeitverzug. Einige der ge-
wählten Delegierten zur BundesvertreterIn-
nenversammlung mussten auf den Beginn 
dieser zweiten Veranstaltung in Bonn war-
ten. 
Der Antragskommission, die vor und auf 
dem Parteitag eine nicht einfache und, um-
fangreiche Arbeit zu leisten hatte, gilt ein 
besonderer Dank. Dank auch an Sabine 
Berninger, die erneut als Mitglied der An-
tragskommission aktiv tätig war. 
Dieser Zeitverzug brachte die Regie des 
Parteitages in Schwierigkeiten, denn es 
standen noch die Beratung von weiteren 
Anträgen auf der Tagesordnung des Partei-
tages, die mit dem Tagungsordnungspunkt: 
<Beratung und Entscheidung weiterer An-
träge< aufgerufen wurde. Ellen Brombacher 
von der Kommunistischen Plattform stellte 
den Geschäftsordnungsantrag, in einer hal-
ben Stunde die drei wichtigsten Anträge 
noch zu behandeln, die da waren: 
 

▪ „Für friedliche Beziehungen zu Russ-

land – der Vergangenheit und der 
Zukunft wegen“. Dieser wurde von 
241 Genossinnen und Genossen un-
terstützt. 

▪ „Solidarität mit Venezuela und gegen 

die imperialistische Aggressionspoli-
tik in Lateinamerika“ 

▪ „Nein zum neuen Polizeigesetz Bran-

denburg“. 
 
Die Anträge wurden an den Parteivorstand 
überwiesen.  
In der sich nach der Geschäftsordnung des 
Bundesparteitages anschließenden Diskus-
sionen um Verfahrensfragen mit diesem 
Geschäftsordnungsantrag waren bereits 20 

„Europa, wir kommen“ 
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Minuten vergangen, ehe es zur Schlussab-
stimmung durch die Delegierten dieses Par-
teitages kam. Das Ergebnis war eine mehr-
heitliche Ablehnung des Antrages. Ellen 
Brombacher und Wolfgang Gehrcke, die mit 
anderen um die beiden Anträge gekämpft 
hatten, traten mit persönlichen Erklärungen 
zu diesem Abstimmungsverhalten an die 
Mikrofone. 
Diese Ablehnung einer Behandlung der 
Anträge zu Russland und zur Solidarität mit 
Venezuela ist eine schwere politische und 
internationale Niederlage, auch im Wahl-
kampf zu den Wahlen zum Europäischen 
Parlament. Wir werden sehen wie der am 9. 
und 10. März tagende Bundesausschuss, das 
höchste Parteigremium nach dem Bundes-
parteitag, diese Anträge behandeln wird. 

(Noch ein Nachsatz zu den Delegierten des 
Bonner Bundesparteitages. Es sind die Dele-
gierten, die auch mehrheitlich einen inhalt-
lich ähnlichen Antrag zu Russland abge-
lehnt haben. Ein jeder bilde sich dazu ein 
eigenes Urteil.) 
Damit war der Bonner Parteitag, der ohne 
große inhaltliche Auseinandersetzungen 
begann, nun mit einem politischen Eklat zu 
Ende. So ist meine, und nicht nur meine 
Auffassung zu diesem Abschluss in Bonn. 
Auf der sich dem Parteitag anschließenden 
Vertreterinnen und Vertreterversammlung 
wurden insgesamt 24 Genossinnen und 
Genossen auf die Liste der Kandidaten für 
das EU-Parlament gewählt. Spitzenkandida-
ten wurden Martin Schirdewan (82,3%) und 
Ölem Alev Demirel (84,4%). Diese Liste von 

24 Genossinnen und Genossen bildet eine 
gute Mischung von neuen, jungen und be-
reits sich im EU-Parlament erfahrenen Ge-
nossinnen und Genossen wie Cornelia Ernst 
(80,8%), Helmut Scholz (58,2%), Ali Al-
Dailami (52,6%). 
Damit endeten drei arbeitsreiche Tage für 
alle Delegierten und Gäste. 
Wie immer wurde zum Abschluss gemein-
sam die INTERNATIONALE gesungen. 
Den gewählten Genossinnen und Genossen 
und den Mitgliedern der Partei stehen in 
den kommenden drei Monaten harte Wahl-
kämpfe bevor, für die viel Kraft zu wün-
schen ist. 
 

Jochen Traut 
 

Der Wahlkampf hat begonnen! - Bericht aus dem Kreiswahlbüro 

Drei Wahlen im Jahr 2019 (Europa- und 
Kommunalwahlen am 26. Mai, Landtags-
wahlen am 27. Oktober) stellen uns als 
Kreisverband insgesamt und jedes einzelne 
Mitglied vor große Herausforderungen – 2 
Wahlkampfkampagnen sind zu führen!  
 
Deshalb hatte der Kreisvorstand schon auf 
seiner Sitzung im Oktober 2018 beschlos-
sen, für diese Wahlkämpfe ein Kreiswahl-
büro in folgender Zusammensetzung zu 
bilden: 
 
Anke Hofmann-Domke, Thomas Schneider, 
Inge Giewald, Klaus Häßner, Judith Rüber, 
Karl-Heinz Mitzschke, Frank Kuschel, Klaus 
Leuner, Eckard Bauerschmidt, Günter Steck-
lum, Siegfried Oppenhäuser und Ulf Küm-
merling. Zum Leiter des KWB wurde Gen. 
Klaus Häßner berufen.  
 
Das KWB trat bisher zu drei Sitzungen, am 
27.12.18, 23.01. und 20.02.19 zusammen um 
die anstehenden Aufgaben zu beraten und 
notwendige Festlegungen zu treffen. Ich 
möchte im Folgenden über die wichtigsten 
informieren: 
Gewinnung von KandidatInnen für die kom-
munalen Parlamente (Stand 24.02.19): 
 
  
Eine Übersicht der bisher gewonnenen 
KandidatInnen:   
                                                                                                                                               
Für den Kreistag: 30.  
Hierbei nahm der Kreisvorstand zur Kennt-
nis, dass Petra Enders für eine Kandidatur 
auf der Kreistagsliste nicht zur Verfügung 
steht. Der Kreisvorstand akzeptierte die 
Entscheidung von Petra einhellig und hat 
beschlossen, mit folgenden Spitzenkandida-
ten anzutreten:  

 dem bisherigen Fraktionsvorsitzen-
den Eckhard Bauerschmidt 

 der stellv. Kreistagsvorsitzenden 
Heidrun Krebs        

 der Wahlkreismitarbeiterin von 
Frank Kuschel und Mitglied des 
Kreisvorstandes Carolin Rüffert.  

 Für den Stadtrat Arnstadt: 32 (Die 
Liste wurde am 21.02. bereits ge-
wählt) 

 Für den Stadtrat Ilmenau: 24 
 Für den Stadtrat Stadtilm: 6 
 Für den Gemeinderat Amt Wachsen-

burg: 11 
 Für den Gemeinderat Elxleben: 1 
 Für den Gemeinderat Witzleben: 2 
 Für den Gemeinderat Landgemeinde 

Geratal: 5 
 Darüber hinaus gibt es 9 Kandidatu-

ren für Ortsteilräte. 
 
Von diesen bisher 111 KandidatInnen sind 
51 keine Parteimitglieder 
 
Wahlmaterialien: 
An Material für den Wahlkampf sind bisher 
vorgesehen: 
30.000 Wahlzeitungen 
300 Themenplakate für die Europawahl 
600 Themenplakate für die Kommunalwahl 
(dazu kommen noch die Personenplakate 
für den Kreistag und die Städte und Ge-
meinden) 
Flyer und Handzettel mit unseren Wahlpro-
grammen und unseren Kandidaten fertigen 
wir diesmal selbst über eine Onlineplatt-
form an. 
An den Zahlen ist ersichtlich, dass wir zum 
Plakatieren und Verteilen jede Hand unse-
rer Mitglieder und Sympathisanten benöti-
gen werden. Ich möchte an dieser Stelle alle 
Mitglieder unseres Kreisverbandes aufru-

fen, sich für Wahlkampfaktivitäten zur Ver-
fügung zu stellen! 
 
Veranstaltungen: 
Bisher geplante Veranstaltungen im Wahl-
kampf sind: 
die Veranstaltungen zum 1. Mai in Arn-
stadt, Ilmenau und Gehren 
eine Wanderung mit Bodo Ramelow Anfang 
Mai im Bereich Dosdorf-Reinsberge-Plaue 
das Sommerfest in Ilmenau 
 
Finanzen: 
Unser Finanzplan für das Jahr 2019 sieht 
für den Wahlkampf ein Budget von 13.350€ 
vor. Das ist sehr „sportlich“ und erfordert 
die Mithilfe von allen Mitgliedern unseres 
Kreisverbandes. Deshalb haben wir – neben 
den laufenden Spenden unserer Mitglieder 
– die  Spendenaktion: „Linke in die Parla-
mente“ auf den Weg gebracht. Mittlerweile 
müssten  alle Mitglieder das entspre-
chende Schreiben erhalten haben. Der 
Kreisvorstand ruft an dieser Stelle noch 
einmal alle Mitglieder auf, sich an dieser 
Aktion zu beteiligen! Mit Stand 24.02. sind 
bisher 1.355,50 € an Wahlkampfspenden 
eingegangen.  
 
Herzlichen  Dank den Spendern! 
  
Wir werden demnächst auch unsere Sympa-
thisanten bitten, uns im Wahlkampf mit 
einer  Spende zu unterstützen. 
Die nächste öffentliche Sitzung des Kreis-
wahlbüros findet am 13.03., 16 Uhr in unse-
rer Arnstädter Geschäftsstelle statt. 
 

Klaus Häßner 
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Am Donnerstag, dem 21. Februar 2019 
trafen sich die Linken zur Mitgliederver-
sammlung. Eingeladen hatten der Stadt-
vorstand und die Stadtratsfraktion, um 
sich über das Kommunalwahlprogramm 
zur Stadtratswahl 2019 auszutauschen 
und um die KandidatInnenliste zu wäh-
len. Viele Mitglieder und Sympathisan-
ten hatten sich am frühen Abend in der 
Gaststätte „Platte“ in der Rudolstädter 
Straße in Arnstadt eingefunden.  
Frank Kuschel blickte als Fraktionschef 
zurück auf die zu Ende gehende Legisla-
tur. Obwohl wir LINKEN die zweitstärks-
te Fraktion stellen, konnten nicht alle 
Ziele, mit denen wir zur Wahl 2014 antra-
ten, erreicht werden. “Wir mussten vor 

allem Abwehrkämpfe führen, damit die 
Infrastruktur der Stadt nicht noch weiter 
geschwächt wird.“ Damit kritisiert er 
deutlich den ehemaligen Bürgermeister 
Dill. Theater und Tierpark hatte dieser 
zur Disposition gestellt, die Stadtmarke-
ting wurde abgewickelt, das Haushalts-
konsolidierungsprogramm war nicht not-
wendig gewesen. Die Bürgerinnen und 
Bürger wurden zusätzlich belastet, weil 
zum Beispiel die Kindergartengebühren 
erhöht wurden. Die LINKE im Stadtrat 
konnte keine Mehrheit für den Antrag, 
für den Innenstadtbereich eine An-
schlusspflicht an die Fernwärme zu er-
wirken, finden.  
Unter anderem dieses Thema wollen wir 
in der neuen Legislatur erneut aufgrei-
fen. Arnstadt hat Potential, auch durch 
den Zusammenschluss mit dem Wipfra-

tal. 
Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Mit-
bewerber für die Wahl im Mai steigt. Wir 
werden die Themen ansprechen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. 
Ein Schwerpunktthema ist Wohnen, 
denn die Nachfrage nach bezahlbaren 
Wohnraum steigt. Unser Kommunalwahl-
programm spricht sich für eine nachhal-
tige und ökologische Stadtentwicklung 
und die Sicherung der inklusiven Teilha-
be an der Stadtpolitik aus. Die bedarfsori-
entierte Versorgung mit Kindergarten-
plätzen und die entgeltfreie Essenversor-
gung sind wichtige Punkte für die wir 
uns einsetzen werden. 
In der Diskussion zum vorläufigen Pro-

gramm sprachen die 
Anwesenden sehr 
konkrete Beispiele 
an, wo sie Handlungs-
bedarf sehen. Nun 
sind alle eingeladen, 
sich an der Fort-
schreibung und Kon-
kretisierung zu betei-
ligen. In der Mitglie-
derversammlung am 
11. April wollen wir 
das Kommunalwahl-
programm verab-
schieden und in den 
Wahlkampf starten. 
Die Mitgliederver-

sammlung wählte dann die Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten. 32 Frau-
en und Männer hatten zuvor ihr Interes-
se bekundet und können sich vorstellen, 
ab Ende Mai ehrenamtlich im Stadtrat 
mitzuwirken.  
Das Quartett mit Mareike Graf, Thomas 
Schneider, Donata Vogtschmidt und Me-
lanie Tippel wird den Wahlkampf anfüh-
ren. Mit unserem personellen und pro-
grammatischen Angebot starten wir in 
den Wahlkampf und streiten für ein le-
benswertes, weltoffenes und soziales 
Arnstadt mit seinen Ortsteilen. Dabei 
werden wir Augen und Ohren offen hal-
ten, die Bürgerinnen und Bürger einla-
den, sich zu beteiligen. 
 

Melanie Tippel  

Eine Stadt für Alle 
Für ein lebenswertes, weltoffenes und soziales Arnstadt und seine Ortsteile 

DIE Liste für Arnstadt: 
 

1 Mareike Graf 

2 Thomas Schneider 

3 Donata Vogtschmidt 

4 Melanie Tippel 

5 Carolin Rüffert 

6 Gerhard Pein 

7 Rita Bader 

8 Georg Ribienski 

9 Selma Brabec 

10 Stev Rösner 

11 Judith Rüber 

12 Frank Kuschel 

13 Tina Fuhrmann 

14 Lutz Kellermann 

15 Monika Rose 

16 Victor Jacobi 

17 Anneliese Wahl 

18 Jens Christoph 

19 Regina Günther 

20 Andre Ionescu 

21 Simone Gleichmann 

22 Tony-Xaver Fiedler 

23Katrin Braun 

24 Rolf Büttner 

25 Simone Mergell 

26 Alexander Basner 

27 Anja Gebauer 

28 Enrico Aschenbach 

29 Uwe Henning 

30 Oliver Bötefür 

31 Kevin Hoffmann 

32 Thomas Brückner 

Das Arnstädter Spitzenquartett. Donata Vogtschmidt,  
Melanie Tippel, Thomas Schneider, Mareike Graf.  Foto: Berit Richter 
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Abgeordnete der rot-rot-grünen Koalitions-
fraktionen zeigen sich äußerst verwundert 
über Äußerungen des CDU-Landtags-
abgeordneten Jörg Thamm, der mit Ver-
weis u.a. auf ein laufendes Verfahren ge-
gen zwei Mitarbeiter der Omnibus-
verkehr GmbH Ilmenau den Rück-
zug der Landrätin Petra Enders 
aus allen Ämtern und Gremien 
des ÖPNV im Ilm-Kreis fordert. 
Hier werde wild spekuliert, was 
eher ein Indiz dafür sei, dass die 
Kommunalisierung des Busver-
kehrs im Ilm-Kreis mit allen mögli-
chen und unmöglichen Mitteln 
verhindert werden solle.  
   
Frank Kuschel, kommunalpoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag und 
Mitglied des Kreistages im Ilm-
Kreis, sagt:  
„Es ist völlig ungewöhnlich und abzu-
lehnen, dass sich Politiker zu einem laufen-
den Verfahren gegen Privatpersonen äu-
ßern. Und es gibt keine gerichtliche Ent-
scheidung, die den Kreis bindet, das Kom-
munalisierungsverfahren auszusetzen. 
Vielmehr wartet das OLG Jena die noch für 
März angekündigte Grundsatzentschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs ab. Im 
Übrigen setzt die Landrätin lediglich einen 

auch mit Stimmen von CDU und Freien 
Wählern gefassten Kreistagsbeschluss um, 
ein ursprünglich mit öffentlichen Geldern 
finanziertes Kreis-Unternehmen wieder zu 
kommunalisieren.“  

   
Die SPD-Landtagsabgeordnete Eleonore 
Mühlbauer aus dem Ilm-Kreis betont: „Die 
Angst, die die CDU vor Kommunalisierung 
schürt, ist für mich unverständlich. Es han-
delt sich hier schließlich nicht um Mafia-
Methoden, um Aufgaben wieder den Kom-
munen zuzuordnen. Im Gegenteil, viele 
Bürgerinnen und Bürger ziehen es sogar 
vor, wenn Nahverkehrsgesellschaften, 
Krankenhäuser o.a. in kommunaler statt 

kommerzieller Hand sind. Die Entschei-
dung, beispielsweise die Abfallentsorgung 
zu kommunalisieren, stößt deutschland-
weit auf großes Interesse und wird auch 
auf Bundesebene verfolgt. Man muss nicht 

auf Kosten von Bürgerinnen und 
Bürgern Privatgewinne generie-
ren.“  
Madeleine Henfling, Landtagsab-
geordnete von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN aus dem Ilm-Kreis, er-
klärt: „Die vom Abgeordneten 
Thamm vorgebrachten Forderun-
gen gegen die Landrätin sind 
mehr als verfrüht, denn die Er-
mittlungen zu den Razzien laufen 
noch. Herr Thamm bewegt sich 
damit im Bereich der Spekulation 
und der Mutmaßungen. Sich jetzt 
bereits in seinem Urteil so festzu-
legen, ist sicherlich für einen 

Landtagsabgeordneten nicht angebracht. 
Garniert hat Herr Thamm seine Pressemit-
teilung zudem noch mit alten, längst wider-
legten Behauptungen. Dies zeigt, worum es 
der CDU eigentlich geht: „Die Kommunali-
sierung des ÖPNV im Ilm-Kreis infrage zu 
stellen. Darin wird deutlich, dass sie den 
mit deutlicher Mehrheit gefassten Be-
schluss des Kreistages nicht respektiert 
und privatwirtschaftliche Interessen über 
die Interessen der Daseinsvorsorge stellt.“  

Wilde Spekulationen zum „Busstreit“ im Ilm-Kreis  

Der ehrenamtliche Beigeordnete des Ilm-Kreises zum aktuellen Stand 
der Kommunalisierung des ÖPNV (21. 02. 2019) 
Grundsätzlich ist eingangs festzustellen: Die 
Beschlüsse des Kreistages zum Öffentlichen 
Personennahverkehr der letzten Monate 
sind alle samt rechtens und mit dem Ziel 
gefasst worden, diese Aufgabe der kommu-
nalen Daseinsvorsorge ab dem 1. Juli 2019 
vollständig in der Hand des Landkreises zu 
erledigen. Was die Umsetzung dieser Be-
schlüsse anbetrifft, befindet sich der Kreis 
derzeit auf der Zielgeraden. 
In der Dezembersitzung des Kreistages ist 
darüber informiert worden, dass die Ilme-
nauer Omnibusverkehr (IOV) beabsichtigt, 
maximal 30 % der Fahrten des ÖPNV im Ilm
-Kreis per Ausschreibung an interessierte 
Subunternehmen zu vergeben. Damit wur-
de einem Hinweis des Oberlandesgerichtes 
in Jena gefolgt. Bis zum 8. Februar 2019 
hatten Busunternehmen Zeit, ihre Bewer-
bung dazu abzugeben. Gegenwärtig werden 
die Angebote überprüft, das zuständige, mit 
Kreistagsmitgliedern besetzte Fachgremium 

informiert und wenn alles in Ordnung ist, 
der Zuschlag erteilt. Das kann bis nächste 
Woche geschehen sein.  
Dann wissen wir, wer die Subunternehmen 
sind, die im nördlichen Ilm-Kreis helfen, 
den ÖPNV in gewohnt hoher Qualität zu 
erledigen. Dann, aber wirklich erst dann, 
wissen wir, wie viele Busse  wirklich noch 
gebraucht werden, wie viele Fahrer notwen-
dig sind und welcher Platz dafür hergerich-
tet werden muss, diese Busse ordentlich 
abzustellen.  
Das ist alles keine einfache Materie. Aber, 
ohne ausstehenden Entscheidungen vorgrei-
fen zu wollen, sage ich: Auf gar keinen Fall 
werden 30 Busse gebraucht wie der CDU – 
Bundestagsabgeordnete Schipanski behaup-
tet und auf gar keinen Fall werden 9 Millio-
nen Euro Investitionen notwendig sein, wie 
es  Herr  Dr. Pieterwas von der IHK ausge-
sagt hat. Wer jetzt mit solchen Informatio-
nen hausieren geht, will die sachliche De-

batte nicht, der will Verunsicherung schü-
ren. 
Absurd und unentschuldbar ist die Behaup-
tung von Herrn Schipanski, die Regionalbus 
Arnstadt werde vom Kreis zerstört. Ich will 
ihm zu Gute halten, dass er sich als hiesiger 
Kreisvorsitzender seiner Partei möglicher 
weise in Panik versetzt sieht, dass ihn mit 
der Kreistagswahl nach der Landratswahl 
und der Ilmenauer Oberbürgermeisterwahl 
die 3. Niederlage in Folge droht. Trotzdem 
sollte er sich mit solchen abenteuerlichen 
Aussagen zurückhalten. Herr Gräbedünkel, 
als Geschäftsführer der RBA, wird ihn ja 
wohl bei seinem Besuch darüber informiert 
haben, ob sich sein Unternehmen an der 
von der IOV initiierten Ausschreibung von 
Subunternehmerleistungen beteiligt hat 
oder nicht. Wenn er sich beteiligt hat, hat er 
auch eine Chance, den Zuschlag zu erhal-
ten. Wie gesagt, das wissen wir alles nach 
dem 13. 03. 201. Diese Zeit muss sein!  

„Dies zeigt, worum es der CDU  

eigentlich geht: Die Kommunalisierung 

des ÖPNV im Ilm-Kreis infrage zu stel-

len. Darin wird deutlich, dass sie den mit 

deutlicher Mehrheit gefassten Beschluss 

des Kreistages nicht respektiert und pri-

vatwirtschaftliche Interessen über die In-

teressen der Daseinsvorsorge stellt.“  
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Nachsatz zum Stand Kommunalisierung ÖPNV (07. 03. 2019) 
Inzwischen ist viel passiert. Es gab eine 
Razzia des Landeskriminalamtes bei der 
Ilmenauer Omnibus GmbH (IOV) wegen des 
Verdachtes der Wirtschaftsspionage und 
der CDU – Landtagsabgeordnete Jörg 
Thamm hat die Landrätin Petra Enders zum 
Rücktritt von all ihren mit dem ÖPNV im 
Ilm – Kreis zusammenhängenden Äm-
tern aufgefordert. 
Was die Razzia anbetrifft ist sie offen-
sichtlich Teil staatsanwaltlicher Ermitt-
lungen. Solange die Ermittlungen lau-
fen gilt für alle Beteiligten die Un-
schuldsvermutung. Das weiß auch Herr 
Thamm und er schreckt dennoch nicht 
davor zurück, die Landrätin mit seiner 
Rücktrittsforderung zu diffamieren und 
den Versuch zu unternehmen, den Ruf der 
IOV zu schädigen. 
Das muss entschieden zurück gewiesen 
werden. 
 
Die vom Kreistag am 6. September 2017 mit 
großer Mehrheit beschlossene Kommunali-
sierung des ÖPNV geht dennoch weiter. Die 
Aufgabe steht, ab 01. Juli 2019 den ÖPNV 
als Teil der Daseinsvorsorge kommunal zu 
betreiben. Um das zu erreichen hat die IOV 
mit Zustimmung des aus Kreistagsmitglie-
dern aller Fraktionen bestehenden Beirates 
festgelegt, ca. 30 % der Linienbusleistungen 

des Ilm – Kreises an die Firmen Holger 
Zentgraf (Gräfinau-Angstedt) und Regional-
bus Arnstadt (RBA) als Subunternehmerleis-
tungen zu übergeben. 
Dieser Entscheidung ist eine Ausschreibung 
vorangegangen. Darüber wurde in der De-
zembersitzung des Kreistages informiert. 

Beide Unternehmen haben entsprechende 
Angebote abgegeben und den Zuschlag er-
halten. 
Beide privatwirtschaftliche Unternehmen 
haben dann einen 10-Jahresvertrag und 
entsprechende Planungssicherheit. Von 
einer Zerstörung eines der beiden Unter-
nehmen kann keine Rede sein! Im Gegen-
teil! 
 
Von der CDU erwarte ich, dass sie die de-
mokratischen Entscheidungen des Kreista-
ges respektiert. Seit September 2017 bis 
heute gab es mehrfach Versuche die Kom-

munalisierung zu kippen. Keiner hatte Er-
folg. Und keiner der diesbezüglich vom 
Kreistag gefassten Beschlüsse ist von der 
Kommunalaufsicht oder von einem Gericht 
beanstandet worden.  
Ein Urteil beim Oberlandesgericht Jena 
steht zwar noch aus, aber nach meinem 

Rechtsverständnis ist zu erwarten, dass 
der im § 87 Absatz 2 der Thüringer 
Kommunalordnung festgeschriebene 
Grundsatz: „Die Landkreise sind, unbe-
schadet bestehender Verpflichtungen 
dritter und nach der Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften insbesondere 
verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen auf dem Gebiet des überörtli-
chen Personennahverkehres, …. zu tref-

fen“, auf den Ilm – Kreis angewendet, die 
Kommunalisierung bestätigt. 
Es ist in Thüringen durchaus üblich, dass 
kommunale Busunternehmen nach Direkt-
vergabe durch den Kreis den Verkehr orga-
nisieren und selbst durchführen und sich 
dabei von Subunternehmen unterstützen 
lassen.  
Das ist der Plan, der ab 1. Juli diesen Jahres 
im Ilm - Kreis umgesetzt wird! 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Als Mitglied des ÖPNV-Ausschusses, des 
IOV-Beirates und des Aufsichtsrates der 
IKPV werfen die Berichte in der Presse und 
die Treibjagd gegen die Landrätin für mich 
einige prinzipielle Fragen auf: 
Was für ein Demokratieverständnis steckt 
dahinter? 
 
In der Presse und anderen Medien wird 
behauptet, die Landrätin peitsche gewisser-
maßen im Alleingang diese Kommunalsie-
rung durch. Das ist falsch! In den von mir 
genannten Gremien wurden die entspre-
chenden Beschlüsse in der Mehrzahl ein-
stimmig gefasst. Auch im Kreistag gab es 
eine satte Mehrheit. Die Meinung der Fach-
gremien wurde in der CDU/FDP Fraktion 
und der der Freien Wähler weitgehend igno-
riert. Ökonomische und finanzielle Sachver-
halte wurden falsch dargestellt und ideolo-
gisiert. Das ist eine Beleidigung für die Mit-
glieder der Fachgremien und zeugt von ei-
nem schlechten Demokratieverständnis. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Mitglie-
der zur Verschwiegenheit verpflichtet sind 
und sich gegen Anwürfe schlecht wehren 

können. Wir haben jedenfalls nach vielen 
Diskussionen und auf der Grundlage von 
Fakten entschieden und werden diesen 
Weg weitergehen. Persönliche Beleidigun-
gen und bewusste Falschdarstellungen dür-
fen nicht zum politischen Alltag werden! 
Ist die IHK noch objektiv und neutral? 
Es gab mehrere Stellungnahmen der IHK 
die sehr einseitig die Position von Herrn 
Gräbedünkel vertraten. Das verwundert 
doch etwas. Auch der IOV und die IKPV 
sind Mitglieder der IHK. Müssten deren 
Interessen nicht auch vertreten werden? 
Damit verlässt die IHK durch einseitig poli-
tische Stellungnahme die durch Satzung 
vorgeschriebene Neutralität. 
 
Welche Rolle spielt die Presse und andere 
Medien? 
Besonders das Freie Wort und auch der 
MDR berichten sehr einseitig. Gegendarstel-
lungen, die durch das Presserecht sanktio-
niert sind erscheinen nicht oder sehr ver-
spätet. Durch Sensationsgier und Parteinah-
me wird die Bevölkerung verunsichert und 
manipuliert. Dabei werden auch Dokumen-

te verwendet, die der Geheimhaltung unter-
liegen und offensichtlich nicht rechtmäßig 
erlangt wurden. So waren zum Beispiel im 
MDR Protokolle aus nichtöffentlicher Sit-
zung zu sehen. Übrigens wurden auch sol-
che Dokumente der gegnerischen Seite zu-
gespielt. Wie wurden die beschafft? Die 
Mitglieder der entsprechenden Gremien 
mussten mehrfach Verschwiegenheitserklä-
rungen unterschreiben. Da hört der Spaß 
auf! 
 
Wir wollen den für richtig erkannten Weg 
weitergehen. Vier Teilleistungen wurden 
nach Ausschreibung vergeben. Das sind fast 
30% der Gesamtleistungen des ÖPNV´s im 
Landkreis. Drei davon bekam Herr Gräbe-
dünkel. Das konnte man in der Presse nur 
versteckt lesen. Es bleibt zu hoffen, dass 
Herr Gräbedünkel sich gegenüber seinem 
zukünftigen Auftraggeber loyal verhält und 
die gerichtlichen und medialen Angriffe 
einstellt. Die sind nur zum Schaden der 
notwendigen Aufgabenerfüllung und damit 
der Bevölkerung des Kreises! 

Dr. Klaus Leuner 

Stellungnahme zur Kommunalisierung des ÖPNV im Ilm-Kreis 

„Es ist in Thüringen durchaus üblich, dass 

kommunale Busunternehmen nach Direkt-

vergabe durch den Kreis den Verkehr orga-

nisieren und selbst durchführen und sich 

dabei von Subunternehmen  

unterstützen lassen.“ 
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Der Einladung zum Jahresempfang der LIN-
KEN sind viele Mitglieder und Gäste aus 
Verbänden und anderen Fraktionen des 
Stadtrates gefolgt. 
Frank Kuschel, Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN im Stadtrat und Judith Rüber, 
Stadtverbandsvorsitzenden haben einen 
politischen Rück- und Ausblick gegeben 
und über die Herausforderungen des Wahl-
jahres 2019 gesprochen. Mit der Aufstel-
lung der KandidatInnenliste zur Stadtrats-
wahl und einem anspruchsvollen Kommu-
nalwahlprogramm sind wir bestens gerüs-
tet. 
Grüße und Erfolgswünsche des Landesvor-
standes Thüringen für die anstehenden 
Wahlen überbrachte Rainer Benecke und 
Landrätin Petra Enders bedankte sich für 
die gute Zusammenarbeit und verwies in 
ihrem Grußwort auf Projekte des Kreises, 
die mit Unterstützung einer starken Linken 
Fraktion im Stadtrat gelingen können. 
Unsere Stadtratsmitglieder und unsere neu-
en KandidatInnen sind mit vielen interes-
sierten Gästen ins Gespräch gekommen.  
Bei toller Musik von Robb Johnson haben 
wir einen schönen, anregenden Abend im 
Prinzenhofkeller erlebt. 

Jahresempfang der Arnstädter LINKEN 2019 

Wenn wir alljährlich in den Märztagen der 
Toten des Kapp-Putsches von 1920 geden-
ken, so gilt unser Blick  auch der vor 100 
Jahren erfolgte Gründung der Weimarer 
Republik mit der Wahl von Friedrich Ebert 
zum ersten Reichspräsidenten. Es geht um 
die Rolle der führenden Sozialdemokraten 
wie Friedrich Ebert, Gustav Noske und Phi-
lipp Scheidemann in der Novemberrevoluti-
on von 1918. 
Was Friedrich Ebert betrifft, so paktierte er 
bereits in der Endphase des Kaiserreiches 
mit Generalen der Obersten Heeresleitung 
der kaiserlichen Armee. Er sicherte den 
Generalen die weitere Existenz der Obers-
ten Heeresleitung und somit den Erhalt 
ihrer Macht zu. Die kaiserlichen Streitkräfte 
standen auch nach der Flucht des Kaisers 
nach Holland unter Führung ihrer bisheri-
gen Generale und Offiziere. 
Die in der Novemberrevolution gewählten 
Soldatenräte in der Marine und im Heer 
wurden schrittweise abgeschafft. 
Es waren nunmehr Angehörige der aus der 
kaiserlichen Armee gebildeten Reichswehr, 
die auf die bewaffneten Arbeiter und Solda-
ten während des Kapp-Putsches schossen. 

Ihr oberster Befehlshaber war der vom 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert ernannte 
Sozialdemokrat Reichswehrminister Gustav 
Noske. „Einer muss der Bluthund sein“, so 
Noske zu sich selbst. 
 
 

Die Revolution hatte zwar 
die Staatsspitze ausge-
tauscht, die kaiserlichen 
Beamten arbeiteten wei-

ter. Hier eröffnete sich ein weites Feld der 
Kontrolle für die Räte. Es gehört aber zu 
den großen und für die junge Republik fata-
len Versäumnissen, dass eine wirkliche 
Verwaltungs- und Militärrevolution nicht 
angegangen wurde. 
Nach der spontanen Bildung der Räte ent-
wickelte sich bald eine breite Debatte über 
ihr weiteres Schicksal. Ließ sich die Rätebe-
wegung in die bestehende Ordnung integ-
rieren oder strebte sie aktiv eine zweite 
revolutionäre Welle an? Zu den Vordenkern 
der radikalen Räte gehörten unter anderem 
Richard Müller und Ernst Däumig vom 
Groß-Berliner Vollzugsrat.  Sie entwickelten 
das sogenannte >reine Rätesystem<. Fak-

tisch stabilisierte sich jedoch die Weimarer 
Republik mit ihrer rein parlamentarischen 
Staatsstruktur und einer weiter auf Privat-
eigentum basierenden Wirtschaftsordnung. 
Auch die Offiziere setzten sich gegen die 
Soldatenräte durch und bauten eine Reichs-
wehr nach ihren eigenen konservativen 
Vorstellungen auf. 
Mit der Bildung der Weimarer Republik 
war die Frage, Räte- oder parlamentarisches 
Deutschland zugunsten des Letzteren ent-
schieden. Der Sozialdemokrat Friedrich 
Ebert hatte sein persönliches Ziel erreicht, 
er wurde erster deutscher Staatspräsident. 
Die Geschichte nahm ihren bekannten Lauf. 
Die Weimarer Republik wurde mit der 
Machtübernahme durch Hitler und seine 
Partei am 30. Januar begraben. 
 

Jochen Traut 
 
(Benutzte Quelle: Bernd Hüttner / Axel Wei-
pert (Hrsg.) „Emanzipation und Enttäu-
schung“. Rosa Luxemburg Stiftung. Septem-
ber 2018) 
 

Der Verrat an der Novemberrevolution von 1918/19 - 
„Der Kaiser ging, die Generale blieben“. 
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Liebe Delegierte, liebe Genossinnen und 
Genossen, verehrte Gäste, 
mein Auftreten soll den vorliegenden 
schriftlichen Bericht des Ältestenrates mit 
einigen aktuellen Ereignissen und Aussa-
gen ergänzen.  
 
Es mag an den eigenen Erlebnissen aus 
Kindheit und Jugend liegen, wenn uns, die 
ältere Generation in den Reihen der Partei, 
die Fragen von Krieg und Frieden so stark 
bewegen. 
 
Mir scheint, nachdem was auf der Münch-
ner Sicherheitskonferenz, dem Wesen nach 
Kriegskonferenz, geschehen ist, ein Bezug 
auf die „Zeit nach dem Kalten Krieg“ nicht 
mehr angebracht ist. Seit dem Ende des 2. 

Weltkrieges gab es keine so gefährliche 
Bedrohung des Friedens in der Welt wie 
heute. Es werden heiße Kriege geführt, Kon-
fliktherde mit der offenen Ansage für heiße 
Kriege geschaffen, Feindbilder errichtet, die 
Kriegseinsatzmotive schaffen sollen. Nicht 
nach Dialog und Vertrauensbildung mit 
Russland wird gestrebt – da sei es erlaubt, 
mit den Worten des russischen Dichters 
Jewtuschenko, der schon in der politischen 
Krise 1961, angesichts der 27 Millionen 
Opfer seines Landes im 2. Weltkrieg erin-
nerte, zu fragen: „Meinst du die Russen wol-
len Krieg?“ 
Es wurden Verträge der Sicherheit gekün-
digt, Militär- und Rüstungskosten aufge-
bracht und geplant, die alle bisherigen Grö-
ßen der Kriege übersteigen. Wir sollten die 

Fakten, die das belegen, viel mehr beach-
ten. 
  
Beim genauen Hinsehen geht es bei der 
Gorch Fock doch um noch mehr, als die 
Kosten um ihren Erhalt, die von 10 Millio-
nen Euro auf ca. 135 Millionen Euro stiegen. 
Der Namensgeber hat mit seinen Büchern 
und Texten die Elemente deutscher reaktio-
närer Marinetraditionen mitgeprägt. Die 
Begründungen für den notwendigen Einsatz 
des Schulschiffes zur Ausbildung der Mari-
nestreitkräfte sprechen eine eigene Spra-
che. Im Winter 1943/44 war ich für 4 Wo-
chen in einem Marineausbildungslager, in 
dem der Grundsatz lautete: „Seeleute sind 
Edelsteine, die müssen geschliffen werden!“ 
Dieser Geist also soll mit der Gorch Fock 
weiterleben. 

 
Die deutsche, ich möchte sagen, die Kriegs-
einsatzförderungsministerin von der Leyen, 
hält in München alles offen, auch mehr 
Atomwaffen auf deutschen Boden gehörten 
dazu. 
 
Ein anderer Fakt: Beim Krieg in Afghanis-
tan sind ca. 60 Prozent ostdeutsche Solda-
ten in der Truppe, aus mehr Bereitschaft 
oder aus höchster Besoldung. Am Hindu-
kusch wird nicht, wie einst ein SPD Politi-
ker sagte, Deutschland verteidigt - dort wird 
gestorben. Das hat nichts mit meinen Wor-
ten „Deutschland einig Vaterland“ vom 1. 
Februar 1990 zum 3-Stufen-Plan einer Verei-
nigung zu tun. Es sollte Frieden sein und 
keine heißen Kriege geführt werden. 

Die militärischen Führungsstäbe der NATO, 
der EU und ihrer Mitgliedsländer führen 
und planen doch seit Jahren den Einsatz 
von Truppen in Kriegsräumen und Konflikt-
gebieten. Sie sind zum Mittel der Politik 
geworden. Die 5-er Gruppe mit Gregor Gysi 
bleibt da mit ihren Beschreibungen und 
Aussagen hinter unserem Wahlprogramm 
ein ganzes Stück zurück. Viel offener, viel 
lauter sollten wir, DIE LINKE, sagen: 
Schluss mit den Kriegen! Wir fordern Ab-
rüstung, wo ein „#Aufstehen“ auch dabei 
sein könnte. 
 
Viele wollen im Europawahlprogramm für 
DIE LINKE in Deutschland und anderswo in 
der Europäischen Union sein. Mehr zu sein, 
ist gut. Für den Gang zur Wahlurne zu wer-
ben, ohne dem linken Namen der Partei mit 

klaren linkem Profil ge-
recht zu werden, kann 
doch wohl kein Inhalt des 
Wahlkampfes sein. Ein 
anderes Europa, wie wir 
es vertreten wollen, 
braucht einen anderen 
Wahlkampf, als wir ihn 
b i s h e r  f ü h r t e n .  
Was Karl Liebknecht 
nach Beginn des 1. Welt-
krieges im Deutschen 
Reichstag, auch gegen die 
Haltung seiner Parteifüh-
rung tat, sollte die Linke 
in ganz Europa jetzt in 
Parlamenten und im au-
ßerparlamentarischen 
Kampf tun. Karl und Rosa 
zu gedenken ist das Eine, 
sich in ihrem Geiste den 
Herausforderungen von 

heute zu stellen, sollte ein Zeichen setzen. 
 
Auf Initiative von Cuba si und dem Ältes-
tenrat hat der Parteivorstand die Durchfüh-
rung einer 2. Kuba-Konferenz beschlossen, 
die mit Freunden aus Kuba, dem Netzwerk 
Kuba und der Gruppe KarEn mit Kuba-
Projekten in Berlin stattgefunden hat. 
Eingeladen von der Kommunistischen Par-
tei Kubas weilte eine Delegation, der ich 
auch angehörte, Anfang Februar vor Ort zu 
politischen Begegnungen. Kuba hat in einer 
neuen Verfassung seinen weiteren Weg 
festgelegt und strebt nach einer neuen Pha-
se seiner sozialistischen Entwicklung. 
Die Achtung und Wertschätzung unserer 
AG Cuba si wird als Ausdruck einer beson-
deren Tiefe der politischen und fortschrittli-

Rede von Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates der  
Partei DIE LINKE. auf dem Europaparteitag in Bonn 
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chen, materiell-technischen und kulturellen 
Solidarität verstanden. Mit gemeinsamen 
Pilotprojekten soll sie ein Element der Hilfe 
zur Selbsthilfe sein.  
 
Einen Faktor sollten wir für ganz Latein-
amerika beachten. Die NATO entfacht auch 
hier ein gefährliches Kriegsspiel. Kolumbi-
en nimmt hier für die imperialen Ziele der 
USA eine Schlüsselrolle ein. US-Kräfte be-
setzen Militärstützpunkte auf Inseln in der 
Karibik, angeblich wegen Besorgnis „über 
die humanitäre- und Menschenrechtslage“. 
Deutschland wäre als Mitglied im Sicher-
heitsrat gefordert, gefährlicher Zuspitzung 
von Kriegsfahren mit den Möglichkeiten 
der UN entgegenzutreten. Aber wo kein 
Maß ist, steht Deutschland mit Maas an der 
Seite der USA. 
Wenn Havanna von einem Tornado betrof-
fen wird, ist das den deutschen Medien nur 
eine Kurzmeldung wert. Die Bilder der Zer-
störung und die Leistungen der Solidarität 
im Land, auch von außen, finden keinen 
Platz in den Medien. So verdrängt Politik 
den Sinn der Solidarität, wenn Raum für 
Konflikte imperialer Politik geschaffen wer-
den soll. Wir sollten dem noch mehr ein 
stärkeres Cuba si, die Solidarität geht wei-
ter, entgegenstellen! 
 
Bereits in Leipzig forderte der Ältestenrat 
auf, sich mit einem „Ostdeutschen Zukunfts-
programm“, der Lage einer sozialen, poli-
tisch-rechtlichen Zweiheit im vereinten 
Deutschland mit allen dafür möglichen 
Kräften gemeinsam zu beraten und entge-
gen zu stellen. 
Am 24. Januar hat der Ältestenrat als bera-
tendes Organ, zur Teilnahme am öffentli-
chen Dialog Vorschläge und Empfehlungen 
für eine ostdeutsche Zukunftskonzeption 
beraten und unterbreitet. Die Spitzen von 
Partei und Fraktion erhielten unsere Anre-
gungen. Für die Fraktion nahm Genosse 
Höhn an der Beratung teil und wir halten 
diesen Kontakt. Von Seiten der Parteispitze 
ist der Kontakt, ich möchte es vorsichtig 
ausdrücken, sehr spärlich. Der Landesver-
band Mecklenburg-Vorpommern hat ge-
meinsam mit uns beraten und wir werden 
diese Gemeinsamkeit weiter fortsetzen. 

Ob SPD oder CDU, es gibt Signale, die für 
neue Zuspitzungen in der Zweiheit spre-
chen. Die Grünen finden, wie bisher, für 
den Osten keine Worte und alle Umfragen 
für die bevorstehenden Landtagswahlen 
lassen einen weiteren Rechtsruck erken-
nen. 
 
Ich bin Berichterstatter, aber einige persön-
liche Nachdenklichkeiten seien mir erlaubt. 
Wenn sich der Ältestenrat so intensiv mit 
der ostdeutschen Zukunftsfrage beschäftigt, 
so gibt es dafür doch Gründe. Die 40 Jahre 
der Zweistaatlichkeit finden eine sehr ein-
seitige Betrachtung und die 30 Jahre eines 
vereinten Deutschlands erfordern eine 
gründliche Aufarbeitung und viele Verän-
derungen. Mit unserem Papier wollen wir 
dafür einen Denkanstoß anbieten. 
Als mir bewusst wurde, dass sich der reale 
Sozialismus in Europa im Untergang befin-
det und die Sowjetunion im historischen 
Zerfall, da blieb, wenn es nicht zum Chaos 
im eigenen Land und zur Gewalt bis zum 
Konflikt zwischen Warschauer Vertrag und 
NATO kommen sollte, nur der Weg zum 
einig Vaterland, wie es in der Hymne der 
DDR hieß. Dieser Weg sollte militärische 
Neutralität bringen und keinen Wachturm 
der NATO bis an die Grenzen um Russland.  
 
Noch 1991 war die Ratifizierung des 2+4-
Vertrages für die Außenbedingungen der 
Vereinigung Deutschlands im Obersten 
Sowjet der UdSSR nicht sicher. Es war nicht 
Gorbatschow, der sich bemühte, sondern 
mein Freund und Deutschlandversteher, 
Valentin Falin. Er bat um Konsultation und 
als Abgeordneter des Deutschen Bundesta-
ges war ich im Februar 1991 bei ihm, dem 
Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses 
des Parlaments in Moskau. Er kannte die 
Geschichte und wusste genau, welche anti-
kommunistischen Verfolgungen es in der 
BRD in den 1950er bis in die 1960er Jahre, 
auch wegen Verbindungen zur DDR, gab. 
Über 200.000 Verfahren mit über 10.000 
Prozessen wurden in der BRD durchgeführt. 
So lautete dann die Aussage in einer Erklä-
rung des Obersten Sowjets zur Ratifizie-
rung, dass Niemand wegen seiner politi-
schen Haltung verfolgt wird und die Men-

schenrechte gegenüber den DDR-Bürgern 
einzuhalten sind. Was dann geschehen ist, 
spricht eine andere Sprache. Westdeutsche 
Richter verurteilten ostdeutsche Bürger. 
Die Siegerjustiz folgte dem staatlichen Auf-
trag. 
Die sozialen Menschenrechte sind bis heute 
eine deutsche Zweiheit, ob Rente oder 
Lohn. Die Gewerkschaft ver.di hat zum ers-
ten Mal ein klares Zeichen gesetzt und für 
Flugplatzarbeiter den gleichen Lohn erstrit-
ten.  
In den gehobenen Posten im Bund und in 
den Ländern sitzen in großer Mehrheit Eli-
ten des Westens. Ca. 5 Prozent der Lehr-
stühle an Hochschulen und Universitäten 
im Osten sind von Ostbürgern besetzt. Die 
Liste ist sehr lang, wir haben in unserem 
Papier noch mehr dazu dargelegt.  
40 Jahre DDR sind weiter zu beachten und 
30 Jahre BRD ganz gründlich aufzuarbeiten. 
D e r  Ä l t e s t e n r a t  b i t t e t  e u c h : 
- Prüft unsere Denkanstöße für eine ostdeut-
sche Zukunft; zur Debatte und zum Mittun 
stehen wir gern zur Verfügung.  
- Gregor Gysi möchten wir vorschlagen, als 
Genosse mit einer Genossin persönlich zu 
sprechen wenn es um einige Vorbehalte 
geht und diese nicht über die „Rheinische 
Post“ wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. 
 
Von Klassenpolitik zu sprechen ist gut, den 
Wahlkampf auch als Klassenpolitik zu ver-
stehen und zu führen, ergibt sich daraus als 
Konsequenz. Sozialismus zu sagen, sollte 
auch Nachdenken über Sozialismus heißen. 
Wir sollten da ganz konsequent bei Rosa 
Luxemburg bleiben und nicht mit Bodo- 
Ansagen in den Thüringer Wald rufen. 
Es bleibt dabei, Sozialismus oder Barbarei 
ist die historische Herausforderung, die uns 
Rosa und Karl hinterlassen haben.  
Danke für´s Zuhören und gehen wir ent-
schlossen in die politischen Kämpfe dieser 
Zeit. 

Auch im Internet und  
als E-Paper erhältlich. 

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 602795 oder 03628/539288;  
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com     
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07. 04. 2019. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-Ilm-Kreis.de 
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Gedenken an Genossen Manfred Wahl 

 
 
Genosse Manfred Wahl wurde am 28. Juni 1937 in Arnstadt geboren. Vor wenigen Tagen am 26. Februar 
2019 verstarb er nach längerer Krankheit. 
Er wuchs in Arnstadt auf und besuchte die damalige Erweiterte Oberschule Theodor Neubauer. Nach dem 
Abitur 1955 nahm er ein Studium in Dresden auf und beendete dies mit dem Diplom für Eisenbahnwesen. Im 
Jahre 1962 zog er zunächst nach Leipzig und später in den Berliner Raum, wo er in verantwortungsvollen Po-
sitionen tätig war. Manfred Wahl war eine Persönlichkeit mit vielseitigen Interessen.  
Über 70 Jahre hat er sich, inspiriert von seinen Lehrern, mit der Schmetterlingsforschung als Hobbyentomolo-
ge beschäftigt. In diesen Jahrzehnten entstand eine umfangreiche Sammlung. Es war ihm noch vergönnt, die-
se im Jahre 2018 dem Erfurter Naturkundemuseum schenkungsweise zu übergeben und so einer wissen-
schaftlichen Aufbereitung, aber auch für Ausstellungszwecke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Manfred Wahl blieb sein ganzes Leben seiner Geburtsstadt Arnstadt verbunden. Im Jahre 1999 kehrte er mit 
seiner Frau Anneliese in seine Heimatstadt Arnstadt zurück. 
Anfang der 80er Jahre beteiligte er sich an den von dem ehemaligen Stadtarchivar Peter Unger initiierten 
Ausgrabungen am Walpurgiskloster. Im Jahre 1993 war er Gründungsmitglied des Neideckvereins, in dessen 
Vorstand er über viele Jahre tätig war. Zu seinen Hobbys gehörte aber auch die Mitarbeit in der Forschungs-
gruppe Meilensteine in Deutschland. Gern war er bereit, als Referent sein umfangreiches und vielseitiges 
Wissen anderen Arnstädter Vereinen zugänglich zu machen. Solange es seine Gesundheit erlaubte, hatte er 
im Rahmen des Geschäftsstellendienstes aktive Parteiarbeit geleistet. Er war mehr als 50 Jahre Mitglied unse-
rer Partei. 
Manfred Wahl war niemand, der sich in den Vordergrund drängen musste. Stets war er einsatzfreudig, be-
scheiden und politisch bis zuletzt interessiert. Alle, die ihn kannten, werden ihn vermissen. 
 

Unsere Anteilnahme gilt im Besonderen seiner Familie. 
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Termine im März 
04. 03.19 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

05. 03.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

07. 03.19 19.00 Uhr Stammtisch. Stadtilm, Weimarische Straße 11; Gaststätte „Weimarer Hof“ 

08. 03.19   Internationaler Frauentag 

  05.30 Uhr 
Vor dem Klinikum Arnstadt, Bärwinkelstraße; Verteilung von Blumen zum Schichtwechsel 
der Nachtschicht 

  10.00 Uhr  Verteilen von Blumen an Frauen. Arnstadt, Erfurter Straße 

  15.00 Uhr Kleine Frauentagsfeier. Arnstadt, Rudolstädter Straße 47, Gaststätte „Platte“ 

10. 03.19   Ehrung der Märzgefallenen von 1920 

  10.00 Uhr Arnstadt, Friedhof; Ehrenmal für die Märzgefallenen 

  11.00 Uhr Gräfenroda; Friedhof 

  11.30 Uhr Frankenhain; Friedhof 

11. 03.19 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

11. 03.19 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

13. 03.19 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

13. 03.19 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

13. 03.19 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

14. 03.19 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

16. 03.19 10.00 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elgersburg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

19. 03.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

21. 03.19 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

21. 03.19 17.00 Uhr Politischer Stammtisch. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

25. 03.19 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

26. 03.19 18.00 Uhr Ilmenau. Topfmarkt 4; DIE LINKE 

27. 03.19 17.30 Uhr 
Veranstaltung der Rosa-Luxemburg Stiftung Thüringen mit Ronald Blaschke zum Thema: 
Bedingungsloses Grundeinkommen. Ilmenau, Stollen; Hochhausclub 

30./31.03.   Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Gera 

    VORSCHAU 

01. 04.19 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

05. 04.19 09.00 Uhr 
Ehrung der Opfer des Todesmarsches vom April 1945. 
Beginn: Arnstadt, an der Stele am Südbahnhof 

06. 04.19 11.00Uhr Arnstadt. Ehrung der Opfer des - Außenlagers SIII des KZ-Buchenwald. Jonastal - Gedenkstät-
te. Es spricht Landrätin Petra Enders. 

 

Allen Geburtstagskindern im  
März unsere  

herzlichen Glückwünsche.  


