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...wiederholen wir uns auch in diesem Echo wieder, wenn wir fordern: 
„Bundeswehr raus aus Afghanistan!“ und einen Großteil der Ausgabe unseres 

Echos dem Kampf für den Frieden widmen. Egal! Dies werden wir solange 
tun, bis der Grund dafür verschwunden ist, quasi der Weltfrieden ausgebro-

chen ist. Die Hoffnung, dass ich dies noch erlebe, ist gering, aber auch diese 
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.  

Die Augen der Welt sind im Moment nicht auf den Einsatz der Bundeswehr in 
Afghanistan gerichtet. Kein Wunder, geht dieser nun schon in das siebente 

Jahr und wird sehr wahrscheinlich durch die Mandatsverlängerung und die 
Aufstockung der finanziellen Mittel durch den Bundestag noch einige Zeit an-

dauern. Die herrschenden Kräfte in diesem Lande spielen das Spiel der Ameri-
kaner mit. Krieg für Öl. Die Wahrung geopolitischer, wirtschaftsstrategischer 
Interessen steht vor der Rücksicht vor zivilen Verlusten und der Souveränität 

der angegriffenen Länder.   
Aber nun ist ein „neuer“ Schauplatz dazugekommen. Georgien. Der amerika-

nische Erzfeind, Russland , hat das „arme“ demokratisch regierte Georgien 
angegriffen. 

Wirklich? 
Am 8.August dem Eröffnungstag der olympischen Spiele in China, marschiert 

die georgische Armee in Südossetien ein und richtet ein Blutbad an.  Die russi-
sche Regierung reagiert mit militärischen Mitteln und  schlägt die Georgier 

zurück. Ab diesem Zeitpunkt setzt die internationale Berichterstattung ein. 
Bilder des Grauens gehen um die Welt. Die bösen Russen haben die armen 

Georgier angegriffen, lautet einhellig die internationale Meinung. Niemand 
verliert mehr ein Wort darüber, wer angefangen hat.  Kein Wort darüber, dass 
die übergroße Mehrheit der Einwohner von Südossetien einen russischen Pass 

besitzt, somit russische Staatsbürger sind. Keiner erwähnt, dass Südossetien, 
genau wie Abchasien,  seit 1991 versucht, einen von Georgien unabhängigen 

Staat   zu gründen.   Bismarck hat einmal gesagt: „Es wird niemals soviel 
gelogen, wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd…“ Die-

sem Motto scheinen sich die  demokratischen Kräfte dieser Welt verpflichtet zu 
fühlen, anders kann ich mir die einseitige und suggestive Berichterstattung 

nicht erklären. Alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, um den Eindruck zu 
erwecken, Russland sei der Aggressor. Welches Ziel verfolgen   die Macher 

der ARD, wenn sie ein interview mit Wladimir Putin genau um die Passagen 
bereinigen, in denen der russische Ministerpräsident darüber redet, welche 

Umstände zu diesem Konflikt geführt haben, wo er berichtet, dass Saa-
kaschwilli nicht ans Telefon gegangen ist, als der Krieg begann, dass auch der 
deutsche Außenminister den georgischen Präsidenten nicht erreicht hat? Doch 
eigentlich das selbe Ziel wie die amerikanischen Außenpolitiker, die schon den 

Wahlkampf von Saakaschwilli  mit über 600 Millionen Dollar unterstützt ha-
ben: Stimmung in der Bevölkerung gegen Russland zu machen und für die 

amerikanischen Pläne einen Gürtel der Russlandfeinde um dieses große Land 
zu legen . Wussten Sie, dass die Frau von Präsident Saakaschwilli amerikani-

sche Staatsbürgerin ist?  Genau wie die Frau des ukrainischen Präsidenten 
Juschenko? Erst wird mit amerikanischem Geld die „Orangene Revolution“ in 

der Ukraine finanziert, die ein schwerwiegendes Zerwürfnis zwischen Russ-
land und Ukraine hervorgerufen hat, dann die „Rosenrevolution“ in Georgien 

in Gang gesetzt, der nun sogar der militärische Konflikt folgte. Parallelen? 
Für mich ja. Zumal die Ukraine sofort militärische Hilfe für Georgien in Aus-
sicht gestellt und auch vorher schon geleistet hat. Einige russische Flugzeuge 

wurden mit einem    Waffensystem abgeschossen, über welches nur die Ukraine 
verfügt.   

Die USA versuchen auf der ganzen Welt, Verbündete in ihrem Kampf gegen 
Russland zu finden.  

Auch  in Polen funktionierte diese Politik. Hier wird ein Raketenabwehrsystem 
installiert, welches vor Raketen aus dem Nahen Osten schützen soll. Hört, 

hört. Im Moment sind keine Hinweise auf Raketen im Nahen Osten vorhanden, 
welche weiter als 2000km fliegen können, außer Israel verfügt keiner der dor-

tigen Staaten über die notwendigen Technologien. Aber wir bauen erstmal 
einen Schild. Die Reaktion aus Russland ließ nicht lange auf sich warten. Ein 

russischer General erwiderte lapidar: „Damit kommt Polen als Ziel für nukle-
are  Angriffe in Frage…“   Welches Land grenzt im Westen an Polen? 

Atomfreies Wochenende wünscht 
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Kreisvorstand 

Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
hiermit lade ich Euch recht herzlich zur Kreismitgliederversammlung am  
Freitag, den 26. September 2009, um 17.00 Uhr nach Marlishausen,  
Bahnhofshotel, ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Bericht zu den Aufgaben in Vorbereitung des Wahljahres 2009 
2. Diskussion 
3. Beschluss Wahlführungsplan 
Wahlen (VertreterInnen Bundestagswahlkreisversammlung; Delegierte zur Aufstellung der Bundesliste 
für die Wahlen zum Europäischen Parlament) 
 
Wegen der Wichtigkeit dieser Kreismitgliederversammlung für die Vorbereitung des Wahljahres 2009 
bitte ich um Teilnahme aller Genossinnen und Genossen. 
Gegen 18.00 Uhr erwarten wir einen „Überraschungsgast“. Auf Einladung von „cuba si“ weilt die Tochter 
von Che Guevara, Frau Dr. Aleida Guevara, an diesem Tag im Ilmkreis. In ihrem Programm ist vorgese-
hen, dass sie unsere Mitgliederversammlung kurz besucht und zu uns spricht. 
 
Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Kreisvorstand berät Aufgaben des 2. Halbjahres 2008 
Nach erfolgreichen Aktionen vor der 
Sommerpause, wie dem Bürgerbegeh-
ren „Mehr Demokratie in Thüringer 
Kommunen“, der Energiekonferenz an 
der TU Ilmenau am 13. Juni sowie der 
antifaschistischen Demonstration und 
des alternativen Straßenfestes „Für Zi-
vilcourage - Gegen Nazifizierung der 
Provinz“ in Langewiesen am 21. 06. 
2008, traf sich der Kreisvorstand am 21. 
August zu seiner ersten Beratung nach 
der Sommerpause. 
 
Schwerpunkt der Vorstandssitzung war 
die Vorbereitung der Kreismitglieder-
versammlung am 26. 09. 2008 um 17.00 
Uhr im Bahnhofshotel Marlishausen. 
Auf dieser Versammlung sollen die 
Weichen für das Wahljahr 2009 gestellt 
werden. 
Vorgesehen sind die Berufung eines 
Kreiswahlbüros, die Einrichtung eines 
Wahlfonds und Wahlen, die der Vorbe-
reitung des Superwahljahres 2009 die-
nen. So müssen die VertreterInnen des 
Ilmkreises für die Aufstellung der/des 

DirektkandidatIn im Bundestagswahl-
kreis Gotha/Ilmkreis gewählt werden 
und unsere beiden Delegierten für die 
Bundesversammlung zur Aufstellung 
der Bundesliste für die Europawahl. 
 Die Eckpunkte eines Kreis-
wahlprogrammes werden vorgestellt. 
Der Kreisvorstand verständigte sich zur 
Unterstützung des Landtagswahlkamp-
fes der Linken in Bayern. Am 13. Sep-
tember sollen nach dem Vorbild bei der 
Unterstützung der Hessen Anfang die-
sen Jahres Mitglieder unseres Kreisver-
bandes bei der Verteilung von Wahl-
kampfmaterialien in den Kreisen Co-
burg, Kronach und Lichtenfels helfen. 
Interessierte melden sich in den Ge-
schäftsstellen. 
Abgestimmt wurden die Aktivitäten der 
„Bodo - Ramelow - Bus - Tour“, die am 
Montag, dem 27. Oktober 2008, im 
Ilmkreis Station macht. 
Ausgewertet wurden die Ergebnisse der 
Finanzarbeit im 1. Halbjahr 2008. Bei-
tragseinnahmen und die Ausgaben lie-
gen im Plan. Rückstände gibt es bei den 

Mandatsträgerbeiträgen. Einige unserer 
Kreistagsmitglieder und der Mitglieder 
der Stadtratsfraktionen in Arnstadt und 
Ilmenau nehmen die Aufforderung, 
regelmäßig 10 % ihrer Aufwandsent-
schädigungen als Spende abzuführen, 
nicht ernst. In allen 3 Fraktionen wird 
dies zu diskutieren sein. 
Zur Unterstützung der Rentenkampagne 
der Partei wird es thematische Veran-
staltungen in Arnstadt und Ilmenau ge-
ben. Termin wird Ende Oktober/Anfang 
November 2008 sein. 
Der Stadtverband Ilmenau erhält Unter-
stützung bei seinem Friedensfest am 6. 
September 2008 ab 14.00 Uhr im Hoch-
hausclub Am Stollen 1. 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 
11. September um 19.00 Uhr in der 
Geschäftsstelle Arnstadt statt. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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Volksbegehren geschafft 
250.982 Thüringer Bürgerinnen und 
Bürger begehren das neue Gesetz zu 
Verbesserung des Kommunalen Bür-
gerentscheides in ihrem Bundesland 
das ist ein grandioser Erfolg 
12,8 % statt der notwendigen 
10 Prozent haben in Thürin-
gen unterschrieben. Im Ilm-
Kreis waren es 13.617 Men-
schen und damit fast 14 %, 
die das Anliegen unterstützt 
haben. 
Das war ein hartes Stück 

Arbeit. Es hat sich gelohnt. 
Der Dank gilt allen, die sich in vor-
bildlicher Art und Weise für dieses 
Volksbegehren stark gemacht haben 

Jetzt muss die CDU-Regierung ent-
scheiden, ob sie das vorgeschlagene 
Gesetz annimmt oder ob es im nächs-
ten Jahr zu einem Volksentscheid 

kommt. 
 
 
Wer wissen will, wie sein Ort 
abgeschnitten hat: www.die-
linke-ilmkreis.de, anklicken. 

Eine Nachlese zum Antikriegstag 2008 
„Vor 69 Jahren wurde von deutschem 
Boden aus der 2. Weltkrieg entfesselt. 
Am 1. September gedachte die euro-
päische Friedensbewegung den Milli-
onen Opfern dieses Krieges und den 
Opfern aller nachfolgenden Kriege 
und der leider auch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts andauern-
den oder neu entfesselten 
Kriege und militärischen Aus-
einandersetzungen. 
Der 1. September, der europa-
weite Antikriegs- und Welt-
friedenstag ist für uns, die Mit-
glieder der Partei DIE LINKE 
jährlicher Auftakt für ein dau-
erhaftes friedenspolitisches 
Handeln. Wir wollen damit 
sowohl den geschichtlichen 
Lehren um die Folgen von 
Krieg und Kulturbrüchen, wie 
sie mit dem Hitlerfaschismus 
geschehen sind, Rechnung 
tragen als auch aktuelle Ver-
antwortung als konsequente 
Antikriegspartei übernehmen.  
Militärische Schläge verschär-
fen weltweit menschliches 
Leid, hinterlassen Elend, wirt-
schaftliche Verwüstung und 
ökologische Zerstörung . 
Bomben, Raketen und Kriegs-
maschinerien treffen immer 
auch die Zivilbevölkerung, Infrastruk-
turen, die Lebensadern der Zukunft.“   
Soweit aus der Erklärung von Lothar 
Bisky zum 1. September 2008 
„friedliche Konfliktlösungen bestim-
men das politische Profil der LIN-
KEN.“ 
Der „Arnstädter Friedenskreis“  hatte 

zu seiner traditionellen Veranstaltung 
am 1. September unter dem Motto: Es 
ist Krieg auch am Antikriegstag 2008  
mit einer Ehrung durch das Niederle-
gen von Gebinden und Blumen am 
„Rufer“ und nach anschließenden 

gemeinsamen Gang zum Platz vor der 
Himmelfahrtskirche zu einer Gedenk-
veranstaltung eingeladen. Ca. 40 Per-
sonen waren dieser Einladung gefolgt. 
Leider befand sich unter den Anwe-
senden kein offizieller Vertreter der 
Arnstädter Stadtverwaltung. Der 
Landrat war durch seinen persönli-

chen Mitarbeiter vertreten. 
Der „Arnstädter Friedenskreis“ hatte 
als Redner für diese kleine Gedenk-
veranstaltung Herrn Kirchenrat Jürgen 
Friedrich und unsere Bundestagsabge-
ordnete Nele Hirsch  gewinnen kön-

nen. Zur Eröffnung sprach 
Frau Dorothea Schendel und 
zum Abschluss Frau Dr. Jo-
hanna Voigt als Mitglieder des 
„Arnstädter Friedenskreis“. 
Sicher, die kurzen Redebeiträ-
ge waren von unterschiedli-
chen persönlichen und politi-
schen Positionen geprägt. Sie 
zeigten jedoch, dass es mög-
lich ist, am Antikriegstag 
„unter dem Dach“ des 
„Arnstädter Friedenskreises“ 
diese zu vereinen. 
Eben, zur Durchsetzung der 
Forderung der Friedensbewe-
gung, deren Teil DIE LINKE 
ist, - Rückzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan – Beendigung 
aller Auslandseinsätze der 
Bundeswehr- Auflösung der 
NATO als militärisches 
Kriegsbündnis – dazu bedarf 
es breiter Bündnisse auch mit 
unterschiedlichen politischen 
Positionen. 
 

Jochen Traut   
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Ilm-Kreis 

„Das Prinzip Hoffnung bestimmt die 
Diskussionen zur Einführung des neu-
en kommunalen Finanzwesens im 
Ilm-Kreis“, meint das Kreistagsmit-
glied der LINKEN, Frank Kuschel. 
Der Landrat beabsichtigt, im Ilm-
Kreis möglichst schnell die so ge-
nannte „Doppik“ als neue Haushalts-
systematik einzuführen. 
Dieses System kommt aus der priva-
ten Wirtschaft. Demnach soll die Fi-
nanz- und Haushaltswirtschaft einer 
Kommune ähnlich organisiert werden 
wie bei einem Unternehmen oder ei-
nem Konzern. Ziel der Doppik ist es, 
alle Leistungen einer Kommune als 
Produkte zu erfassen und zudem auch 
das Vermögen, also beispielsweise die 
Gebäude und Straßen, bei der Haus-
haltsaufstellung zu berücksichtigen. 
Die Kostentransparenz und Effizienz 
des Verwaltungshandelns sollen sich 
erhöhen. „Die vorliegenden Erfahrun-
gen aus den anderen Bundesländern, 
die bereits seit längerer Zeit die Dop-
pik anwenden, zeigen, dass sich diese 
Erwartungen nicht einmal ansatzweise 
erfüllt haben“, informiert der Politiker 
der LINKEN. 
Hinzu kommt, dass in Thüringen die 
gesetzlichen Grundlagen für die Dop-
pik durch den Landtag noch nicht 

beschlossen wurden. Zurzeit läuft im 
Landtag das Gesetzgebungsverfahren. 
Eine ganze Reihe von Fragen ist dabei 
noch offen. So muss geklärt werden, 
wer dem Landkreis die finanziellen 
Mittel für die Vermögensbewirtschaf-
tung erstattet. Bleibt dies ungeklärt, 
müsste zwangsläufig die Kreisumlage 
weiter steigen. In dem Fall müssten 
die Gemeinden und Städte einen noch 
höheren Betrag an den Kreis abfüh-
ren. Dabei hat der Ilm-Kreis bereits 
jetzt eine der höchsten Kreisumlagen 
in Thüringen. 
Klar ist, dass durch das neue Finanz-
wesen den Gemeinden, Städten und 
Landkreisen nicht mehr Geld zur Ver-
fügung steht. Es ist zu befürchten, 
dass der Druck auf die Privatisierung 
zunimmt. Dies ist von den Befürwor-
tern der Doppik wohl auch gewollt. 
Was der Landrat offenbar auch unter-
schätzt, ist, dass die Umstellung von 
der Kameralistik zur Doppik mit un-
kalkulierbaren finanziellen Risiken 
verbunden ist. Die Einführungskosten 
für den Landkreis beziffert Dr. Kauf-
hold bisher mit 507.000 EUR. Auch 
hier belegen die Erfahrungen aus den 
anderen Bundesländern, dass dies zu 
niedrig kalkuliert ist. 
Die Eile des Landrates in dieser Frage 

ist kaum zu verstehen. Nach bisheri-
gem Diskussionsstand können die 
Kommunen in Thüringen selbst ent-
scheiden, ob sie zum neuen Finanzwe-
sen übergehen. Die CDU-
Landesregierung will keine Pflicht zur 
Einführung der Doppik in Thüringen. 
Auch sie hat erkannt, dass dieses 
Haushaltssystem nicht so wirksam ist 
wie ursprünglich erhofft. 
Über die Doppik kann man durchaus 
reden, jedoch erst, wenn klar ist, wel-
che gesetzlichen Vorgaben und wel-
che Kreisstrukturen es künftig in Thü-
ringen geben wird. Der Landkreis hat 
andere Sorgen als die Einführung der 
Doppik, die eher etwas für Finanzex-
perten ist, nicht aber mehr Klarheit 
beim Bürger schafft. Dort, wo bereits 
jetzt eine Bewertung des Kreisvermö-
gens notwendig ist, um z. B. Gebüh-
ren zu kalkulieren, kann dies auch im 
Rahmen der heutigen Kameralistik 
erfolgen. „Ein Landratsamt, organi-
siert als Konzern, bei der selbst die 
Beratung eines Sozialgeldempfängers 
als Produkt definiert wird, ist wahrlich 
keine anstrebenswerte Vision“, so 
Frank Kuschel abschließend. 
 
 

Frank Kuschel 

Wirkung des neuen kommunalen Finanzwesens für den 
Ilm-Kreis ist umstritten  

Petra Enders: 380kV-Leitung bleibt unnötig! 
„Ich weiß nicht welche Erkennt-
nisse Petra Heß zur Befürworterin 
der 380kV-Leitung durch unsere 
Region gemacht haben, wissen-
schaftlich fundiert sind sie jeden-
falls nicht“, so Petra Enders (DIE 
LINKE.) zu der Aussage von Frau 
Heß (SPD) beim Ilmenauer Ki-
ckelhahnfest, wer Atomstrom ab-
lehnt, muss den Bau neuer Leitun-
gen zulassen. 
„Den Zusammenhang zwischen 
dem notwendigen Abschalten der 
Kernkraftwerke und dem Ausbau 
regenerativer Energien sehe ich 
auch“, so Petra Enders, „das ist 
verantwortungsvolle, zukunftsfä-
hige  Politik, bloß mit dieser 380 
kV - Leitung hat dies nun über-

haupt nichts zu tun.“ 
Seit fast einem Jahr liegt das von 
33 Landräten, Oberbürgermeis-
tern, Bürgermeistern und Bürger-
initiativen aus Bayern und Thürin-
gen in Auftrag gegebene Gutach-
ten der Professoren Jarass und O-
bermair vor, mit einer klaren Aus-
sage. 
„Diese 380kV-Höchstspannungs-
leitung ist kurz-, mittel- und lang-
fristig nicht notwendig und was 
nicht notwendig ist“, so Frau En-
ders weiter, „muss auch nicht als 
Kabel in der Erde vergraben wer-
den.“  
Ein Erdkabel zur Rennsteigque-
rung mit dazu gehöriger Trasse 
und den notwendigen Bauwerken 

hat mindestens die gleichen nega-
tiven Auswirkungen auf Land-
schaft, Natur und Tourismus in 
dieser Gegend wie die Freilei-
tung , ist sich Petra Enders sicher. 
Der optimale Weg, Strom aus al-
ternativer Erzeugung von Nord 
nach Süd durchzuleiten ist die Er-
tüchtigung vorhandener Höchst-
spannungsleitung mit Freileitungs-
monitoring und Hochtemperatur-
seilen.  
Einen entsprechenden Antrag wird 
die Linksfraktion noch in diesem 
Monat in den Thüringer Landtag 
einbringen. 
 

Bauerschmidt 
Wahlkreibüro 
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 Frieden 

In der Friedenspolitik muss DIE LINKE kompromisslos bleiben 
Die Weltöffentlichkeit wurde Zeuge 
eines mit äußerster Brutalität zwi-
schen Georgien und Russland geführ-
ten Schlagabtausches, dem mindes-
tens 2000 Menschen zum Opfer fie-
len. War dies ein Regionalkonflikt 
oder aber die erste offene Konfrontati-
on zwischen den militärischen Super-
mächten USA und Russland am Be-
ginn eines neuen kalten Krieges? 
Alle Anzeichen sprechen für letzteres. 
Seit zehn Jahren werden die georgi-
schen Streitkräfte durch die USA aus-
gerüstet und durch Hunderte von Aus-
bildern auf NATO-Standard gebracht. 
Unstreitig steht fest, dass die Kampf-
handlungen durch einen militärischen 
Angriff georgischer Truppen auf die 
südossetische Stadt Zchinwali eröff-
net wurden. Michail Gorbatschow 
stellt hierzu in einem am 12.8.08 bei 
Spiegel online veröffentlichten Inter-
view fest: 
„Das georgische Militär nahm die 
südossetische Hauptstadt Zchinwali 
mit Mehrfach-Raketenwerfern unter 
Beschuss, die dafür konzipiert sind, 
ein Gebiet weiträumig zu verwüsten.“ 
Mit Hinblick darauf, dass die georgi-
sche Armee von Hunderten amerika-
nischen Militärausbildern geschult 
wurde, kommt Gorbatschow zu der 
Schlussfolgerung, dass die Entschei-
dung der georgischen Regierung zum 
Angriff nur so zu erklären sei, da sie 
davon ausgegangen wäre, die volle 
Unterstützung des Westens zu haben - 
nach Lage der Dinge, insbesondere 
die der USA.  
In einem Interview vom 13.8.08 stell-
te der frühere sowjetische Außenmi-
nister und Ex-Präsident Georgiens 
Eduard Schewardnadse in der Bildzei-
tung fest, daß aus seiner Sicht längst 
ein kalter Krieg zwischen Russland 
und den USA begonnen habe. Dazu 
schreibt er: 
„Aber der neue kalte Krieg ist auch 
schon längst von den USA angezettelt 
durch den so genannten Raketenab-
wehrschirm der Amerikaner in Tsche-
chien und Polen.“ 
Am 2.5.07 war in der Financial Times 
Deutschland zu lesen, daß der georgi-
sche Außenminister bereit sei, mit den 
USA über die Stationierung von Ele-
menten eben dieses Raketenabwehr-
systems in Georgien zu verhandeln. 
Mit erschreckender Gleichgültigkeit 

nahm die Weltöffentlichkeit die Kün-
digung des ABM-Vertrages (Vertrag 
über das Verbot der Raketenabwehr-
systeme) durch die USA zur Kenntnis. 
Der ABM-Vertrag war der Grundla-
genvertrag aller Verhandlungen zwi-
schen den Supermächten über die 
Rüstungsbegrenzung bzw. –kontrolle. 
Mit dem wechselseitigen Verzicht auf 
eine Raketenabwehr sollte das Gleich-
gewicht des Schreckens gesichert 
werden, damit keine der beiden Par-
teien in der Hoffnung, einen Atom-
krieg überleben zu können, einen ato-
maren Erstschlag führen würde. Der 

ABM-Vertrag war insofern eine ver-
trauensbildende Maßnahme zwischen 
den Supermächten und die Vorausset-
zungen für die nachfolgenden  Ver-
handlungen über die Reduzierung der 
strategischen Atomwaffen. Die einsei-
tige Kündigung eben dieses Vertrages 
durch die USA wurde mit erstaunli-
cher Gelassenheit, sowohl der Medien 
als auch der Friedensbewegung, hin-
genommen. Da bekanntlich Teheran 
im Iran und nicht in der Hohen Tatra 
liegt, macht eine Raketenabwehr ge-
gen iranische Raketen in Tschechien 
und Polen wohl wenig Sinn. Im Früh-
jahr 2008 wollten die USA die soforti-
ge Aufnahme Georgiens in die NATO 
durchsetzen. Im Jahre 1962 war die 
damalige US-Regierung bereit, die 
Westausdehnung des Warschauer 
Paktes und die Stationierung von sow-
jetischen Raketen auf Kuba auch mit 
den Mitteln eines Atomkrieges zu 
verhindern. Dies wäre beinahe in ei-

nem atomaren Weltkrieg geendet. 
Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß 
der Konflikt um Georgien auf dem 
besten Weg ist, zur Kuba-Krise des 
21. Jahrhunderts zu werden. 
 
In dieser Situation stärkt die aus CDU 
und SPD gebildete Bundesregierung 
Herrn Schugaschwili demonstrativ 
den Rücken. Gleichzeitig eskaliert der 
Krieg in Afghanistan. Auch hier deu-
ten die Zeichen auf einen Stellvertre-
terkrieg der Großmächte. 
 
Wie war das doch gleich mit den Tali-
ban? Hießen sie nicht einst Mudscha-
hedin und wurden sie nicht vom Wes-
ten als Freiheitskämpfer gegen die 
Sowjetunion bejubelt? Waren es nicht 
im Grunde die USA, die den Taliban 
in Kabul zur Macht verhalfen? 
Nach dem Willen der Bundesregie-
rung sollen auch weiterhin deutsche 
Soldaten als Hilfstruppen in den aber-
witzigen von den USA entfesselten 
Krieg am Hindukusch teilnehmen. 
Die einzige politische Kraft in 
Deutschland, die die Rückkehr zur 
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
fordert sowie die Ablösung der NA-
TO durch ein gesamteuropäisches 
Sicherheitssystem unter Einbeziehung 
Russlands ist DIE LINKE. Genau aus 
diesem Grunde sind wir für die SPD 
auf Bundesebene nicht koalitionsfä-
hig. Deshalb kann es Herr Matschie 
nach eigenem Bekunden nicht verant-
worten, auch nach einem möglichen 
Wahlsieg der LINKEN 2009 einen 
Ministerpräsidenten eben dieser Partei 
in Thüringen zu wählen. Es gibt unter 
diesen Umständen gar keinen Grund, 
um die Gunst des Herrn Matschie mit 
dem Angebot, auf jeden Fall ihm den 
Posten des Ministerpräsidenten zu 
überlassen, zu buhlen.  
Lasst uns grundsätzliche Positionen 
unserer Partei im Interesse einer mög-
lichen Regierungszusammenarbeit mit 
der SPD, egal auf welcher Ebene, 
niemals in Frage stellen! In prinzipiel-
len Fragen kann es keine Kompromis-
se geben. 2009 geht es für unsere Par-
tei als Partei des Friedens und der 
Abrüstung nicht um Platz, sondern um 
Sieg. 
 
 

Gerhard Pein 
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Krieg 

„Dem Frieden eine Chance, Truppen raus aus  
Afghanistan“  
Liebe Genossinnen und Genossen, 
unter dem Motto „Dem Frieden eine 
Chance, Truppen raus aus Afghanistan“ 
ruft die Friedensbewegung für Samstag, 
den 20. September, zu bundesweiten 
Demonstrationen in Berlin und Stuttgart 
auf. Anlass ist die bevorstehende Ab-
stimmung im Bundestag über die Ver-
längerung der Mandate der Bundes-
wehr. 
Im Aufruf zur Demonstration heißt es: 
„Wir fordern von den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages, keiner Verlän-
gerung oder Erweiterung des Bundes-
wehreinsatzes in Afghanistan zuzustim-
men. Hören Sie auf, den Friedenswillen 
der Bürgerinnen und Bürger weiter zu 
missachten!“  
DIE LINKE unterstützt den Aufruf. 
Unser Ziel sollte es sein, auch aus Thü-
ringen mit möglichst vielen Genossin-
nen und Genossen auf der Demonstrati-
on präsent zu sein. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bitten wir Euch, gemeinsam 
mit Organisationen und Initiativen vor 
Ort, die Möglichkeiten auszuloten, Bus-
se nach Berlin zu organisieren. 
Von Seiten der OrganisatorInnen der 
Demonstration gibt es vielfältige Unter-
stützung für die Mobilisierung. Unter 
anderem können unter http://
www.afghanistandemo.de/Material.htm 
Plakate und Flyer heruntergeladen so-
wie bestellt werden. Bitte nutzt auch die 
Petition auf dieser Seite und sammelt 
Unterschriften! 
Die LAG FIP hat einen Flyer erarbeitet, 
in dem über das Abstimmungsverhalten 
der Thüringer Bundestagsabgeordneten 
bei den bisherigen Mandatsverlängerun-
gen der Bundeswehr in Afghanistan 
Auskunft gegeben wird. Dieser Flyer ist 
heute per Post in alle Kreisverbände 
geschickt worden. Weitere Exemplare 
können im Linken Zentrum in Gotha 
angefordert werden. 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns 
über den Stand der Mobilisierungen bei 
Euch kurz informieren würdet, so dass 
wir bei Mitfahr-Wünschen die an uns 
gerichtet werden, Auskunft geben und 
die Koordination der Anreise aus Thü-

ringen zur Demonstration in Berlin un-
terstützen können. 
 
Besten Dank und solidarische Grüße, 
Nele Hirsch 
 
Hier der vollständige Aufruf zur De-
monstration: 
 
„Dem Frieden eine Chance, Truppen 
raus aus Afghanistan“ 
Nein zur Verlängerung der Mandate für 
den Bundeswehreinsatz in Afghanistan 
Mit dem sieben Jahre andauernden 
Krieg in Afghanistan wurde keines der 
vorgeblichen Ziele erreicht. Im Gegen-
teil: Gewalt, Terror und Drogenhandel 
prägen den Alltag. In den meisten Regi-
onen Afghanistans herrschen Warlords 
und Drogenbarone. Die Bevölkerung 
lebt in ständiger Angst und unter un-
würdigen sozialen Bedingungen. Men-
schenrechte werden weiterhin mit Fü-
ßen getreten. Die Alphabetisierungsrate 
ist seit dem Einmarsch gesunken. Täg-
lich sterben in Afghanistan 600 Kinder 
unter fünf 
Jahren. Alle 29 Minuten stirbt eine Frau 
bei der Geburt ihres Kindes. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung ging  zu-
rück. 
Für uns ist Deutschlands Beteiligung an 
diesem grausamen Krieg nicht akzepta-
bel. Die Besatzung, die gegenwärtige 
massive Kriegführung sowie die vorge-
sehene Verstärkung der US-Armee und 
der Bundeswehr drohen den Krieg zu 
verlängern und das Land weiter zu de-
stabilisieren. Deutschland 
würde noch enger in die Kriegführungs-
strategie der NATO und damit der USA 
verstrickt. Diese zielt ab auf die Neu-
ordnung des Nahen und Mittleren Os-
tens und Zentralasiens zur Durchset-
zung machtpolitischer und wirtschaftli-
cher Interessen. 
Obwohl die Bundesregierung die zivile 
Aufbauhilfe zu ihrem Schwerpunkt 
für Afghanistan erklärt hat, wird für den 
Krieg ein Vielfaches der Mittel ausge-
geben, die für den zivilen Wiederaufbau 
zur Verfügung gestellt werden. Der 

Verdacht liegt nahe, dass die "zivile" 
Komponente des Bundeswehreinsatzes 
zur Rechtfertigung des Krieges instru-
mentalisiert wird. 
Wiederaufbau, Demokratie und eine 
soziale Entwicklung können erst gelin-
gen, wenn der Krieg beendet und die 
fremden Truppen abgezogen sind. 
Die frei werdenden Mittel müssen für 
humanitäre Arbeit zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen genutzt werden. 
Wir fordern von den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages, keiner Verlän-
gerung oder Erweiterung des Bundes-
wehreinsatzes in Afghanistan zuzustim-
men. Hören Sie auf, den Friedenswillen 
der Bürgerinnen und Bürger weiter zu 
missachten! 
Wir unterstützen alle Soldatinnen und 
Soldaten, die von ihrem Grundrecht auf 
Verweigerung des Kriegseinsatzes 
Gebrauch machen. 
Der Abzug der Bundeswehr würde die 
USA und andere Kriegsparteien unter 
Druck setzen, ihre Truppen ebenfalls 
abzuziehen. Dadurch erhielte der Frie-
den eine echte Chance. 
Wir wollen Frieden für Afghanistan. 
Dafür rufen wir in den nächsten Wo-
chen und Monaten zu vielfältigen örtli-
chen und regionalen Aktionen auf: Zu 
Demonstrationen, Mahnwachen, Dis-
kussionsrunden, Informationsveranstal-
tungen, Gesprächen mit Abgeordneten, 
Flugblattaktionen und Zeitungsanzei-
gen. Für den 20. September 2008 rufen 
wir zur bundesweiten Demonstration 
nach Berlin und Stuttgart auf.  
Mit einer so genannten „Antiislami-
sierungs-Konferenz" in Köln versuchen 
Rassisten und Neofaschisten vom 19.-
21. September Menschen muslimischen 
Glaubens zu kriminalisieren, zu diffa-
mieren und auszugrenzen. Die Friedens-
bewegung begrüßt die geplanten Protes-
te mit dem Ziel, die "Antiislami-
sierungs-Konferenz" zu verhindern.  
 
Der Kampf gegen Krieg und Rassismus 
ist für uns untrennbar miteinander 
verbunden. 

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 07.10. 2008. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Tour 

Wahlkreiswochen im Ilm-Kreis: 

Sabine Berninger unterwegs im Wahlkreis 
Mit zwei mobilen Wahlkreiswochen beendete 
Landtagsabgeordnete Sabine Berninger die dies-
jährigen Parlamentsferien des Thüringer Landtags. 
Vom 25. August bis zum 04. September machte 
die Landespolitikerin mit ihrem „mobilen Wahl-
kreisbüro“ in Plaue, Arnstadt, Ichtershausen, Stadt-
ilm, Gräfenroda, Dienstedt, Marlishausen, Holz-
hausen und Elxleben Station. Dabei besuchte sie 
Unternehmen, Kommunalverwaltungen und Verei-
ne in den Orten, informierte am Infostand über ak-
tuelle politische Themen und stand in der „Sprech-
stunde unter freiem Himmel“ Bürgerinnen und 
Bürgern für persönliche Gespräche zur Verfügung. 
„Es ist schade, dass für solche Informationsbesu-
che in der alltäglichen Arbeit viel zu wenig Zeit ist. 
Mit welchem Enthusiasmus viele Menschen im 
Ilm-Kreis sich für die Allgemeinheit einsetzen, sei 
es in ihrem Beruf oder oft auch ehrenamtlich, wird 
viel zu wenig beachtet und gewürdigt. Bei den 
zahlreichen Gesprächen habe ich viele Anregun-
gen, nicht nur für meine landespolitische Arbeit, 
mitgenommen. Und auch großen Respekt für die 
GesprächspartnerInnen.“ 
 

„Ich habe viel Neues erfah-
ren, auch über Projekte und 

Einrichtungen, die ich  
eigentlich gut zu kennen  

geglaubt habe.“ 

Sabine Berninger und Cornelia Wanderer(Die LINKE) im Gespräch 
mit Bürgern aus Plaue 

Sabine Berninger im Gespräch mit Eckhard Dierbach und Siegbert 
Sauer vor dem Arnstädter Tierasyl 

Unterstützung des FFZ Arnstadt: Übergabe einer Spende an Regina 
Günther und Heinz Dechert 

Sabine Berninger mit Peter Siptroth und Frank Kuschel in Dienstedt  
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Tour 

Vor Ort in Ichtershausen: Sabine Berninger mit Günther Stecklum
(Die LINKE) und Herr Lachmann vom Arnstädter Bildungswerk 

Vor Ort in Stadtilm: am Infostand mit Siegfried Oppenhäuser 

Gräfenroda: in der Gartenzwergmanufaktur mit Frau Griebel und 
dem Bürgermeister Frank Fiebig(DIE LINKE) 

Gräfenroda: in der Schaubläserei  mit Geschäftsführer Herr Reuss 
und dem Bürgermeister Frank Fiebig(DIE LINKE) 

Die gefährlichste Spezies für den Thüringer Bratwurstfreund: Der 
Bratwurststibitz. Dieses und viele Exponate mehr machen den Besuch 
des kleinen Museums in Holzhausen zu einem bleibenden Erlebnis. 

Der Eintrag ins Gästebuch im ersten Thüringer Bratwurstmuseum in 
Holzhausen: „Ohne Mampf kein Kampf…“ 

Neben der wöchentlichen Sprechstunde (montags in ihrem Wahlkreisbüro in der Arnstädter Zimmerstraße 6) will Sa-
bine Berninger diese Form der Wahlkreisarbeit künftig regelmäßig anbieten. „PolitikerInnen sollten nicht nur darauf 
warten, dass die Menschen zu ihnen kommen, sondern auf die Leute zugehen. In möglichst jeder Wahlkreiswoche soll 
es bis zur nächsten Landtagswahl 2009 (und auch danach, sofern sie wiedergewählt wird) mindestens einen solchen, 
mobilen Wahlkreistag’ geben.“, hat sich die Landtagsabgeordnete vorgenommen. Terminvereinbarungen für Interes-
sierte sind möglich unter 03628 / 660 624. Der parlamentarische Alltag im Landtag startet für Sabine Berninger mit 
einer Sitzung des Innenausschusses am 6.9.2008, in der es u.a. um die Situation der Arnstädter Feuerwehr geht. 
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Zur Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes, den Stromkon-
zern Vattenfall zu zwingen, die 
Preise für die Nutzung seines 
Stromnetzes zu senken, erklärt 
die Landtagsabgeordnete Petra 
Enders (DIE LINKE.) Folgen-
des: 
 
„Das Urteil des Bundesgerichts-
hofes, den Stromkonzern Vat-
tenfall zu zwingen, die Preise 
für die Nutzung seines Strom-
netzes zu senken, ist ein deutli-
ches Signal gegen die ausufern-
de Profitgier des Strommultis. 
Es ist aber auch ein Signal an 
die Politik, dass dem Drehen an 
der Energiepreisschraube nicht 
tatenlos zugesehen werden 
muss, sondern Handlungsspiel-
raum vorhanden ist“, so Petra 

Enders, Abgeordnete der Lin-
ken im Thüringer Landtag, in 
einer ersten Reaktion auf das 
Urteil. 
 
Die Strompreise sind in Thürin-
gen im bundesweiten Vergleich 
mit die höchsten. Ein Drittel 
dieser Preise sind die Netzent-
gelte, die unter anderen Vatten-
fall kassiert und von denen sie 
jetzt 50 Millionen Euro zurück-
zahlen müssen. 
 
„Die Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes bestärkt mich in 
meiner Forderung, die Strom-
konzerne zu entmachten und die 
öffentliche Kontrolle über die 
Stromnetze herzustellen“, er-
klärt Frau Enders weiter. 

Profitgier in die Schranken gewiesen 

ALTE LINKE IN NEUEM DESIGN.  
POLITIK TO GO.  
 
Die pc-Tasche, ob mit oder ohne PC. Wasserabweisend 
und robust, früher PDS-Transpi,  heute Umhängetasche. 
Nicht nur für Nostalgiker, das Understatement für den 
Alltag. 
 
Trans.4.mate, das Taschenlabel für Staatssekretärin-
nen, Basisaktivistinnen, Raumpiloten, Unverbesserliche 
und den ganz alltäglichen Wahnsinn! Auch für Antideutsche, genäht in Deutschland nach 
Mindestlohnkonditionen. 
Rot, weiß, schwarz, grün, erkennbar unverkennbar.  
Recycling hat einen neuen Namen, wer sind die Ökos? 
 
Über ein Jahrzehnt Parteigeschichte in all ihren Facetten. Immer wieder neu, immer wie-
der anders.  Ein Projekt des guten Geschmacks! Zwei Formate, alle Taschen Unikate. 
Angucken www.transformate.wordpress.com und bestellen trans4mate@gmail.com 
(designed by: www.packattack.de) 
Im Großen für 60,- € und im Kleinen für 20,- €, Sozialismus reloaded. 
 
„Wild times need wild equipment, here we are!" 

Anzeige: 

 

Der Thüringer Wald, 
das „grüne“ Herz 

Deutschlands? 

Nein! Zur 380kV-Trasse 
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Der Ilmenauer Oberbürgermeister Seeber 
möchte gern öffentlich diskutieren, ob auf 
dem Kiryll-geschädigten Lindenberg über-
dimensional ILMENAU prangen sollen. 
Ich meine, dass die Idee, mit XXL - Buch-
staben auf dem kahlen Lindenberg den 
Sehnerv und die Lachmuskeln anzuspre-
chen, bei nicht wenigen Studenten schon 
deshalb auf schnelle Begeisterung stößt, 
weil sie das selbstbewusste „ILMENAU“ 
auch vom Campus aus sehen könnten. Ein 
schöner Gag. 
Die Parallele zum „Hollywood Sign“, dem 
Symbol für die amerikanische Filmindust-
rie, kommt einem dabei sofort in den Sinn. 
Allerdings hinkt dieser Vergleich und 
könnte verspottet werden. 
Auf Auslandreisen von Amerika bis nach 
Asien war ich stets begeistert von den 
lebendigen Museen, von der geschäftigen 
Herzlichkeit, vom Stolz auf die eigene 
Geschichte oft gepaart mit einem sympa-
thischen Schuss Selbstironie. 

Ich hätte auch gar nichts gegen große 
Hinweistafeln, wenn sie auf Angebote für 
alle Sinne, Abenteuer und Informationen 
über Ilmenau, den Rennsteig und den 
Thüringer Wald hinweisen. 
Der Lindenberg sollte m. E. als land-
schaftlicher Blickfang gestaltet werden. 
Mit Sträuchern, Hecken und Bäumen lässt 
sich einiges machen. Vielleicht kann die 
Universität mit Licht und Farbe auch noch 
einiges dazu beitragen. Ich bin jedenfalls 
gespannt auf die angekündigte öffentliche 
Diskussion zur Lindenberggestaltung mit 
originellen und praktischen Ideen. 
Ilmenau soll sich als Goethestadt, Univer-
sitätsstadt und Wirtschaftsstandort auf 
hohem Niveau präsentieren. Deshalb muss 
die Diskussion in die Zukunft gerichtet 
werden. 
Im nächsten Jahr, am 28. August 2009 zu 
Goethes 260. Geburtstag, wird das neue 
Goethe - und Stadtmuseum die Touristen-
attraktion sein. 

In drei Jahren 2011 gibt es gleich zwei 
Jahrestage. Goethe kam bekanntlich als 
Reformpolitiker und damaliger Referent 
des Herzogs Carl August nach Ilmenau. 
Die Vollendung seines „Faust - Der Tra-
gödie Zweiter Teil“ (1831), dem Zeitalter 
„der Politik“ und der Moderne – im Unter-
schied zum Ersten Teil des „Faust“, der 
Vormoderne mit feudalen Gesellschafts-
strukturen - und Johann Wolfgang Goe-
thes letzter Geburtstag am 28. August 
1831 als hochverehrter Gast der Ilmenauer 
jähren sich dann 180 Jahre. 
Vom Straßentheaterprojekt bis zum ge-
sellschaftspolitischen Fachdiskurs kann 
man sowohl den Einheimischen als auch 
den Gästen der Stadt Anregungen zum 
Mitmachen und Nachdenken auch über 
das heutige Hollywood-und Werbezeital-
ter bieten. 

Christine Spira 
 

Ilmenau-Hollywood 
Ilm-Kreis 

... aber es beruhigt.", sagt der Volksmund 
bekanntlich. Nun darf man berechtigter-
weise davon ausgehen, dass der Ge-
schäftsführer der "ARGE SGB II Ilm-
Kreis" ein auskömmliches Salär erhält, 
von dem Langzeitarbeitslose nicht einmal 
zu träumen wagen. Dennoch möchte ich 
nicht in der Haut des Herrn Lehwald ste-
cken - mir persönlich würde es zumindest 
erhebliche Gewissensbisse bereiten, müss-
te ich mein Geld als einer der Exekutoren 
von Armut per Gesetz verdienen. Anfang 
August hatte er sich gegenüber der Lokal-
presse bitter darüber beklagt, dass ihn so 
viele der in "Hartz IV" Abgedrängten und 
von seiner Einrichtung Bevormundeten 
mit Hunderten von Klagen vor dem Sozi-
algericht malträtieren. Anstatt Arbeitslo-
sigkeit als Schicksal klaglos zu tragen und 
sowohl die Unfähigkeit der "ARGE", 
existenzsichernde Arbeitsplätze anzubie-
ten, als auch die zahllosen und häufig 
ohne Rechtsgrundlage vorgenommenen 
Kürzungen hinzunehmen, sind die auch 
noch so unverschämt, sich dagegen zu 
wehren. Ich bin kein gehässiger Mensch, 
aber ich bin auf Grund meiner langen 
Klinikaufenthalte bekanntlich selbst be-
troffen. Die vorgenommenen Kürzungen 
gingen gar so weit, dass ich im Januar 
2008, wo gewöhnlich sämtliche Versiche-
rungen zuschlagen, zum ersten Mal in 
meinem Leben mit einer erheblichen Sum-
me in den sprichwörtlichen roten Zahlen 
war. Die "ARGE" verstieg sich überdies 
dazu, meine Frau für meine Klinikaufent-
halte finanziell mit haftbar machen zu 
wollen und ließ über die vorgesetzte Regi-

onaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen 
das Hauptzollamt Erfurt zwecks Pfändung 
in Marsch setzen. In Herrn Lehwalds Ein-
richtung scheint es keine Gewissensbisse 
zu geben, denen, die ohnehin viel zu we-
nig haben, auch noch das letzte nehmen zu 
wollen. In solcher Hinsicht scheint dieser 
Exekutionsapparat hervorragend zu funk-
tionieren. Wenn man Langzeitarbeitslose 
mit derartigen Machtmitteln gefügig ma-
chen will, scheinen auch alle anderslauten-
den Zusagen nicht zu gelten oder wenigs-
tens vergessen worden zu sein - zum Zeit-
punkt jenes Pfändungsbegehrens lag näm-
lich längst die Bestätigung über die 
"Ruhendstellung" der Forderung vor. Ich 
gönne Herrn Lehwald und seinen so büro-
kratischen wie mitleidlosen Exekutoren 
von Armut per Gesetz die Klageflut und 
ich kann aus eigener Erfahrung jedem 
Betroffenen nur empfehlen, sich auch zu 
wehren. Noch sind Klagen vor dem Sozi-
algericht kostenlos. Ich kann auch jedem 
nur empfehlen, der Gewerkschaft nicht 
den Rücken zu kehren. Der DGB-
Rechtsschutz stellt im Falle einer Klage 
jedem Mitglied einen kompetenten 
Rechtssekretär zur Verfügung, der die 
erforderlichen Schriftsätze formuliert und 
seine Interessenvertretung vor dem Sozial-
gericht wahrnimmt. 
Allerdings scheint die "ARGE" aus dieser 
Klageflut bislang nichts gelernt zu haben, 
denn nach den Äußerungen von Herrn 
Lehwald, die jenem Pressebericht zu ent-
nehmen waren, soll nun die Klageflut mit 
administrativen Mitteln beschränkt wer-
den. Das ist nicht nur undemokratisch und 

rechtsstaatswidrig, es unterwirft Langzeit-
arbeitslose vollends der Willkür und Be-
vormundung. Wie stur und hartleibig die-
se "ARGE" ist, musste ich jetzt wieder 
selbst erleben: Natürlich habe ich wegen 
der 2007 vorgenommenen und meine 
Familie sehr empfindlich getroffen haben-
den Kürzungen Klage eingereicht, die 
vom DGB-Rechtsschutz vertreten wird. 
Und das Bundessozialgericht hat bekannt-
lich höchstrichterlich entschieden, dass es 
für alle bis zum 31. Dezember vorgenom-
menen Kürzungen keinerlei Rechtsgrund-
lage gibt. Dennoch hat die "ARGE SGB II 
Ilm-Kreis" auch jetzt wieder alle vom 
DGB-Rechtsschutz eingereichten Wider-
sprüche abgeschmettert! Abgesehen da-
von, dass sich so die schönen Reden von 
Rechtsstaat und Sozialstaat als Phrasen 
erweisen, hat die "ARGE" damit eine 
weitere Klage herausgefordert. Nun hat 
das Sozialgericht Gotha schon versucht, 
ihr mit dem Angebot, die Anerkenntnis 
meiner Forderungen endlich auszuspre-
chen, eine "goldene Brücke" zu bauen, 
damit sie ihr Gesicht nicht gänzlich ver-
liert. Bislang jedenfalls ist mir keine Ant-
wort bekannt geworden. Ob die den Be-
troffenen vorenthaltenen Summen schon 
anderweitig verplant sind, vielleicht gar 
für ein Denkmal für die Opfer der Diktatur 
des Kapitals? Doch damit ist wohl gerade 
in Arnstadt nicht zu rechnen, erst recht 
nicht nach dem 13. August 2008... 
 

Hans-Joachim Weise 
 

"Geld macht nicht glücklich …“ 
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Arnstadt 
Flugblatt zur Denkmalseröffnung in Arnstadt am 13.08. 2008 
 

Der Opfern gedenken.  Geschichte nicht verfälschen! 
Denkmale bergen die Gefahr, der histori-
schen Klarheit und Wahrheit nur unzurei-
chend zu entsprechen. 
Das nun in Arnstadt errichtete „Denkmal 
für die Opfer kommunistischer Gewalt 
1945 – 1989“ reiht sich in die lange Liste 
der politischen Instrumentalisierung  von 
Gedenken ein. 
Mit diesem Denkmal wird nicht nur der 
Menschen erinnert, die in der sowjeti-
schen Besatzungszone und der DDR Op-
fer politisch motivierter Repression ge-
worden sind. Mit dem Denkmal wird nicht 
nur den Menschen gedacht, die Opfer des  
„Stalinismus“ wurden. 
Die Erinnerung an Unfreiheit und Unter-
drückung, des Gedenken an die Opfer 
wird für eine ahistorische Verklärung 
einer ganzen Weltanschauung miss-
braucht. Die Opfer werden missbraucht 
für eine politisch motivierte Abrechnung 
mit einer Weltanschauung, die aus der 
Suche nach einer gerechten, herrschafts-
freien  Gesellschaft begründet wurde.  
Gewalt, Unfreiheit und Unterdrückung 
sind nicht Wesensmerkmal des Kommu-
nismus. Karl Marx und Friedrich Engels 
schrieben 1848 im Kommunistischen 
Manifest: „An die Stelle der alten bürger-
lichen Gesellschaft mit ihren Klassen und 
Klassengegensätzen tritt die Assoziation, 
worin die freie Entwicklung eines jeden 

die Bedingung für die freie Entwicklung 
aller ist.“ 
Der in der Sowjetunion seit 1917 und nach 
1945 in anderen osteuropäischen Ländern 
einschl. der DDR  praktizierte „Sozia-
lismus“ hatte in seiner Praxis nur wenig 
mit den von Marx und Engels entwickel-
ten Ideen zu tun. 
Mit der zeitlichen Einschränkung des 
Denkmals  auf die Jahre 1945 bis 1989 
wird zudem deutlich, dass es seinen Initia-
toren nicht wirklich um die Opfer des so 
genannten stalinistischen Terrors geht, der 
bereits in den dreißiger Jahren in der Sow-
jetunion entstand und praktiziert wurde. 
Es geht um die Aburteilung der Sieger 
über den deutschen Faschismus und um 
die Verurteilung der DDR als „zweite 
deutsche Diktatur“. 
Es war nach den Beschlüssen der Alliier-
ten, die militärisch den deutschen Faschis-
mus unter großen menschlichen und mate-
riellen Opfern auf seinem eigenen Boden 
besiegten, mehr als berechtigt, diejenigen 
zur Verantwortung zu ziehen, die direkt an 
diesen Verbrechen beteiligt waren. Das 
erfolgte in Arnstadt u.a. durch die sowjeti-
sche Besatzungsmacht, vor deren Kom-
mandanturgebäude nun dieses Denkmal 
durch Beschluss des Arnstädter Stadtrates 
errichtet wurde. 
Es geht damit darum, die Befreiung vom 

Nationalsozialismus als Beginn einer neu-
en Terrorherrschaft umzudeuten. 
Auch dies gehört dazu: 
Viele derjenigen, die das Denkmal mit 
dieser zeitlichen Eingrenzung im Stadtrat 
unterstützten, trugen in der DDR Verant-
wortung in Betrieben, in öffentlichen Ver-
waltungen, in Blockparteien und Massen-
organisationen. 
Mit der bewussten Wahl dieses Standortes 
vor der ehemaligen Kommandantur der 
Roten Armee, also der Sieger, der Besat-
zungsmacht, werden diejenigen, die die 
Hauptlast zur Befreiung der Welt vom 
Faschismus getragen haben, als Gewalttä-
ter diskreditiert. – Die Besiegten richten 
über die Sieger - 
Als Partei DIE LINKE. stehen wir zur 
Geschichte in der sowjetischen Besat-
zungszone und der DDR. Wir Wissen um 
die erfolgte Missachtung von Menschen- 
und Bürgerrechten. Daran zu erinnern und 
denjenigen zu gedenken, die deren Opfer 
wurden, gehört zu unserer politischen 
Verantwortung von heute. Dazu gehört 
auch, sich der politisch motivierten Um-
schreibung einer Weltanschauung und von 
Geschichte zu widersetzen. 
Wir werden uns als Partei DIE LINKE. 
weiter damit auseinandersetzen – der ge-
schichtlichen Wahrheit Willen. 

„Direkt an der Kommandantur“ 
...so der Titel des Berichtes der Lokalre-
daktion Arnstadt der Tageszeitung 
„Thüringer Allgemeine“ vom 14. August 
2008 über die am Vortag stattgefundene 
Einweihung des Denkmals „Den Opfern 
Kommunistischer Gewalt 1945 – 1989“. 
„Gedenken - Erinnern - Nachdenken“ , 
so der Einladungstext zur offiziellen 
Enthüllung dieses Denkmals. 
Unsere Stadtratsfraktion hatte auf ihrem 
Transparent einen zutreffenden Text 
gewählt: „Den Opfer gedenken. Ge-
schichte nicht verfälschen.“ 
Das Flugblatt mit genau dieser Über-
schrift (der Wortlaut ist oben stehend 
abgedruckt) wurde während dieser Ver-
anstaltung von Mitgliedern der Arnstäd-
ter Stadtratsfraktion DIE LINKE verteilt. 
Einige wie z.B. Herr Kirchenrat Jürgen 
Friedrich und Frau Dr. Johanna Voigt, 
empörten sich zuerst darüber, jedoch in 
nachfolgenden Gesprächen, wurde diese 
Haltung der Stadtratsfraktion DIE LIN-
KE zur Kenntnis genommen. 
Nun steht dieses umstrittene Denkmal. 
“Es sei ein Denkmal auf das wir lange 
gewartet haben, sagte der Bürgermeister, 

Herr Köllmer, während seiner Eröff-
nungsansprache und es sei ein Denkmal 
das langer Diskussionen bedurfte, so 
Köllmer weiter. 
Nun steht dieser „wuchtige Klotz“. Im-
merhin hat der Stadtrat 20.000 € dafür im 
Haushalt 2008 „locker“ gemacht. 
Die Ansprachen zur Denkmaleröffnung 
waren nicht nur freundlich und zeigten 
wenig geschichtliche Kenntnis der Din-
ge, wenn  ein Herr Möller erklärte: „Es 
sei die Arnstädter Filiale eines Terrorre-
gimes gewesen“, mit Blick auf das Ge-
bäude, in dem die Kommandantur der 
sowjetischen Besatzungsmacht von An-
fang 1946 bis zum Oktober 1949 ihren 
Sitz hatte. 
Jedoch, es ist ein Denkmal wider die 
geschichtliche Wahrheit. 
Um der geschichtlichen Wahrheit Willen 
ist festzustellen: Zuerst waren die Nazis 
da. In Arnstadt bereits seit Mitte der 
zwanziger Jahre. Dann errichteten sie, 
die Nazis, nach dem 30. Januar 1933 ihre 
menschenverachtende Diktatur. Auch in 
Arnstadt, einer der Säulen faschistischer 
Macht in Thüringen. Dann begann die 

faschistische Wehrmacht mit dem Über-
fall auf Polen am 1. September 1939 den 
2. Weltkrieg, der u.a. seine Fortsetzung 
nach der Eroberung von halb Europa am 
22. Juni 1941 mit dem Überfall auf die 
Sowjetunion seinen grausamen Höhe-
punkt erreichte. Dieser Krieg endete im 
Mai 1945 mit der vernichtenden Nieder-
lage Nazideutschlands. Der Krieg kam 
zu seinem Ausgangspunkt zurück. Dann 
erst kamen die Besatzungsmächte und 
ihre Kommandanturen, auch in Arnstadt. 
Die Sieger verfuhren mit denen, die un-
endliches Leid über die Völker Europas 
gebracht hatten, entsprechend ihren Ver-
einbarungen. Es gab Internierungslager 
der Alliierten in allen vier Besatzungszo-
nen. 
Gegen die mit der Einweihung dieses 
Denkmales und an diesem Standort 
sichtbare Geschichtsverfälschung wird 
dazu, an Hand von Quellen auch aus dem 
Arnstädter Stadtarchiv gegenwärtig eine 
kleine Publikation erarbeitet. 
 
 
Jochen Traut    
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Solidarität mit Kuba! 

Verwüstungen durch Hurrikans auf Kuba 
Am 30. August 2008 zog der schrecklichste und zerstöre-
rischste Hurrikan seit 50 Jahren über Kuba hinweg, insbeson-
dere über die Insel der Jugend und die Provinz Pinar del Rio. 
Mit 250 bis 340 Stundenkilometern hinterließ er eine Spur 
der Verwüstung.  Augenzeugen sagen, es sähe aus wie nach 
einem Atombomben-Angriff – alles liegt am Boden: Bäume, 
Hochspannungsmasten, Fernsehturm. Wassertanks stürzten 
von den Dächern, die Dächer selbst flogen davon, fast die 
Hälfte der Häuser ist zerstört. Das Meer schlug mit 5 m ho-
hen Wellen an den Strand und trug kleinere Transportschiffe 
auf der Insel der Jugend 450 m weit in die Stadt. In der Pro-
vinz Pinar del Rio muss das gesamte Stromnetz neu instal-
liert werden. Auch in der Landwirtschaft entstanden große 
Schäden – u.a. sind die Bananenplantagen fast komplett zer-
stört, ebenso 3306 Tabakhäuser. Einige Ortschaften sind fast 
völlig zerstört. So auch in unserem Projektgebiet El Bostezo 
in Viñales. Nach vorläufiger telefonischer Aussage sind 15 
Häuser total zerstört und ca. 28 haben keine Dächer mehr. 
Die kontinuierliche Sanierung bedürftiger Wohnhäuser bis 
zum Jahre 2010 ist Bestandteil des Projektes von Cuba si 
Thüringen, nun ist jedoch raschere Hilfe nötig. Auch über 
unser Projekt „Milch für Kubas Kinder“ in der Provinz Pinar 
del Rio ging der Hurrikan direkt hinweg. Entsprechend dra-
matisch sind die Schäden. Cuba si schickt in ca 1 Monat  
einen Solidaritätscontainer nach Pinar del Rio. Wer also De-
cken und ähnliches zur Verfügung stellen kann, melde sich 
bitte bei mir: Tel.: 03677/671506. 
 Die Kubaner stehen solidarisch zusammen und begannen 
umgehend mit den Reparaturen, insbesondere in der Strom-
versorgung, die zum großen Teil unterbrochen ist. Aber die 
staatlichen Ressourcen sind natürlich begrenzt. Die Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft ist nötig – auch unsere Hilfe. 
 
Wenn auch der materielle Schaden durch Gustav verheerend 
ist, so hat doch Kuba einen großen Sieg errungen – es sind 
keine Menschenleben zu beklagen. Und das ist nicht etwa 
glücklichen Umständen zu verdanken, sondern dem vorzügli-
chen und international anerkannten System der Hurrikan-
Vorbereitung. 
 
Mit unseren finanziellen Spenden können wir den Wieder-
aufbau bzw. die Reparatur der Häuser unterstützen. Lassen 
wir die Bewohner von El Bostezo nicht allein! 
 
Spendenkonto: Die Linke.Thüringen, Sparkasse Mittelthürin-
gen, Bankleitzahl 820 510 00, Konto-Nr. 130 029 424,  
Verwendungszweck: 267 
 
Ingeborg Giewald, Landessprecherin der LAG Cuba si 

Diese Bilder dokumentieren die Spur der Verwüstung, die  Hurri-
kan „Gustav“ und einige Tage später der Hurrikan „Ike“ auf Kuba 

hinterlassen haben. Trotz der enormen Zerstörung haben die Un-
wetter nach offiziellen Aussagen kein Menschenleben gefordert.  

Allerdings ist die Infrastruktur auf Jahre geschädigt. Alleine wird 
Kuba diese Aufgabe nicht bewältigen können. Auch die kleinste 

Spende hilft den Menschen beim Wiederaufbau ihrer Heimat. 
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Geschichte 

Das Jahr 1968 – aus der Sicht nach vierzig Jahren  
Vierzig Jahre sind aus historischer Sicht 
eine relativ kurze Zeit. Ein halbes Men-
schenleben. 
Jedoch diejenigen, die diese Zeit bewußt 
erlebt haben, die Zeitzeugen werden im-
mer weniger. Jedoch auch die Möglichkei-
ten die historischen Dokumente auszuwer-
ten, daraus Schlüsse zu ziehen, sind grö-
ßer geworden, wenn auch noch nicht alle 
Dokumente zur Verfügung stehen, insbe-
sondere was die Archive der BRD, der 
NATO und der USA anbelangt. So ist die 
Sicht leider immer nur noch auf die Doku-
mente der einstigen Staaten des War-
schauer Paktes begrenzt. Somit sind, wenn 
es um das Jahr 1968 geht, nur die Quellen 
aus den zugänglichen Archiven und die 
noch lebenden Zeitzeugen mit ihrem Wis-
sen verfügbar. 
Es gibt kaum ein Jahr, das mit so vielen 
und so wichtigen Ereignissen verbunden 
ist wie das Jahr 1968. Es gibt aber auch 
kein Jahr der jüngeren Geschichte, das so 
konträre Entwicklungen und Fakten lie-
fert, wie das Jahr 1968. 
Wer sich Erinnern kann, kann unterschied-
liches meinen: 
• Generalstreik, Betriebs- und Universi-

tätsbesetzungen in Frankreich, die das 
de Gaulle-Regime erschütterten, Stu-

dentenproteste weltweit gegen den 
barbarischen USA-Krieg in Vietnam, 

• Studentenunruhen in der Bundesrepu-
blik und in Westberlin, 

• Verabschiedung der Notstandsgesetze 
durch die Große Koalition in der  

• Bundesrepublik und damit Änderung 
des Grundgesetzes, 

• in der DDR Annahme einer sozialisti-
schen Verfassung durch Volksent-
scheid, 

• Studenten protestierten weltweit gegen 
die Bemühungen der USA-
Administration, Vietnam in die Stein-
zeit zurückzubomben, 

• Mord am Bürgerrechtler Dr. Martin 
Luther King am 4. April 1968 in den 
USA. 

In dieser global ausgetragenen Auseinan-
dersetzung zwischen Regierenden und  
Aufbegehren waren die Vorgänge in der 
CSSR zumindest kontextual eingebunden. 
Die Diskussionen  darüber verlaufen auch 
nach vierzig Jahren konträr. Je nach dem 
politischen Standort der an diesen Diskus-
sionen beteiligten. Sie sind noch nicht 
vorüber, und sie werden im Zusammen-
hang mit den Ereignissen der „Jubiläen“ 
im nächsten Jahr auch weiterhin Gegens-
tand heftiger Auseinandersetzungen sein. 

Soviel sei zunächst dazu festgestellt: 
Bei den Ereignissen in der CSSR 1968 
ging es um die Existenz der sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung in diesem 
Nachbarland der BRD und der DDR. Es 
ging zugleich um Krieg oder Frieden in 
Europa. Ende der 60er Jahre standen sich 
die Militärpotentiale beider Machtblöcke 
an der Westgrenze der CSSR gegenüber. 
Das Territorium und das Potential der 
CSSR besaßen strategische Bedeutung. 
Für beide Seiten. Nahezu schlagartig ver-
lagerte sich 1968 die weltweite Auseinan-
dersetzung zwischen Sozialismus und 
Imperialismus auf diesen Teil der Welt. 
Prag und die Entwicklung dort lagen seit 
Beginn des Jahres 1968 im Fokus des 
Weißen Hauses und des Kreml. 
Wenn es um die geschichtliche Wahrheit 
geht, so sind auch diese über vierzig Jahre 
zurückliegenden Ereignisse für die Debat-
ten um Geschichte und um Weltpolitik 
von heute nicht unbedeutend. Sie nehmen 
die Diskussionen um das Jahr 1989 nur 
vorweg. 

Jochen Traut 
PS: Der Inhalt dieses Artikels bezieht sich 
im Wesentlichen auf Aussagen im Buch 
von Klaus Kukuk: „Prag 68 – Unbekannte 
Dokumente“. Verlag edition ost 2008.  

Erinnerung an den 21.08.2008 – für wen sollte es ein „Prager 
Frühling“ werden? 
Die Ereignisse in der CSSR 1968 werfen 
nach wie vor mehr Fragen auf, als bislang 
überzeugend beantwortet wurden. Schon 
die Begriffe „Prager Frühling“ und 
„Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ 
sind sowohl diskussions- als auch definiti-
onsbedürftig. Es muss doch zu denken 
geben, dass sie gerade dort höchstes Lob 
und wohlwollendes Interesse fanden, wo 
sich die herrschenden Kreise hartnäckig 
einer friedlichen Koexistenz und einem 
ehrlichen Wettstreit der Systeme verwei-
gerten und stattdessen das „roll back“ des 
Kommunismus, was immer auch unter 
diesem Begriff zu verstehen war, mit allen 
– auch sehr kriminellen – Mitteln betrie-
ben wurde. Ich erinnere mich noch sehr 
gut daran, wie begeistert ausgerechnet 
Politik und Propaganda der BRD auf die 
Veränderungen in der CSSR reagierten. 
Ich erinnere mich auch sehr gut an die 
Begeisterung der Führung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft – einer Orga-
nisation, die immerhin in aller Öffentlich-
keit und mit regierungsamtlicher Unter-
stützung Ansprüche auf 22,4 % des Staats-
gebietes der CSSR erhob und deren Vor-
standsmitglied Almar Reitzner auf dem 
XIX. „Sudetendeutschen Tag“ zur allge-
meinen Überraschung gar eine Grußbot-
schaft an das tschechische und das slowa-

kische Volk in deutscher und tschechi-
scher Sprache verlas. Was steckte denn 
hinter all dem? War jene verkündete Sym-
pathie nur ein geschickter Schachzug, um 
einen Keil zwischen die CSSR und ihre 
Verbündeten zu treiben oder konnte sich 
die strikt antikommunistische bundesdeut-
sche Politik berechtigte Hoffnungen im 
Sinne des von ihr angestrebten „roll back“ 
des Kommunismus machen? 
Es fällt weiterhin auf, dass der einst als 
Reformer gefeierte Alexander Dubcek 
1989 nicht versuchte, sich an die Spitze 
einer vielleicht noch möglich gewesenen 
sozialistischen Erneuerung zu stellen oder 
sich zumindest führend daran zu beteili-
gen, sondern der antikommunistisch – und 
prokapitalistisch – ausgerichteten Sozial-
demokratie beitrat. Die Politiker der 
CSSR, die den Einmarsch ausgelöst hat-
ten, wurden nach 1990 als Landesverräter 
angeklagt – im Auftrage der gleichen bür-
gerlichen Nationalisten, die keinen Lan-
desverrat darin sahen, dem gemeinsamen 
tschechoslowakischen Staat den Todes-
stoß zu versetzen. Auch wenn der Ein-
marsch von 1968 völkerrechtswidrig ge-
wesen sein sollte, ist nicht zu übersehen, 
dass er am lautesten von den Staaten 
gebrandmarkt wurde und wird, die wie die 
BRD im eigenen Land jeden Protest gegen 

die verbrecherischen Kriege der USA in 
Korea und Vietnam brutal unterdrückt 
haben und die nichts dabei fanden, sich 
1999 am Bombenkrieg gegen Jugoslawien 
zu beteiligen, mit keinem Wort gegen den 
Krieg der USA im Irak protestieren und 
auch die Teilnahme am Krieg in Afghanis-
tan als ganz selbstverständlich hinstellen. 
Das Völkerrecht ist unteilbar und es ist 
höchst gefährlich für die gesamte Mensch-
heit, wenn ausgerechnet die Staaten seine 
strikte Einhaltung fordern, die für sich 
selbst das Recht in Anspruch nehmen, es 
auf Grund der eigenen Interessenlage 
beliebig verletzen zu können. Vollends 
den Glauben daran verlieren, dass es 1968 
in der CSSR wirklich und wahrhaftig um 
einen, wie Stefan Heym einmal sagte, 
„wahren Sozialismus“ gegangen sein soll, 
kann man angesichts eines Interviews, 
dass der einst als „Chefreformer“ hochge-
lobte Ota Sik der Jugendzeitung „Mlada 
Fronta“ am 2. August 1990 gab und in 
dem er erstmals die Katze aus dem Sack 
ließ: „... wir konnten damals nicht alle 
unsere Ziele voll präsentieren... Also war 
auch der dritte Weg ein verschleierndes 
Manöver. Schon damals war ich über-
zeugt, dass die einzige Lösung für uns ein 
vollblutiger Markt kapitalistischer Art 
ist.“            Hans-Joachim Weise 
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Kaukasus 

  Plötzlich und unerwartet für uns alle verstarb am 03.09.2008  
unser Genosse 

 

Helmut Leuthold 
(geb.  21.02. 1923) 

Genosse Leuthold erwarb sich bleibende Verdienste in unserer Partei. 
Besonders seine ruhige und sachliche Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen, sein 
fundiertes theoretisches Wissen sowie seine vielen praktischen Ratschläge für die 
Gestaltung der Parteiarbeit werden uns fehlen. 
Wir werden unserem Genossen Helmut Leuthold stets ein ehrendes Andenken be-
wahren. 
Seinen Angehörigen sprechen wir unsere tiefe Anteilnahme aus. 
 
E. Bauerschmidt   S. Berninger   K. Häßner 
Kreisvorsitzender   Stadtvorsitzende  Basisvorsitzender 

Das Völkerrecht ist unteilbar 
Die Russische Föderation will die bereits 
1991 erklärte Unabhängigkeit Abchasiens 
und Südossetiens anerkennen und als Ant-
wort pocht Frau Merkel auf Völkerrecht 
und territoriale Integrität Georgiens. Das 
ist insofern bemerkenswert, als dass sich 
die BRD hinsichtlich der Beseitigung 
Jugoslawiens weder um Völkerrecht noch 
um die territoriale Integrität des Balkan-
staates geschert, sondern durch die über-
aus eilige Anerkennung Sloweniens und 
Kroatiens nach Kräften zu dessen Zerstö-
rung beigetragen hat. Auch im Falle Ser-
biens waren Völkerrecht und territoriale 
Integrität kein Thema, sondern es wurde - 
sogar gegen den Willen von NATO-
Verbündeten wie Spanien und Frankreich 
- alles getan, um mit Kosovo einen weite-
ren von den USA und der EU abhängigen 
Mini-Staat in Europa zu schaffen. 
Zudem spielten die Interessen der mittler-
weile von einst 30 auf nur noch 10 % 
geschrumpften serbischen Minderheit in 
den Grenzgebieten keinerlei Rolle. Und 
die territoriale Integrität der UdSSR war 

1991 schon gar kein Thema für die herr-
schenden Kreise der NATO-Staaten. Jetzt 
war ja der Weg frei zur völligen Einkrei-
sung der Russischen Föderation und damit 
vor allem zu den Öl- und Gasvorräten am 
Kaspischen Meer und der mittelasiati-
schen Republiken. Zusätzlich ergab sich 
die Möglichkeit, mit Hilfe neuer Militär-
stützpunkte dort auch China von Nord-
westen her zu bedrohen und mit hysteri-
schen "Free Tibet"-Forderungen seine 
territoriale Integrität gleichfalls in Frage 
zu stellen. 
Bemerkenswert ist ebenso, dass die geor-
gische Führung Südossetiens gegen den 
Willen der Mehrheit seiner Bewohner mit 
Gewalt nicht nur schlechthin "heimholen" 
wollte, sondern dies just zu einem Zeit-
punkt tat, wo man sich der NATO als 
zuverlässiger Verbündeter im Kaukasus 
andienen wollte. Zudem waren ein kriege-
risches Abenteuer und die dabei entfessel-
te Welle von nationalistischer und chauvi-
nistischer Hysterie schon seit langem pro-
bate Mittel, um von den brennenden sozia-

len Problemen und der Unfähigkeit wie 
dem Unwillen der Herrschenden zu deren 
Lösung abzulenken. Auch nicht als Zufall 
kann man den Umstand abtun, dass die 
einem geradezu hysterisch zu nennenden 
Nationalismus und Antirussismus verfalle-
ne polnische Führungsriege flugs der von 
der Mehrheit der Bevölkerung nicht ge-
wollten Stationierung US-amerikanischer 
Raketen ihren Segen gab - als sei jenes 
Krieglein in Südossetien eigens dazu be-
stellt gewesen! 
Es ist höchst gefährlich für das friedliche 
Zusammenleben von Staaten und Völkern, 
wenn Achtung und Anwendung des Völ-
kerrechts von der jeweiligen Interessenla-
ge einzelner Staaten und Machtblöcke 
abhängig gemacht werden. Es ist überdies 
unseriös und beschädigt die eigene Glaub-
würdigkeit, wenn in einem Falle gefordert 
und im anderen missachtet wird. Solches 
Wissen sollte man eigentlich bei Frau 
Merkel voraussetzen können. 
 

Hans-Joachim Weise 

Leserbrief aus dem ND: 
 

Osseten sind keine Georgier 
 
Die russische Anerkennung  Südossetiens 
und Abchasiens schneidet der NATO den 
weiteren Weg  in den Kaukasus ab und 
begrenzt die Möglichkeiten der USA, ferei 
und einseitig über das kaspische Öl zu 
verfügen. 
Selbst wenn es dem Georgier Saakaschwi-
li am 8. August gelungen wäre, Südosse-
tien im Handstreich zu nehmen, wären die 
Südosseten nicht rechtmäßig zu Georgien, 
sondern in eine neue koloniale Abhängig-
keit gekommen. Die Osseten sind keine 
Georgier und keine Russen. Sie sind ein 

iranisches Volk. Ihre Sprache gehört zum 
iranischen Zweig der indoeuropäischen 
Sprachfamilie. 
Der Norden Ossetiens wurde am Ende des 
18. Jahrhunderts als Folge einer Auseinan-
dersetzung zwischen Russland und Per-
sien(Iran) von Russland annektiert. Mit 
dem Sieg im Bürgerkrieg 1920/21 wurden 
Nordossetien, Südossetien und Georgien 
Sowjetrepubliken. 
1922 erhielt Südossetien von den Sowjets 
den Status einer Autonomen Region in der 
transkaukasischen Sowjetrepublik und war 
damit bereits unabhängig von Georgien. 
In der territorialen Strukturreform in der 
UdSSR von 1930-1936 gliederte des Ge-

orgier Stalin die Südosseten autonom der 
Sowjetrepublik Georgien an. Nach dem 
beginnenden Zerfall der UdSSR erklärte 
sich Südossetien 1990 frei von der Sow-
jetrepublik Georgien, ein Jahr später von 
der Herrschaft der Sowjets und der Geor-
gier. 
2006 erklärte das südossetische Volk in 
einem Referendum, dass es unter keinen 
Umständen in die georgische Fremdherr-
schaft zurück will. Die am 26. Augustvoll-
zogene russische Anerkennung ist nach 
dem Selbstbestimmungsrecht der Völker 
alternativlos. 
 

Prof. Dr. Heinz Odermann, Berlin 
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Termine im Monat September 

Basisorganisationen: 

02.09.08 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

18.09.08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

18.09.08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

10.09.08 14.00 Uhr Kreistagssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

Infostände: 

02.09. 10.00 Uhr Info-Stand „Antikriegstag“.  Arn-
stadt „Hopfenbrunnen“ 

Du... 

Fraktionssitzungen: 

15.09.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

16.09.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

21.09.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

30.09.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau. Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Vorstandssitzungen: 

10.09.08 17.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

11.09.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

Weitere Veranstaltungen: 

10.09.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.09.08 10.00 Uhr „Tag der Mahnung und Erinnerung.“ Arnstadt; Friedhof Ehrenhain 

20.09.08 12.00 Uhr Demo in Berlin. Truppen raus aus Afghanistan. Teilnehmermeldung in den Geschäftsstel-
len in Arnstadt und Ilmenau 

25.09.08 20.00 Uhr Die Ideale von Che und Lateinamerika heute. Veranstaltung im Wahlkreisbüro der MdB 
Nele Hirsch. Ilmenau. Campus-Büro 

26.09.08 17.00 Uhr Kreismitgliederversammlung DIE LINKE Ilm-Kreis in Marlishausen; Bahnhofshotel 

01.10.08 15.00 Uhr DIE LINKE im Europaparlament. Gespräch mit Gabi Zimmer, MEP. Arnstadt, Zimmerstra-
ße 6; LinXX.Treff 
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