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...dachte ich, dass mit dem Fernsehformat „Tutti Frutti“ die Niederungen 
deutscher Fernsehkultur  schon um Längen unterschritten waren. Nein. Erste 

Zweifel, dass ich mich getäuscht habe, beschlichen mich  mit der Ausstrahlung 
vom „Dschungelcamp“ nach dem ich eine Frau um die siebzig, verurteilte 

Mörderin mit jahrelangen Vollzugserfahrungen,   dabei beobachteten musste, 
wie sie die Hoden eines Kängurus roh hinunterwürgte, um für ihre Teamkame-
raden den Nachtisch fürs Abendessen zu sichern.  Jetzt war ich mir sicher,  es 
geht immer noch schlimmer. Nun heißt es auf einem der Privaten: „Wipe Out! 

- Heul nicht lauf!“ Hier passieren alles Dinge, die nur dem Ziel gewidmet 
sind, den jeweiligen Akteur dem Spott der Zuschauer preis zu geben.   Men-

schen, im normalen Leben vielleicht arbeitslos, Angestellte in einer Videothek, 
Krankenschwester, Maurer oder Bäcker, mutieren hier zu einer Mischung aus 

Gladiator, Sportler und Vollidiot. Für die ausgeschriebenen zehntausend Euro 
machen Menschen hier Dinge, für die sie ihren Kindern den Hintern grün und 
blau schlagen würden. Hauptsache, es tut weh, ist total schmutzig und so an-

gelegt, dass jeder, der vor der Glotze hängenden  Konsumenten  dieser  peinli-
chen Produktion lauthals tönt: „für das Geld würde ich das aber nicht ma-

chen…“ 10.000€ sind der Preis für den, der sich am besten und am schnellsten 
beschmutzt und erniedrigt hat. Erstaunlich, dass diese Gesellschaft doch noch 

genügend Menschen produziert, die für solch einen Betrag   ihre Selbstachtung 
den Privatkanal hinunterspülen. Hauptsache im Fernsehen. Dafür kann ich 
doch mal in den Kot fallen und schlammbespritzt durch die Gegend rennen 

und versuchen auf sich drehenden Walzen Wasserhindernisse zu überwinden, 
die mit Betonklötzen versetzt sind, damit mensch nicht einfach nur ins Wasser 

fällt, sondern auch noch den Nervenkitzel hat, sich den Schädel oder zumindest 
die Knie aufzuschlagen, falls die Walze für die Überquerung zu instabil ist.  In 

solchen Situationen denke ich immer wieder: Das ist Freiheit. Ich kann einfach 
abschalten.  Oder wie in diesem Fall einfach wieder wegsehen und mich weiter 

am PC beschäftigen.  Ich muss nicht mitmachen bei dieser Mediokratie. Was 
nicht gesendet wird, findet nicht statt. Was gesendet wird, bestimmen nicht 

Menschen, die demokratisch gewählt sind, nein,  diese Menschen werden ein-
gesetzt. Bei den Privatsendern sind es die reichen Bosse und die Aufsichtsräte 
der Medienkonzerne. Beim GEZ finanzierten öffentlich rechtlichen Fernsehen 

sind es die so genannten Rundfunk– und Fernsehräte, die nach dem jeweiligen 
Parteienproporz besetzt sind. Wenn da nicht ein  systemtragendes Programm 

entsteht, ist der Kapitalismus wohl selber schuld . Die „freien“ Medien werden 
vom  Kommerz gesteuert und die öffentlich-rechtlichen von den staatstragen-
den Parteien. Genial. Wenn mensch auf der Seite der Kapitalisten und deren 

Handlanger steht. Für Andersdenkende ist es sehr schwierig bis unmöglich, in 
die Medienlandschaft einzudringen und sich dort zu präsentieren. Gegen die-
sen Umstand gibt es Gesetze, die die Freiheit der Berichterstattung, der Me-
dien etc. garantieren sollen. So soll zum Beispiel gerade in der Medienland-

schaft eine Monopolstellung der Medienkonzerne verhindert werden. Nehmen 
wir Thüringen als Beispiel, wird schnell klar, dass nicht immer mit dem selben 
Maß gemessen wird, wenns um die Kolonien geht.     Thüringen wird von zwei 
Zeitungsgruppen berieselt, die auch noch in Besitz der zwei einzigen privaten 

Radiosender sind. Radio oder Fernsehen von unten sind in Thüringen nicht 
vorgesehen. Es gibt nur vereinzelt Stadtradios, städtische Fernsehkanäle meist 

nur im ländlichen Raum, weil die die Freiheit haben, den Kanal selber auf 
Sendung zu bringen. Hier wird schnell deutlich, dass die Herrschenden die 
Rolle der Massenmedien sehr wohl erkannt haben und von daher nur Men-

schen mitspielen lassen, die keine Systemfragen stellen. Wo kommen wir denn 
hin, wenn der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland plötzlich im Fernsehen 

auftaucht und erzählt, dass bei mindestens achtzig Prozent der in Deutschland 
tätigen Tafeln dringend eine Erweiterung der Räumlichkeiten erforderlich ist, 

weil die Menschen, die das Angebot nutzen müssen, immer mehr werden.  Was 
passiert, wenn Menschen merken, mein Einzelschicksal ist gar kein Einzel-

schicksal, da gib t es ja noch etliche, denen es so geht wie  mir. Das Amt be-
trügt ja nicht nur mich sondern viele. Mit denen kann ich mich doch mal in 
Verbindung setzen…  Das würde dann sehr schnell dazu führen, dass eben 

Menschen nicht mehr der Meinung sind, dass  es sich nicht lohnt wählen zu 
gehen, sich an Politik zu beteiligen, eben weil es tausende Menschen gibt mit 
den selben Problemen. Das bedeutet, dass sich eventuell diese Menschen zu-

sammenschließen, um ihre Problem zu lösen.  
Das ist dann aber dann doch zuviel Freiheit. Oder? 

Mama 
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Der Kreisvorstand informiert 
über neue Mitglieder des 
Kreisverbandes*: 
 

Kämpf, Katrin 
geb. 15.07.1975 
wohnhaft in Ilmenau 
 
Mitzschke, Karl-Heinz 
geb. 24.11.1950 
wohnhaft in Ilmenau 

 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert 
der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue 
Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, 
innerhalb von 6 Wochen Einwände beim 
Kreisvorstand vorzutragen.  
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Gedenken 

Länder- und Generationengrenzen überwinden: 
 
Gemeinsam gegen Nazis, Fremdenhass 
und Krieg! 
Für eine Welt des Friedens, der  
Toleranz und der Menschlichkeit! 
 
Das Jugendtreffen 2008 in Buchenwald hat vor allem deutlich ge-
macht: Antifaschismus ist international 
und generationenübergreifend! Dafür stand als äußeres Zeichen und innere Verbundenheit die Übergabe 
der Fahne der internationalen Föderation der Widerstandskämpfer/innen FIR an die Enkelin des ehemaligen 
Buchenwaldhäftlings Emil Carlebach. 
Dies sagte mehr als Worte: Das politische Vermächtnis der antifaschistischen Widerstandskämpfer/innen 
wird nur dann andere Menschen zum bewussten Handeln motivieren, wenn es nicht konserviert, sondern 
aktiv gelebt wird. Und die Bewegung der Gegner des Naziregimes braucht die Unterstützung und das Enga-
gement jüngerer Menschen, um den rassistischen, nationalistischen und faschistischen Ideologien und Or-
ganisationen wirksam entgegentreten zu können. 
Deshalb ist das Gedenken an die Selbstbefreiung des KZ Buchenwald eine Erinnerung an den organisierten 
Widerstand und die Solidarität der Häftlinge selbst unter den barbarischen Bedingungen eines Konzentra-
tionslagers. Es ist ebenso eine Mahnung vor den grausamen Folgen des gezielt an die Macht gehievten 
menschenverachtenden deutschen Faschismus. 
Doch die Kundgebung am Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald ist mehr: Sie ist auch eine 
Demonstration gegen antisemitische, fremdenfeindliche und neonazistische Bestrebungen in Deutsch-
land und anderen Staaten sowie eine klare Absage an Krieg und Unterdrückung. 
Dafür lohnt es sich zu kämpfen! Das wollten und taten auch die Häftlinge von Buchenwald. 
 
Veranstaltung am 5. April 2009 in Buchenwald 
 
11.30 Uhr Eröffnung einer Retrospektive mit Werken des belgischen Künstlers 
und ehemaligen Buchenwald-Häftlings José Fosty 
 
13.30 Uhr Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees Buchenwald-
Dora und Kommandos zum 64. Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Buchen-
wald 
 

Ort: Appellplatz ehem. KZ Buchenwald 
 

Es sprechen: 
Bertrand Herz 
Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos 
Ehemalige Buchenwald-Häftlinge 
Vertreter der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora 
 
Kontakt: Buchenwald-Dora/Freundeskreis e.V. Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora / Freundeskreis e.V. �Telefon 069/5970524  Internet: 
www.kz- �buchenwald.de  E-Mail: lag-buch@muenster.org Spendenkonto 752290- � �602  Postbank Frankfurt  BLZ 500 100 60 
Verantwortlich: Horst Gobrecht 

5. April 2009 in Buchenwald 
64. Jahrestag der Selbstbefreiung 
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 Partei 

Sabine Berninger und Petra Enders –  
unsere Direktkandidatinnen für die Landtagswahl 
Am 18. März wählte DIE LINKE in 
Vertreterversammlungen in Arnstadt 
und in Gehren ihre Direktkandidaten 
für die Landtagswahl in Thüringen am 
30. August. 

Die Vertreter der LINKEN aus dem 
südlichen Ilmkreis wählten Petra En-
ders als Direktkandidatin für den 
Landtagswahlkreis 22 (Ilmkreis 1). 
Die Landtagsabgeordnete, die 

zugleich Bürgermeisterin von Groß-
breitenbach ist und dem Kreistag an-
gehört, hat sich vor allem auch mit 
ihrem Engagement gegen die 380-kV-
Trasse und für alternative Energien 

über die Region hinaus ei-
nen Namen gemacht. Sie 
war die einzige vorgeschla-
gene Kandidatin und erhielt 
100 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen.  
Ebenfalls am 18. Februar 
haben Vertreter der LIN-
KEN aus dem nördlichen 
Ilmkreis in Arnstadt ihre 
Vertreterversammlung dur-
chgeführt. Auch hier unter-
breitete Eckhard Bau-
erschmidt im Namen des 
Kreisvorstandes den Vor-
schlag: Sabine Berninger. 
Die Landtagsabgeordnete 
ist vor allem auch im Anti-

fa- und Migrationsbereich en-
gagiert und hat seit 2003 die Funktion 
als Stadtvorsitzende der LINKEN 
inne Seit 2000 ist sie Mitglied des 
Landesvorstandes der LINKEN und 
sie gehört dem Stadtrat und dem 

Kreistag an. Außerdem kandidierte 
Cornelia Wanderer aus Plaue, Mit-
glied des Kreisvorstandes der LIN-
KEN und der Landes-Finanzrevi-
sionskommission. Sabine erhielt 80 

Prozent der abgegebenen Stimmen 
und ist damit Direktkandidatin für den 
Landtagswahlkreis 23 (Ilmkreis 2).  

Sabine Berninger  Petra Enders 

In Essen Europawahlprogramm beschlossen,  
offene Liste gewählt 
Zunächst sei festgestellt, dass der Euro-
paparteitag und die Bundesvertreterkon-
ferenz der Partei am 28.02 /01.03.09 in 
Essen nicht mehr durch die Vertreter 
ostdeutscher Landesverbände dominiert 
waren. Wir sind im weitaus größeren 
Maße nunmehr zu einer gesamtdeut-
schen Partei geworden. Die Landesver-
bände-West sind nicht mehr „das An-
hängsel“ einer früher ostdeutsch gepräg-
ten Partei. Dies wird sich unserer Auf-
fassung nach, in den nächsten Jahren 
weiter verdeutlichen. 
Damit verbunden ist auch, dass eine 
größere Anzahl von Delegierten sowie 
Vertretern mit Migrationshintergrund 
anwesend waren. Auch dies ist Aus-
druck einer größeren Anziehungskraft 
der LINKEN für diese Bevölkerungs-
gruppe, was positiv zu werten ist. Das 
Fazit unter diesen Aspekten heißt: die 
Partei ist weiter „nach links“ gerückt. 
Nach der Debatte von Anträgen be-
schloss der Parteitag am 28.02.09 das 

Europawahlprogramm. Es ist antikapita-
listisch geprägt, es lehnt eindeutig den 
jetzt vorliegenden Vertrag von Lissabon 
ab und ist gegen jegliche Auslandsein-
sätze der Bundeswehr. Die Anträge, die 
Diskussion sowie auch die Vorstellung 
der BewerberInnen für die offene Liste 
der Partei DIE LINKE waren davon 
geprägt. 
Sylvia-Yvonne Kaufmann und Michael 
Brie, langjährige Abgeordnete des Euro-
paparlaments erhielten wegen ihrer Hal-
tung in Bezug auf die Beschlusslage des 
Europawahlprogramms durch die Ver-
treterversammlung keine Stimmenmehr-
heit. 
Jeder Bewerber hatte nach einem Ge-
schäftsordnungsantrag, der mehrheitlich 
beschlossen wurde, die Frage seiner 
Haltung zum Vertrag von Lissabon zu 
beantworten. Dies war ein eindeutig 
demokratischer Vorgang. Dieser Vertrag 
muss ein Vertrag der Völker sein und 
nicht nur der Regierungen und Parla-

mente, war die immer wieder erhobene 
Forderung. 
Die Reden von Lothar Bisky, Oskar 
Lafontaine und Gregor Gysi waren ge-
prägt von einer konkreten Einschätzung 
der globalen kapitalistischen Währungs- 
und Wirtschaftskrise und den Forderun-
gen nach einer Demokratisierung der 
EU, insbesondere nach einer Stärkung 
der Rolle des Parlaments. 
Die Unterstützung der Aktionen zum 60. 
Jahrestag der NATO ist somit zugleich 
eine strikte Ablehnung dieses aggressi-
ven NATO-Militärpaktes. Es gab kein 
zurück hinter die Entscheidungen des 
PDS-Parteitages von Münster. Festzu-
stellen ist auch, dass sich Gregor Gysi in 
seiner Schlussrede in der Vertreterver-
sammlung vielfach auf die Rede von 
Oskar Lafontaine, gehalten auf dem 
Bundesparteitag, bezog. Auch dies ist 
ein Ausdruck von Veränderungen hin zu 
klaren antikapitalistischen Aussagen. 

Jochen Traut 
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Thüringen 

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 10.04. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Thüringer Verhältnisse befördern Altersarmut  
von Frauen 
Immer mehr Frauen in Thüringen 
müssen damit rechnen, im Alter 
nicht mehr von ihrer Rente leben zu 
können. Der am 3. März 2009 vom 
Landesfrauenrat vorgestellten Stu-
die „Fatale Fakten“ ist zu entneh-
men, dass schon jetzt 9 % aller 
Frauen über 65 Jahren weniger als 
500 Euro monatliches Netteeinkom-
men haben. Weitere 25 % haben  
zwischen 500 und 700 Euro. Und 
die Aussichten sind düster: Heute 
ins Rentenalter eintretende Frauen 
bekommen schon 26 Euro weniger 
als Frauen, die im Jahr 2000 ihre 
Rente neu beantragt haben. Eine 
Trendwende ist nicht abzusehen. 
 
Ursache dafür ist neben der Ost-West-
Ungleichheit und den immer noch 
nicht beseitigten Ungerechtigkeiten 
bei der Überleitung des DDR-
Rentenrechtes vor allem die Einkom-
menssituation in Thüringen.  Damit ist 
Altersarmut von Frauen eine direkte 

Folge der verfehlten Politik der Thü-
ringer Landesregierung. Schließlich 
propagierte sie jahrelang Billiglöhne 
als Standortfaktor.  
 
88 Prozent der geringfügigen Be-
schäftigungen sind mit Frauen besetzt. 
Von geringfügiger Beschäftigung 
kann man jedoch nicht leben. Nach 
Angaben von Dr. Wolfgang Kühn, 
dem Autor der Studie, musste im Jahr 
2007 mit 37,9 % mehr als ein Drittel 
der erwerbstätigen Frauen in Thürin-
gen mit einem monatlichen Nettoein-
kommen unter 700 Euro auskommen. 
Besonders tragisch ist das angesichts 
der hohen Qualifizierung von Thürin-
ger Frauen. Beim Qualifizierungsni-
veau liegt Thüringen auf dem vierten 
Platz im Bundesvergleich. Eindeutig 
auf dem letzten Platz liegt Thüringen 
bei der Einkommensstatistik. Frauen 
in Thüringen verdienen im Durch-
schnitt 800 Euro weniger als in Ham-
burg, 500 Euro weniger als in Nord-

rhein-Westfalen, und immer noch 180 
Euro weniger als in Sachsen-Anhalt. 
Es ist es kein Wunder, dass für die 
Rente nicht viel übrig bleibt. Schon 
jetzt benötigen 5.500 Rentnerinnen 
und Rentner in Thüringen die Grund-
sicherung, weil ihre Rente nicht zum 
Leben ausreicht. Angesichts der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der 
schlechten Einkommensentwicklung 
für Frauen wird dies in den nächsten 
Jahren deutlich zunehmen. Umso 
wichtiger ist es, dass es endlich einen 
verbindlichen Mindestlohn gibt und 
die Ost- an die Westrenten angepasst 
werden. Entscheidend ist aber auch,  
dass die jetzt beschlossen Konjunktur-
maßnahmen bei den Frauen ankom-
men. Mit Frauenförderung und Tarif-
löhnen muss die fatale Entwicklung 
bei den Fraueneinkommen und somit 
auch bei der Rente von Frauen begeg-
net werden. 
 

Gabi Ohler  

Petra Enders: Atomausstieg ist unwiderruflich 
"Der Ausstieg aus der Atomenergie ist für DIE LINKE unwi-
derruflich", so die Landtagsabgeordnete der LINKEN Petra 
Enders in Reaktion auf Äußerungen der Landtagspräsidentin 
Dagmar Schipanski (CDU). 
Schipanski hatte im Freien Wort (28.2.) ein Plädoyer für die 
Weiternutzung der Kernkraft gehalten. "Sich dabei auf 
Schweden zu berufen, das als erstes Aussteigerland nun die 
Kernkraft wieder weiter nutzen will, ist unredlich. Selbst dort, 
wo Vattenfall die Energiepolitik bestimmt, gibt es Wider-
spruch und viele Fragezeichen", so Frau Enders weiter. 
"Denn es bleibt dabei: Atomstrom ist weder sauber noch un-
gefährlich, und die Endlagerung des radioaktiven Mülls ist 
weiterhin völlig ungeklärt", betont die Abgeordnete der LIN-
KEN. Die Energiewende und der notwendige Klimaschutz 
seien weder mit Kohlekraftwerken noch mit Kernkraftwerken 
zu erreichen. 
"Der einzige Erfolg versprechende Weg ist konsequentes E-
nergiesparen und der verstärkte Einsatz alternativer Energie", 
unterstreicht Petra Enders ihre Überzeugung. "Gerade für 
Thüringen mit seiner sich bestens entwickelnden Solarbran-
che ist das auch ein Weg, zukunftssichere Arbeitsplätze zu 
schaffen", so die Linkspolitikerin abschließend. 
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Arnstadt 

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!  
Die schweren Geschütze, die CDU-
Nachwuchsstadtrat Sebastian Köhler 
in einem Leserbrief im „Stadtecho“ 
gegen die LINKE im Stadtrat aufge-
fahren hat, erweisen sich bei genauer 
Betrachtung als klassischer Rohrkre-
pierer.  
Sein formulierter Grundsatz, in Arn-
stadt dürfte nur das Geld ausgegeben 
werden was auch tatsächlich da ist, 
wurde unter intensiver Mitwirkung 
seiner Partei seit 1990 in der Kreis-
stadt gröblichst missachtet. In der 
Folge ist Arnstadt seit Jahren über-
durchschnittlich hoch verschuldet, so 
dass die Handlungsfähigkeit über lan-
ge Zeit stark eingeschränkt war und 
künftig noch sein wird. Gegenwärtig 
hat die Stadt über 44 Millionen EUR 
Schulden, was einem Pro – Kopf – 
Betrag von rund 1.750 EUR ent-
spricht. Diese Schuldenlast liegt weit 
über den Durchschnitt der Thüringer 
Kommunen. Allein für diese Schulden 
muss die Stadt jährlich ca. 2 Millio-
nen EUR Zinsen zahlen. Hinzu kom-
men die Schulden  der Wohnungsbau-
gesellschaft (WBG) und der Stadtwer-
ke.  
Herr Köhler hat offenbar auch verges-
sen, dass in den letzten Jahren die 
Mieter der Wohnungsbaugesellschaft 

über 5 Millionen EUR der Schulden 
von Rudisleben zuzüglich der Zinsen 
zahlen mussten, auch weil es CDU 
und Pro Arnstadt über Jahre versäumt 
haben, mit dem Land eine Klärung 
dieser Schuldenproblematik herbeizu-
führen. Dabei ist bekannt, dass die 
Mieter der WBG oftmals ohnehin 
schon sozial benachteiligt sind.  
Doch Herr Köhler hat weitere Ge-
dächtnislücken. So ist ihn offenbar 
entfallen, dass CDU, Pro Arnstadt und 
er persönlich wollten, dass die Sanie-
rung der Sportanlage „Am Obertunk“ 
über ein so genanntes „Öffentlich – 
Privates – Partnerschaftsmodell“ fi-
nanziert wird. Allein für ein diesbe-
zügliches Gutachten haben CDU und 
Pro Arnstadt 25.000 EUR großzügig 
aus dem städtischen Haushalt auf den 
Tisch gelegt. Bei diesem Finanzie-
rungsmodell sind die Risiken für die 
Stadt völlig unkalkulierbar. Dass die-
ses Modell letztlich gescheitert ist, lag 
nicht an der Einsicht der Befürworter, 
sondern an der geplatzten Landesför-
derung.  
Wenn Herr Köhler im Lichte dieser 
Tatsachen der LINKEN Buchhal-
tungstricks und unseriöse Haushalts-
politik vorwirft, zeugt dies von einer 
ausgeprägten Bewusstseinsstörung. 

Herr Köhler sollte in diesem Zusam-
menhang das Sprichwort, wer im 
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen, beherzigen.   
DIE Vorschläge der LINKEN, not-
wendige Investitionen in der Stadt, 
einschließlich der Sanierung der 
Sportanlage „Am Obertunk“ über 
städtische Unternehmen zu realisie-
ren, sind risikolos und hätten kurzfris-
tig zu gewünschten Resultaten ge-
führt. Zu keinem Zeitpunkt hat die 
LINKE behauptet, dass durch diese 
Vorschläge für die Stadt keine Kosten 
entstanden wären. Investitionen kos-
ten der Stadt Geld, unabhängig, wer 
sie letztlich realisiert. Die LINKE 
will, dass notwendige Investitionen 
schnell und ohne Risiken für den 
Haushalt getätigt werden. CDU und 
Pro Arnstadt blockierten derzeit In-
vestitionen in der Innenstadt, im 
Gründerzeitviertel oder an der Sport-
anlage „Am Obertunk“. Herr Köhler 
braucht unsere Vorschläge nicht zu 
begrüßen. Seine Ablehnung wäre aber 
nur glaubhaft, wenn er Alternativen 
aufzeigen könnte. Doch dahingehend 
hüllt sich Herr Köhler in Schweigen.  
 

Frank Kuschel (Stadtrat)  

„Es ist nicht überraschend, dass Arn-
stadt auch in diesem Jahr keine Lan-
desförderung für die Sanierung der 
Sportanlage ‚Am Obertunk’ erhält 
und somit der Beginn der Sanierungs- 
und Ausbauarbeiten weiterhin völlig 
offen ist“, informiert Frank Kuschel, 
Arnstädter Stadtrat der LINKEN. Die 
Entscheidung des Landes war vorpro-
grammiert und mehrfach angekündigt. 
Auf Anfrage von Frank Kuschel, der 
auch Landtagsabgeordneter der LIN-
KEN ist, informierte die Landesregie-
rung, dass für 2009 insgesamt 201 
Anmeldungen für die Sportförderung 
beim Land mit einem Gesamtförder-
bedarf von 19,2 Millionen EUR vorla-
gen. Im Förderplan des Landes wur-
den letztlich nur 26 Maßnahmen mit 
einem Förderbedarf von 6,29 Millio-
nen EUR aufgenommen. Davon gel-

ten auch noch sieben Vorhaben als so 
genannter Nachrücker, die nur bei 
Wegfall oder Verschiebung dringli-
cher Projekte eine Förderchance ha-
ben. 
Aus dem Ilm-Kreis ist im diesjährigen 
Sportstättenförderplan nur die Sanie-
rung der Schulsporthalle in Langewie-
sen mit einer Fördersumme von 
160.000 EUR in diesem Jahr und 
200.000 EUR im nächsten Jahr ent-
halten. Aus den „Nachrücker-
vorhaben“ hat nur der Neubau einer 1 
– Felder – Sporthalle in Geschwenda 
mit 308.000 EUR eine Förderchance. 
„Der Bürgermeister und die Stadtrats-
fraktionen von CDU und ‚Pro 
Arnstadt’ sollten nun endlich den Um-
stand akzeptieren, dass bedauerlicher 
Weise das Land kein Interesse an ei-
ner Förderung der Arnstädter Sportan-

lage hat und deshalb nach eigenen 
Lösungen für die Realisierung des 
Vorhabens suchen“, bemerkt der 
Linkspolitiker. Die Stadtratsfraktion 
der LINKEN hatte hierzu in den ver-
gangenen zwei Jahren Vorschläge 
unterbreitet, die jedoch keine Mehr-
heit fanden. „Eine Landesförderung 
wäre zwar wünschenswert, doch die 
Stadt ist auch ohne Förderung und mit 
Blick auf den geplanten Abriss des 
Stadions in Rudisleben in der Verant-
wortung, nun endlich mit der Sanie-
rung der Sportanlage ‚Am Obertunk’ 
zu beginnen“, ist sich Frank Kuschel 
sicher. 
Man kann nicht so wie CDU und Pro 
Arnstadt einerseits den Abriss des 
Stadions Rudisleben beschließen und 
andererseits die hierfür notwendige 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Auch in diesem Jahr keine Sportstättenförderung  
für Arnstadt  
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Ersatzinvestition in die Sportanlage 
„Am Obertunk“ auf unbestimmte Zeit 
verschieben. 
Erfahrungen aus den vergangenen 
Jahren belegen, dass die Chancen für 
eine Landesförderung steigen, wenn 
die betroffenen Kommunen zunächst 
bereit sind, mit der Sanierung der 
Sportstätten durch Einsatz von Eigen-
mitteln zu beginnen. 
DIE LINKE hält an ihren Vorschlä-

gen fest, ohne dabei eine spätere Lan-
desförderung auszuschließen. „Den 
Baubeginn ausschließlich von einer 
zugesagten Landesförderung abhängig 
zu machen, ist verantwortungslos, 
weil die Sanierung der Sportanlage 
‚Am Obertunk“ im Interesse der 
Sportler, insbesondere der Kinder und 
Jugendlichen, so und so kommen 
muss“, so Frank Kuschel weiter. 
Der Bürgermeister setzt jetzt auf das 
Konjunkturpaket  und will die zusätz-

lichen Finanzmittel für den ersten 
Bauabschnitt einsetzen. Ob dies funk-
tioniert, muss auch bezweifelt werden. 
Der Landrat hat schon mal erklärt, 
dass aus den Konjunkturmitteln keine 
Sportstätten gefördert werden dürfen. 
Spätestens jetzt sollte der Bürgermeis-
ter Vernunft walten lassen und die 
Vorschläge der LINKEN aufgreifen. 
 

(Fortsetzung von Seite 6) 

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 

Sozial, mit aller Kraft. 

Gut, dass es die Zeitung gibt, sonst 
würde man als Kreistagsmitglied noch 
weniger erfahren. Jetzt erfährt man, 
dass Landrat Dr. Kaufhold (CDU) die 
Außenstelle des Sozialamtes in Ilme-
nau dichtmachen will. Das Bürgerbü-
ro soll die Aufgaben übernehmen. 
Bafög und anderes, wo es erfahrungs-
gemäß bei Antragstellern und im Amt 
im jeweiligen Verfahren Nachfragen 
gibt, wird zentral in Arnstadt erledigt. 
Bürgerfreundlich sieht anders aus! 
Der Kreistag muss bei so etwas offen-
sichtlich nicht beteiligt werden. Seit 
15 Monaten (!) arbeitet die Kreisver-
waltung an einer entsprechenden Or-

ganisationsstudie. Es gab nicht mal 
eine Information, auch nicht im ent-
sprechenden Fachausschuss Finanzen, 
Strukturen, Rechnungsprüfung (FSR), 
und wie man lesen kann, war diese 
Entscheidung „nur“ das erste Zwi-
schenergebnis. Was kommt denn nun 
noch? 
Dr. Kaufhold wünscht sich stabile 
Verhältnisse nach der Wahl am 7. 
Juni. Wir auch! 
Wenn es um den Ilmkreis und seine 
Bürger geht, jederzeit mit der LIN-
KEN. Wenn es um die Fortsetzung 
seines chaotischen und Bürger ent-
mündigenden Kurses geht, dann nicht 

mit uns. 
Ilmenau und sein Einzugsgebiet brau-
chen eine Außenstelle des Land-
ratsamtes. Gerade sozial schlechter 
gestellte Bürgerinnen und Bürger sind 
auf ortsnahe Verwaltungsstrukturen 
angewiesen. Das muss gesichert wer-
den. 
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE. 
hat eine Sondersitzung des Kreis-
tagsausschusses Finanzen, Struktur, 
Rechnungsprüfung beantragt. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender 

DIE LINKE:  
Außenstelle Sozialamt muss in Ilmenau bleiben 
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Frieden 

Der Krieg vor unserer Haustür! 
Perspektiven für Friedenspolitik und Rüstungskonversion in Thüringen 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am Samstag, 14. März, findet in Gotha von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr die landesweite Friedenskonferenz der Rosa-
Luxemburg-Stiftung statt. Mit Jörg Kronauer, Tobias Pflüger, Claudia Haydt, Inge Höger und vielen anderen mehr, 
haben wir spannende Referentinnen und Referenten eingeladen, mit denen wir sicherlich gemeinsam viele neue Ansät-
ze für friedenspolitische Perspektiven in Thüringen diskutieren können. Inhaltlich ist geplant, im ersten Teil ein 
Einführungsreferat und mehrere kürze Inputs zu haben, mit denen die gegenwärtigen Kriege sowie die Militarisierung 
in der EU, im Bund sowie in Thüringen näher beleuchtet werden. Im zweiten Teil folgen Arbeitsgruppen zu zentralen 
Fragen – wie etwa den bevorstehenden Protesten gegen das NATO-Jubiläum. Abschließend werden auf einem 
weiteren Podium friedenspolitische Perspektiven für Thüringen zur Diskussion gestellt. 
Ich hoffe darauf, viele von Euch in Gotha zu sehen und bedanke mich für Eure Unterstützung bei der Mobilisierung. 
 
Solidarische Grüße, 
Nele Hirsch 
 
Hier genauere Informationen: 
 
Zeit und Ort: 
==================== 
Die Konferenz beginnt um 10 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Hotel am Krahnberg in Gotha in 
der Eisenacher Straße 95. Zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es leider nur schwer zu erreichen. Wer 
nicht bei je,andem mitfahren kann und mit dem Zug am Bahnhof in Gotha ankommt, kann von uns abgeholt werden. 
Bitte klärt das im Vorfeld mit dem Linken Zentrum in Gotha (E-Mail: gotha@nele-hirsch.de) 
 
Ablauf: 
============ 
10.00 Uhr: Begrüßung 
10.15 Uhr: Einführungsreferat (Jörg Kronauer) 
11:00 Uhr: Militarisierung in Brüssel, Berlin, Erfurt und vor Ort Podiumsgespräch mit: 
* Tobias Pflüger für die militärischen Entwicklungen in der EU 
* Inge Höger für die militärischen Entwicklungen in der Bundesregierung 
* Roland Hahnemann für die militärischen Entwicklungen in Thüringen und in Kreisen und Kommunen (angefragt) 
 
12:30 Uhr: Mittagspause 
 
13:00 Uhr: Arbeitsgruppen zur Vertiefung 
 
* Die Rolle der NATO (Bündnis NoNato) 
* Die Aktivitäten der Jugendoffiziere – Rekrutierungsveranstaltungen der Bundeswehr (Kampagne: Bundeswehr weg-
treten) 
* Die Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber 
15:00 Uhr: Kaffeepause 
 
15:30 Uhr: Perspektiven für Friedenspolitik und Rüstungskonversion in Thüringen 
 
Podiumsgespräch mit: 
* Claudia Haydt (IMI): Beispiele für erfolgreiche Konversionsprogramme 
* Bernd Fundheller: Alternativen für den Truppenübungsplatz in Ohrdruf 
* Nele Hirsch: Wissenschaft für den Frieden; Friedenserziehung in Schule 
und Ausbildung 
 
Ende: 17:00 Uhr 

EINLADUNG ZUR LANDESWEITEN FRIEDENSPOLITISCHEN KONFERENZ 
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Partei  

Erklärung des Landesvorstandes Thürin-
gen der Partei DIE LINKE zum 20. Jah-
restag der friedlichen Revolution in der 
DDR  
 
Der Landesvorstand Thüringen der Partei 
DIE LINKE erklärt:  
1989, vor 20 Jahren, kamen die erstarrten 
Verhältnisse in der DDR in Bewegung. 
Die Situation war gekennzeichnet durch 
den Starrsinn einer überalterten, reform-
feindlichen Partei- und Staatsführung, die 
sich weigerte, die sich zuspitzenden wirt-
schaftlichen, ökologischen und politischen 
Probleme, erst recht die tieferliegenden 
demokratischen Defizite des Systems zur 
Kenntnis zu nehmen. Andererseits wuchs 
die Bereitschaft vieler DDR-Bürger, auch 
von SED-Mitgliedern, dies so nicht länger 
hinzunehmen. Mutige Menschen durch-
brachen Sprachlosigkeit und Unmündig-
keit, um auf friedlichem Wege einen Um-
bruch zu erzwingen. Die verkrustete Herr-
schaft der Politbürokraten brach zusam-
men.  
 
In der Zeit der Runden Tische, der vielfäl-
tigen basisdemokratischen Initiativen 
entstand für kurze Zeit die Chance, dass 
die Bürger der DDR selbst zu den Herren 
ihrer Geschicke werden und ihren Staat 
selbst reformieren könnten. In der Diskus-
sion waren Modelle einer Konföderation 
oder eines solchen Zusammenschlusses 
beider deutscher Staaten, der die besten 
Einrichtungen aus beiden Teilen zusam-
menführen sollte. Doch dazu kam es nicht. 
Die BRD-Regierung erkannte im Laufe 
des November und Dezember 1989 ihre 
Chance, die akute Krise in der DDR zu 
nutzen und auf einen unumkehrbaren ge-
sellschaftlichen Umbau der DDR in Rich-
tung kapitalistische Marktwirtschaft hin-
zuarbeiten. Die Überlegenheit der west-
deutschen Wirtschaft und der naive Glau-
be an Politiker, die „Wohlstand für Alle“ 
und höchste wirtschaftliche Kompetenz 
versprachen, führten in den Weg eines 
einfachen Anschlusses an die Bundesrepu-
blik Deutschland. Dieser Weg brachte 
neben den errungenen demokratischen 
Freiheiten unbestreitbaren Zugewinn an 
staatlicher, privater und kommunaler In-
vestitionskraft und Infrastruktur. Zugleich 
entstanden aber auch Verwerfungen: Das 
ostdeutsche Volksvermögen wurde durch 
die Treuhand verschleudert, selbst am 
Weltmarkt gut positionierte Betriebe ver-
kauft und geschlossen, um damit eine 
Konkurrenz auszuschalten. Arbeitslosig-
keit, Lehrstellenmangel, Armut und sozia-
le Spaltung breiteten sich aus. Der private 
Geldbeutel wurde zum wesentlichen Kri-
terium für die Chancen auf Gesundheit 
und Bildung, auf Teilnahme am gesell-

schaftlichen Leben.  
 
Ungeachtet vieler negativer Entwicklun-
gen im gegenwärtigen Kapitalismus stellt 
die Partei DIE LINKE, Landesverband 
Thüringen, fest: Der Außerordentliche 
Parteitag der SED-PDS im Dezember 
1989 hat sich für die Fehler und Verbre-
chen der SED-Führung beim Volk der 
DDR entschuldigt und unwiderruflich mit 
dem stalinistischen System, der eigentli-
chen Ursache für das Ende der DDR, 
gebrochen. Wir sehen uns auch weiterhin 
in der besonderen Pflicht, uns kritisch mit 
der Rolle der SED, ihrem politischen Ver-
sagen und ihrer Verantwortung für das 
Scheitern der DDR auseinander zu setzen. 
Das System der DDR ist an seinen eige-
nen grundlegenden demokratischen, öko-
nomischen und ökologischen Defiziten 
und an seiner eigenen Reformunfähigkeit 
gescheitert. Dies betrifft insbesondere die 
achtziger Jahre. Es hatte geschichtlich 
keine Entwicklungsperspektive mehr und 
ist zu Recht untergegangen. Bereits unmit-
telbar nach 1989 beschäftigte sich die 
PDS, in der viele ehemalige kritische 
SED-Mitglieder einen Platz gefunden 
hatten, intensiv mit den Ursachen für die 
Defizite, für die Verbrechen - einschließ-
lich der Menschenrechtsverletzungen - 
und für das Scheitern dieses ersten sozia-
listischen Versuchs. Auch heute sagen 
wir: Es gibt keinen „Schlussstrich“, denn 
nur wer die richtigen Schlussfolgerungen 
aus der Geschichte zieht, kann die Zukunft 
gewinnen. Wir sagen klar: Auch jeder 
künftige Versuch, eine sozial gerechte 
Gesellschaft ohne breite Demokratie und 
ohne individuelle Freiheitsrechte umzuset-
zen, muss scheitern. Sozialismus ohne 
Demokratie gibt es nicht.  
 
Ungeachtet dieser fundamentalen Einsicht, 
die auch Kritiken aufnimmt, die viele 
Sozialistinnen und Sozialisten schon lange 
vor dem Scheitern der DDR offen geäu-
ßert haben, bekräftigen wir die Legitimität 
des Bemühens von Millionen Menschen, 
nicht nur im Osten Deutschlands, nach 
dem Ende der ungeheuren Verheerungen 
des Zweiten Weltkrieges einen prinzipiell 
neuen, sozialistischen Anfang zu suchen. 
Der Wiederaufbau Ostdeutschlands unter 
den beachtlichen Reparationsverpflichtun-
gen nach 1945 und die soziale und kultu-
relle Entwicklung der DDR bis in die 
achtziger Jahre sind das Werk großer An-
strengungen von Millionen einfacher 
Menschen, die noch heute anzuerkennen 
sind. Ostdeutsche Biografien sind keine 
Biografien von minderem Wert. Die LIN-
KE wendet sich kategorisch gegen jede 
Form der Benachteiligung und Ausgren-
zung von Ostdeutschen aufgrund von 

unhaltbaren Pauschalverdachten.  
 
Für die LINKE besteht das Aufhebens-
werte in dem Erbe des Jahres 1989 in dem 
Anspruch der Bürger, die Entscheidung 
der politischen Angelegenheiten in die 
eigenen Hände zu nehmen. Diesem 
Bestreben stand die vormundschaftliche 
und undemokratische SED-Führung, ent-
gegen. Sie erkannte in ihrem absoluten 
Macht- und Wahrheitsanspruch nicht, dass 
nur die reale politische Mitbestimmung 
und eine demokratische Öffentlichkeit die 
erforderlichen kreativen und innovativen 
Kräfte der Gesellschaft hätte frei setzen 
können. Stattdessen setzte sie weiterhin 
auf die Praxis des Meinungsdiktats, die 
Bekämpfung der Andersdenkenden und 
die Entmündigung. Sie diffamierte durch 
diese Politik die Idee des Sozialismus. 
Erst die Massenproteste leiteten eine Pha-
se der demokratisch-sozialistischen Erneu-
erung ein. Die Volkskammer strich die 
„führende Rolle der Partei der Arbeiter-
klasse aus der Verfassung. Staatsmacht 
und SED wurden von einander getrennt, 
freie Wahlen anberaumt und am Zentralen 
Runden Tisch der Entwurf einer neuen 
Verfassung erarbeitet. Es gelangt jedoch 
nicht mehr, dauerhaft etwas Neues aufzu-
bauen. Aus der Sicht der LINKEN wird 
aus dem Jahr 1989 die Erinnerung bleiben, 
dass eine friedlichen Revolution möglich 
war und ist.  
 
Gerade weil wir uns kritisch mit dem Erbe 
der SED auseinandersetzen, ist es auch 
heute unsere Pflicht, gegen Demokratie 
einschränkende, demokratiefeindliche 
Zustände und gegen soziale Ungerechtig-
keit zu kämpfen. In Zeiten der Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise zeigt sich, 
dass es auch in der kapitalistischen Gesell-
schaft zu moralischen Verwerfungen der 
etablierten Politik und Wirtschaft kommt. 
Die Herstellung von mehr Bürgerbeteili-
gung und Mitbestimmung sowie die Wie-
derherstellung von sozialer Gerechtigkeit 
ist eine Grundvoraussetzung für die demo-
kratische Gestaltung einer Gesellschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland. Demo-
kratie und soziale Gerechtigkeit müssen in 
einer menschenwürdigen Gesellschaft 
untrennbar miteinander verbunden sein.  
 
 
 
 
 
Mit 1 Stimmenthaltung auf der Landesvor-
standssitzung am 6. 3. 2009 beschlossen. 

20. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR  
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Veranstaltung 

Zur Veranstaltung „Zum Verhältnis von 
Kommunismus und Gewalt“ am 25. Feb-
ruar im Saal der Arnstädter Musikschule 
 
Die SPD hatte zum gleichen Zeitpunkt 
ihren Landesvorsitzenden Matschie zum 
Politischen Aschermittwoch in Die Golde-
ne Henne eingeladen. Sie fehlte, die Sozi-
aldemokraten machten Wahlkampf. 
Im Saal der Musikschule Arnstadt gab es 
bereits zu Anfang nur noch Stehplätze. Im 
Vorraum hatte Frau Hildigund Neubert, 
die in Thüringen für „politische Überwa-
chung und Säuberung“ zuständige staatli-
che Beauftragte, einige Publikationen der 
Landeszentrale für Politische Bildung u.a. 
mit solchen Titeln wie „Die Kartenlegerin 
von Suhl: >bin bei der Stasi gefangen...< 
(1955/56)“, „Inoffizielle Mitarbeiterinnen 
der DDR-Staatssicherheit im Bezirk Gera 
1989“, „Politisches Todesurteil gegen 
Johann Muras und Ernst Wilhelm 1952 
und die Rehabilitierung 1991“. Alle ganz 
zum Thema des Abends passend. 
 So waren auch die Vertreter der Opfer-
verbände, wie „Die Verfolgten des Stali-
nismus“ und des „Verbandes der 
Zwangsausgesiedelten“ in großer Anzahl 
erschienen. Aber auch wir, DIE LINKEN, 
und junge Sympathisanten von uns waren 
da. Die Arnstädter CDU mit ihrem Vorsit-
zenden Herrn Hoffmann und Herrn Hütt-
ner sowie weitere CDU-Mitglieder saßen 
im Saal. Herr Bürgermeister Hans-
Christian Köllmer eröffnete und begrüßte 
die Gäste des Abends: Frau Hildigund 
Neubert und den Referenten Herrn Prof. 
Dr. Uwe Backes vom „Hanna-Ahrendt-
Institut für Totalitarismusforschung an der 
Technischen Universität Dresden“. Herr 
Köllmer stellte in seinen kurzen Schluss-
worten erneut fest: „ Ich bin ein überzeug-
ter Antikommunist“. Nichts Neues, aber 
an diesem Abend und vor diesem Publi-
kum erneut ausgesprochen. Er weiß, was 
sich bei diesem Thema und vor diesem 
Publikum gehört. 
Wenn man die Stimmung der übergroßen 

Mehrheit der Anwesenden aus den Opfer-
verbänden nimmt, so waren sie weniger 
wegen des einstündigen Vortrages gekom-
men, sondern wegen des Denkmals „Den 
Opfern Kommunistischer Gewalt 1945 – 
1989“ und wer denn nun die Täter seien, 
die es in der Weihnachtszeit mit 
„Inschriften“ aus schwarzen Spray verse-
hen hatten. Da aber war nichts aufzuklä-
ren. Betont wurde noch einmal, dass es die 
Arnstädter CDU war, die sich so aktiv im 
Arnstädter Stadtrat für dieses Denkmal 
eingesetzt hat. Auch der richtige Standort, 
vor der ehemaligen Kommandantur der 
sowjetischen Besatzungsmacht, wurde in 
der Diskussion nachdrücklich betont. 
Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch 
der Vortrag des angereisten Gastes. Des-
sen Inhalt war so ganz nach dem, was 
dieses Publikum erwartet hatte. 
Viel Geschichte des Totalitarismus. Von 
den alten Ägyptern bis in die Gegenwart. 
Angetan hatten es ihm neben China und 
Kambodscha die Sowjetunion und Lenin 
als den Gründer des totalitären Staates, die 
Begründung des Linkstotalitarismus durch 
Lenin, dem Kommunismus ist Gewalt 
wesenseigen, das Gulag-Lagersystem als 
gewollter politischer Massenmord. 
Dann ging es in die Gegenwart – Wahl-
kampf für die CDU. Der 17. Juni 1953 in 
der DDR als Volksaufstand, die Straßen 
die immer noch nach Lenin benannt sind, 
das neue Parteiprogramm der DKP, in 
dem sich auf Lenin berufen wird. Gleiches 
trifft auf die KPF in der Partei DIE LIN-
KE zu, die Grußbotschaft von Lothar Bis-
ky an Fidel Castro zum 50. Jahrestag der 
Kubanischen Revolution. 
In der Diskussion gab es Zustimmung zu 
diesem gelungenen historischen und aktu-
ellen Vortrag. 
Andere Auffassungen dazu wurden von 
den anwesenden Vertretern der Opferver-
bände in einer unsachlichen Art und Wei-
se nicht akzeptiert. Es war schwer, mit der 
eigenen Wortmeldung eigene Positionen 
darzulegen. Ich selbst wurde, nachdem 

meine Wortmeldung von Frau Neubert, 
als Moderatorin des Abends zur Kenntnis 
genommen wurde, dabei von ihr mehr-
mals unterbrochen. Nach dem ich meine 
Auffassung – „ich bin gegen dieses Denk-
mal und vor allem an diesem Ort“ – darge-
legt und von Ursache und Wirkung ge-
sprochen hatte, kamen die Befürworter zu 
Wort. Da ging es dann um die Aktionen 
„Ungeziefer“, 1952, und „Kornblume“, 
1961, in der DDR. 
Sicher haben wir aus heutiger Sicht dazu 
ein anderes Verständnis.  
Da nützte auch eine Entgegnung nichts, 
der Grundkonsens in unserer Partei seit 
dem Dezember 1989 ist: Wir haben unwi-
derruflich mit dem Stalinismus als System 
gebrochen. 
Jedoch das, was Frau Neubert am Ende 
der Debatte verkündete, sollte man nicht 
unterschätzen. Ihre Behörde und die Op-
ferverbände kämpfen seit Jahren dafür, 
dass § 130 Absatz 3 des StGB – Leugnung 
des Holocaust – auch auf die Leugnung 
der Verbrechen des Kommunismus erwei-
tert wird. Leider bisher vergeblich, stellte 
Frau Neubert dazu resignierend fest. 
Die Veranstaltung war ein Vorgeschmack 
auf das, was im Jubiläums- und Wahljahr 
2009 auf uns noch alles zukommt. Purer 
Antikommunismus. 
Jedoch auch dies ist die eigene Erkenntnis 
dieses Abends, man darf sie bei solcherart 
Veranstaltungen nicht alleine lassen. Wir 
müssen das Podium nutzen, was uns damit 
für die Darlegung unserer Positionen ge-
boten wird. 
Auf dem Heimweg von diesem Abend 
sagten uns (Gerhard Pein und mir) zwei 
Teilnehmer, es war gut, dass ihr in dieser 
Veranstaltung wart. Die anderen sollten 
ebenfalls zu euren Veranstaltungen kom-
men. 
Ein optimistischer Ausklang, wie ich fin-
de. 
 
 

Jochen Traut   

Sie waren alle da… -  ...aber wir auch 

Gesamtmitgliederversam-
mlung Ilmenau 
 
Am Donnerstag, den 2. April findet um 18.00 Uhr im 
Hochhausclub in Ilmenau die Gesamtmitgliederver-
sammlung des Stadtverbandes der LINKEN statt, auf der 
für die Kommunalwahlen am 7. Juni das Stadtwahlpro-
gramm beschlossen wird und die Stadtratsliste gewählt 
wird. 

Über die Kuba-Reise 
 
 
Am Mittwoch, den 25.März, um 17.30 Uhr, findet in Il-
menau im Altenheim Hüttenholz (Eisslerstr. 16), eine 
Veranstaltung der LINKEN mit der Landtagsabgeordne-
ten Petra Enders statt, die über ihre Kubareise, die sie im 
vergangenen November gemeinsam mit anderen Land-
tagsabgeordneten der LINKEN in die Provinz Guantana-
mo geführt hatte, berichten wird. 

Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  Einladung  
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Lieber Herr Weise,  
  
obwohl wir uns ja ganz gut kennen, 
habe ich doch keine direkte 
Adresse von Ihnen.  
  
Zunächst vielen Dank für  Ihren so 
sorgfältig erarbeiteten Januar Artikel 
"Die Partei tritt nach außen  ... nicht in 
Erscheinung".   
Darin sehe ich persönlich das Bemü-
hen, den 70. Jahrestages der "Kristall-
nacht" im "Linken Echo", wenn auch 
um 2 Monate verspätet, zu würdigen. 
Vielen Dank!   
Ihr Artikel ist sehr sorgfältig recher-
chiert und hat Ihnen viel Arbeit berei-
tet.  Schon der Titel verweist auf ei-
nen interessanten Aspekt dieser für 
uns Juden so furchtbaren Nacht.  Der 
Artikel ermöglicht ein Stück solider 
politischer Bildung; das ist angesichts 

des teilweise vorhandenen Unwissens 
in allen demokratischen Parteien ein 
wichtiger Aspekt.  Ich finde es auch 
richtig, dass Sie die Reaktion der 
Kommunisten auf die "Kristallnacht" 
so deutlich hervorgehoben haben, da 
dies früher zwar überbewertet wurde, 
aber heute oft unterbewertet wird. 
Trotzdem gab es auch von anderer 
Seite Solidarität, auch wenn insge-
samt die Solidarität sehr begrenzt war. 
Sie hätten das mit Blick auf unsere 
Gegenwart erwähnen können, denn 
auch heute gilt es, den Kampf gegen 
Antisemitismus  parteienübergreifend 
zu führen.  
Die Rolle der DDR zum Thema Kris-
tallnacht"/Holocaust/Antisemitismus 
war komplizierter, als es das Ende 
Ihres Artikels andeutet. Aber dennoch 
sind die angesprochenen Details aus 
dem Jahre 1988 interessant. Zumin-

dest widersprechen sie der oft verein-
fachten und auch falschen Einschät-
zung, dass die DDR von Anfang an 
und durch und durch antisemitisch 
war. Allerdings muss man auch sagen, 
dass der praktizierte Antizionismus 
der  DDR letztlich sich bewusst oder 
unbewusst teilweise antisemitisch 
auswirkte. In Ihrer Partei besteht 
meines Erachtens damit ein Problem 
bis heute, wie 11Bundestagsabgeorne-
te Ihrer Partei unlängst bewiesen.    
Lieber Herr Weise, nochmals vielen 
Dank für Ihren sehr wertvollen 
Artikel.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüssen  
Reinhard Schramm  

Stellv. Vorsitzender  der Jüdischen 
Landesgemeinde Thüringen   

Achtung! 

Helferinnen und Helfer für Landesparteitag der LINKEN 
in Arnstadt gesucht 

Reaktion. 

In der Zeit von Freitag, den 
27. März, bis Sonntag, den 
29. März, finden in Arnstadt 
in der Stadthalle der Lan-
desparteitag der LIN-
KEN und anschließend 
die Landesvertreterver-
sammlung statt. Vorge-
sehen ist am Freitag auf 
dem Landeparteitag die 
Verabschiedung des Re-
gierungsprogramms für 
die Landtagswahlen und 
ab 16 Uhr bis Sonntagnach-
mittag die Wahl der Landes-
liste der Thüringer LINKEN 
für die Landtagswahlen am 
27. September. 
Wir hatten uns als Kreisver-
band für die Ausrichtung 
dieses Parteitages beworben 
und den Zuschlag erhalten. 

Mit der Bewerbung war das 
Versprechen verbunden, ein 
guter Gastgeber zu sein. 
Jetzt stehen wir vor der Her-

ausforderung, dieses Ver-
sprechen auch einzuhalten. 
Wir rufen deshalb alle Mit-
glieder und Sympathiesann-
tInnen dazu auf, uns zu un-
terstützen. 
Wer den Parteitag unterstüt-
zen will, sollte sich in den 
Geschäftsstellen der Links-

partei in Arnstadt, Zimmer-
straße 6 (Tel.: 03628 - 
602795) oder in Ilmenau, 
Topfmarkt 4 (Tel.: 03677 - 

893015) melden. 
Wir brauchen Helferinnen 
und Helfer für die Anmel-
dung von Delegierten und 
Gästen, für die Aufsicht 
über die Gardarobe, für 
die Quartiervermittlung 
und den Essenmarkenver-
kauf. 

Für die Absicherung der 
Abstimmungen und der 
Wahlen werden ganztätig 
(am Freitag und Samstag 
von 08.00 Uhr bis 22.00 
Uhr und am Sonntag bis 
16.00 Uhr) Zähler und 
Wahlhelfer benötigt. 

Eckhard Bauerschmidt 
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Termine im Monat März 

Basisorganisationen: 

03.03.09 18.30 Uhr BO-Versammlung. Gräfenroda; 
Bürgermeisteramt 

04.03.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

06.03.09 18.00 Uhr BO-Versammlung. Ichtershausen, 
Wilhelm-Hey-Straße 2; Gaststätte 
„Zur Alten Bäckerei“ 

09.03.09 18.30 Uhr BO-Versammlung. Wachsenburgge-
meinde; Sülzenbrücken 

Vorstandssitzungen: 

02.03.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

10.03.09 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

11.03.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

„Save me – Arnstadt sagt ja!“ -  
DIE LINKE. Arnstadt unterstützt  

Pro Asyl-Kampagne zur Aufnahme von  
Flüchtlingen.  

www.save-me-kampagne.de   
www.save-me-arnstadt.de. 

Fraktionssitzungen: 

02.03.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraß 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

16.03.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße, Landratsamt 

03.03.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

09.03.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

17.03.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

23.03.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

30.03.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

13.03.09 19.00 Uhr Kreismitgliederversammlung. Arnstadt, Ried; Hotel „Goldene Sonne“ 

15.03.09 10.00 Uhr Ehrung der Märzgefallenen. Arnstadt, Friedhof 

15. 04. 09 18.00 Uhr  Die Delegierten berichten vom Europaparteitag der LINKEN in Essen im LinXX-Treff 

18.03.09 14.00 Uhr AG-Geschichte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

25.03.09 17.30 Uhr „Die Kuba-Reise der Landtagsfraktion“. Ilmenau; „Hüttenholz“. 

27.03.09 bis Landesparteitag. DIE LINKE.Thüringen. 

29.03.09   Landesvertreterkonferenz. DIE LINKE.Thüringen. Arnstadt; Stadthalle 

08.03.09 15.00 Uhr Internationaler Frauentag. Ilmenau; Hotel „Tanne“ 

10.03.09 17.30 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.treff 

11.03.09 15.00 Uhr Renten- und Mieterberatung. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.03.09 10.00 Uhr Friedenspolitische Konferenz Thüringen. Gotha; Hotel „Am Krahnberg“ 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

05.03.09 18.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

19.03.09 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

25.03.09 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

01.04.09 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 


