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Preis: Spende

Auch 2010 wird
es wieder munter
weiter gehen...

Kommentar

So gesehen...

...kommen die meisten Menschen auf den so genannten Boden der Realität zurück, wenn sie mit
den negativen Folgen ihres Handelns konfrontiert werden. Dass Ausnahmen die Regel bestätigen, reden wir uns gerne
ein. Aber ist es eine Ausnahme, wenn private und staatliche Banken flächendeckend über den Globus verteilt anfangen, Steuergelder, Pensions– und
Rentenfonds sowie Gelder anderer Menschen, die diese Ihnen als Altersvorsorge anvertraut haben, in irgendwelchen ominösen Abschreibungsgräbern
versenken, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Nein, das ist keine Ausnahme. Es ist eine Regel, eine Regel, die Angela Merkel niemals zugeben würde, eine Regel, die das Wesen des Kapitalismus in seiner unmenschlichen Art
und Weise sehr stark charakterisiert. Gier. Eine der Todsünden aus dem
Grundgesetz der Christenheit wird hier mit starrer Vehemenz begangen und
wahrscheinlich auch in dem Wissen, dass es keinen Gott geben kann, der gerecht ist, genau in diesem Wissen werden hier Menschen um ihr, in meist mehreren Jahrzehnten erackertes, Ruhestandsgeld gebracht, welches ursprünglich
dafür gedacht war, dass sie als alte Menschen nicht auf der Straße um Essen
betteln müssen. Gerecht ist, was uns mehr Geld bringt. Gemacht wird, was
wir sagen, wer sind denn Die da unten? Und wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, gehen wir dann mal in den Tempel und beten zehn
„Vaterunser“, packen bissl Kohle in den Klingelbeutel und das wars dann.
Befreit von Schuld und Sühne, treffen wir uns wieder auf der selben Bühne. Die
Banken machen zigtausende Familien obdachlos, treiben Menschen in den
Selbstmord, an den Bettelstab und was passiert? Dieses Verhalten wird belohnt. Wenn ich einem kleinen Hund immer dann ein Leckerli gebe, wenn dieser etwas Falsches gemacht hat, dann brauche ich mich niemals wundern,
dass er immer weiter das Selbe falsch macht. Die Banken verspielen das Geld
fremder Leute und als dieses Geld alle ist, kommt noch viel mehr Geld als
vorher da war vom Staat. Woher hat der Staat Geld? Die Banken müssen
stabilisiert werden, damit die „Volkswirtschaft“ gerettet werden kann? Wer
rettet die ganzen kleinen Unternehmen, die durch die marode Wirtschaftspolitik und die gandenlose Gier der Gewinner dieses widerlichen Spieles am Existenzminimum stehen? Menschen, die ihr Leben lang wie Ackergäule geschuftet
haben, müssen zusehen, wie ihr Lebenswerk von ein paar skrupellosen, gefühlskalten, kokainsüchtigen, größenwahnsinnigen Finanzmaklern torpediert
und letztlich im Namen der Rendite zerstört wird. Und der Staat nicht nur zuschaut, nein der Staat belohnt auch noch mit Extrazahlungen. Nur um die
Volkswirtschaft zu retten. Wer ist denn das Volk für diese Wirtschaftler? Um
die gesamte „Volkswirtschaft“ zu retten, werden Berge von Steuergeldern in
so genannte „Badbanks“ umgeleitet. Hier werden mit staatlicher Unterstützung Schulden der Banken auf diese Banken übertragen und die „alte“ Bank
steht dann wieder da wie am Anfang. Sauber. Geschäftsfähig. Was nicht so
schlimm wäre, wenn sie nicht genau da weiter machen würde, wo die „Krise“
das Treiben vorher beendet hatte. Ausgestattet mit frischen €uronen entern die
Banker wieder ihre Piratenschiffe und knebeln, ihrer widerwärtigen Natur
folgend, auf ein Neues Kleinsparer und Häuslebauer so lange, bis die Bonuszahlungen reichen, um sich eine Gulfstream III zu kaufen oder einen Kugelschreiber von Mont Blanc für 25.000€ oder ein Vierthaus an der Cotê Azur,
der Nachbar hat ja schließlich auch eins.... Um den 5. Ferrari in eine Garage
zu stellen, eine Garage, die in anderen Gegenden der Erde ausreichen würde,
eine ganze Dorfbevölkerung vor schlechtem Wetter zu schützen, eine Garage,
die auf einem Anwesen steht, welches auf Grund der Größe eher als Landkreis,
denn als Grundstück zu bezeichnen wäre.
Und wir, die wir diese Missstände anprangern, werden mit dem altgedienten
Kommunistenhass (so oder ähnlich stelle ich mir die Zeit der Hexenverbrennungen vor…) oder dem Argument des Sozialneides vom Platz geschlagen.
Leider ist die Masse der Menschen soweit durch die Massenmedien manipuliert, dass solche Schutzbehauptungen immer noch funktionieren.
Ein kluges Wort, schon ist man Kommunist. Na und?
Bisher sind Alle den Beweis schuldig geblieben, dass der Kommunismus die
schlechtere Variante des menschlichen Zusammenlebens darstellt. Vergleiche
Stalinherrschaft, DDR-Misswirtschaft etc. können hier nicht aufgerufen werden, weil das, was hier passierte mit dem Wesen des Kommunismus unvereinbar ist. Eine kommunistische Gesellschaft wird nicht am Geldmangel kaputt
gehen. Kommunismus kann keine Finanzkrise heraufbeschwören.
In diesem Sinne wünsche ich weiterhin eine fröhliche Weltwirtschaftkrise.
Kopf hoch, nicht die Hände!
Mama
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Programmdebatte

Führung der Programmdebatte in der Partei DIE LINKE
Beschluss des Parteivorstandes vom 12. Dezember
2009
1. Die Vorschläge zur Führung der
Programmdebatte (siehe Anlage)
werden bestätigt.
2. Der Beschluss wird im Internet
und im Newsletter veröffentlicht.
3. Für einzelne Veranstaltungen im
Rahmen der Programmdebatte sind
dem Geschäftsführenden Parteivorstand Finanzpläne vorzulegen.

stände werden beauftragt, ihrerseits Die Landesvorstände werden gebeVerantwortliche für die Programm- ten, die Programmdiskussion gleichdebatte zu bestimmen.
falls öffentlich zu führen.

2. Die Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei
werden gebeten, ihre Vorschläge
und Hinweise zum neuen Parteiprogramm vorrangig an die Programmkommission der Partei zu übermitAnlage
teln, die diese dann dem ParteivorZur Führung der Programmdebatte stand übergibt. Mitglieder, Sympain der Partei DIE LINKE
thisantinnen und Sympathisanten
Der Parteivorstand stellt das Ziel, der Partei, die vor allem in Zusamim Jahr 2011 ein neues Programm menschlüssen am Parteileben teilder Partei DIE LINKE
zu verabschieden. Er
lädt Mitglieder, Sympathisantinnen und
Sympathisanten der
Partei ein, sich aktiv an
der Programmdebatte
zu beteiligen und Vorschläge zu unterbreiten.
Der Parteivorstand bittet auch Ge- nehmen, werden gebeten, ihre Vorwerkschaften, Verbände, Vereine schläge und Hinweise zum neuen
und Initiativen um ihre Gedanken zu Parteiprogramm vorrangig an die
einer linken Programmatik und um Bundessprecher/innen der Zusamihre Vorschläge für das neue menschlüsse der Partei zu übermitGrundsatzprogramm der Partei DIE teln, die diese dann der ProgrammLINKE.
kommission übergibt.
Schriftliche Wortmeldungen bitte 3. Die Programmkommission der
an:
Partei arbeitet im Auftrag des Parteivorstandes. Es handelt sich dabei
Parteivorstand DIE LINKE, Bun- um ein Arbeitsgremium, das von
desgeschäftsstelle
den beiden Parteivorsitzenden gelei– Programmkommission –
tet wird. Die Programmkommission
Kleine Alexanderstraße 28
informiert den Parteivorstand regel10178 Berlin
mäßig über Inhalte der Programmparteivorstand@die-linke.de
debatte und unterbreitet Vorschläge
Betreff: Programmdebatte
zur Gestaltung des Diskussionsprozesses.
Grundsätze und Zeitplan für die
Führung der Programmdebatte
4. Eine kontinuierliche Information
1. Die Programmdebatte wird vom über den Verlauf und die Inhalte der
Parteivorstand und von den Landes- Programmdebatte erfolgt im Internet
vorständen der Partei DIE LINKE unter www.die-linke.de, im Newsgeführt. Verantwortlich ist die Pro- letter des Parteivorstandes und in
grammkommission. Die Landesvor- der Mitgliederzeitschrift DISPUT.
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5. Zeitplan für die Führung der Programmdebatte:
Februar / März 2010:
Veröffentlichung eines Entwurfes
zu einem neuen Programm der Partei DIE LINKE. (Verantwortlich:
Programmkommission)
Beginn der Programmdebatte.
Mai 2010:
Zwischenbericht zum Stand der Programmdebatte (als schriftliche Information an den
Rostocker Bundesparteitag).
September / Oktober 2010:
Regionalkonferenzen zur Programmdebatte.
November 2010:
Programmkonvent
der Partei DIE LINKE mit thematischen Foren. Die Anzahl der Foren
ist festzulegen. (Verantwortlich:
Programmkommission)
Ende 2010:
Abschluss des ersten Abschnitts der
Parteidebatte.
Im 1. Quartal 2011:
Veröffentlichung eines 2. Entwurfes
für ein neues Programm der Partei
DIE LINKE (Verantwortlich: Programmkommission)
Mai / Juli 2011:
Debatte zum 2. Entwurf für ein neues Programm der Partei DIE LINKE.
September 2011:
Veröffentlichung des Entwurfs für
ein neues Programm der Partei DIE
LINKE als Leitantrag des Parteivorstandes an den Bundesparteitag
Oktober / November 2011:
Verabschiedung des neuen Programms der Partei DIE LINKE auf
einem Bundesparteitag.
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Ziel und Etappen sind abgesteckt
Zum Beschluss des Parteivorstan- Was die Einbeziehung aller Genosdes zur Führung der Programm- sInnen anbelangt, so brauchen wir
debatte in der Partei DIE LINKE zwar keine „Vorlesestunden“, aber
Diskussionsrunden, in denen auch
Bereits in der November-Ausgabe vorgelesen wird, als Auftakt für den
des „Linken Echo“ veröffentlichten Meinungsaustausch. Das „Linke
wir den „Brief des Parteivorstandes Echo“ sollten wir nutzen, um PositiDIE LINKE an die Mitgliedschaft“. onen und Argumente auszutau„Aufgaben, die vor uns stehen – die schen. Auch dort, wo wir uns trefProgrammdebatte“, war ein Artikel fen, in den Beratungen der Vorstänin der Dezember-Ausgabe über- de sowie der Basisvorsitzenden in
schrieben.
Arnstadt und in Ilmenau, in den
Sind wir inhaltlich vorbereitet auf Fraktionen und sonstigen Zusamdie Programmdebatte?
menkünften sollten wir die proAm 12.Dezember fasste
der Parteivorstand den
Beschluss: „Führung der
Programmdebatte in der
Partei DIE LINKE“. Was
wurde nach vielen Ankündigungen und Terminverschiebungen
durch den Parteivorstand
beschlossen? Worauf
haben wir uns innerparteilich, aber auch in öffentlichen Debatten einzurichten?
Gewiss, vielen unserer
nicht mehr ganz jungen
Genossinnen und Genossen werden das Lesen der Doku- grammatischen Debatten einbeziemente und das Verfolgen der Dis- hen.
kussionen, vor allem zu den unter- Wir brauchen meiner Auffassung
schiedlichen Positionen, nicht ganz nach nicht eine Vielzahl von gesonleicht fallen. Jedoch sollte die De- derten „Maßnahmen“, sondern die
batte um die Programmatik unserer alltägliche politische Kleinarbeit
Partei, zu einem Programm für un- sollte für diese Debatten zu Hergefähr den Zeitraum eines Jahr- kunft, Gegenwart und Ziel der Parzehnts, keinen ausschließen.
tei bestimmend sein. In früheren
Sicher werden auch die Medien das Jahren waren der Politische FrühIhre tun, um besonders die Differen- schoppen mit Gästen aus „nah und
zen, die es bei solch einer Debatte fern“ Anziehungspunkte für Diskusganz natürlich gibt, für die Zwecke sionen. Wir sollten überlegen, wie
der politischen Gegner und der in wir diese bewährte Methode politidieser Gesellschaft wirklich scher Wirksamkeit unter den heuti„Regierenden“ auszunutzen. Aber gen Bedingungen wieder im Rahwir leben in einer Mediengesell- men der Programmdebatte beleben
schaft, ob uns das gefällt oder nicht. können. Es müssen nicht immer

ganze Säle sein, die wir füllen.
Nach den Entscheidungen des Parteivorstandes vom 12. Dezember
2009 und dem Zeitplan beginnt nun
die Arbeit in den Landes- und
Kreisverbänden.
Die 1. Tagung des 2. Landesparteitages DIE LINKE.Thüringen am
28./29.11.2009 in Schleiz hat dazu
in einem gesonderten Beschluss u.a.
festgelegt:
„Um den Diskussionsprozess frühzeitig strukturieren und organisieren
zu können, empfiehlt
der Parteitag dem
Landesvorstand, die
seit Oktober 2007
auf Landesebene
arbeitende eingesetzte Programmgruppe
zu aktivieren.
Der Landesvorstand
wird beauftragt, alle
notwendigen Schritte
zu veranlassen, um in
Abstimmung mit der
Bundesebene die
Programmdebatte im
Landesverband Thüringen vorzubereiten
und voranzutreiben.“
Der Landesvorstand hat den ersten
Schritt getan. Voraussichtlich am
11.März 2010 findet in Gotha die
Regionalkonferenz für die Kreisverbände, Wartburgkreis, Gotha und
Ilm-Kreis statt. Im Mittelpunkt soll
das Thema: „Verhältnis parlamentarische/außerparlamentarische
Arbeit in der Partei“ stehen.
Stellen wir uns auf diese Arbeit ein.
Jochen Traut

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 07.02. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Interview

„Die Kombination aus Lobbyismus und systematischer
Meinungsmache gefährdet die Demokratie“
Interview mit Albrecht Müller,
ehemaliger Berater von Willy
Brandt und jetzt Betreiber von
www.nachdenk-seiten.de
Wie und von wem wird die öffentliche
Meinung manipuliert? Können Sie es
an einem Beispiel erläutern?
Es gibt viele Beispiele. In meinem Buch
„Meinungsmache“ sind Dutzende beschrieben und dokumentiert. - Die teuerste und aktuellste Manipulation hat uns
alle zu Gefangenen der Finanzindustrie
und der dort tätigen Spekulanten gemacht: Die Spitzen der Finanzindustrie
und die Bundeskanzlerin haben uns immer wieder erzählt, die Finanzkrise komme aus den USA; der ehemalige Finanzminister Steinbrück sprach sogar davon,
sie habe ihn wie ein Springinsfeldteufel
angesprungen.
Stimmt das nicht?
Das war frei erfunden. Schon in den
neunziger Jahren wackelten Banken bei
uns. Im Februar 2003 trafen sich die Spitzen der Bundesregierung und der Finanzwirtschaft zu Beratungen über eine so
genannte Bad Bank, in die faule Forderungen ausgelagert werden sollten. Dies
alles wurde mit dem Hinweis, die Krise
sei aus den USA über uns gekommen,
wegmanipuliert. Damit waren die bei uns
Verantwortlichen von Mittätern zu Unschuldslämmern geworden und wir
glaubten ihnen dann auch noch, jede
Bank
in
Deutschland
sei
„systemrelevant“. So konnten sie auf
unsere Kosten einen Bankenrettungsschirm von 480 Milliarden Euro aufspannen. Noch unsere Enkel werden für diese
Manipulation zahlen müssen.
Sind die Banken nicht alle systemrelevant? Der Zusammenbruch von Lehman Brothers deutet doch darauf hin?
Das hat einige Banken, Versicherungen
und andere Anleger viel Geld gekostet,
manche einzelnen Personen auch ihr gesamtes Angespartes. Aber: wo ist denn
dabei das System zusammengebrochen?
So traurig der Verlust für manche ist, es
kann nicht Aufgabe der Allgemeinheit
sein, dafür zu zahlen, dass sich Einzelne
von Banken und Finanzdienstleistern
Lehmann-Zertifikate haben aufschwätzen
lassen. Auch die private Industriekreditbank (IKB) in Düsseldorf, für die der
Staat rund acht Milliarden Euro gezahlt
hat, um sie dann hinterher für lächerliche
150 Millionen an die amerikanische Fi-

nanzgruppe Lonestar zu verkaufen, war
nicht systemrelevant. Im übrigen sehen
Sie an diesem Fall auch, dass auch im
Kleinen manipuliert wird: Die IKB wurde
in der Öffentlichkeit systematisch und
immer wieder als „öffentliche“ Bank
dargestellt, obwohl sie privat war und die
Spitzen der deutschen Wirtschaft in ihrem Aufsichtsrat saßen. Deshalb wurde
sie auch mit Staatsgeld gerettet. Um unseren Spitzenmanagern eine Blamage zu
ersparen.
Auch die bisher teuerste Rettungsaktion,
die schon über 80 Milliarden an staatlichen Leistungen zur Rettung der Hypo
Real Estate, der HRE, in München, kann
nicht mit Systemrelevanz begründet werden. Aus der Liste der Gläubiger der
HRE, die wir gerettet haben, geht hervor:
über 40 Milliarden deutscher staatlicher
Gelder des Bankenrettungsfonds flossen
an ausländische Anleger; die anderen
Milliarden dann in vielen einzelnen Beträgen im Millionen- und im kleinen Milliardenbereich an inländische Gläubiger.
Die Beträge zeigen, dass man kaum davon sprechen kann, dass unser System
zusammengebrochen wäre, wenn der
Bund nicht eingesprungen wäre: mit rund
zwei Milliarden haben wir die Deutsche
Bank vor Verlusten bewahrt. Sie wäre
nicht eingegangen, wenn sie und nicht
wir diesen Verlust hätten tragen müssen.
Die HRE stand mit über zwei Milliarden
bei der Bayerischen Landesbank in der
Kreide, mit 190 Million bei der katholischen Kirche, mit 35 bei der Stadt Frankfurt, mit 418 Millionen bei der Stadt
München, mit 147 Millionen beim WDR.
Das sind fünf Beispiele aus einer langen,
von der Deutschen Bundesbank zusammen gestellten Liste, die der Tagesspiegel
am 13. September 2009 veröffentlichte.
Keiner dieser Gläubiger wäre zusammengebrochen, wenn der Staat nicht die
Schulden der HRE übernommen hätte. In
Deutschland hat man übrigens auch nicht
einmal im Ansatz und ernsthaft darüber
nachgedacht, wie man einzelne Banken
in die Insolvenz begleitet und begleiten
könnte, um dabei die Mehrheit der kleineren Gläubiger einigermaßen glimpflich
davonkommen zu lassen und gleichzeitig
die dort Beschäftigten aufzufangen, so
weit es geht. In den USA werden solche
Vorschläge diskutiert - den Vorschlag
von Professor James Galbraith haben wir
in den NachDenkSeiten präsentiert. Aber
eine wirklich öffentliche Diskussion gab
es nicht. Die war in der professionell gut
gemachten Kampagne schlicht wegmanipuliert.
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Wer steuert diese Kampagnen?
Das ist kein Geheimnis. Im konkreten
Fall gab es ein gemeinsames Interesse
von Finanzwirtschaft und den politisch
Verantwortlichen, die Wahrheit unter der
Decke zu halten. Für die Finanzwirtschaft, für die Banken und Versicherungen und Finanzdienstleister, ist es ausgesprochen angenehm, wenn die Öffentlichkeit die Wettschulden bezahlt und für die
Verluste aus Spekulationsgeschäften
aufkommt. Da die politisch Verantwortlichen die riskanten Geschäfte durch Änderung der Regeln und vor allem durch
Deregulierung erleichtert hatten, saßen
sie mit im Boot. Also hatten auch sie,
namentlich der frühere Finanzminister
Steinbrück und sein Staatssekretär Asmussen (SPD) wie auch die Bundeskanzlerin (CDU) ein großes Interesse daran,
die Banken und Versicherungen und all
die andern Großanleger mit unserem
Geld zu retten.
Ist die hier erkennbare Steuerung der
Meinungs- und Entscheidungsbildung
kein Einzelfall?
Nein. Bei einer anderen und ebenso eindrucksvollen Manipulation liegen die
Steuerung und das dahinter steckende
finanzielle Interesse offen zu Tage: Seit
über 10 Jahren läuft die totale Manipulation
beim
Themenkomplex
„Demographie und Rente“. Die Versicherungskonzerne, die Finanzdienstleister
und die Banken haben sich offensichtlich
schon in den neunziger Jahren ausgerechnet: Wenn es ihnen gelingt, auch nur 10
% der bisherigen Rentenversicherungsbeiträge von der staatlichen gesetzlichen
Rente auf die Privatvorsorge, also auf
Lebensversicherungen und andere Sparformen umzuleiten, dann erreichen sie
einen Umsatzzuwachs von ungefähr 15
Milliarden Euro. Das ist hoch attraktiv
und versprach riesige Gewinne. Also
haben sie sich eine Kampagne mit einer
doppelten Botschaft ausgedacht: Die
gesetzliche Rente reicht nicht mehr, jetzt
hilft nur noch Privatvorsorge. Diese Botschaften haben sie mit einem Riesenaufwand für Werbung und Public Relations
unter die Leute gebracht. Schon beim
Wahlkampf 1998 waren wir fast täglich
von ganzseitigen schwarz-grünen Anzeigen der Versicherungen und Banken konfrontiert. Später gab es dann unentwegt
Serien in der Bild-Zeitung und in nahezu
allen anderen Medien. Die Bild-Zeitung
hat mit der Allianz Versicherungs AG
direkt zusammengearbeitet. Redaktionel-
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le Beiträge wurden reihenweise von der
Lobby der Versicherungswirtschaft geschrieben und bebildert. Das Vertrauen in
die gesetzliche Rente wurde systematisch
zerstört, erstens durch Propaganda und
zweitens durch politische Entscheidungen, die die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente systematisch verringerte, und damit wieder die Propaganda
glaubwürdiger machte. Der eklatanteste
Schachzug ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Damit wurde den Jüngeren
signalisiert: Wenn ihr fürchtet, mit 65
abgearbeitet zu sein und nicht mehr weiter arbeiten zu können, dann müsst ihr
einen Abzug von zweimal 3,6 % bei eurer gesetzlichen Rente hinnehmen. Also
sorgt bitte privat vor. Und der Clou vom
ganzen: gleichzeitig hat man uns Steuerzahler genötigt, die Privatvorsorge mit
Staatsgeld zu fördern, durch Zulagen wie
bei der Riester-Rente und durch Steuervergünstigungen wie bei der Rürup- und
Riester-Rente. Ein Meisterstück, genauer
gesagt mehrere Meisterstücke der Lobby.
Gefährdet der Lobbyismus die Demokratie in Deutschland?
So ist es. Die Kombination aus Lobbyismus und systematischer Meinungsmache
ist tödlich. Von demokratischer Willensbildung und demokratischer Entscheidungsfindung kann man nicht mehr sprechen, wenn die entscheidenden Meinungsbildungsprozesse und damit die
Entscheidungen von denen bestimmt
werden, die über viel Geld und publizistische Macht verfügen. Dann herrschen die
großen Interessen und die Oberschicht.
Und den Satz, alle Gewalt gehe vom
Volke aus, können wir schlicht begraben.
Früher hatte man in Deutschland Medien,
die diese Art von Meinungsmache kritisch begleitet hat. Diese sind aber geschrumpft.
Woran liegt das? Sind Journalisten zu
unkritisch geworden?
Früher war nicht alles besser. Das sei
vorweg klargestellt. Aber wir hatten
schon bessere Zeiten, was unsere Medien
betrifft. Wir hatten mehr Pluralität; jetzt
haben wir es in vielen Regionen nur noch
mit einer einzigen Zeitung zu tun. Oft
besitzen die gleichen Medienkonzerne
auch noch den Hörfunk in der Region
oder sogar lokales Fernsehen. - Dann
werden wir anders als noch vor 25 Jahren
von unzähligen Fernsehprogrammen und
noch dazu kommerziellen Programmen
überflutet. Viele Menschen sind damit
ausreichend beschäftigt und interessieren
sich nicht mehr für Politik. Was man
kritisches Bürgertum nennen könnte, ist
geschrumpft. Hinzu kommt ein Schrumpfungsprozess bei ehedem kritischen Medien. Die gibt es fast nicht mehr. Der
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Spiegel zum Beispiel ist heute über weite
Strecken ein Teil des Kampagnenjournalismus. Dort ist die Propaganda für die
neoliberalen - so genannten - Reformen
massiv gelaufen. Auch andere Medien
wie etwa die Süddeutsche Zeitung oder
Die Zeit haben an kritischem Biss eingebüßt. Die Fähigkeit zur Kritik, die Fähigkeit zum Zweifel ist aber wichtig, um
gute politische Entscheidungen zu erreichen. Wenn Kritik ausfällt, dann können
die Herrschenden machen, was sie wollen. Das ist dann nicht nur der Tod der
Demokratie, sondern auch der Tod der
Vernunft.

vorher noch das Gegenteil behauptet
haben. Aber sie wurden für diese Wetterwendigkeit nicht bestraft. Das Ganze
wurde mit einem neuen Schwung an Meinungsmache überlagert. Wenn Sie meinen, ich würde übertreiben, dann müsste
ich Ihnen noch ein paar Dutzend anderer
Beispiele nennen. Oder sie müssen sich
einfach mein Buch anschauen.

Können zum Beispiel Rechtsradikale
politisches Kapital aus dieser Situation
schlagen?
Sie könnten daraus Kapital schlagen.
Wenn es bei uns einen so smarten Typ
wie Jörg Haider gäbe, dann würde das
Sie sagen, dass die Sanktionierung in nach österreichischem Modell vermutlich
Deutschland nicht mehr funktioniert, auch hierzulande funktionieren.
gerade im Hinblick auf die Finanzkrise. Wer uns schade, müsse nicht mit Sie betreiben das Blog NachDenkSeiStrafe rechnen, wenn er nur die Mei- ten. Kann man gerade durch kritische
nungsmache zu seinen Gunsten organi- Blogs etwas gegen diese Meinungsmasiere. Sie beklagen das Fehlen von de- che unternehmen? Was können wir
mokratischen Verhältnissen. Übertrei- sonst noch dagegen tun?
Wir versuchen ein Stück Gegenöffentben Sie da nicht?
lichkeit zum herrschenden großen Strom
Sind Angela Merkel, der ehemalige Fi- der Meinungen aufzubauen. Das zielt
nanzminister Peer Steinbrück und sein nicht auf die Journalisten. Die hätten wir
Staatssekretär Asmussen dafür bestraft gerne als Partner. Viele sehen das schon
worden, dass wir mit Milliarden zusätzli- heute so. Sie sind selbst Opfer der Mechen Schulden für die Wettschulden un- dienkonzentration und ihrer Kommerziaserer Banken und anderer Anleger bezah- lisierung. Wir überschätzen unsere Nachlen müssen? Im Gegenteil. Angela Mer- DenkSeiten nicht. Wir sind ein Kleinbekel ist wieder zur Bundeskanzlerin ge- trieb, nicht vergleichbar den großen Mewählt worden. Sie hat vor der Wahl dienkonzernen wie Bertelsmann oder
schon erklärt, dass sie Peer Steinbrück Springer. Aber wir fühlen uns ein bissnach dessen verlorener Wahl einen guten chen wie David gegen Goliath und haben
Job besorgen will, jedenfalls ihm das vor allem die Unterstützung von vermutgönnt. Und seinen Staatssekretär von der lich inzwischen einigen 100 tausend,
SPD, der wesentlich an der Entstehung wenn nicht sogar von Millionen von
des Finanzkasinobetriebs in Deutschland Menschen. Im Monat wird unsere Interbeteiligt war, hat Angela Merkel persön- netseite über fünf Millionen Mal angelich dem christdemokratischen Finanzmi- klickt. Die besondere Wirksamkeit der
nister Schäuble zur Weiterbeschäftigung NachDenkSeiten wie auch meiner Bücher
empfohlen.
beruht darauf, dass wir unseren Lesern
Auch in anderen Bereichen funktioniert helfen, wieder zweifeln zu lernen. Wir
die Sanktionierung nicht. Nehmen Sie sägen sozusagen am Stamm der Glaubdas Beispiel Konjunkturprogramme. Jah- würdigkeit jener, die uns heute im großen
relang haben uns die rechtskonservativen Strom der Meinungsmache ihr Heil verund neoliberalen Kräfte in Deutschland künden. Wer einmal gelernt hat, dass er
und auch schon Rot und Grün erzählt, von den herrschenden Kreisen in Politik
Konjunkturprogramme seien Strohfeuer, und Medien oft belogen wird, der wird
Keynes sei out. Deshalb hat Deutschland immun. Mehr und mehr Menschen zu
auf die Ankurbelung der Binnenkonjunk- helfen, immun zu werden gegen die täglitur spätestens seit 1992 verzichtet. Des- che Manipulation, das ist unser Ziel. Wir
halb ist viel möglicher Wohlstand nicht streiten für Gedankenfreiheit. Deshalb
geschaffen worden, deshalb sind Millio- wird unsere Arbeit von vielen Menschen
nen von Menschen arbeitslos geworden mit hoher Sympathie begleitet.
und darüber in Verzweiflung geraten,
deshalb sind 100 tausende gewerblicher
Existenzen in den Konkurs getrieben Nachwort
worden, deshalb sind die Staatsschulden
viel mehr gestiegen, als nötig gewesen In den meisten Medien gibt es erwarwäre. - im Herbst 2008 hat man dann tungsgemäß Widerstand dagegen, auf
erkannt, dass man doch Konjunkturpro- mein Buch „Meinungsmache“ einzugegramme braucht und dass „Keynes in“ hen. Deshalb hat der frei schaffende Jourist. So ließen sich die Leute verlauten, die nalist Güvercin dieses Interview, obwohl
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es eigentlich zentrale Bereiche des Verständnisses unserer politischen Lage berührt, in keinem Medium untergebracht.
Ich hatte den Widerstand erwartet, weil
ich in einem Kapitel auf das Versagen der
Medien als kritischer Instanz hinweise.
Kritik mögen die Spitzen der Medien
allerdings nicht. Deshalb sind wichtige
Medien auf mein Buch „Meinungsmache“ bisher nicht eingegangen. Das ist

umso erstaunlicher, als man über weite
Strecken die Welt um uns herum nicht
mehr versteht, wenn man nicht begriffen
hat, in welch hohem Maße wir und viele
politische Entscheidungen manipuliert
sind. Wie dem auch sei: Kritik mögen die
Medien nicht und schon gar nicht die
Kritik, dass sie ihrer Funktion einer kritischen Begleitung der Politik nicht gerecht werden. Umso mehr bin ich darauf

angewiesen, dass die Leser der NachDenkSeiten ihre Erfahrung mit dieser
Seite und mit meinem Buch
„Meinungsmache“ weitergeben.
Albrecht Müller

Überlegungen zur Wahrheitsfindung „ehrenamtlicher
Kreisbeigeordneter“
Vorbemerkung:
In der letzten Sitzung des Kreistages hat
es eine hitzige Debatte gegeben um die
Frage: Braucht der Kreistag einen ehrenamtlichen Beigeordneten? Wir von der
LINKEN haben, als diese Frage vor Wochen in den Gremien des Kreistages auftauchte, zunächst klären wollen: Wozu?
Herausgekommen ist eine „Grüß-GottOnkel“-Variante dieses an und für sich
wichtigen Ehrenamtes. Das wollten wir
und SPD/Grüne nicht.
Warum dies im „Linken Echo“ noch einmal thematisiert wird hängt auch mit der
Frage zusammen: Müssen wir uns als
LINKE bei der Vergabe von Funktionen zurückhalten, um nicht in
den Verdacht der „Postenschacherei“ zu geraten oder sollten wir das
uns von den WählerInnen gegebene
Vertrauen auch dafür nutzen, diesbezügliche Forderungen offensiv zu
vertreten?
Ich gehöre zu denen, die letzteres
eindeutig bevorzugen. Allerdings
setzt das auch die Bereitschaft voraus, sich ggf. für ein solches Amt zur Verfügung zu stellen. Nicht um jeden Preis.
Im konkreten Fall ist der Preis genannt
worden (siehe nachfolgenden Artikel).
Welche Chance unser Vorschlag gehabt
hätte, wäre er denn eingebracht worden,
weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die
CDU große Probleme hatte, die notwendige absolute Mehrheit von 24 Stimmen im
Kreistag bei der Abstimmung zusammen
zu bekommen. Beim ersten Versuch, ihren
Vorschlag durchzubringen am 11. November 2009, haben sie ihr Vorhaben abgebrochen, da sie augenscheinlich keine Mehrheit hatten.
Eine letzte Vorbemerkung zu
„Postenschacherei“
und
den
„Fleischtöpfen der Macht“: Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro (!) im Monat.

Die Behauptung des Mitglieds des Kreistages, Klaus von der Krone (CDU), ich
hätte in einer nichtöffentlichen Sitzung
des Ältestenrates gesagt, wenn DIE LINKE. den Posten des ehrenamtlichen Beigeordneten erhält, werden wir der Kreistagsvorlage der CDU zustimmen, ist falsch.
Richtig ist, die „Grüß-Gott-Onkel“ Variante der CDU lehnen wir ab. Grundsätzlich und egal, wer diesen Posten einmal
innehaben wird, es wird kein Mitglied
unserer Fraktion sein.
Wir wollen keinen Lückenbüßer, der lästige Landratstermine als Vertretung wahrnimmt. Wir wollen politische Verantwortungsträger, die an der Vorbereitung und

Richtig ist,
die „Grüß-Gott-Onkel“
Variante der CDU lehnen
wir ab.

Durchführung von Kreistagsbeschlüssen
mitwirken können, auch im Ehrenamt.
Richtig ist auch, dass ich seit fast 10 Jahren für ein solches System der politischen
Leitung des Kreises streite, das einen
hauptamtlichen Beigeordneten vorsieht
und zwei ehrenamtliche. So sah im übrigem auch unser Vorschlag aus, als es 2006
darum ging, den zweiten hauptamtlichen
Beigeordneten des Landrates abzuschaffen. Diesem Teil unseres Antrages ist die
erforderliche Mehrheit des Kreistages
damals gefolgt, dem anderen nicht.
In der besagten nichtöffentlichen Sitzung
des Ältestenrates am 25. November 2009
habe ich unseren Vorschlag wiederholt,
präzisiert und Bedingungen formuliert,
unter denen DIE LINKE im Kreistag einer
Änderung der Hauptsatzung in dieser
Frage ggf. zustimmen könnte. Ich habe
vorgeschlagen, bei zwei ehrenamtlichen
Darlegungen und Überlegungen zur Beigeordneten auf die GeschlechterquotieWahrheitsfindung „ehrenamtlicher rung zu achten und die Verteilung der
Kreisbeigeordneter“
beiden Beigeordnetenmandate spiegelbild-
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lich, nach den bei den Kreistagswahlen
2009 erreichten Sitzverhältnissen, anzuwenden. Diese Herangehensweise hätte
der Linksfraktion im Kreistag den Zugriff
auf einen dieser Posten gesichert.
Hintergrund dieser Überlegungen ist meine Überzeugung, dass alle Fraktionen
gleichberechtigt, entsprechend den Wahlergebnissen, bei der Verteilung von Funktionen durch den Kreistag beteiligt sein
sollten. Davon ist dieser Kreistag, wie
auch der vorige, weit entfernt. DIE LINKE ist gegenüber anderen Fraktionen
benachteiligt.
Der Vorschlag wurde im Ältestenrat nicht
weiter debattiert. In unserer Kreistagsfraktion wurde dieser Vorschlag dagegen intensiv und umfangreich diskutiert
und wir haben uns am 6. Dezember
2009 in einer Sitzung in Elgersburg
einvernehmlich darauf verständigt,
ihn in der aktuellen Situation nicht
weiter zu verfolgen. Es gab deshalb
weder bilaterale Gespräche mit anderen Fraktionen noch gab es diesbezügliche Anträge an den Kreistag.
Die Auslassungen der Herren von
der Krone (CDU), Klemm (Freie Wähler)
und auch die Bemerkungen des Herrn
Beyersdorf (CDU) in der jüngsten Kreistagssitzung sind für mich ehrverletzend.
Damit werde ich umzugehen wissen.
Eines aber werde ich nicht hinnehmen.
Alle drei haben ihre Verschwiegenheitsverpflichtung verletzt. Der Landrat Dr.
Kaufhold (CDU) kann jetzt beweisen, dass
er die von der Thüringer Kommunalordnung vorgeschriebene Verschwiegenheitsverpflichtung nicht nur als Waffe gegen
unbequeme Kreistagsmitglieder einzusetzen bereit ist, sondern Gerechtigkeit gegen
jedermann praktiziert.
Frank Kuschel (DIE LINKE.) ist mit einem Ordnungsgeld belegt. Ich erwarte,
dass der Landrat im konkreten Fall, bei
diesen drei Herren, die Verletzung gegen
die Verschwiegenheitsverpflichtung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen
ebenso ahndet.
Eckhard Bauerschmidt (DIE LINKE)
Vorsitzender Kreistagsfraktion
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Landrat gesteht nach langem Zögern Rechtsbruch ein
„Nach vier Jahren hat der Landrat des IlmKreises, Dr. Benno Kaufhold (CDU), das
rechtswidrige Handeln des Landratsamts
gegenüber Bürgern der Gemeinde Geraberg auf Druck des Verwaltungsgerichtes
in Weimar eingestehen müssen“, informiert der Landtagsabgeordnete der LINKEN, Frank Kuschel.
Trotz eindeutiger Rechtslage durch Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts hat der Landrat des Ilm-Kreises
2005 gegenüber 300 Geraberger Bürgern
Widerspruchsbescheide zu Abwasserbescheiden des Wasser- und Abwasserverbandes Ilmenau (WAVI) erlassen und
dabei über 12.000 Euro Verwaltungsgebühren erhoben. Der Vorgang stieß nicht
nur bei Juristen auf völliges Unverständnis.
Gegen die Abwasserbescheide des WAVI
aus dem Jahr 2003 hatten die Bürger zunächst Widerspruch eingelegt. Weil der
Landrat diese Widersprüche nicht fristgemäß bearbeitet hat, was schon ein fragwürdiges Verhalten war, hatten die Bürger
Untätigkeitsklagen beim Verwaltungsgericht eingereicht.
Die Forderungen der Bürger auf Reduzierung der Abwasserbeiträge wurden durch
die gesetzlichen Neuregelungen im Kommunalabgabengesetz zum 1. Januar 2005
erfüllt. Deshalb wurden die Klagen durch
die Bürger zurückgezogen, wodurch die

Bescheide bestandskräftig wurden und die
Bürger die Abwasserbeiträge gezahlt haben.
Damit schien die Sache für alle Beteiligten
erledigt zu sein. Doch der damalige Landrat, Dr. Lutz-Rainer Senglaub (CDU),
wollte nicht so einfach die Akten schließen und verschickte im November 2005
an über 300 Bürger Widerspruchsbescheide, einschließlich der entsprechenden
Verwaltungskostenrechnungen.
Es folgten Gespräche im Landratsamt,
auch mit dem neuen Landrat Dr. Benno
Kaufhold (CDU), Beschwerden beim
Landesverwaltungsamt, Diskussionen im
Kreistag und schließlich wieder Klagen
beim Verwaltungsgericht. Über viele Monate hat das Gericht versucht, den Landrat
vom Rechtsbruch seiner Verwaltung zu
überzeugen und die Aufhebung der Kostenbescheide empfohlen.
Im November 2009 gab der Landrat Dr.
Benno Kaufhold (CDU) seinen Widerstand auf und folgte der Empfehlung des
Verwaltungsgerichts. Er kam dabei einer
Verurteilung durch das Gericht zuvor.
Jedoch hat das Gericht zwischenzeitlich
entschieden, dass der Landrat die gesamten Verfahrenkosten tragen muss.
Nun muss der Landrat entscheiden, wie es
weitergeht. Bisher hat er nur in einem Fall
die rechtswidrige Kostenentscheidung
aufgehoben. „Doch was wird mit den

übrigen über 300 Fällen?“, fragt Frank
Kuschel. Landrat, CDU und Freie Wähler
im Kreistag wollen sich dazu gegenwärtig
nicht positionieren. Deshalb lehnten sie
auch einen Antrag der LINKEN, die Sache im Kreistag zu diskutieren, ab.
Am einfachsten wäre es, für alle gleich
gelagerten Fälle die Kostenbescheide aufzuheben. „Dies wäre auch aus Gründen
der rechtlichen Gleichbehandlung geboten, sind doch sämtliche Kostenbescheide
offensichtlich rechtswidrig“, ist der Linkspolitiker überzeugt.
Der Landrat und seine Kreistagsfraktionen
von CDU und Freie Wähler wollen jedoch
weiter auf Zeit setzen, sicherlich auch in
der Hoffnung, dass ein Teil der Bürger
nach jahrelanger Hinhaltetaktik aufgibt
und ihre Rechte nicht mehr einfordert.
„Ein solcher Umgang mit den Bürgern
und die Missachtung von rechtsstaatlichen
Grundsätzen ist nicht hinnehmbar und
zudem höchst unanständig“, ist Frank
Kuschel überzeugt. Der Linkspolitiker, der
auch Kreistagsmitglied ist, kündigte weitere rechtliche Schritte und politische
Aktionen an. „Die Bürger haben Recht,
und der Landrat muss ihnen auch das
Recht einräumen“, so die abschließende
Forderung von Frank Kuschel.
Frank Kuschel

Autobahnpendlerparkplätze weiterhin nicht in Sicht,
doch es wird geprüft!
„Die vom Thüringer Landesamt für Bau
und Verkehr geschürte Hoffnung auf eine
schnelle Schaffung von Pendlerparkplätzen an den Autobahnanschlussstellen wird
sich wohl im neuen Jahr erneut nicht erfüllen“, informiert der Landtagsabgeordnete der LINKEN Frank
Kuschel.
Während der Freigabe der
sanierten Ortsdurchfahrt
von Wümbach im November 2009 hatten Vertreter
der Landesregierung den
Eindruck erweckt, dass
nach jahrelanger Ignoranz
das Land nun ernsthaft das
Problem der Pendlerparkplätze lösen will.
Auf Antrage des Landtagsabgeordneten
Frank Kuschel musste die Landesregierung jetzt jedoch eingestehen, dass es zur
Zeit nur völlig unverbindliche Vorprüfungen zur Notwendigkeit von Pendlerparkplätzen an Autobahnanschlussstellen entlang der A 71 und 73 gibt.
Erst im Frühjahr 2010 will sich der Bund
zur Notwendigkeit von Pendlerparkplät-
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zen äußern. Erste Ergebnisse für eine Bedarfsplanung sind nicht vor Ende 2010 zu
erwarten. „Somit kann frühestens 2012
mit einer Umsetzung eines Konzeptes der
Schaffung von Pendlerparkplätzen an
Autobahnanschlussstellen gerechnet wer-

den“, schätzt der Linkspolitiker ein.
Auch an der Anschlussstelle „IlmenauOst“ der A 71 zeichnet sich keine Lösung
im Bezug auf die Schaffung eines Pendlerparkplatzes ab. Obwohl hier im Zusammenhang mit der Neutrassierung der B 88
umfangreiche Straßenbaumaßnahmen
laufen, ist bisher keine Lösung des Pendlerparkens in Sicht. Es sollen erst noch
weitere Prüfungen und Untersuchungen
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erfolgen. Notwendig wäre aus Sicht der
Landesregierung zudem ein umfassendes
Planfeststellungsverfahren, was bis zu
zwei Jahre dauern kann.
„Es ist bedenklich, wie schwer sich die
Landesregierung mit der Lösung eines
vergleichsweise kleines Problems
tut und dabei einen kaum vertretbaren Prüfungs- und Untersuchungsaufwand betreibt“, kritisiert Frank Kuschel. Der Bedarf
für die Pendlerparkplätze ist unbestritten, was bereits gegenwärtig
täglich im Bereich der Anschlussstellen zu beobachten ist. „Alle
Fakten liegen auf den Tisch, die
Landesregierung könnte handeln, wenn sie
es eben nur wollte“, so Frank Kuschel
abschließend. Der Landtagsabgeordnete
kündigte an, dass das Thema
„Pendlerparkplätze an Autobahnanschlussstellen“ nach dem Willen der LINKEN auch Gegenstand der Haushaltsdiskussionen für 2010 sein soll.
Frank Kuschel

Regionales

Regional Denken und Handeln für Arnstadt
„Die weitere Entwicklung von Arnstadt ist
auch von der Kooperation mit anderen
Städten und Gemeinden in der Region
abhängig, während eine fortgesetzte Konkurrenz zwischen den Kommunen eher
schädlich ist und unnötige Kosten verursachen könnte“, erklärt die Landtagsabgeordnete der LINKEN Sabine Berninger im
Zusammenhang mit ihrer Anfrage an die
Landesregierung zur angekündigten Verlegung von Verwaltungs- und Produktionsstandorten der Firma Bosch-Ersol von
Erfurt nach Arnstadt.
In der Arnstädter Allgemeinen vom 23.
Dezember 2009 wurden Sabine Berninger
und ihr Fraktionskollege Frank Kuschel
kritisiert, weil sie diese Firmenverlagerung im Landtag thematisiert haben. Da
beide Abgeordnete auch Stadtratsmitglieder der LINKEN in Arnstadt und Kreistagsmitglieder im Ilm-Kreis sind, wurde
ihnen mangelndes Engagement für die
eigene Stadt und den eigenen Landkreis
vorgeworfen. Mit ihren Anfragen würden
„schlafende Hunde“ geweckt und Interessen der Stadt missachtet. Jede Unternehmensansiedlung und -erweiterung müsste
uneingeschränkt begrüßt und nicht kritisch
hinterfragt werden.
„Die Konzentration von Bosch-Ersol in
Arnstadt ist betriebswirtschaftlich sinnvoll
und für Arnstadt ein Gewinn, doch es

muss auch geklärt werden, welche Rolle
dabei die Wirtschafts- und Förderpolitik
der Landes und der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) spielt“, erläutert Frank
Kuschel.
Der Vorwurf von Erfurts Oberbürgermeister, wonach die LEG mit „Kampfpreisen“
Unternehmen am „Erfurter Kreuz“ ansiedelt und dabei Grundstückspreise bietet,
die weit unter dem Üblichen liegen, muss
ernst genommen werden. Die Konkurrenz
von Kommunen, in einer Region über
Dumpingpreise Unternehmen anzulocken,
führt letztlich ins Abseits. „Seit Jahren
bemühen wir uns um eine abgestimmte
Wirtschaftspolitik in Mittelthüringen,
doch das Land behindert dies durch seine
undurchsichtige Förderpolitik“, kritisiert
Sabine Berninger.
Selbst der Landesrechnungshof verlangt in
seinem neuesten Bericht hier ein Umsteuern von der Landesregierung. Obwohl
noch ausreichend Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen, werden
neue Standorte, so an der A 71 in Geraberg, erschlossen. „Dadurch können die
Unternehmen die Kommunen gegenseitig
ausspielen und die Preise drücken“, ist
Frank Kuschel überzeugt.
Die jetzige Initiative der beiden Linksabgeordneten ist keinesfalls gegen „BoschErsol“ oder die Stadt Arnstadt gerichtet.

Vielmehr geht es um den sinnvollen Einsatz von Fördermitteln und eine Wirtschaftspolitik, die nicht am Ortsausgangsschild endet, sondern die Zusammenarbeit
der Kommunen befördert. „Wenn Arnstadt, Ichtershausen und Erfurt enger kooperieren würden, wäre dies ein zusätzlicher Gewinn für alle“, so Berninger und
Kuschel abschließend.
Dass der TA-Beitrag vom 23.12.2009 die
parlamentarische Anfrage aus dem Zusammenhang gerissen thematisiert und
lediglich die persönliche Interpretation des
Redakteurs wiedergibt, finden die Abgeordneten unlauter. Das habe mit sorgfältiger Recherche und Information nichts zu
tun. „Schließlich haben nicht wir von
‚Kampfpreisen’ gesprochen, sondern die
Thüringer Allgemeine selbst hat (am
18.11.2009) den Erfurter Oberbürgermeister mit diesem Vorwurf zitiert. Das zumindest hätte Herr Pfeiffer in seinem Artikel
richtig darstellen sollen“, so Sabine Berninger. Außerdem würden sich die Abgeordneten wünschen, dass für Interessierte
auch die Fundstelle solcher Anfragen
(www.parldok.thueringen.de) genannt
würde, „damit sich die LeserInnen der TA
ihr eigenes Bild machen können.“
Sabine Berninger,
Frank Kuschel

Was es alles gibt? – Liebensteiner Bürgermeister kontrollierte sich selbst!
„Obwohl in Thüringen die Rechtslage sehr
klar ist und demnach ein Bürgermeister
wegen der Interessenskonflikte nicht
gleichzeitig bei seiner Gemeinde beschäftigt sein darf, gibt es offenbar Ausnahmen,
insbesondere dann, wenn man das richtige
Parteibuch hat.“, so die Einschätzung des
Landtagsabgeordneten der LINKEN, Frank Kuschel.
Der Bürgermeister von Liebenstein, Herr Dzillak (CDU), war
sechs Jahre in seiner Gemeinde als
einziger Gemeindearbeiter angestellt. Die Bürger vermuteten, dass
damit der Bürgermeister nicht nur
sich selbst seine Arbeitsaufträge
erteilt, sondern zudem sich auch
selbst kontrolliert hat. Ein eigentlich unzulässiger Interessenskonflikt, den es so laut Gesetz gar nicht geben
dürfte.
In Beantwortung einer an die Landesregierung gestellten kleinen Anfrage behauptete der ehemalige Innenminister sogar, dass
über sechs Jahre eine konsequente Trennung zwischen dem Amt des Bürgermeisters und der Tätigkeit als Gemeindearbei-

ter erfolgte. Zwar war Herr Dzillak als
Bürgermeister sein eigener Dienstvorgesetzter, jedoch hätte er alle seine Arbeitsaufträge nicht von sich selbst erhalten, sondern vom ehrenamtlichen Beigeordneten als seinem Stellvertreter. Der
Beigeordnete hätte auch die Erfüllung

senburggemeinde, Hans Ullrich (CDU), in
seinem eigenen Bauhof angeblich als Gemeindearbeiter tätig. Auch hier gibt es
erhebliche Zweifel, ob der Bürgermeister
tatsächlich diese Tätigkeit als Gemeindearbeiter ausübt. Vielmehr gibt es Spekulationen, dass Herr Ullrich über die Gemeindearbeitertätigkeit seine Bürgermeisteraufgaben hauptamtlich wahrnimmt,
was rechtlich unzulässig wäre. Landrat Dr. Benno Kaufhold (CDU) duldet
diese offensichtlichen Rechtswidrigkeiten als Aufsichtsbehörde offenbar.
Auf Landesebene hat sich DIE LINKE mehrfach für eine Lösung in dieser Sache eingesetzt. Jedoch ist dies
bisher am Widerstand der CDU gescheitert. Durch das Verhalten dieser
Bürgermeister und des Landrates wird
weiteres Misstrauen der Bürger gegen die
Politik gesät und das Image der Gemeinden beschädigt. „Wer vom Bürger rechtskonformes Handeln verlangt, muss selbst
vorbildhaft handeln und nicht gesetzliche
Regelungen in fragwürdiger Weise umgehen.“, fordert Frank Kuschel abschließend.

„Das ist an Zynismus nicht
zu überbieten und zeigt, in
welchem Maße die CDU das
Land und die Kommunen
für sich vereinnahmt hat.“
aller Arbeitsaufträge kontrolliert.
Für Kuschel eine Umdeutung von Vorgängen: „Das ist an Zynismus nicht zu überbieten und zeigt, in welchem Maße die
CDU das Land und die Kommunen für
sich vereinnahmt hat.“
Liebenstein ist im Ilm-Kreis kein Einzelfall. So ist der Bürgermeister der Wach-
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Volksbegehren

Volksbegehren - nächste Runde
Am 10. Februar 2010 startet die große
Unterschriftensammlung des Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik, mit der der Trägerkreis „für eine
bessere Familienpolitik“ u.a. erreichen
will, dass die Kitas in Thüringen einen
besseren Personalschlüssel bekommen
- es also im Vergleich zum jetzigen
Gesetz 2.000 zusätzliche Vollzeitstellen für ErzieherInnen gibt.
Die Sammlung wird starten, egal, was
seitens der Landeregierung bzw. ihrer
Fraktionen als Gesetzentwurf eventuell vorgelegt werden wird.
Möglich ist, dass sich im Thüringer
Landtag die CDU durchsetzt und damit wesentlich weniger Personal in
den Entwurf der Landesregierung
aufgenommen wird. Dann startet das
Volksbegehren sowieso. Es kann aber
auch sein, dass der Gesetzentwurf der
schwarz-roten Landesregierung vorsieht, den vom Trägerkreis vorgeschlagenen Personalschlüssel zu übernehmen - dann startet die Unterschrif-

tensammlung trotzdem, weil niemand
wissen kann, was im Laufe der parlamentarischen Bearbeitung vom Gesetz
übrig bleibt. Es ist nicht auszuschließen, dass im beschlossenen Gesetz ein
wesentlich schlechterer Personalschlüssel herauskommt als noch im
Gesetzentwurf formuliert.
Der Trägerkreis hat beschlossen, dass
es am 10. Februar in ganz Thüringen
Veranstaltungen zum Beginn der
Sammlung geben wird. DIE LINKE.
Arnstadt thematisiert das Volksbegehren schon am 21. Januar im Arnstädter
Stadtrat. Wie schon im April 2009
(der Antrag war damals mit 14 zu 7
Stimmen vom Stadtrat abgelehnt worden) beantragt DIE LINKE, dass der
Stadtrat seine Unterstützung für die
Unterschriftensammlung erklärt und
den Bürgermeister beauftragt, im
Amtsblatt der Stadt Arnstadt namens
des Stadtrates für das Volksbegehren
zu werben.

Über 200.000 Unterschriften in vier
Monaten sammeln sich nicht von alleine. Deshalb hängt es auch von den
GenossInnen der LINKEN im IlmKreis ab, wie erfolgreich das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik sein wird. Wir müssen, ebenso wie
beim Volksbegehren für mehr Demokratie in Thüringer Kommunen, fleißig Unterschriften sammeln. Für Interessierte organisiert das Wahlkreisbüro Berninger am 3. Februar 2010 im
LinXX.Treff in Arnstadt, Zimmerstraße 6, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Volksbegehren.
Weitere Informationen zum Volksbegehren, bisherigen Aktionen, aktuellen Gesetzesstand sowie dem Gesetzentwurf des Trägerkreises auf:
www.bessere-familienpolitik.de.
Sabine Berninger

Dieser Ausgabe des LINKEN ECHO liegt der aktuelle 2SEITEN Newsletter der Landtagsabgeordneten Sabine Berninger bei. Der Newsletter steht auch online zum Download bereit auf www.sabineberninger.de.

2SEITEN

Infoblatt von Sabine Berninger, MdL
Sprecherin für Migrationspolitik der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag

Sozial, mit aller Kraft.
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Geraberg

„Pro Geraberg“ feiert 10jähriges Bestehen
Im Kreise ihrer Mitglieder und
Sympathisanten konnte die Bürgerinitiative „Pro Geraberg“ im Dezember ihr 10jähriges Bestehen feiern. Alle Höhen und Tiefen der vergangenen zehn Jahre ließ man nochmals Revue passieren. Durch die
Zusammenarbeit mit anderen Bürgerinitiativen und durch Erfolge in
mehreren Gerichtsverfahren konnten
erhebliche finanzielle Entlastungen
für die Geraberger Bürger erreicht
werden.
Pünktlich zum BI-Jubiläum mußte
auch der Landrat des Ilm-Kreises
einen schwerwiegenden Fehler bei
der Erhebung von Widerspruchsgebühren eingestehen.
Nach einem vierjährigen Rechtsstreit zwischen der BI und dem
Landrat hat sich bestätigt, dass die
aus dem Jahre 2005 in Geraberg
erhobenen Widerspruchsgebühren
rechtswidrig waren.
Insbesondere dankt „Pro Geraberg“
der Thüringer Bürgerallianz und
dem Landtagsabgeordneten der
LINKEN, Frank Kuschel, für die
ständige Unterstützung und Zusam-

menarbeit.
BI „Pro Geraberg“
i.A. Christiane Schön
Anmerkung:
Die Erfolge der Bürgerinitiative
„Pro Geraberg“ lassen sich auch an
Zahlen und Fakten belegen.
2003 hat der Zweckverband die
Wasserbeiträge komplett abgeschafft (also vor der gesetzlichen
Abschaffung, die zum 1. Januar
2005 erfolgte. Dadurch haben die
Geraberger Bürger Kosten in Höhe
von 1,87 Millionen Euro gespart.
Die Abwasserbeiträge wurden durch
den Zweckverband zeitgleich von
4,39 Euro pro qm gewichtete
Grundstücksfläche auf 1,16 Euro
gesenkt, was zu einer weiteren Einsparung für die Geraberger Bürger
von 3,2 Millionen Euro führte. Nach
der Neufassung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes zum 1. Januar 2005, in deren Folge die Abwasserbeiträge neu berechnet wurden,
sank die Belastung für die Geraberger Bürger durch Abwasserbeiträge

nochmals um rund 250.000 Euro.
Bei den Straßenausbaubeiträgen
setzte „Pro Geraberg“ bürgerfreundlichere Berechnungsgrundlagen
durch. Die komplette Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge und die
Umstellung auf wiederkehrende
Beiträge scheiterten jedoch an der
Blockadehaltung von CDU, Freien
Wählern und SPD. Aber immerhin
haben die Geraberger bei den Straßenausbaubeiträgen einen Rechtsanspruch auf eine zinslose Stundung
bis fünf Jahre. Bei der Straßenklassifizierung gibt es nicht die Kategorie „Anliegerstraßen“, wodurch eine
Entlastung von 20 Prozent entsteht.
In der Arnstädter Straße konnte der
Straßenausbaubeitrag von 2,55 Euro
auf 1,61 Euro pro qm gewichtete
Grundstücksfläche gesenkt werden.
Seit 2004 ist die BI „Pro Geraberg“
gemeinsam mit der PDS bzw. der
LINKEN in einer Fraktion im Gemeinderat vertreten.
Frank Kuschel

WWW:

D

.
.
.
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no
pasaran!
no pasaran!
Keinen Fußbreit den Faschisten!

Thüringer LINKE beteiligt sich am Bündnis gegen den Naziaufmarsch in Dresden
am 13. Februar 2010 – auch DIE LINKE im Ilm-Kreis fährt mit
Am 13. Februar 2010 wollen wieder Tausende Neonazis durch Dresden marschieren. Ein breites Bündnis mobilisiert bundesweit gegen den Aufmarsch.
Die Delegierten des 2. Landesparteitages schlossen sich am 29.11.2009 in Greiz dem
Beschluss des Bundesvorstandes der Partei an, die Mobilisierung und Protestaktionen gegen den erneut bevorstehenden Aufmarsch geschichtsrevisionistischer und
völkischer Organisationen in Dresden zu unterstützen und alle Mitglieder und SympathisantInnen der LINKEN aufzurufen, sich an den Protesten gegen den Naziaufmarsch am 13. Februar 2010 in Dresden zu beteiligen.
DIE LINKE. Ilm-Kreis möchte gemeinsam mit der Landesgeschäftsstelle einen
Busstop im Ilm-Kreis organisieren und ruft alle GenossInnen und FreundInnen dazu:
BETEILIGT EUCH AN DEN PROTESTAKTIONEN, FAHRT MIT NACH DRESDEN!
Anmeldungen und Informationen erhaltet Ihr in der Geschäftsstelle in Arnstadt
(03628 / 69 27 95) oder im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger.
Weitere Informationen: www.no-pasaran.mobi

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 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
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Veranstaltungen

Gedenken und Mahnung zum 91. Jahrestag der
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
Zum traditionellen Gedenken an die Ermordung von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 91 Jahren
lädt der Stadtvorstand Arnstadt der Partei DIE LINKE.
am Freitag, dem 15. Januar 2010, herzlich ein.
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg haben zeit ihres
Lebens für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Freiheit
gekämpft. Sie wollten eine bessere Gesellschaft als
den Kapitalismus und haben diesen Kampf mit ihrem
Leben bezahlt.", so Sabine Berninger, Vorsitzende der
Arnstädter LINKEN.
Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17.00 Uhr am
„Güldenen Greif" auf dem Arnstädter Marktplatz, wo
im September 1905 Karl Liebknecht im damaligen
Schwarzburger Hof zu den ArnstädterInnen sprach.
Zur Gedenkveranstaltung wird Jens Petermann, Mitglied des 17. Deutschen Bundestages, an die beiden
herausragenden VertreterInnen demokratischsozialistischen Denkens und Handelns in Europa erinnern.
Interessierte sind sehr herzlich eingeladen.

Mitgliederversammlung DIE LINKE. Arnstadt
Am 16. Januar 2010 findet ab 9.30 Uhr die Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes DIE LINKE. Arnstadt im Saal des Gast- und Logierhauses „Goldene Henne“ statt. Auf
der Tagesordnung steht neben den Berichten des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion
auch die Neuwahl des Vorstandes.
Bisher liegen folgende Kandidaturen für den Stadtvorstand vor:
Rosedore Kutzner, Rolf Büttner, Jens Christoph, Klaus Häßner, Enrico Brühl und Sabine
Berninger (die sich erneut der Wahl zur Vorsitzenden stellen wird).
Der Stadtvorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, den nächsten Stadtvorstand mit
einer Stärke von 8 GenossInnen zu wählen. Weitere Vorschläge bzw. Kandidaturen können
noch bis zum Abschluss der Liste während der Mitgliederversammlung angemeldet werden.
Tagesordnung und Geschäftsordnung der Gesamtmitgliederversammlung sind veröffentlicht
auf www.die-linke-arnstadt.de und liegen in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus.
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Leserbrief
Lesermeinung zu Dückers Nachschlag (Südthüringer Zeitung vom 19.12.2009)

Nazis in der SED, Stasi und DIE LINKE – die wilden
Rundumschläge von Berthold Dücker
Berthold Dücker langjähriger Chefredakteur der Südthüringer Zeitung und Aktivist
der „Point – Alpha – Gedenkstätte“ Geisa,
findet einfach seinen Seelenfrieden nicht,
auch nicht nach seiner Pensionierung.
Jeden Samstag kommentiert er unter der
Rubrik „Dückers Nachschlag“ das Zeitgeschehen. Nicht nur mir drängt sich dabei
der Verdacht auf, dass Herr Dücker die
deutsche Einheit mehr als Bedrohung
ansieht. Seine wilden Rundumschläge in
Richtung links, vor allem gegen die Partei
DIE LINKE wirken zunehmend hilflos.
Die kommunistische Gefahr lauert für ihn
überall und sein Hass ist grenzenlos. So
agiert kein Journalist der deutschen Einheit. So gebärdet sich nur ein Spalter, der
die Sphäre des Kalten Krieges noch nicht
hinter sich gelassen hat. Jedes Maß an
Objektivität ist ihm abhanden gekommen.
Seine Bewertung von geschichtlichen
Vorgängen ist oberflächlich und hält nicht
einmal ansatzweise populärwissenschaftlichen Maßstäben stand.
In seinem jüngsten „Nachschlag“ beschäftigt sich Berthold Dücker mit Karrieren
von Nazis in der SED und in der DDR.
Für ihn sind die Ergebnisse einer Forschungsarbeit nur die Bestätigung seines
schon immer gepflegten Verdachtes, wonach die SED und die DDR sozusagen
gesetzmäßig alten Nazis zu Karrieren
verholfen haben. Nach seiner Überzeugung haben im Westen die freie Presse
und die unabhängige Justiz für die Offenlegung von Nazibiografien gesorgt. Im
Osten gab es ja diese Art der Presse und

der Justiz nicht, so dass sich hier die Nazis
nach der Überzeugung Dückers frei entfalten konnten.
Die Beschäftigung mit Geschichte ist nie
Selbstzweck, sondern immer auf das Heute und Morgen gerichtet. Weshalb deutet
aber Herr Dücker geschichtliche Vorgänge
derart verzerrend um? Die Antwort ist
offensichtlich: Es geht um die Delegitimierung der DDR, um die Rechtfertigung
gesellschaftlicher Fehlentwicklungen in
der alten und neuen BRD und es geht um
die Bekämpfung linker Gesellschaftsvorstellungen. Sowohl die BRD als auch die
DDR hatten bis 1990 ihre eigene Geschichte, mit vielen Berührungspunkten,
aber eben auch mit viel Trennendem. Die
Auseinandersetzung mit dem Faschismus
ist dafür nur ein Beleg. Weder die BRD,
noch die DDR wollten zurück zum Dritten
Reich. Andererseits gab es in der BRD
über Jahre eine starke Zurückhaltung was
die geschichtliche Auseinandersetzung mit
dem Faschismus betraf.
Bereits 1952 gab es in der BRD einen so
genannten Schlussstrichsbeschluss des
Bundestages. Angehörigen der NSDAP
war danach der Zugang zum öffentlichen
Dienst und in Staatsämter nahezu uneingeschränkt möglich. Die Enthüllungen von
Nazibiografien war nicht das Ergebnis
einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sondern tatsächlich in erster Linie
dem Wirken von Journalisten zu verdanken. Eine juristische Auseinandersetzung
mit dem Faschismus gab es in der alten
BRD nur ansatzweise. Dies war nicht

verwunderlich, gab es doch personell einen fast nahtlosen Übergang von der faschistischen
zur
bürgerlichdemokratischen Justiz. In der DDR war
der Antifaschismus gesellschaftlich stark
verwurzelt, auch wenn zeitgleich eine
ideologische Instrumentalisierung durch
die SED zu verzeichnen war.
Die juristische Auseinandersetzung mit
dem Faschismus war sehr intensiv und hat
in Einzelfällen auch zu Unrechtsurteilen
geführt. Dass der SED als Staatspartei mit
über 2 Millionen Mitgliedern auch ehemalige NSDAP-Leute angehörten und Funktionen ausübten, ist keine so große Überraschung. Dies zu thematisieren und zu kritisieren ist auch zulässig, eben weil hier ein
Widerspruch zum offiziellen Umgang mit
dem Faschismus gegeben war. Ein geschichtliches Zerrbild entsteht aber dann,
wenn man der SED und DDR einen fragwürdigen und inkonsequenten Umgang
mit dem Faschismus unterstellt und
gleichzeitig den Eindruck versucht zu
vermitteln, als wäre in der alten BRD in
dieser Hinsicht alles gut gewesen. Der
Antifaschismus in der DDR hatte Schwächen und Lücken, in der offiziellen alten
BRD gab es jedoch keinen Antifaschismus, sondern in Ansätzen einen Enthüllungsjournalismus. Für den sollten wir
dankbar sein, denn wo stände die BRD
heute, wenn es nicht einmal diesen gegeben hätte.
Frank Kuschel

Klein, aber zäh – zum 100. Geburtstag von Toni Schröder
Als sie am 12. Januar 1910 in Langewiesen das Licht der Welt erblickte, sangen
Bürgerliche und Adel noch inbrünstig
„Heil Dir im Siegerkranz“ und katzbuckelten vor dem Kaiser, während August Bebel den Proleten zurief „Diesem System
keinen Mann und keinen Groschen!“ Sie
hat diese Forderung beherzigt, seit sie
denken konnte und die Welt, in der die
Verhältnisse nicht so waren, wie sie sein
sollen, sah ein Proletarierkind sehr früh
mit kritischen Augen. Zwar war Vater
König selbständiger Schuhmacher, doch
König war er allenfalls in seinem Fach,
die Lebensbedingungen der Königs dagegen waren alles andere als königlich. Das
System der Monarchie war das erste, das
sie nicht nur erlebte, sondern auch überlebte. Es folgte die Weimarer Republik –
erst mit Nachkriegskrise und dann mit der
Weltwirtschaftskrise. Da gab es für einen
Schuhmacher keine Schuhe mehr nach
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Maß anzufertigen, da gab es nur die Flickschusterei, von der sich die Familie mehr
schlecht als recht ernähren konnte. So
lernte Toni Auguste König schon früh,
was es heißt, zu denen ganz unten zu gehören und dass ein kleiner Handwerker
nicht besser dran war als ein Arbeiter in
den Glas-, Porzellan- und Thermometerfabriken. Freilich wusste sie damals noch
nicht, warum ihrer Gesundheit so übel
mitgespielt wurde, als sie nach Schulabschluss zunächst in einer Thermometerfabrik arbeiten musste. Erst Jahre später
erkannte sie, dass die Ursache nicht das
giftige Quecksilber allein, sondern ebenso
die Gewinnsucht des Unternehmers war:
Wo Gewinn an allererster Stelle stand, da
waren Ausgaben für Arbeits- und Gesundheitsschutz nichts weiter als lästige und
daher unnütze Aufwendungen, die sich
negativ auf die Rendite auswirkten. Wozu
investieren, wo doch genügend Arbeitslo-
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se vor den Stempelstellen standen, so dass
jederzeit billiger Ersatz zur Stelle war!
Vermutlich wäre aus der jungen Toni
König dann doch eine fleißige und brave
Hausfrau geworden, politisch unbedarft,
versteht sich, zumal sie nun auch etwas
andere Verhältnisse kennen lernte: Ein
junges Mädchen ging damals bekanntlich
„in Stellung“, wie die Tätigkeit als billige
Haushaltshilfe in mehr oder weniger gutbürgerlicher Familie genannt wurde. Dennoch hatte sie die Zeit bei der Ilmenauer
Brauereibesitzer-Familie Jäcklein in
durchaus guter Erinnerung, sah man sich
dort doch noch etwas in christlichpatriarchalischer Verantwortung sowohl
für die Familienmitglieder als auch für die
Hausangestellten. So wäre sie vermutlich
nie eine Kämpferin für die Rechte derer
geworden, die in der Gesellschaft ganz
unten zu stehen gezwungen waren, wenn
sie da nicht den Glasmacher Kurt Schrö-

Leserbrief
der kennengelernt hätte. Der war nicht nur
als gerade Siebzehnjähriger bei der Gründung des Roten Frontkämpfer-Bundes in
Berlin dabeigewesen, der war auch Mitglied der KPD und der scheute sich nicht,
sich mit dem Glashüttenbesitzer oder seinen Beauftragten anzulegen, wenn es gegen miserable Arbeitsbedingungen oder
Lohnsenkungen ging. Dieser Kurt Schröder war einer, der nicht nur als Glasmacher sein Handwerk verstand, sondern der
auch mit der Faust auf den Tisch haute,
wenn es um die Interessen der Kollegen
ging. Da paarten sich beim Glashüttenbesitzer schon mal Respekt vor dem Mut des
Arbeiters mit der Angst, der könnte ihm
eines Tages die ganze Belegschaft rebellisch machen. Je nachdem, welches Mittel
gerade als das geeignetere erschien, wurde
mit Zuckerbrot und Peitsche reagiert: Wenigstens ein paar von den besten Glasmachern wurden in Krisenzeiten immer noch
benötigt, um der Konkurrenz nicht am
Ende das Feld überlassen zu müssen. Also
wurde versucht, mit kleinen Vergünstigungen zu ködern und wenn das nichts half,
nun, dann flog auch der Schröder schon
mal auf die Straße. So war die 1930 gegründete kleine Familie keineswegs auf
Rosen gebettet, sondern musste sich
durchbeißen. In solcher Situation brauchte
sich folglich keiner der Fabrikherren zu
wundern, dass die Zwanzigjährige wie
schon zuvor ihr Mann den Weg zur KPD
fand.
Den unzweifelhaft tiefsten Einschnitt im
Leben von Toni und Kurt Schröder brachte der Machtantritt des Faschismus: Im
Jahre 1935 wurde Kurt zusammen mit
dem Glasmacher Paul Böhm, dem Erdarbeiter Otto Böhm, dem Fahrer Oskar Greiner, dem Glasmacher Kurt Heinz und dem
Transportarbeiter Willy Lörzing wegen
illegaler Tätigkeit für KPD und RFB vom
Oberlandesgericht Jena zu insgesamt
9 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Von ihnen war Kurt Schröder bereits
nach dem Reichstagsbrand für 3 Wochen
in „Schutzhaft“ und 1934 zweimal für
jeweils 6 Wochen in Untersuchungshaft
genommen worden. Im genannten Prozess
wurde er wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu einer Strafe von 2 Jahren und
8 Monaten Gefängnis verurteilt, die er in
den Landesstrafanstalten Ichtershausen
und Gräfentonna verbüßte. Welche Schikanen und Demütigungen das faschistische System für die Angehörigen von
politischen Häftlingen parat hatte, musste
Toni Schröder alsbald am eigenen Leibe
erfahren – Meldungen und Verhöre bei der
Gestapo, regelmäßige Meldungen samt
demütigender Behandlung bei Behörden,
Verweigerung notwendiger Unterstützungszahlungen und vieles andere mehr.
Behördlicherseits wurde ihr eine eigens
für sie ausgesuchte Arbeitsstelle in einer
Plakettenschleiferei zugewiesen. Der Vertrieb von Plaketten und Anstecknadeln zu

allen möglichen Ereignissen im „Dritten
Reich“ war für den Staat nicht nur finanziell ein einträgliches Geschäft, er war
auch ein Geschäft mit der Angst: Wer
nicht kaufte, setzte sich leicht dem Verdacht aus, ein Gegner des Systems, mindestens aber ein unsicherer Kantonist zu
sein. Dieses Schleifen von Plaketten nun
wurde nicht nur miserabel bezahlt, es führte wegen fehlender Schutzvorrichtungen
auch zu Verletzungen an Fingern und
Händen und es bedeutete obendrein für
eine Kommunistin Demütigung und Verhöhnung, sich an der Herstellung von
Erzeugnissen beteiligen zu müssen, die für
„Reichsparteitag der NSDAP“,
„Reichsberufswettkampf“, „Winterhilfswerk“ oder „SA-Kampfspiele“ und dergleichen Propaganda machten.
Kurt Schröder wurde 1943 für das
„Bewährungsbataillon 999“ zwangsrekru-

Bild: Toni Schröder (vorn rechts) Das Bild
wurde freundlicherweise von Heimleiter Peter
Kürschner zur Verfügung gestellt.

tiert, kam in das berüchtigte Lager auf
dem Heuberg bei Singen am Hohentwiel.
Wieder war die Familie auf Jahre hinaus
getrennt, doch es konnte nicht verhindert
werden, dass die klein und zierlich wirkende Toni zusammen mit anderen Frauen
die weite Bahnfahrt ins Württembergische
unternahm, sich vom Posten nicht abweisen ließ und ein Gespräch mit ihrem Mann
erzwang. Auch in den letzten Kriegswochen zeigte sie Mut, den ihr so mancher
nicht zugetraut hatte, als sie nicht zuließ,
dass ihr damals fünfzehnjähriger Sohn
Heinz der Einberufung zum „Volkssturm“
nachkam. Nach all dem war es kein Wunder, dass der 8. Mai 1945 für sie zeitlebens
der Tag der Befreiung blieb, und als ihr
Mann 1947 aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, schien sich doch
wieder alles zum Guten zu wenden. Doch
leicht war das Leben nicht – er war nicht
nur herz- und nervenkrank, er hatte auch
seine Schwierigkeiten mit der neuen Zeit.
Es war nicht einfach für ihn, zu begreifen,
dass Verdienste im antifaschistischen
Widerstandskampf kein Ruhekissen wa-
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ren, sondern Voraussetzung für schöpferische Mitarbeit am Aufbau einer neuen
Gesellschaft sein mussten. Es fiel ihm
schwer, zu verstehen, dass es nicht mehr
genügte, mit der Faust auf den Tisch zu
hauen, sondern dass vor allem gründliches
Nachdenken gebraucht wurde. Ungeachtet
dessen engagierte sich Toni Schröder in
der SED als ihrer nunmehrigen politischen
Heimat, war bis 1962 und anschließend
immer dann, wenn Not am Mann war, als
Technische Mitarbeiterin der Kreisleitung
tätig. Mitgliederbewegung, auch Statistik
genannt, hieß das Arbeitsgebiet und Tag
für Tag Karteikarten anzulegen, zu ordnen, herauszusuchen oder zu ändern war
eine durchaus anstrengende weil eintönige
und ermüdende Tätigkeit. Da war schon
vieles dran von Aktenstaub und die politische Arbeit hemmender Parteibürokratie.
Ihre wichtigste Aufgabe aber sah sie darin,
vor, noch mehr aber mit Schülern zu sprechen, ihnen aus eigenem Erleben heraus
begreiflich zu machen, was Kapitalismus,
Faschismus und Krieg bedeuteten. Als ihr
Mann fünfundsiebzigjährig im April 1982
verstarb, war das für sie erst recht Anlass,
hier weiterzuarbeiten. Dass sieben Jahre
später nicht wenige ihrer früheren Gesprächspartner alles vergessen oder einfach zur Seite geschoben hatten, quälte sie
bis an ihr Lebensende. Es war für sie genauso wie für viele von uns unbegreiflich,
dass sie ihren Staat überleben musste und
nicht er sie. Ja, auch die sonst so resolute
Toni Schröder war zuweilen von Selbstzweifeln geplagt, auch von Zweifeln an
der PDS als ihrer nunmehrigen Partei, vor
allem dann, wenn wieder einmal jemand
das Handtuch geworfen hatte, weil die
Bewerbung um eine Funktion oder ein
Parlamentsmandat erfolglos geblieben
war. „Nur Einigkeit bringt uns vorwärts,
doch die sind sich nicht einig.“, sagte sie
so manches Mal voller Bitterkeit. Da bedurfte auch sie selbst des Zuspruchs und
neuen Mutes, neuer Zuversicht, was nun
überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern
zutiefst menschlich ist. Eines jedenfalls
kann ihr niemand nachsagen – sie ist weder davongelaufen noch hat sie jemals ihre
durch eben dieses schwierige wie entbehrungsreiche Leben begründete Gesinnung
weggeworfen. Als sie im hohen Alter von
95 Jahren am 2. Mai 2005 ihre Augen für
immer schließen musste, tat sie das als
Linke und als Mitglied unserer Partei.
Zuversicht und Mut zu zeigen und dabei
doch immer wieder zu zweifeln und zu
prüfen, ob der eingeschlagene Weg auch
der richtige ist, ohne dass das alles zu
Zaudern und Zögerlichkeit führt – das ist
ein Anspruch, nach dem sie gelebt hat.
Eben Geradlinigkeit in diesem Sinne ist
es, die auch uns den Mut gibt, weiterhin
für Veränderungen in dieser Gesellschaft
und für die Veränderung dieser Gesellschaft zu streiten.
Hans-Joachim Weise
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Termine im Monat Januar
Fraktionssitzungen:

Basisorganisationen:

04.01.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle

05.01.10

09.30 Uhr

BO-Vorsitzende nördlicher IlmKreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6;
LinXX.Treff

05.01.10 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE

11.01.10

09.30 Uhr

BO-Vorsitzende südlicher IlmKreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

11.01.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

Stadtrats-/Kreistagssitzungen:

18.01.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle

21.01.10

16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle

19.01.10 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE

21.01.10

16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus

25.01.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt

27.01.10

14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle

Vorstandssitzungen:
04.01.10

18.30 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Ge-

06.01.10

17.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-

13.01.10

19.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6;

Weitere Veranstaltungen:
13.01.10

15.00 Uhr

Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

15.01.10

17.00 Uhr

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt „Güldener Greif“

16.01.10

09.30 Uhr

Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Ried 14; „Goldene Henne“

17.01.10

10.00 Uhr

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Ilmenau; Stadtpark

30.01.10

10.00 Uhr

Auswertung Wahljahr 2009. Kreisvorstand&Kreiswahlbüro
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Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

