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Nein zu Krieg und Militarisierung. Frieden weltweit! 
Kein Truppenübungsplatz in Ohrdruf! 

Thüringer Ostermarsch 2008 
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… geht es auf ein Neues. Wieder stehen diverse Gruppierungen in Thü-
ringer Fußgängerzonen und bitten die Menschen  um ihre Zustimmung 

zum Volksbegehren für mehr Demokratie in Thüringen. 
Wie immer ist der Träger der Verein Mehr Demokratie e.V., die Unter-
stützer kommen aus Gewerkschaften und den Parteien Die LINKE. und 
die SPD. Hier haben wir uns geeinigt gemeinsam, zum Beispiel in Arn-

stadt, um die Unterschriften der Menschen zu werben.  
200.000 Thüringerinnen  und Thüringer müssen sich an dem Begehren 

beteiligen, wenn es erfolgreich abgeschlossen werden soll.  
Das ist gar  nicht so einfach. Wer sich mit der Thematik auseinander-

setzt, merkt schnell, dass es in Thüringen nicht nur Menschen gibt, die  
das Volksbegehren unterstützen wollen. Schon der Umstand des Ausfül-
lens des Unterschriftsbogens lässt erkennen, dass die Bestimmer in die-
sem Land nicht wollen, dass sich das Volk in dieser Form in „ihre“ An-
gelegenheiten einmischt. Jeder Mensch muss seinen Namen, Vornamen, 

Geburtsdatum, komplette Meldeadresse, Tag der Unterschrift und die 
Unterschrift leserlich auf der Rückseite des Formulars eintragen. Schon 

eine falsche PLZ oder eine Verwechselung bei den Daten, führen zur 
Ungültigkeit. Das hat System. Immer wieder fragen die Menschen: 

„Warum so viele Angaben, ich will doch nichts bestellen…“ oder „Nee, 
das mache ich nicht mit, da bin ich ein  gebranntes Kind…“ „Niemals 

schreibe ich das alles  hier rein, wer weiß, was mit den Daten pas-
siert…“ Die Gegner des Volksbegehrens wissen sehr wohl um solche 

Befindlichkeiten. So wird schon von Anfang an nur mittels von Forma-
lien, gegen das Volksbegehren gewirkt. Die selben Menschen haben auch 

Klage gegen das erste  Volksbegehren eingereicht. Weil 315.000 Unter-
schriften bedeuten nicht, dass es sich hierbei um einen demokratischen 
Vorgang handelt, dies solle ein Gericht überprüfen. Volkes Wille wird 

von ihnen mit Füßen getreten  
Das machen Menschen, welche sich selbst als Speerspitze der Demokra-
tie sehen, Menschen, die den Menschen in Afghanistan mit Waffengewalt 
die Demokratie beibringen wollen.  Die selben Menschen, welche durch 

ihr Reden und Tun den Weg des amerikanischen Imperialismus ebnen 
helfen, egal um welchen Preis. Die Menschen, die öffentliche Landesban-

ken, welche sich am privaten Aktienhasardspiel der Superreichen ver-
schluckt haben, mit öffentlichen Geldern (ca. 11 Mrd. €) künstlich am 

Leben erhalten und somit der Spekulation im privaten Bereich Steuergel-
der der öffentlichen Hand zuspielen, Gelder die  im Sozialetat oder dem 

Bildungsbereich Berge versetzen würden. 
Aber genau aus diesem Grunde  müssen wir auf die Straße und versu-

chen, eine echte Demokratie, eine Herrschaft des Volkes zu organisieren. 
Im Moment ist der Kapitalismus (Kapital is  muss) in seiner eigentlichen 

Bedeutung an der Tagesordnung und eben auch nicht bereit, Platz für 
die freiheitlich demokratische Grundordnung zu machen. Wir reden im-

mer nur davon und leben eigentlich etwas völlig Anderes. Und genau das 
spüren alle Menschen, die sich nicht so richtig in diesem System zurecht-

finden. Die antagonistischen Widersprüche dieses Systems treiben die 
Menschen in eine gefährliche Lethargie und damit Abstinenz vom politi-

schen Tagesgeschehen. Politikerverdrossenheit ist das Schlagwort der 
Stunde. Und die Medien der herrschenden Klasse bedienen diese Gefühle 
im Überschwang!  Klägliche Beruhigungsversuche der etablierten Politi-

kerkaste und Aufrufe zur Wahl– und Demokratiebeteiligung werden 
durch die Verhaltensweisen derselben regelmäßig konterkariert.  

Katastrophe. Dieser Schwund an Beteiligungswillen und Mut zur Gestal-
tung der Gesellschaft treibt einer Reihe von politischen Hasardeuren und 

Bauernfängern  von Schill bis Voigt die Menschen massenweise in die 
Arme. Die Menschen sehnen sich plötzlich nach dem Einen, dem Heiland 

und Führer, der sie alle ins Paradies bringt. Mahlzeit!     
Mama 
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Ostermarsch 

Ostermarsch als Auftakt für aktivere friedenspolitische 
Arbeit der Thüringer LINKEN  
Dienstag vor Ostern, Nele Hirsch in-
formiert Passantinnen und Passanten 
in der Ilmenauer Fußgängerzone über 
den geplanten Ostermarsch zum Trup-
penübungsplatz in Ohrdruf. Eine Frau 
erzählt, dass ihr Sohn bei der Bundes-
wehr ist, schon zweimal im Ausland 
war, sie sich immer große 
Sorgen gemacht hat und 
Angst vor seinem nächs-
ten Einsatz hat.  
Wieviel Menschen in 
Deutschland sorgen sich 
jeden Tag – und jede 
Nacht! – um Angehörige, 
die in der Uniform der 
Bundeswehr in Afghanis-
tan oder dem Kosovo, in 
Bosnien und Herzegowi-
na, dem Sudan oder vor 
der Küste des Libanon im 
Einsatz sind? Ausgebildet 
werden sie auch in Thü-
ringen. Jahr für Jahr trai-
nieren auf dem Truppen-
übungsplatz in Ohrdruf bis zu 12 000 
Soldatinnen und Soldaten – auch „am 
Beispiel der Einsatzrealität in Afgha-
nistan“, wie es in der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage von Abgeordneten 
der Linksfraktion heißt.  
„Hier wird geübt, was in 
anderen Teilen der Welt 
blutige Wirklichkeit ist“, 
sagt Wolfgang Gehrcke, 
Mitglied der Bundestags-
fraktion der LINKEN, 
beim Ostermarsch zum 
Truppenübungsplatz in 
Ohrdruf am 23. März vor 
mehr als 300 Friedensbe-
wegten, die trotz Kälte 
und Schnee gekommen 
sind.  
Es ist eine bunte Truppe 
aus allen Ecken Thürin-
gens. Viele Transparente, 
rote Fahnen und blaue mit der Frie-
denstaube sind zu sehen, Fahnen der 
LINKEN und der Linksjugend 
[´solid], von DKP, KPD und SDAJ. 
Die Flagge Venezuelas und viele PA-
CE-Fahnen in den Farben des Regen-
bogens komplettieren das Bild. Auf 
die ebenfalls in Sichtweite anwesen-
den und von Polizei abgeschirmten 
Jugendlichen der rechten Szene Ohrd-

rufs würden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Ostermarsches gern 
verzichten…  
Eröffnet wird die Auftaktkundgebung 
von Nele Hirsch, deren Gothaer 
Wahlkreisbüro intensiv an der Organi-
sation beteiligt war; in Neles Wahl-

kreis liegt der Truppenübungsplatz, 
der einzige in Thüringen. „Wir wollen 
friedenspolitische Anliegen vor Ort 
konkret machen“, sagt Nele Hirsch 
und fordert den Abzug der Truppen 

aus Afghanistan, die Schließung des 
Truppenübungsplatzes und eine zivile 
Nutzung des Geländes. Diese Forde-
rungen werden immer wieder laut, so 
beispielsweise in den Worten von 
Volker Pöschel von der Thüringer 
Friedenskoordination, die gemeinsam 
mit der LINKEN.Thüringen zum Os-
termarsch nach Ohrdruf aufgerufen 
hatte.  

Auf dem Weg durch die Stadt wird 
der bunte Zug der Demonstranten von 
einem noch bunteren der Clowns-
Army begleitet, dem sehr disziplinier-
ten schwarzen Block junger Antifas 
am Zugende folgt der grüne der Poli-
zei.  

Bei Zwischenkundgebun-
gen am Gedenkstein für die 
ermordeten Häftlinge des 
KZ-Außenlagers und am 
Marktplatz kommen weitere 
Rednerinnen und Redner zu 
Wort, unter ihnen Ina Leu-
kefeld, Landtagsabgeordne-
te der LINKEN, Henry 
Köster von der Gewerk-
schaft und ein Vertreter der 
Antifa, der auf das Erstar-
ken der Naziszene in der 
Region aufmerksam macht.  
Gegen 15 Uhr erreicht der 
Demonstrationszug den 
Eingang des Truppen-
übungsplatzes. „Vorsicht 

Schusswaffengebrauch“ steht am Ein-
gang, der mit Transparenten der De-
mo-Teilnehmer geschmückt wird. Bei 
der Abschlusskundgebung sprechen 
die Europaabgeordnete Gabi Zimmer, 

der Landtagsabgeordnete 
Matthias Bärwolff, der 
Theologe Peter Franz und 
für den VVN/BdA Dr. Ro-
land Hahnemann (MdL).  
Dieser landesweite Oster-
marsch 2008 soll Auftakt 
sein für eine noch aktivere 
friedenspolitische Arbeit 
der LINKEN in Thüringen. 
Um das „wie weiter?“ geht 
es bei einem Treffen am 
Samstag, dem 19. April 
2008, um 12 Uhr in die 
Landesgeschäftsstelle in 
Erfurt. Eingeladen sind alle 
Interessierten – unabhängig 
von einer Mitgliedschaft in 

der Partei DIE LINKE.  
(Teilnahme-Meldung bitte per E-Mail an 
kontakt@ostermarsch-in-ohrdruf.de oder 
telefonisch im Gothaer Wahlkreisbüro von 
Nele Hirsch (03621-73 75 35).  
 

 
 

Birgit Pätzoldt 
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 Frieden 

Eine scheinbar banale Forderung 
Friedenskundgebung in Arnstadt 

Etwa 25 Friedens-
bewegte waren dem 
Aufruf der Arnstäd-
ter LINKEN ge-
folgt und hatten 
sich, trotz ungemüt-
lichen Winterwet-
ters, am Morgen 
des Ostersonntag 
am Rufer eingefun-
den, um sich für 
Frieden und eine 
zivile Nutzung des 
Truppenübungs-
platzes in Ohrdruf 
zu positionieren. 
Steffen Dittes warf 
in seiner Rede der 
Gewerkschaft ver.di 
vor, mit ihrer Kritik 
an der Thüringer 
Ostermarschbewe-
gung und der vor-
geblichen Vertre-
tung der Interessen 
der auf dem Trup-
p e n ü b u n g s p l a t z 
Ohrdruf Beschäftig-
ten ihre Verantwor-
tung für eine friedli-
che Gesellschaft 
nicht nur zu ver-
nachlässigen, son-
dern der in der Sat-
zung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes verankerten 
Forderung nach weltweiter 
Abrüstung zuwider zu 
handeln. Selbst ver.di-
Mitglied, fordert Steffen 
Dittes von seiner Gewerk-
schaft, ihre Kritik am dies-
jährigen Thüringer Oster-
marsch zurück zu nehmen 
und die Friedensbewegung 
zu unterstützen. An die 
Anwesenden appellierte 
Dittes, tagtäglich für diese 
„scheinbar banale“ Forde-
rung „Gegen Krieg und 
Militarisierung - Frieden 
weltweit!“ einzutreten.  
Die Mehrzahl der Kundge-
bungstei lnehmerInnen 
machte sich im Anschluss 
auf nach Ohrdruf, um am 
Thüringer Ostermarsch 
2008 teilzunehmen. 

Friedensfahrer: Klaus Häßner und Frank 
Kuschel  per Rad auf dem Weg nach 
Ohrdruf. 
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Bundestag 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
Wahlkreisbüro der MdB Nele Hirsch in Ilmenau 
Topfmarkt 4; 03677/465561; Fax: 03677/893015 E-Mail: cornelia.hirsch@wk.bundestag.de;  www.nele-hirsch.de 
Campusbüro Ilmenau DIE LINKE. 
Albert-Einstein-Straße 3 E-Mail: CAMPUSBUERO@NELE-HIRSCH.DE 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 

Mehrere Tausend Soldatinnen und Solda-
ten der Bundeswehr befinden sich in den 
zur Zeit laufenden zehn Auslandseinsätzen 
– seit 1994 in Georgien, seit 1999 im Ko-
sovo, seit 2000 in Äthiopien und Eritrea, 
seit 2001 im Mittelmeer, seit 2002 am 
Horn von Afrika und in Afghanistan, seit 
2004 in Bosnien-Herzegowina, seit 2005 
im Sudan, seit 2006 vor der libanesischen 
Küste und seit diesem Jahr in einem zwei-
ten Sudan-Einsatz in Darfur.  
Die Mehrheit der Bevölkerung will, dass 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
beendet werden. Ob und wann das ge-
schieht, entscheiden die Abgeordneten des 
Bundestages, die bei den Abstimmungen 
allein ihrem Gewissen unterworfen sind. 
Die große Mehrheit im Parlament folgt 
dennoch den Vorgaben der Regierung. Im 
Jahr 2007 standen sechs Mal Entscheidun-
gen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
auf der Tagesordnung des Deutschen Bun-
destages.  
09.03.2007: Abstimmung über den Tor-
nado-Einsatz  
Mit großer Mehrheit hat der Bundestag 
dem Tornado-Einsatz in Afghanistan zu-
gestimmt. Gegenstimmen gab es in allen 
Fraktionen, vor allem bei der SPD. Als 
einzige Fraktion votierte DIE LINKE 
geschlossen mit Nein. Zwei Eilanträge an 
das Bundesverfassungsgericht, die den 
Einsatz stoppen sollten, hatten leider kei-
nen Erfolg.  
14.06.2007: Abstimmung über die Fort-

setzung des Bundeswehreinsatzes in 
Darfur 
Mit großer Mehrheit hat der Bundestag 
eine Verlängerung des Darfur-Einsatzes 
deutscher Soldaten beschlossen. 506 Ab-
geordnete votierten mit Ja, die Linksfrak-
tion stimmte mit Nein, es gab 18 Enthal-
tungen.  
21.06.2007: Abstimmung über die Ver-
längerung des Kosovo-Einsatzes 
Der Bundeswehreinsatz im Kosovo wird 
um ein weiteres Jahr verlängert. Dies be-
schloss eine breite Mehrheit im Deutschen 
Bundestag. Es gab Nein-Stimmen aus 
allen Fraktionen. Als einzige Fraktion 
stimmte DIE LINKE geschlossen gegen 
den Antrag der Bundesregierung.  
12.09.2007: Abstimmung über die Ver-
längerung des Libanon-Einsatzes 
Mit Stimmen von Union, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen hat der Bundestag den 
Libanon-Einsatz der Bundeswehr um ein 
Jahr verlängert. FDP und LINKE stimm-
ten mehrheitlich mit Nein, ebenso 19 Ab-
geordnete der SPD.  
12.10.2007: Abstimmung über die Ver-
längerung des Afghanistan-Einsatzes 
(ISAF, Tornado) 
Mit großer Mehrheit hat der Bundestag für 
die Verlängerung des ISAF- und Tornado-
Einsatzes in Afghanistan gestimmt. Auch 
15 Grünen-Abgeordnete stimmten entge-
gen ihres Parteitagsbeschlusses mit Ja. 
Gegenstimmen gab es aus allen Fraktio-
nen, als einzige Fraktion stimmte DIE 

LINKE geschlossen gegen die Mandats-
verlängerung.  
15.11.2007: Abstimmung über die Ver-
längerung des Anti-Terror-Einsatzes in 
Afghanistan (OEF) 
Mit großer Mehrheit hat der Bundestag 
der Verlängerung der Operation Enduring 
Freedom (OEF) zugestimmt. Allerdings 
gab es aus der SPD-Fraktion 42 Nein-
Stimmen. LINKE und Grüne stimmten 
geschlossen gegen den US-geführten 
„Anti-Terror-Einsatz“. OEF ist eine Reak-
tion auf die Anschläge vom 11. September 
2001.  
Bei allen sechs Entscheidungen stimmte 
Petra Hess, die in unserem Wahlkreis 193, 
dem Gotha-Ilmkreis, direkt gewählte Ab-
geordnete der SPD, mit „Ja“.  
Ich bin bei allen diesen Abstimmungen 
meinem Gewissen gefolgt und habe mit 
Nein gestimmt. Ich befand mich damit 
auch in voller Übereinstimmung mit mei-
nen Kolleginnen und Kollegen in der 
Linksfraktion.  
DIE LINKE lehnt Auslandseinsätze der 
Bundeswehr konsequent ab. Gewalt und 
Krieg können niemals ein Mittel sein, um 
Frieden zu erreichen. Stattdessen wird 
Gewalt und Hass durch sie weiter ver-
schärft. Die Bundeswehr im Ausland trägt 
deshalb nicht zur Konfliktlösung bei. Im 
Gegenteil: sie ist selbst Teil des Problems.  
 

Nele Hirsch 
 

Abstimmungsverhalten zu Auslandseinsätzen der  
Bundeswehr  

www.hier-ist-die-linke.de 
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 Aus dem Kreis 

Busunternehmen ohne öffentlichen Zweck? 
„Im Ilm-Kreis droht die vollständige 
Privatisierung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, weil eine Mehrheit 
im Kreistag versucht, durch fragwür-
dige Strukturentscheidungen gesetzli-
chen Vorgaben zu unterlaufen“, kriti-
siert das Kreistagsmitglied der LIN-
KEN, Frank Kuschel. Die Organisati-
on des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) gehört zu den noch 
wenigen eigenen Aufgaben des Land-
kreises, über die auch der Kreistag zu 
entscheiden hat. 
Im Kreistag wurde mit den Stimmen 
von CDU und Freien Wähler be-
schlossen, dass die beiden Busunter-
nehmen, die im Wesentlichen den 
ÖPNV im Ilm-Kreis abdecken, ab 
sofort keinen öffentlichen Zweck 
mehr erfüllen.  
Schon allein diese Entscheidung sorgt 
für Verwirrung. Wie soll der ÖPNV, 
der eine Leistung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge darstellt und ohne 
Zuschüsse niemals funktionieren 
kann, keinen öffentlichen Zweck 
mehr erfüllen? Nachvollziehbar ist 
diese umstrittene Entscheidung nur, 
wenn wann bedenkt, dass im Kreistag 

CDU und Freie Wähler im Zusam-
menspiel mit dem Landrat den Ver-
such unternehmen, gesetzliche Vorga-
ben zu umgehen. Damit betreten sie 
sehr dünnes Eis und nehmen bewusst 
auch die vollständige Privatisierung 
des ÖPNV in Kauf. 
Grundsätzlich wird gefordert, dass 
auch die Leistungen des ÖPNV öf-
fentlich ausgeschrieben werden. Dies 
hat damit zu tun, dass das Land und 
der Landkreis hohe Zuschüsse an die 
Unternehmen zahlen. Von der öffent-
lichen Ausschreibung kann dann ab-
gesehen werden, wenn der Auftrag an 
ein eigenes Unternehmen des Land-
kreises geht. An diesem kreiseigenen 
Unternehmen darf jedoch kein Priva-
ter beteiligt sein, ansonsten bleibt es 
bei der Ausschreibungspflicht. Die 
Befürchtung des Landrates, dass bei 
einer öffentlichen Ausschreibung ein 
unliebsamer privater Anbieter das 
Rennen macht, kann durchaus geteilt 
werden.  
„DIE LINKE will das auch verhin-
dern“, macht Frank Kuschel nochmals 
deutlich. Jedoch zu meinen, man kann 
die privaten Mehrheitseigentümer der 

beiden Busunternehmen einfach unter 
dem Dach einer kreiseigenen Gesell-
schaft verbergen, kann nur schief ge-
hen. „Wenn es CDU und Freie Wäh-
ler tatsächlich ernst meinen, dann 
müssten sie den Vorschlag der LIN-
K E N ,  d i e  k o m p l e t t e  R e -
Kommunalisierung der beiden Busun-
ternehmen zu erwägen, unterstützen“, 
fordert das Kreistagsmitglied. 
Nur wenn beide Busunternehmen im 
Eigentum des Kreises sind, besteht die 
Sicherheit, künftig die Leistungen des 
ÖPNV nicht ausschreiben zu müssen. 
Um diese Option offen zu halten, 
müsste jedoch der jüngste Kreistags-
beschluss zum Wegfall des öffentli-
chen Zwecks bei den Busunternehmen 
aufgehoben werden. Hier ist der 
Landrat in der Pflicht. „Er müsste den 
Beschluss des Kreistages beanstan-
den, um Schaden vom Kreis abzuhal-
ten“, empfiehlt Frank Kuschel. In 
diesem Fall müsste der Kreistag im 
Mai 2008 die Sache nochmals behan-
deln und könnte dabei einen Be-
schluss fassen, der tatsächlich dauer-
haft den ÖPNV im Ilm-Kreis als öf-
fentliche Aufgabe sichert. 

Wege aus der Armut von Kindern und Jugendlichen 
Im Ilmenauer Ratssaal kamen am 17. 
März etwa 60 sozial engagierte Men-
schen zusammen, um mit Ronald Lutz, 
Professor an der Fachhochschule 
Erfurt, Wege aus der Armut von Kin-
dern und Jugendlichen zu finden.  
 
Herdprämie abschaffen 
Lutz plädierte leidenschaftlich für 
direkte Kinderhilfen und erhielt spon-
tanen Beifall als er sich gegen die 
Thüringer „Herdprämie“ aussprach, 
die in überforderten Familien nicht 
beim Kind ankommt. Familiennahe 
Unterstützungsleistungen sind not-
wendig, wo das Wenige zum Leben 
„durchgebracht“ wird, weil man es 
nicht gelernt hat, zu wirtschaften.  
Aktive Eltern, die es natürlich auch 
unter den Hartz IV-Empfängern gibt, 
hingegen schaffen es, die psychische 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) ihrer 
Kinder zu stärken, sie an Bildung und 
Kultur zu interessieren statt ihre eige-
ne Überforderung eins zu eins an ihre 
Kinder weiter zu geben. Familien zu 

unterstützen, die arm sind, bedeutet 
zuerst einmal, ihnen Sicherheit zu 
geben, Armut nicht verstecken zu 
müssen. 
 
Gemeinsame Angebote 
Andererseits gäbe es, so Lutz, bei den 
Mittelschichten die „Angst davor, sich 
mit Armut zu infizieren“. Benachtei-
ligte Kinder bleiben unter sich, wenn 
es keine gemeinsamen Bildungsange-
bote vor, in oder nach der Schule gibt. 
Man kann zwar die Förderung der 
Selbstständigkeit theoretisch predi-
gen, aber wenn keine Eltern als Nach-
hilfelehrer oder bezahlte Hausaufga-
benhilfen zur Verfügung stehen, nicht 
umsetzen. Personalmangel und Geset-
zeslücken verhindern die gemeinsame 
Übernahme von Verantwortung von 
Eltern, Schule und Sozialarbeit. 
 
Schritte 
Die Initiativen unserer Ilmenauer 
Stadtfraktion für kostenfreie Kinder-
gartenplätze, die Subventionierung 

des Essengeldes, einen Kindernotfall-
fond, der Bildungschancen für Kinder 
erweitert und sie nicht zu Bettlern 
degradiert und für die Stellenfinanzie-
rung von Sozialarbeiter-/innen zeigen 
Schritte dazu auf. Ilmenau hat sehr 
gut besuchte Kitas und eine stabile 
soziale Trägerstruktur mit weiteren 
Beratungs- und Betreuungsangeboten.  
 
Handlungsbedarf 
Sehr erfreulich war, dass der Ilmenau-
er Sozialausschuss nicht nur als Ver-
anstalter, sondern auch in der Diskus-
sion die ideologischen Grabenkämpfe 
einmal hintenanstellte. Dringender 
Handlungsbedarf wurde bei der effek-
tiveren Vernetzung im Interesse der 
Kinder und bei tatsächlichen Entlas-
tungsangeboten an ihre Familien gese-
hen. Prof. Lutz betreute 2007 meine 
Diplomarbeit zum „Aufbau eines Kin-
der- und Jugendschutzdienstes im 
Ilm-Kreis“ und die Ilmenauer Stadt-
verwaltung hat mich dabei unterstützt. 
Ziel war es, ein wohnortnahes und 
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Ilm-Kreis 

flächendeckendes Kinderschutznetz 
zu schaffen. Was wird daraus? 
 
Zufall 
Es war allerdings schon sehr fragwür-
dig, dass nach langer Zeit Nichtstun 
seit den letzten Oberbürgermeister-

wahlen nun plötzlich, just an diesem 
Tag, die Ilmenauer LINKE zusam-
menfand statt sich ins Rathaus zu be-
geben. Wahrscheinlich nur ein Zu-
fall...?? 
Wenn die ARGE Ilm-Kreis vor dem 
Ilmenauer Stadtrat berichtet, kommen 

hoffentlich viele Engagierte, die sich 
in die Diskussionen mit guten Ideen 
einbringen und dazu beitragen, im 
Interesse der Stadt besser an einem 
Strang zu ziehen.  
 

Christine Spira 

Zinsbeihilfe für Abwasserbeiträge will das Land weiter zahlen  
"Auf Druck der Landtagsfraktionen DIE 
LINKE sieht sich die CDU-Landes-
regierung veranlasst, die Zinsbeihilfen 
für die Stundung von Abwasser- und 
Straßenausbaubeiträgen auch zukünftig 
zu zahlen", erklärt der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, Frank Kuschel. 
Auch die SPD-Landtagsfraktion unter-
stützte diese Forderung.  Die CDU-
Landesregierung hatte zunächst beab-
sichtigt, ab diesem Jahr die Zinsbeihilfe 
nicht mehr zu zahlen, obwohl die ent-
sprechende Förderrichtlinie bis Ende 
2009 gilt. Dies hatte gerade in der Regi-
on Arnstadt für Irritationen gesorgt. 
Hier hatte der Zweckverband Ende des 
vergangenen Jahres Abwasserbeiträge 
erhoben. Eine Vielzahl der Bürger woll-
ten von der Möglichkeit der zinslosen 
Stundung und Ratenzahlung Gebrauch 
machen. Bereits nachdem der Wasser- 
und Abwasserzweckverband Arnstadt 
(WAZV) im Januar diesen Jahres den 
Bürgern mitteilte, dass das Land offen-
sichtlich die Zinsbeihilfen nicht mehr 
zahlen will, hat sich die Landtagsfrakti-
on der LINKEN intensiv um eine Klä-
rung in der Sache bemüht. Auf Anfrage 

des Landtagsabgeordneten Frank Ku-
schel, der auch Stadtrat in Arnstadt ist 
und aktiv im Bündnis für Gebührenge-
rechtigkeit Arnstadt mitarbeitet, musste 
die Landesregierung Ende Februar ein-
gestehen, dass es noch einen erhebli-
chen Bedarf für diese Zinsbeihilfen gibt. 
Allein in den ersten zwei Monaten die-
sen Jahres hatten 34 Zweckverbände 
und 67 Gemeinden Erstattungsanträge 
beim Land gestellt. DIE LINKE und die 
SPD-Landtagsfraktion hatten daraufhin 
das Thema im Innenausschuss des Thü-
ringer Landtages behandeln lassen. Der 
Thüringer Innenminister erklärte in der 
Innenausschusssitzung am 14. März 
2008, dass das Land seine ursprüngliche 
Absicht der Streichung der Zinsbeihilfe 
nicht mehr verfolgt. Vielmehr soll die 
Zinsbeihilfe - wie bisher - bis Ende 
2009 weiter gezahlt werden. Hierzu 
würden zurzeit die erforderlichen Ab-
sprachen mit dem Finanzministerium 
geführt. Die CDU-Fraktion erklärte, 
dass sie diese Pläne des Innenministers 
unterstützt."Somit können auch die Bür-
ger der Gemeinden im Bereich des 
WAZV davon ausgehen, dass bei der 
Stundung von Abwasserbeiträgen das 
Land die Zinsen erstattet", so Frank 

Kuschel weiter. Der Vorwurf des Bür-
germeisters der Gemeinde Gossel, And-
reas Gundermann (CDU), die Landtags-
abgeordneten aus dem Ilm-Kreis hätten 
diesem Vorgang nicht die genügende 
Aufmerksamkeit gewidmet, trifft nicht 
auf alle Landtagsabgeordneten des Ilm-
Kreises zu. Die drei Landtagsabgeord-
neten der LINKEN, Petra Enders, Sabi-
ne Berninger und Frank Kuschel, haben 
in den letzten Wochen sehr intensiv im 
Landtag für eine Lösung im Sinne der 
Bürger gewirkt, was offenbar auch zum 
Erfolg geführt hat.“ Die von Andreas 
Gundermann thematisierte mögliche 
Gebührenerhöhung im WAZV aufgrund 
der Zinsübernahmen durch den Zweck-
verband dürfte somit auch vom Tisch 
sein", ist sich der Linkspolitiker sicher." 
Der Sprecherrat der Bürgerinitiativen 
wird sich in seiner Sitzung am 4. April 
2008 nochmals mit der Problematik 
"Zinsbeihilfe" beschäftigen", informiert 
Frank Kuschel abschließend. 

 

„Verordneter“ Atheismus? 
Unter dem Titel „Die Genossen entde-
cken die Kirchen für sich“ widmete 
„Freies Wort“ Suhl einer Konferenz der 
Linkspartei zum Thema „Brauchen wir 
Religion?“ fast eine ganze Seite. Recht 
süffisant wurde hervorgehoben, dass 
sich Bodo Ramelow als gläubiger Christ 
und Kirchenmitglied bekannt hat, und 
beklagt, er sei in seiner Partei „noch 
immer ein Exot“.  
Der Religionswissenschaftler Eberhard 
Tiefensee behauptete, in der DDR sei 
„versucht worden, den Menschen Reli-
gion gründlich auszutreiben“ und im 
„vergangenen Jahrhundert“ habe es „die 
größte Christenverfolgung der Ge-
schichte gegeben“. Weiter forderte er 
von der Linkspartei, „ihr Verhältnis zu 
den religiösen Menschen zu klären“.  

Nun - wenn sich Bodo Ramelow als 
„Gläubig und Genosse“ versteht, dann 
ist das seine Angelegenheit. Religion ist 
immer noch Privatsache und laut 
Grundgesetz gilt auch in der BRD, dass 
Staat und Kirchen voneinander getrennt 
sind. In der Praxis freilich sieht das 
ganz anders aus - die großen Amtskir-
chen sind letzten Endes mit staatstra-
gend, der Staat übernimmt für sie den 
Einzug der Kirchensteuer, obwohl das 
gar nicht seine Angelegenheit ist, und in 
den Schulen wird nicht etwa Religions-
kunde als Fach zur Information über 
und zur Auseinandersetzung mit Religi-
onen, sondern Religionsunterricht er-
teilt, der eigentlich in kirchliche Ge-
meindehäuser gehört. In Bayern gar ist 
die Stellung der katholischen Kirche 

hinsichtlich ihres Einflusses durchaus 
mit der einer Staatskirche vergleichbar, 
und wer sich dort zum Atheismus be-
kennt, der gilt schon fast als nicht ge-
sellschaftsfähig.  
Wenn bezüglich der DDR vom 
„verordneten Atheismus“ geredet und 
behauptet wird, es „sei versucht worden, 
den Menschen Religion gründlich aus-
zutreiben“, was im übrigen noch zu 
beweisen wäre, dann darf man wohl 
heutzutage durchaus eine Verordnung 
von Religiosität ausmachen. Auch ein 
Bodo Ramelow sollte sich darüber Ge-
danken machen, warum die großen 
Amtskirchen nicht nur hier, sondern 
auch westlich von Elbe und Werra über 
starken Mitgliederschwund zu klagen 
haben.  
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Konferenz 
Eine vermehrte Neigung zum Atheis-
mus dürfte dabei noch die geringste 
Rolle spielen, viel eher schon die nun 
unbestreitbare Tatsache, dass sich Men-
schen angesichts des immer schlimme-
ren Sozialabbaus auch von den diese 
Gesellschaft mit tragenden großen 
Amtskirchen nichts mehr erhoffen. Von 
diesen wird dann gern auf ihre karitative 
Tätigkeit, auf Tafeln, Suppenküchen 
und anderes mehr verwiesen.  
Ja, es ist gut, dass es so etwas gibt und 
dadurch schlimmste Not gelindert wird. 
Andererseits aber ist es eine Schande, 
dass es in dieser, wie gesagt von den 
großen Amtskirchen mitgetragenen, 
Gesellschaft so etwas geben muss. In-
wieweit sie zu gesellschaftlichen Verän-
derungen bereit und fähig sind, um sol-
chen Übeln gegenzusteuern, muss sich 
erst noch zeigen. Angesichts der totalen 
Verdammung der in Lateinamerika sehr 
populären Befreiungstheologie durch 
den Vatikan ist zumindest Skepsis ange-
bracht.  
Nicht zu vereinbaren sind überdies etli-
che Meinungen und Haltungen von einst 
mit denen in heutiger Zeit: Wurde in der 
DDR gegen Wehrunterricht protestiert, 
eine Militarisierung der Gesellschaft 
angeprangert und „Schwerter zu Pflug-
scharen“ - dies aber wohl nur in Rich-
tung Osten - gefordert, so wird heute 
der Militärseelsorgevertrag mitgetragen 
und von Protesten gegen die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr ist eben-
falls nichts zu spüren. Oder sind sie nur 
zu wenig öffentlich geworden? 
Und wenn Herr Tiefensee hinsichtlich 

der Linkspartei und ihrer Vorgängerin 
von „DDR-Belastungen“ spricht, dann 
kann ich nur sagen, die DDR ist für 
mich keine Belastung, wohl aber die 
von ihm ganz offensichtlich mitgetrage-
ne Gesellschaft der Massenarbeitslosig-
keit, des Sozialraubs, des großdeutschen 
Nationalismus und der erneuten Beteili-
gung an Kriegen in aller Welt. Wird 
damit nicht eine viel schlimmere und 
tatsächlich vorhandene Belastung sicht-
bar - die Belastung der großen Amtskir-
chen durch rigorosen Antikommunis-
mus?  
Dieses Übel hat bekanntlich schon Tho-
mas Mann, der nun kein Kommunist, 
sondern bürgerlich-humanis-tischer 
Schriftsteller war, als „Grundtorheit 
unseres Jahrhunderts“ gegeißelt. Ist da 
nicht auch ein Verhältnis zu klären? 
Und haben nicht auch die großen Amts-
kirchen ein mehr als nur gestörtes Ver-
hältnis zum Atheismus? Ist da nicht 
auch etwas zu klären? Immerhin wird 
ein Verhältnis stets von beiden Seiten 
bestimmt. 
Im übrigen sind mir leider nur sehr we-
nige Geistliche bekannt, die den auch 
von Atheisten jederzeit und problemlos 
unterschreibbaren Grundsatz „Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen“ als solchen wie auch als 
Grundlage für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit von Christen und Atheis-
ten, als Grundlage für gemeinsames 
Ringen von Kirchen und Linkspartei für 
eine Gesellschaft der sozialen Gerech-
tigkeit wirklich ernst nehmen.  
In Thüringen ist mir einzig - sollten es 

mehr sein, so lasse ich mich gern be-
richtigen und freue mich darüber - Pfar-
rer Peter Franz bekannt. In Berlin sagte 
vor Jahren der freikirchliche Geistliche 
Dr. Dieter Frielinghaus gegenüber 
„Neues Deutschland“ „Nicht zu viel, 
sondern zu wenig habe ich für den Sozi-
alismus getan.“ - ein Satz, den ich 
gleichfalls unterschreibe. Doch schon 
allein hier im Ilm-Kreis sind genügend 
Geistliche mit neoliberaler Gesinnung 
zu erleben, denen „Hartz IV“ noch nicht 
schlimm genug ist und die Aufarbeitung 
von Geschichte einzig und allein in der 
Verteufelung der DDR sehen.  
Solange also der Grundsatz „Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlge-
fallen“ in dieser Gesellschaft - und das 
auch von kirchlichen Amtsträgern wie 
den evangelischen Pfarrern Teichert aus 
Arnstadt, Klemm aus Großbreitenbach 
und in unheiliger Allianz mit diesen 
dem von seiner katholischen Kirche in 
den vorzeitigen Ruhestand geschickte 
Ilmenauer Pfarrer Sammet - eingeengt 
wird auf das Wohlgefallen einer Min-
derheit von Millionären und Milliardä-
ren, ihren Spitzenmanagern und Politi-
kern, von denen so viele, wie erst jüngst 
der Fall Zumwinkel zeigt, sehr zweifel-
hafte Leistungen vollbringen, so lange 
dürfte auch Bodo Ramelow bei der 
LINKEN eine Ausnahme bleiben. 

 
 

H.-J. Weise 

Impressum 
 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                       
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich.Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 06.05. 2008. 

Ein lupenreiner Demokrat 
Die Ansichten des Thüringer SPD-
Landesvorsitzenden Christoph Mat-
schie, welche er in seinem Interview 
in der Thüringer Allgemeinen vom 
27. Februar offenbart, lassen tief bli-
cken. Sollte DIE LINKE 2009 stärker 
als die SPD oder gar stärkste Fraktion 
werden, wird Herr Matschie als lupen-
reiner Demokrat den Wählerwillen 
nicht akzeptieren, da für ihn und seine 
Partei ein Ministerpräsident der LIN-
KEN zu wählen, nicht verantwortbar 
sei.  

Sich selbst mit Hilfe eben dieser LIN-
KEN zum Ministerpräsidenten wählen 
zu lassen, ist dagegen voll verantwort-
bar. Der Wählerwille, den es abzu-
warten gilt, ist für Matschie & Co eine 
offensichtlich unbeachtliche Größe. 
Einziger Maßstab ist der eigene 
Machtanspruch. Das passt zu einem 
Politiker, der vor der Urwahl erklärt, 
er werde, egal wie das Ergebnis aus-
fallen wird, auch künftig auf Landes-
ebene mit seinem Herausforderer De-
wes zusammenarbeiten, um dann nach 

der Wahl einen vorgezogenen Partei-
tag der Sieger einzuberufen mit dem 
Ziel, die Dewes-Anhänger aus dem 
Vorstand entfernen zu lassen. Dies ist 
fürwahr das Gebaren eines lupenrei-
nen Demokraten. 
Möge das Wahljahr 2009 uns Herrn 
Matschie & Co ersparen. 
 

Gerhard Pein 
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Zersiedlung auf dem Prüfstand 
Auf die Zurückweisung von Ein-
wänden der Ilmenauer Stadtver-
waltung durch den Stadtrat von 
Langewiesen bezüglich eines Be-
bauungsplanes in dessen Ortteil 
Oehrenstock habe ich Mitte März 
Folgendes erklärt: 
 
„Es kommt nicht allzu oft vor, dass 
unsereins den Ilmenauer Oberbürger-
meister Seeber öffentlich beispringt. 
In der Tat ist es Sache des Langewie-
sener Stadtrates, und aller Stadt- und 
Gemeinderäte überhaupt, ob und wel-
che Bebauungspläne aufgestellt wer-
den und wie mit Stellungnahmen der 

Nachbarn umgegangen wird. Es ist 
legitim, Einwände der Ilmenauer 
Stadtverwaltung zurück zu weisen.  
Allerdings ist es meines Erachtens 
mehr als einen Gedanken wert, ange-
sichts bereits fortgeschrittener Zer-
siedlung unserer Landschaft, des Aus-
sterbens von Tier- und Pflanzenarten, 
der sich abzeichnenden demographi-
schen Entwicklung und weiterer an-
stehender Infrastrukturmaßnahmen, 
die den Ilm-Kreis durchschneiden, die 
bisherige Verfahrensweise zu hinter-
fragen.  
Deshalb stehe ich mit anderen auf 
dem Standpunkt, spätestens jetzt da-

mit zu beginnen, das zu planen und zu 
diskutieren, was trotz aller menschli-
chen Bedürfnisse an intakter Natur 
übrig bleiben soll und unverzichtbar 
ist. 
Der Kreistag wird sich, wenn es nach 
dem Umweltausschuss geht, noch vor 
der Sommerpause mit einem Be-
schluss zur Umsetzung der 2006 be-
schlossenen Naturschutzkonzeption 
befassen. Seeber ist Mitlied dieses 
Kreistagsausschusses. 
 
Eckhard Bauerschmidt (DIE LINKE.) 
Vorsitzender des Umweltausschusses 

Was die örtliche Presse nicht brachte 
Am 12. März habe ich der örtlichen 
Presse im Auftrag der Kreistagsfrakti-
on die nachfolgende Pressemitteilung 
übergeben. Sie ist doch einiger maßen 
brisant. Dennoch ist ihr bislang weder 
inoffiziell oder gar offiziell wider-
sprochen worden. Grund genug, sie 
im „Linken Echo“ im Original noch 
einmal lesen zu können: 
 
Exempel mit Merkwürdigkeiten 
Die Arnstädter Bürgerin, die am letz-
ten Mittwoch zur Kreistagssitzung (5. 
März 2008) in der Bürgerfragestunde 
eine Anfrage an den Landrat bezüg-
lich einer beabsichtigten Verhängung 
eines Ordnungsgeldes in Höhe von 
1000 Euro an das Kreistagsmitglied 

Frank Kuschel (DIE LINKE.) stellte, 
musste nicht auf Insiderwissen zu-
rückgreifen. Sie konnte sich bei ihrer 
Frage auf Fakten stützen, die die 
„OTZ“ (Ostthüringer Zeitung) bereits 
am 8. Februar 2008 (!) öffentlich ge-
macht hat. 
Das ist eine der Merkwürdigkeiten 
dieses Verfahrens. 
Eine zweite, die Vergabe der besagten 
Ingenieurleistung im Wert von 
415.000 Euro war offensichtlich 
falsch. Das hat das Thüringer Innen-
ministerium festgestellt. Ob der oder 
diejenige, die das im Landratsamt zu 
verantworten haben, bisher in irgend-
einer Weise zur Verantwortung gezo-
gen worden sind, ist nicht bekannt. 

Ein Kreistagsmitglied, das diesbezüg-
lich mittels einer Anfrage im Landtag 
Aufklärung verlangt, soll aber bestraft 
werden. 
Drittens ist merkwürdig, dass in ver-
gleichbaren anderen Fällen gern 
Großmut gezeigt wird. Allerdings 
handelt es sich dabei um Mitglieder 
einer Fraktion mit den Anfangsbuch-
staben „C“. 
Den reuigen Sünder gibt Frank Ku-
schel nicht, er ist einer der Gerechten. 
Gut so! 
Seine Fraktion steht hinter ihn. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. 

Aus dem Kreis 

Petra Enders: Wir lassen nicht locker 
Auch nach der Entscheidung des Thü-
ringer Oberverwaltungsgerichtes, die 
Klage der Stadt Großbreitenbach das 
Raumordnungsverfahren „380 kV - 
Leitung durch Thüringen im Ab-
schnitt Vieselbach - Altenfeld“ für 
unwirksam zu erklären, bleibt der 
Widerstand gegen diese Landschaft 
zerstörende und die Lebensqualität 
negativ beeinflussende Stromleitung 
ungebrochen. In einer ersten Stellung-
nahme betonte die Landtagsabgeord-
nete der LINKEN und Bürgermeiste-
rin der Stadt Großbreitenbach, Petra 
Enders: „Wir lassen nicht locker.“ 
Das OVG hatte in seinem Urteil fest-
gestellt, dass die landesplanerische 

Beurteilung dieser Höchstspannungs-
leitung im Raumordnungsverfahren 
keine Maßnahme mit unmittelbarer 
Rechtswirkung nach außen ist, son-
dern es sich um eine behördliche gu-
tachterliche Äußerung handelt. „Ein 
schwaches Argument“, findet Petra 
Enders, „wo doch jedem klar ist, dass 
mit der Feststellung, dass es in Thü-
ringen einen im Raumordnungsver-
fahren festgelegten Korridor gibt, der 
den Bau einer solchen Stromleitung 
erlaubt, es in folgenden Verfahren nur 
noch um die Standorte der riesigen 
Masten geht.“ 
„Wir wollen aber gar keine Masten, 
weil nachgewiesen ist, diese Leitung 

ist für den Transport von Windstrom  
kurz-, mittel- und langfristig nicht 
notwendig“, so die Abgeordnete wei-
ter. Zudem, so Frau Enders, hätte sie 
erwartet, dass ein Thüringer Oberver-
waltungsgericht zumindest in einer 
Randbemerkung erkannt hätte, dass 
die Probleme der Menschen mit dieser 
380 kV-Leitung nicht nur auf den 
Abschnitt Vieselbach-Altenfeld be-
schränkt sind, sondern über die ge-
samte Distanz, bis nach Schweinfurth. 
Mit dem jetzigen Urteil wird die Sala-
mitaktik des Vattenfall-Konzern sank-
tioniert. 
Die Stadt Großbreitenbach strebt im 
Interesse aller von der „380 kV-
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Aus dem Kreis 
Leitung“ betroffenen Kommunen aus 
Thüringen und Bayern eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde an. Mit welchen 
Mitteln die Lobby der Stormkonzerne, 
ihren der Profitmaximierung dienen-
den Ausbau des Höchstspannungsnet-
zes unter allen Umständen durchdrü-

cken will, belegt ein neuerlicher Ge-
setzentwurf der Bundesregierung:. So 
soll ausgeschlossen werden, dass Lan-
desbehörden die Notwendigkeit einer 
solchen Leitung prüfen können und 
der Rechtsweg soll auf eine Instanz 
verkürzt werden.  

Eine schlimme Situation, nicht nur für 
die Gegner der 380 kV - Leitung, son-
dern auch für den Rechtsstaat. Be-
rechtigte Bürgerproteste werden ein-
fach abgebügelt. Das kann nicht sein! 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Sind Debatten um Geschichte notwendig? 
Die Beschlussfassung der letzten 
Arnstädter Stadtmitgliederversammlung 
zur Geschichtsarbeit liegt nun bereits 
einige Monate zurück. Die Initiatoren 
dieses Beschlusses haben begonnen, 
nach Wegen der Umsetzung zu suchen. 
Es ist unstrittig, die Auseinandersetzun-
gen mit der Geschichte der sowjetischen 
Besatzungsmacht und der DDR an 
Schärfe zunehmen. Die Politik der SED 
steht dabei im Mittelpunkt. Die der 
Blockparteien CDU, LDPD, NDPD und 
DBD werden dabei weitestgehend aus-
geklammert. Sie sind in die Mutterpar-
teien der alten BRD eingegangen. Ihre 
Geschichte ist so lupenrein, wie die 
BRD-Geschichte. 
Dass diese Parteien einstmals, und das 
seit ihrer Gründung 1945 bzw. 1948 in 
der damaligen sowjetischen Besatzungs-
zone, gemeinsam mit der SED im Rah-
men der Blockpolitik eng zusammenar-
beiteten und auch nach der Gründung 
der DDR Teil der Staatsmacht waren, 
daran wird heute kaum erinnert. Es geht 
in der politischen Auseinandersetzung 
nur um die Politik der SED und damit 
auch nur um die Auseinandersetzung 
mit der Staatsmacht der DDR, insbeson-
dere mit deren Sicherheitssystem und 
Sicherheitsverständnis. 
Bereits hier beginnen die bewussten 
Fehlinterpretationen und politischen 
Auseinandersetzungen um die Verant-
wortung der SED, deren Nachfolger 
natürlich die SED-PDS, die PDS, die 
Linkspartei.PDS und nunmehr DIE 
LINKE ist. Jedoch sei dazu festgestellt, 
der Gründungskonsens der SED-PDS 
hieß, Bruch mit dem Stalinismus als 
System. Diesem Grundsatz ist sich die 
nunmehrige Partei DIE LINKE treu 
geblieben. Keine Partei in der BRD hat 
sich so mit ihrer eigenen Geschichte 
auseinandergesetzt wie unsere Partei, 
welchen Namen sie auch in den unter-
schiedlichen Entwicklungsetappen führ-
te. 

Unter dem Gesichtspunkt ist der durch 
den Arnstädter Stadtrat ins Gespräch 
gebrachte Begriff „der kommunisti-
schen Gewaltherrschaft von 1945 bis 
1989“, der durch einen Stadtratsbe-
schluss vom 19.07.07 legitimiert wurde, 
nur ein Begriff zur politischen Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte der 
SED/DDR und damit zugleich mit der 
Partei DIE LINKE. Es scheint uns gebo-
ten, sich damit auseinander zu setzen, 
wissend, dass es auch in unserem Stadt-
verband dazu unterschiedliche Auffas-
sungen und Positionen gibt. 
Mit noch lebenden Zeitzeugen, die zu 
unterschiedlichen Zeiten in der Periode 
von 1945 bis 1989 Verantwortung in 
der Stadt und im Kreis Arnstadt getra-
gen haben, sind wir nunmehr dabei, 
durch Diskussionsrunden und mit Zeit-
zeugenberichten uns diesem Thema zu 
stellen. Sicher, Zeitzeugen sind belastet 
als Verantwortungsträger in unter-
schiedlichen Funktionen in der SED, 
den Massenorganisationen, des Stadt- 
und Kreisrates, in Betrieben und Schu-
len, und sie haben selbstverständlich 
ihre eigene subjektive und kritische 
Sicht auf diese Zeit.  
Erste Gesprächsrunden mit GenossIn-
nen und SympathisantInnen zeigen, es 
ist möglich und auch notwendig, dem 
Begriff „kommunistische Gewaltherr-
schaft“ ein Leben in diesen Jahrzehnten 
in seiner ganzen Vielfalt und auch mit 
einem kritischen Blick auf Fehler und 
persönlichen Fehlentscheidungen entge-
genzusetzen. Ein Anfang dazu ist ge-
macht. 
Damit befinden wir uns in Übereinstim-
mung mit dem in diesen Tagen veröf-
fentlichten „Angebot des Ältestenrates 
zum Fortgang der Programmdebatte“ in 
der Partei DIE LINKE, in dem es u.a. 
heißt: „Das Verhältnis zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung – der sozialde-
mokratischen, kommunistischen, ge-
werkschaftlichen – generell, zum Sozia-
lismus in der DDR im Besonderen. 

Denn das Verhältnis zur Geschichte 
widerspiegelt immer auch die Einstel-
lung zur Zukunft. Eben deshalb sollten 
wir uns zur Legitimität der Herausbil-
dung sozialistischer Gesellschaftsforma-
tionen im 20. Jahrhundert bekennen, 
darunter auf deutschem Boden, so un-
vollkommen und mit Fehlern belastet 
die Entwicklung der DDR in den vier 
Jahrzehnten ihrer Existenz bis zu ihrem 
Zusammenbruch auch war. Unter die-
sem Gesichtspunkt braucht die Partei im 
Interesse ihres Selbstverständnisses und 
ihrer Programmatik eine ausgewogene 
Bewertung der Geschichte der beiden 
deutschen Staaten in der Nachkriegszeit 
und ihres gegenseitigen Einwirkens wie 
auch der Entwicklung der BRD nach 
dem Anschluss der DDR. Deshalb hal-
ten wir es auch für notwendig, sich kri-
tisch zu gewissen realitätsfremden und 
bedenklichen Urteilen über geschichtli-
che Vorgänge zu verhalten, wie sie ge-
legentlich im Namen der Partei geäußert 
werden, die jedoch in der Mitgliedschaft 
nicht auf Verständnis stoßen und dem 
Ansehen der Partei nicht förderlich 
sind.“ 
In diesem Sinne ist die begonnene Zeit-
zeugenarbeit dringend geboten. Leider 
sind schon viele Zeitzeugen verstorben 
die uns nunmehr ihre Erfahrungen nicht 
mehr vermitteln können. 
Es geht nicht um das „Schönschreiben“ 
von Geschichte in unserer Stadt und im 
Kreis, sondern um reale Bewertungen, 
die keinesfalls mit dem Begriff 
„kommunistische Gewaltherrschaft“ 
abgetan werden können. In diesem Sin-
ne werden wir die begonnene, nicht 
unkomplizierte Geschichts- und Zeit-
zeugenarbeit fortsetzen und würden uns 
freuen, weitere Mitstreiter dafür zu ge-
winnen. 
Es geht auch um unsere eigene persönli-
che Biographie und gelebte Geschichte. 
 

Jochen Traut  
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Gedenken 

1000 europäische Jugendliche auf den Gleisen von 
Freiheit und Demokratie 
Internationales Jugendtreffen 2008 in Buchenwald 
Was ist die Idee? 
 
Den 60. Jahrestag der Verabschiedung 
der Deklaration der universellen Men-
schenrechte im Jahre 2008 nehmen 
das Institut des Vétérans (Brüssel) 
und die Internationale Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR) – Bund 
der Antifaschisten (Berlin), in Koope-
ration mit dem Internationalen Komi-
tee Buchenwald-Dora und Komman-
dos (Paris) sowie nationalen Mit-
gliedsverbänden der FIR in verschie-
denen europäischen Ländern und Isra-
el zum Anlass einer symbolischen 
Aktion mit Jugendlichen aus vielen 
europäischen Ländern. Die Erinne-
rung an dieses Datum soll der Aus-
gangspunkt sein – der Kampf der Völ-
kergemeinschaft gegen Faschismus 
und Krieg als Anknüpfungspunkt für 
eine genommen werden. 
 
Es soll in der Veranstaltung und in der 
Begegnung zwischen den jungen 
Menschen gemeinsam mit Veteranen 
deutlich werden, dass Freiheit und 
Demokratie, dass die Menschenrechte 
bis heute bedroht sind und man wach-
sam und aktiv gegen Faschismus und 
Krieg, für Demokratie und Menschen-
rechte sein müsse. 
 
Warum Buchenwald? 
Buchenwald als historischer Ort ist 
ein bleibendes Symbol für die Miss-
achtung der Menschrechte und Men-
schenwürde. Das KZ und die heutige 
Gedenkstätte dokumentieren auch die 
europäische Dimension der inhaltli-
chen Thematik, waren doch hier Men-
schen aus weit über 30 Nationen ein-
gekerkert. 
Buchenwald zeigt aber auf der ande-
ren Seite auch eine Perspektive, die 
das Leiden und die Verfolgung über-
winden kann, das solidarische Han-
deln, den internationalen Widerstand, 
der in dem aktiven Beitrag der Häft-
linge für die eigene Befreiung am 11. 
April 1945 mündete.  
Aus diesem Handeln entspringt auch 
der Schwur der Häftlinge von Bu-
chenwald vom 19. April 1945, in dem 
es heißt: „Die Vernichtung des Nazis-

mus mit seinen Wurzeln ist unsere 
Losung, die Schaffung einer neuen 
Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel! Das sind wir den gemorde-
ten Kameraden schuldig!“ 
Damit ist Buchenwald nicht nur ein 
Symbol des faschistischen Terrors, 
sondern auch des antifaschistischen 
Überlebenswillens.  
 
Wer soll teilnehmen? 
Junge Europäer aus möglichst vielen 
Ländern der europäischen Gemein-
schaft und darüber hinaus sind aufge-
rufen, an diesem Treffen teilzuneh-
men.  
Darunter 350 junge Menschen aus 
Belgien, etwa 50 junge Menschen aus 
Nordfrankreich, 350 Teilnehmende 
aus Russland und weiteren Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion und weitere 
über 200 TeilnehmerInnen aus Frank-
reich, Italien, Ungarn, Dänemark, den 
Niederlanden, Österreich und der 
tschechischen Republik. 
Bis zu 1000 deutsche Jugendliche, 
davon 50 % aus Thüringen, werden 
ebenfalls zu diesem Treffen erwartet.  
 
Wann findet das Jugendtreffen 
statt? 
Die bisherige Zeitplanung geht vom 
10. April 2008 bis 14. April 2008. Am 
13. April findet mit der zentralen Ze-
remonie auf dem Ettersberg die ge-
meinsame Veranstaltung aller Teil-
nehmenden statt. 
 
Was ist geplant? 
Besuch der Gedenkstätte Buchenwald 
mit inhaltlicher Einführung  
Besuch der Gedenkstätte Dora mit 
inhaltlicher Einführung 
Jugendbegegnungen in der Stadt Wei-
mar bzw. am Ort der Unterkunft 
Teilnahme an der Zeremonie zum 
Jahrestag der Selbstbefreiung 
 
Welche Aufgaben und welche Mög-
lichkeiten der Mitwirkung beste-
hen?  
Mobilisierung und Organisation eige-
ner Jugendgruppen zur Teilnahme an 
diesem Treffen. (Wichtig für die Ko-
ordination: unverzügliche Anmeldung 

von Gruppen mit Ansprechpartnern 
und erwarteten Teilnehmendenzah-
len).  Absprachen in Schulen und Ju-
gendgruppen in Thüringen bezogen 
auf das Ereignis. Inhaltliche Vorberei-
tung von historisch interessierten und 
antifaschistisch engagierten Men-
schen, um Gruppenführungen durch 
die Gedenkstätten Buchenwald und 
Dora zu unterstützen. 
Sammlung von finanziellen Mitteln 
zur Vorbereitung und zur Unterstüt-
zung der Aufenthaltskosten von Teil-
nehmenden. 
Mitarbeit im regionalen Vorberei-
tungskreis in Thüringen.  
 
 
Weitere Informationen: Lagerge-
meinschaft Buchenwald-Dora/ Freun-
deskreis e.V. 
http://www.lagergemeinschaftbuchenwald.de,  
 
Telefon/Fax: 069/59 70 524, E-Mail: 
lag-buch@muenster.org 
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Aufschwung? 

Aufschwung? Heuern und Feuern! 
Frau Merkel wird bekanntlich nicht müde, 
vom wirtschaftlichen Aufschwung zu 
predigen. Nun – einen Aufschwung gibt es 
ohne jede Frage. Das ist der Aufschwung 
der Gewinne in den großen Industrie-, 
Bank- und Agrarunternehmen und damit 
der Aufschwung der Bezüge von Großak-
tionären, ihren Spitzenmanagern und Poli-
tik-Lobbyisten. So weit kann man der 
Frau unbesehen folgen.  
In gleichem Atemzuge behauptet sie je-
doch mit einer Energie und Zähigkeit, die 
einer besseren Sache wert wären, der Auf-
schwung sei unten angekommen, also bei 
den lohnabhängig Beschäftigten, den klei-
nen Selbständigen, ja gar den Arbeitslo-
sen. Wie es damit wirklich aussieht, ist 
entweder bei der Frau Merkel nicht ange-
kommen, weshalb sie ahnungslos ist, oder 
aber, sie sagt bewusst die Unwahrheit. 
Was von beiden Möglichkeiten zutrifft, 
erschließt sich dem Außenstehenden nicht.  
Vielleicht weiß sie es selbst nicht einmal 
oder sie mischt Ahnungslosigkeit und 
Unwahrheit bunt durcheinander.  
Exemplarisch, aber vielleicht noch am 
harmlosesten für solch ungenießbares 
Gebräu, war ihre Antwort auf einer Veran-
staltung auf dem Schleizer Neumarkt, wo 
sie offenbar geglaubt hatte, allein der Auf-
tritt der Bundeskanzlerin könne den Kan-
didaten der CDU doch noch auf den dorti-
gen Landratssessel hieven:  
In der Diskussion antwortete sie auf eine 
Frage, die unangenehmen Gerüche der 
Chemie-Industrie (natürlich nur die der 
DDR) habe sie immer dann wahrgenom-
men, wenn sie auf der Fahrt „nach Chem-
nitz“ mit dem Zug durch Espenhain ge-
kommen sei. Bekanntlich ist sie als 1955 
Geborene stets nach Karl-Marx-Stadt 
gefahren und durch Espenhain mit seinem 
Braunkohle-Veredlungswerk konnte sie 

dabei niemals kommen, da hier die von 
Böhlen heranführende Strecke endete, und 
zwar am Prellbock! 
Dass der von ihr gerühmte Aufschwung 
unten auf keinen Fall „angekommen“ ist, 
machen sowohl die von den Gewerkschaf-
ten ver.di und GDL ausgerufenen Streiks 
als auch die trotz millionen- bis milliar-
denschwerer Gewinne angekündigten 
Schließungen bei Nokia, Siemens und 
anderen Großunternehmen deutlich.  
 
Und auch hier im Kreis gibt es genügend 
Beweise dafür, wie es mit diesem viel 
gerühmten Aufschwung tatsächlich steht, 
was lohnabhängig Beschäftigte und vor 
allem Arbeitslose davon haben. Hier nur 
eines, aber durchaus exemplarisches:  
Da wurde 2007 auf „Hartz IV“ Angewie-
senen, meist Frauen, von der „ARGE 
SGBIlm-Kreis“ nahe gelegt, sich bei der 
Firma Sauels (ohne Rücksicht auf Berufs-
abschlüsse) als Produktionshelfer zu be-
werben, die in Arnstadt eine Niederlas-
sung plante und dann bekanntlich auch 
errichtet hat. Eingedenk der bei einer Ab-
lehnung drohenden Folgen wurden also 
Bewerbungen geschrieben, bei der 
„ARGE SGBIlm-Kreis“ eingereicht und 
mehrere Monate später an einer Trainings-
maßnahme beim Arnstädter Bildungswerk 
teilgenommen. Dazu gehörte auch prakti-
sche Arbeit, nicht lediglich zur Übung, 
sondern richtig am Fließband bei den 
Firmen Sauels und „Süßer Wolf“ - selbst-
verständlich allzum „ALG“-Tarif. 
Von denen, die nicht schon vorher aus-
scheiden mussten und jene Trainingsmaß-
nahme mit Erfolg abschlossen, wurden 
allerdings nur ganz wenige direkt einge-
stellt. Die Mehrzahl landete bei der Erfur-
ter Zeitarbeitsfirma Steigerwald, die sich 
in Zeitungsanzeigen rühmt, die Mitarbei-
ter seien ihr wichtigstes Kapital, weshalb 
man sich ganz besonders intensiv um sie 
kümmere.  
Seltsamerweise erwies sich deren Einstel-
lungspraxis aber als recht unverständlich – 
manche wurden sofort eingestellt, anderen 
zugesagt, aber immer wieder von einem 
Termin auf den anderen vertröstet. Wer 
auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen 
war, hatte ohnehin schlechte Karten. Nach 
vielen Nachfragen dann endlich im Herbst 
der Anruf „Können Sie morgen 
6.00anfangen?“ Auf sofortige Zusage 
winkte das Versprechen, für die ersten 
drei Monate statt 6 Euro pro Stunde 8, fast 
Mindestlohn also, zu zahlen. Dann ging es 
los – keine Möglichkeit, sich in Ruhe mit 
dem Anstellungsvertrag vertraut zu ma-
chen, die Mitarbeiterin der Zeitarbeitsfir-
ma war in Eile. Also Unterschrift in der 
Schnelle und im Halbdunkel des Herbst-
morgens am Werktor.  
Laut Vertrag hatte die Entleihfirma Ar-

beitsschuhe und Kälteschutzkleidung zu 
stellen – die Schuhe gab es alsbald, wegen 
der Kälteschutzkleidung aber erst einmal 
wochenlange Vertröstungen. Per Unter-
schrift hatten sich die Mitarbeiterinnen zu 
verpfl ichten,  bei  Magen-Darm-
Erkrankungen sofort einen Arzt aufzusu-
chen. Verständlich, notwendig und ohne 
weiteres einzusehen, denn es handelt sich 
um einen Lebensmittelbetrieb.  
Bei einer Krankschreibung aber war die 
laut Werbeanzeige so sehr um ihre Mitar-
beiter besorgte Zeitarbeitsfirma nicht nur 
sehr schnell mit einer Kündigungsdrohung 
bei der Hand, sondern schickte diese auch 
tatsächlich. Die Rücknahme erfolgte erst 
nach Verweis auf die der Firma Sauels 
gegenüber eingegangene Verpflichtung 
und Mitteilung der Wiederaufnahme der 
Arbeit nach leidlicher Gesundung. Termin 
für die Lohnzahlung war erst Mitte des 
Folgemonats und jeder kann sich ausrech-
nen, was das für Menschen bedeutet, die 
bislang von „ALG“ leben mussten, das in 
vielen Fällen nicht einmal für den ganzen 
Monat reicht! Hinzu kamen Fahrt- bzw. 
Unterkunftskosten, für deren Erstattung 
nicht nur viel Papier verschrieben werden 
musste, sondern die „ARGE“ auch mehre-
re Wochen benötigte.  
Dass der Stundenlohn bei 6blieb und sich 
in der Zeitarbeitsfirma niemand an das 
erwähnte Versprechen erinnerte, sei nur 
nebenbei erwähnt, ebenso, dass keinerlei 
Abstimmung zwischen Arbeitszeiten und 
Fahrzeiten öffentlicher Verkehrsmittel 
erkennbar war. Für all das wurde auch 
noch ein geschlagenes halbes Jahr Probe-
zeit verordnet, doch es sollte noch nicht 
einmal zu dieser Beschäftigungsdauer 
kommen: Kurz vor Weihnachten wurden 
alle an die Firma Sauels verliehenen Mit-
arbeiterinnen nach Erfurt bestellt, zum 
Mitarbeitergespräch, wie es hieß. Was 
darunter zu verstehen ist? Nun, es gab – 
welche Ironie – ein kleines Weihnachtsge-
schenk, sozusagen als gegen die Misere 
freilich unwirksames Trostpflästerchen, 
und – die Kündigung! Für alle, wohlge-
merkt. Gründe? Die waren nicht zu erfah-
ren, allenfalls machten Gerüchte über 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Firmenleitungen die Runde.  
Auf Gerüchte kann man nicht aufbauen, 
kein Gerücht aber ist, dass vom unten 
angekommenen Aufschwung keine Rede 
sein kann. Betroffene sind weiterhin in 
den Klauen von „Hartz“, doch das wird 
vermutlich nicht bis zu Frau Merkel drin-
gen, und wenn, dann wird sie es genauso 
wenig wahrnehmen wie einst die Tatsa-
che, dass ihr Zug auf direktem Wege von 
Leipzig nach Karl-Marx-Stadt gefahren ist 
und in Böhlen keinen Umweg nach Es-
penhain und zurück eingelegt hat. 

Hans-Joachim Weise 

Zynische Werbung für eine Arbeitsvermitt-
lung                          Foto: Sabine Berninger 
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Widerspruch - Regionalausgabe Arnstadt und Umgebung 
Infoblatt der Bürgerinitiativen erschienen  

Am 20. März 2008 ist in einer Aufla-
ge von 2000 Exemplaren der  
„Widerspruch - Regionalausgabe Arn-
stadt und Umgebung“ erschienen, das 
Informationsblatt des SprecherInnen-
rates der Bürgerinitiativen Gossel, 
Neusiß, Bittstädt, der Bürgerallianz 
Kranichfeld und des „Bündnis für 
Gebührengerechtigkeit“ Arnstadt.  
Mit dem Infoblatt will der SprecherIn-
nenrat von der Politik des Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung GmbH (WAZV) Betroffene über 
aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Wasser und Abwasser sowie Möglich-
keiten des Protestes und Aktionen der 
Bürgerinitiativen informieren.  
Inhalt der ersten Ausgabe sind unter 

anderem Informationen zur Lan-
despolitik, wie beispielsweise aktu-
elle Entwicklungen bezüglich der 
Zinsbeihilfen, ein Bericht über die 
Sitzung des Arnstädter Stadtrates 
im Februar sowie die Kontaktadres-
sen der Bürgerinitiativen. Interes-
sierte können den „Widerspruch - 
Regionalausgabe Arnstadt und Um-
gebung“ im Wahlkreisbüro Bernin-
ger in der Arnstädter Zimmerstraße 
6 gegen eine Spende erhalten oder 
per E-Mail (wkb-berninger@t-
online.de) als PDF anfordern.  
 
Das Infoblatt online: 
www.gebuehrengerechtigkeit.de 

Am Sonntag, dem 16. März 2008, 
gedachten zahlreiche Menschen im 
Ilm-Kreis der aus der Region stam-
menden Märzgefallenen . 
Quer durch alle sozialen Schichten 
solidarisierten sich im März 1920 die 
Deutschen und folgten dem Aufruf 
zum Generalstreik und dem Kampf 
zur Verteidigung der Weimarer Repu-
blik und der in ihrer Verfassung ver-
ankerten bürgerlich-demokratischen 
Grundrechte, gegen die Putschisten 
um den Reaktionären Wolfgang 
Kapp. 
Eines der Zentren des Generalstreiks 
und bewaffneten Abwehrkampfes, 
neben Berlin und dem Ruhrgebiet, 
war Thüringen. Wie in der Waggon-
fabrik Gotha, so legten auch die Ar-
beiter in Gera, Greiz, Eisenach, Jena, 
Weimar, Suhl, Zella-Mehlis und zahl-

reichen anderen Orten die Arbeit nie-
der. Gotha wurde durch starke Reichs-

wehreinheiten besetzt, eine Militär-
diktatur errichtet. Durch eine aus 1500 
Arbeiter aus dem westlichen Thürin-
ger Wald bestehende Formation wur-
de Gotha von der Militärdiktatur be-

freit. 90 Arbeiter kamen bei diesen 
Kämpfen ums Leben. Dieser, darunter 
auch  drei jungen Arbeitern aus Arn-
stadt, wird  jährlich stellvertretend für 
alle Märzgefallenen gedacht. 
Bei Gedenkveranstaltungen sammel-
ten sich am 16. März insgesamt mehr 
als 100 Menschen in Arnstadt, Fran-
kenhain, Ilmenau, Gräfenroda und 
anderen Orten im Ilm-Kreis an den 
Ehrenmalen für die Märzgefallenen. 
RednerInnen wie Jochen Traut in 
Arnstadt erinnerten an die Ziele des 
Kampfes und zogen Parallelen zu den 
aktuell die Demokratie gefährdenden, 
zum Großteil durch so genannte De-
mokraten erst verursachten, gesell-
schaftlichen Zuständen. 

… dass die Erde ganz eine freie werde! 
Gedenkveranstaltungen zur Ehrung der Märzgefallenen im Ilm-Kreis 

Linke Kommunalpolitik in Arnstadt  
Ein Rückblick  als Auftakt zur Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms 2009 

Zur kommunalpolitischen Veranstal-
tung des Arnstädter Stadtverbandes 

am 19. 
März folg-
ten ca. 30 
I n t e r e s -
sierte den 
A u s f ü h -
rungen der 

Stadträte der LINKEN. Gedacht war 
die Veranstaltung als Auftakt eines 
Diskussionsprozesses, in dessen Er-
gebnis das Programm zur Wahl des 
Arnstädter Stadtrates im kommenden 
Jahr entstehen soll. Nun sind Ihre und 
Eure Ideen und Vorschläge zur Ent-
wicklung linker Kommunalpolitik in 
Arnstadt gefragt (bitte an die Ge-

schäftsstelle in der Zimmerstraße 6, 
Tel.: 03628 / 60 27 95).  
Der Stadtvorstand DIE LINKE. Arn-
stadt will sich in seiner Sitzung An-
fang Mai erstmals ausführlich mit 
dem Thema (Kommunal-)Wahlkampf 
2009 beschäftigen und wird dabei 
selbstverständlich gern die eingesand-
ten Vorschläge berücksichtigen.  
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Kuba 

UNO lobt den Karibikstaat für Ökologie-Ansatz 
Nach ihrer Rückkehr aus Kuba hatte 
Ingeborg Giewald diesen Artikel von 
Leo Burghardt im Neuen Deutsch-
land (2.2.08) gefunden, den sie hier-
mit zum Lesen empfiehlt: 
 
In der Kombination aus sozialer Le-
bensqualität und dafür benötigter 
Ressourcen liegt Kuba in der Welt-
spitze. Kakuko Nagatani, der Direk-
tor der UNO-Umwelt-behörde für 
Lateinamerika und die Karibik, 
weilte nun auf der Karibikinsel. 
Das Wasser im Hafen von Havanna 
riecht wieder nach Salpeter, nach 
Meer. Kakuko Nagatani, der Direk-
tor der UNO-Umwelt-behörde für 
Lateinamerika und die Karibik, hatte 
allerdings während seines Kuba-
Besuchs mehr gesehen und gerochen 
als den Hafen: Die Kubaner pflanz-
ten 2007 136 Millionen Bäume. 25 
Prozent ihrer Insel sind damit wieder 
bewaldet. Die UNO-Experten schät-
zen die 5000 Quadratkilometer des 
Feuchtgebietes Cienaga de Zapata, 
das größte seiner Beschaffenheit der 
Binnenkaribik, mit Dutzenden ende-
mischen Tier- und Pflanzenarten als 
das bestgehütete in der Region, zu-
mal es zu 70 Prozent vom Meer um-
geben ist, das Jahr für Jahr ein paar 
Zentimeter weiter über die Ufer 
dringt – und bleibt. Rund um die 
Mündung des Río Máximo in Cama-
güey nisten wieder 55 000 Flamin-
gopärchen. 
Kuba, dass das Protokoll von Mont-
real unterzeichnet hat und sich damit 
verpflichtete, bis Ende 2007 50 Pro-
zent der Substanzen zu eliminieren, 
die der Ozonschicht schweren Scha-
den zufügen, konnte im September 
2007 bereits 74 Prozent Abbau 
nachweisen. Auf einer anderthalb 
Millionen Hektar großen landwirt-
schaftlichen Nutzfläche wurden die 
chemischen Insektizide durch biolo-
gische ersetzt. Durch die energeti-
sche Revolution erzielte Einsparun-
gen und Verbrauchsreduzierungen 
von Strom und damit Erdöl, sind 
erfolgreich usw. Nagatani war des 
Lobes voll: „Kuba beweist der Welt, 
nicht nur Lateinamerika und der 
Karibik, dass es trotz ökonomischer 
Schwierigkeiten möglich ist, sich zu 

entwickeln, ohne die Umwelt zu 
strapazieren, vor allem gibt es hier 
eine Vision für die Zukunft.“ 
Fidel Castro hatte in Rio de Janeiro 
auf der UNO-Umweltkonferenz im 
Juni 1992 seine Vision skizziert: 
Eine wichtige biologische Spezies 
laufe Gefahr, durch die Beseitigung 
ihrer natürlichen Lebensbedingun-
gen ausgelöscht zu werden – der 
Mensch. Und beschwörend wandte 
er sich an die Mächtigen der Welt: 
„Fördern Sie eine gerechte internati-
onale Wirtschaftsordnung. Nutzen 
Sie die Wissenschaft für eine nach-
haltige Entwicklung ohne Umwelt-
verschmutzung. Schluss mit dem 
Egoismus, der Gleichgültigkeit, der 
Verantwortungslosigkeit und dem 
Betrug. Morgen kann es für das, was 
Sie schon seit langem hätten tun 
müssen, zu spät sein.“ 
Der Hafen in 
Havanna ist ein 
Paradebeispiel 
für gelungene 
ö k o l o g i s c h e 
E r n e u e r u n g . 
Mit dem Aus-
bau durch die 
spanische Kro-
ne im 18. Jahr-
hundert begann 
die Verschmut-
zung der 5,2 
Quadratkilome-
ter großen Ha-
fenbucht. Ende 
1980 klassifi-
zierten die 
V e r e i n t e n 
Nationen die 
Bucht als eine 
der am stärks-
t e n  v e r -
s c h mu t z t e n 
w e l t w e i t . 
Nicht mehr zu 
retten! 
Die Regie-
rung, die das 
Problem zwar 
nie ignorierte, 
aber immer 
wieder auf die 
lange Bank 
geschoben hat-

te, rief 1998 die staatliche Arbeits-
gruppe Hafen ins Leben. Besetzt mit 
engagierten Spezialisten unter dem 
Dach des Ministeriums für Wissen-
schaft, Technologie und Umwelt. 
Mit endlich verfügbaren hochmoder-
nen Gerät filterten die Saubermänner 
aus dem Oberflächenmatsch zum 
Beispiel 17 000 Fass verwertbaren 
Erdöls. Die Erdölraffinerie ist mit 
Auffangbarrieren abgeschottet. Die 
anderen Schmutzfinken erhielten 
strenge Auflagen, die sie offensicht-
lich auch befolgen, sonst drohen 
harte Strafen. Denn das Wasser 
riecht wieder nach Salpeter. 

Zentraler Platz in Cienfuegos;           Fotos: Verena Siefert 
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Geschichte 

Die Politik der offiziellen BRD ist be-
kanntlich nicht erst seit gestern darauf 
gerichtet, die DDR als „Unrechts- und 
Verbrecherstaat“ zu verteufeln, sie zu 
„delegitimieren“. Getragen vom Anti-
kommunismus als der „Grundtorheit 
unseres Jahrhunderts“ (Thomas Mann), 
soll den Menschen hier, die immerhin 
vierzig Jahre lang ein durchaus nicht 
kleines Maß an sozialer Gerechtigkeit 
erlebt haben, die politische Entschei-
dung für gesellschaftliche Veränderun-
gen in eine solche Richtung ein für 
allemal ausgetrieben werden und die 
Menschen im Westen sollen gar nicht 
erst vom „roten Bazillus infiziert“ wer-
den. Gerade jetzt, wo die LINKE sich 
zu einer nicht mehr zu ignorierenden 
Kraft entwickelt hat, wird es als ganz 
besonders notwendig angesehen, gegen 
die „rote Gefahr“ mit allen Mitteln vor-
zugehen. Dazu gehört auch, von den 
nun schon lange nicht mehr zu beschö-
nigenden Gebrechen der kapitalisti-
schen Gesellschaft abzulenken, weshalb 
gleiche oder ähnliche Erscheinungen in 
der DDR geradezu mit der Lupe ge-
sucht und solche, wenn man denn doch 
einmal fündig geworden ist, mit viel 
empörtem Geschrei aufgebauscht wer-
den, um entsprechende Wirkungen zu 
erzielen. Antisemitismus? In der BRD 
bekanntlich eine seit Jahrzehnten in der 
Öffentlichkeit alltägliche und vom Staat 
allenfalls dann halbherzig geahndete 
schlimme Erscheinung, wenn er geeig-
net ist, internationales Ansehen, genau-
er gesagt vorteilhafte Geschäftsbezie-
hungen zu schädigen. Um davon we-
nigstens etwas abzulenken, wird folg-
lich nach Antisemitismus in der DDR 
gesucht. Dabei bestreitet gar niemand, 
dass es solche Erscheinungen gegeben 
hat. Die Frage ist allerdings, ob aus 
Einzelnem so einfach auf das Ganze, 
also die Gesellschaft, geschlossen wer-
den kann: Da hat die Volkshochschule, 
in der leitende Mitarbeiter einst auch 
ein Parteibuch der SED besessen hat-
ten, einer gar Mitarbeiter der Kreislei-
tung war, in der Jakobus-Kirche eine 
Ausstellung mit dem so provokanten 
wie nach Sensationen klingenden Titel 
„Das hat's bei uns nicht gegeben – An-
tisemitismus in der DDR“ zusammen-
getragen. Keine Frage, dass derartiges 
so recht nach dem Geschmack der CDU 
ist, deren Nachwuchsverband nicht nur 
umgehend dorthin pilgerte, seine Em-
pörung über DDR-Antisemitismus laut 
zum Ausdruck brachte und selbstver-

ständlich Schülern und Jugendlichen 
den Besuch wärmstens empfahl. „Freies 
Wort“ nahm die Ausstellung am 23. 
Februar zum Anlass für einen nach 
Enthüllung klingenden Beitrag „Gut 
verpackte Geheimnisse in deutschen 
Familien“, dem immerhin fast die ge-
samte Seite 3 eingeräumt wurde. Der 
Ordnung halber musste dazu wenigs-
tens auch der stellvertretende Vorsit-
zende der Jüdischen Landesgemeinde 
in Thüringen, der allseits geachtete 
Prof. Reinhard Schramm, gehört wer-
den. Was das Mitglied einer der nazisti-
schen Verfolgungs- und Vernichtungs-
politik ausgesetzt gewesenen Familie 
zu dieser Ausstellung zu sagen hatte, 
passte wohl nicht so ins Konzept, wes-
halb es erst in der letzten Spalte er-
schien: „Wir hatten den Antisemitismus 
von Staats wegen erlebt. In der DDR 
wurden wir von staatlicher Seite be-
schützt. Mich durfte keiner in die Gas-
kammer bringen“. 
Von der mit einem algerischen Filmre-
gisseur verheirateten Romanistin und 
Schriftstellerin Sabine Kebir war ein-
mal hinsichtlich der DDR zu lesen 
„Wenn es trotzdem zu Entgleisungen 
und manchmal sogar zu Instrumentali-
sierungen von antisemitischen Haltun-
gen kam, bestätigt das freilich nur, dass 
es langwieriger ist, das Denken der 
Menschen neu zu strukturieren: Gesetze 
sind unabdingbar, reichen aber nicht 
aus. Immerhin wurden auch große kul-
turelle Anstrengungen unternommen, 
die Verheerungen des nazistischen An-
tisemitismus in allen ihren Formen zu 
dokumentieren oder sich künstlerisch 
damit auseinanderzusetzen. Der Tatbe-
stand hieß 'Völkermord an den Juden' 
und wurde in den Schulbüchern keines-
wegs verniedlicht.“ Dass über Jahrhun-
derte von Staats wegen eingeimpfter 
und gesellschaftsfähig gewesener Ras-
sismus, der im „Dritten Reich“ in bis 
dahin nicht gekannte Dimensionen ge-
trieben wurde, nicht in dem historisch 
äußerst kurzen Zeitraum von 45 Jahren 
mit der Wurzel auszurotten war, ist 
ebenso wenig eine umwerfend neue 
Erkenntnis wie die nicht wegzuredende 
Tatsache, dass es in der DDR weder 
staatlich geduldeten oder geförderten 
und schon gar keinen staatlich anerzo-
genen Völkerhass gegeben hat. Es ist 
auch nie behauptet worden, es habe 
keinerlei Fälle gegeben, wo alte Vorur-
teile im privaten Bereich, ob absichts-
voll oder unbewusst, nicht von Genera-

tion zu Generation weitergegeben wor-
den wären. In dieser Hinsicht kann das 
von Herrn Prof. Schramm Gesagte nur 
bestätigt werden. Was also soll die ge-
nannte Ausstellung heutigen Generatio-
nen vermitteln? Dass schulische Erzie-
hung etwa nicht dem Grundsatz gefolgt 
sein soll „Nicht über und nicht unter 
and'ren Völkern woll'n wir steh'n“? Es 
ist schon ein Unterschied, ob bislang 
unbekannt und außerordentliche Di-
mensionen gehabt habende Tatsachen 
vermittelt werden oder ob förmlich mit 
der Lupe gesucht wird, um einen Bei-
trag zur „Delegitimierung“ der DDR zu 
leisten. Es ist keineswegs so bedeu-
tungslos wie es scheint, dass in dem 
deutschen Staat zur DDR geforscht und 
ge- oder richtiger gesagt verurteilt wird, 
dessen erster Bundeskanzler bekannt-
lich verlangt hatte, mit der „Nazi-
Riecherei“ müsse „endlich Schluss“ 
gemacht werden. Die berechtigte Aus-
einandersetzung mit antisemitischen 
und sonstigen fremdenfeindlichen Er-
scheinungen kann nicht ungeschehen 
machen, dass es in der DDR so unmög-
lich wie undenkbar war, dass ein Kom-
mentator der faschistischen Rassenge-
setze in eines der höchsten Staatsämter 
aufsteigen oder dass ein noch buchstäb-
lich fünf Minuten vor zwölf Todesurtei-
le fällender Marinestabsrichter Minis-
terpräsident werden konnte. Und zu 
Israel, das ja so gern als Kronzeuge 
angeführt wird, wenn es um Erschei-
nungen von Antisemitismus in der 
DDR geht, nur noch so viel: Antizionis-
mus und damit die Verurteilung der 
Aggressionspolitik gegen die arabi-
schen Nachbarstaaten ist nicht gleich 
Antisemitismus und ebenso wird das 
Verhältnis zwischen zwei Seiten immer 
von beiden bestimmt. Die DDR ist – 
und das kann man in früheren Ausga-
ben sowohl von „Freies Wort“ als auch 
von der „TA“-Vorgängerin „Das Volk“ 
in Dutzenden Kommuniqués nachlesen 
– stets für das Existenzrecht Israels und 
eines gleichberechtigten palästinensi-
schen Staates eingetreten. Es ist aber 
auch eine Tatsache, dass Israel 1973 zu 
den ganz wenigen Staaten gehörte, die 
gegen ihre Aufnahme in die Organisati-
on der Vereinten Nationen gestimmt 
hatten. 
 

H.-J. Weise 
 

Bilder einer (neuen) Ausstellung 
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Termine im Monat April 

Basisorganisationen: 

07.04.08 09.30 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-

08.04.08  09.00 Uhr  Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff  

Vorstandssitzungen: 

07.04.08  18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arn-
stadt, Zimmerstraße 6; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE. 

10.04.08  19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arn-
stadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

17.04.08  14.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt, 
Stadthalle 

Infostände: 

01.04. 08 10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“. Arn-
stadt; „Hopfenbrunnen“ 

08.04.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“. Arn-
stadt. „Hopfenbrunnen“ 

15.04.08 10.00 Uhr Info-Stadt / Volksbegehren. Arn-
stadt; „Hopfenbrunnen“ 

22.04.08 10.00 Uhr Info-Stand / Volksbegehren. 
Arnstadt, „Hopfenbrunnen“ 

Fraktionssitzungen: 

14.04.08  17.00 Uhr  Stadtratsfraktion. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6, Geschäftsstel-
le DIE LINKE. 

21.04.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 
Ritterstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

03.04.08 09.00 Uhr „Demokratie-Tour“. Stadtilm; Marktplatz 

05.04.08 09.00 Uhr Ehrung für die Opfer des Außenlager SIII des KZ-Buchenwald. Arnstadt, Jonastal; Ehren-
mal 

09.04.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.04.08   Ehrungen an den Stelen für die Opfer des Todesmarsches vom April 1945:  

09.00 Uhr Arnstadt Südbahnhof, 09.15 Uhr Arnstadt Wachsenburger Allee, 09.35 Uhr 
Espenfeld, 09.50 Uhr Espenfeld; Ehrenmal, 10.10 Uhr Siegelbach, 10.25 Uhr Plaue, 
10.45 Uhr Gräfenroda, 11.05 Uhr Frankenhain, 11.45 Uhr Stadtilm, 12.00 Uhr 
Dienstedt, 12.20 Uhr Nahwinden 

17.04.08 14.00 Uhr Veranstaltung des BRH mit der MdB Nele Hirsch. Arnstadt, Ried; Gasthaus „Goldene 
Henne“ 

29.04.08 10.00 Uhr „Demokratie-Tour“. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

01.05.08 10.00 – 
15.00 Uhr 

Maiveranstaltung des Stadtverbandes DIE LINKE. Arnstadt, Zimmerstaße 6 

10. April 2008 - 14. April 2008 
Weimar und  

Gedenkstätte Buchenwald  
 

1000 europäische Jugendli-
che auf den Gleisen von  
Freiheit und Demokratie 

 
Internationales Jugendtreffen 2008  


