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Kommentar

So gesehen...

...kann man es den Menschen in diesem Land nicht
mehr verübeln, wenn sie sich mit aller Wucht von der
Politik abwenden. Niemand hat mehr Lust den
beschwichtigenden Floskeln einer Kanzlerin zu lauschen und sich dann wieder
hinter seinen Herd zu trollen und die Klappe zu halten. Längst ist es die Regel,
als eher die Ausnahme, dass sich die herrschenden Parteien mit Lügen und
falschen Versprechungen die Gunst der Wähler erschleichen, um selbige dann
in den ersten Monaten der Regierungszeit wieder zu verspielen. Nehmen wir
die Partei des freien Marktes, die FDP. Angetreten im Steuersenkungswahn,
ausgestattet mit Milliardengeschenken für die deutsche Hotelindustrie traten
die Liberalen an, um in der Koalition mit der CDU/CSU wieder einmal alles,
aber auch wirklich alles besser zu machen. Die FDP erreichte wirklich ein
starkes Ergebnis. Aber einige Zeit nach der Wahl würde diese Partei, welche
in der Regierung sitzt und maßgeblich mitbestimmt über die Geschicke von 80
Millionen Menschen, im Moment nicht einmal mehr in den Bundestag gewählt
werden. Bleibt zu hoffen, dass sie sich während ihrer Schlacht um Pfründe
und der Streichorgie gegen das gemeine Volk mal wieder so in die Haare bekommen, dass eine Neuwahl ins Haus steht. Ein Beispiel für die Verlogenheit
der FDP ist der Führer/Reiseleiter der Mövenpickpartei, Westerwelle. Während seiner Zeit in der Opposition tönte der Politiker er werde sich überall auf
der Welt dafür einsetzen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften Gleichberechtigung erfahren. Dass überall auf der Welt die Verfolgung von Homosexualität aufhört. Ein tolles Ziel auf dem Weg in eine bessere Welt. Wer hat ihm
nicht alles geglaubt. Sicher auch ne Menge, die dieses Thema betrifft. Nun war
der Herr Reisewelle, als deutscher Außenminister, also ein internationaler
Topdiplomat, in Saudi Arabien. In Saudi Arabien steht auf Homosexualität
ganz offiziell die Todesstrafe. Hier war Westerwelle Gast beim Obervortänzer
dieser islamistischen Fundamentalisten, in Saudi Arabien gilt der Wahabismus
(die Ausrichtung, der auch Osama bin Laden angehören soll) als Staatsreligion. Mit keiner Silbe erwähnte Westerwelle den Umstand dieser Verfolgung
von anders orientierten Menschen. Nichts bei seinem Auftritt sollte einen Kratzer an den Lack bringen. Hier geht’s nämlich wieder mal um ne Menge Kohle.
Deutsche Technologien, Waffen und Autos gegen billiges arabisches Öl.
Nun will es der Zufall, dass sich mal ein Politiker von den Politikern abwendet. Horst Köhler hat keine Lust mehr auf deutsche Politik. Nun ist guter Rat
teuer. Wie immer, wenn jemand eine unliebsame Entscheidung trifft, keifen
diverse Beteiligte über die gleichgeschaltete Presse gegen einen bis zu diesem
Tag nahezu unfehlbaren, total beliebten und akzeptierten deutschen Politiker.
Niemand weiß, warum Horst Köhler nicht mehr im Schloss Bellevue residieren
will. Keiner glaubt ihm seinen Rücktrittsgrund. Oder der Grund wird als zu
lapidar für einen solchen Posten angegeben. Horst Köhler wird beschimpft,
weil er quasi aus dem Weißbuch zitiert hat, welches schon 1994 für die Einsätze der Bundeswehr erschien. Hier heißt es eindeutig:
„Es ist ein Ansatz erforderlich, der für den konkreten Einzelfall politische,
wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale, ökologische sowie militärische Aspekte berücksichtigt. Im Rahmen einer ursachenorientierten Politik zur Krisenund Konfliktlösung kann auch der Einsatz militärischer Mittel erforderlich
werden, um Gewalt oder Krieg zu verhindern, einzugrenzen oder zu beenden.“
Quasi hat er an einem Tabu gerührt: Niemand soll die Wahrheit über die eigentlichen Kriegsgründe in der arabischen Welt erfahren. Schon gar nicht darf
das demokratische Ansinnen dem schnöden Mammon geopfert werden.
Wie furchtbar, ein Krieg aus wirtschaftlichen Interessen heraus. Pfui.
Wie unchristlich...
Ein kräftiges Wort aus der Regierung, von der Kanzlerin hätte gereicht, den
Rücktritt zu verhindern. Aber nein, die hüllen sich in Schweigen und verweigern dem Präsidenten die Unterstützung. Genauso verlogen wie immer verfolgen sie nur parteipolitische und eigene Interessen. Da stört eine Auseinandersetzung über die Bundeswehr empfindlich. Das weiß auch Horst Köhler und
wirft das schwarz-rot-goldene Handtuch.
Passt doch prima: Präsidentenneuwahl, Fußball-WM, Koalitionsstreit übers
Sparprogramm. Soviel mediale Verwirrung auf einmal, dass am Ende wieder
nüscht hängen bleibt. In aller Ruhe können nebenbei Streichorgien vollzogen
und soziale Einschnitte vorbereitet werden, gegen die sich die Agenda 2010
wie ein Kindergeburtstag ausnimmt. Und keiner kriegst mit, also protestiert
auch niemand.
Mama
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Der Kreisvorstand informiert über neue
Mitglieder des Kreisverbandes*:

Rueffert, Carolin, 21 Jahre,
Studentin, BO Arnstadt-West
Bornkessel, Uwe, 43 Jahre,
BO Ilmenau Stadtmitte
*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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Parteitag

Ein Parteitag mit Langzeitwirkung
Zur 1. Tagung des 2. Bundesparteitages der Partei DIE LINKE
„Bewegende, herzliche Abschiede,
intensive Debatten, lange Wahlgänge
und – last but not least – ein neu gewählter Parteivorstand, das war der 2.
Bundesparteitag der Partei DIE LINKE
vom vergangenen Wochenende in Rostock in Kurzform“, so hieß es im LINKEN Newsletter vom 19. Mai. Dieser
Parteitag war doch mehr als diese kurze
Zusammenfassung, wenn er auch an der
Basis, in unserem Kreisverband, kaum
eine Rolle spielt.
Was die inhaltlichen Aussagen dieses
Parteitages anbelangt, so war die Rede
von Oskar Lafontaine, seine letzte Rede
als Parteivorsitzender, nicht nur Bilanz
des Erreichten seit der Parteigründung
im Jahr 2007, sondern stellte die gewachsene Verantwortung und Möglichkeiten der Partei zur Veränderung der
Gesellschaft in den Mittelpunkt.
Es war eine scharfe Abrechnung und
Auseinandersetzung mit der kapitalistischen Wirtschaft. In seiner Rede entwickelte er zugleich ein Krisenwirtschaftsprogramm, das er mit dem Kürzel KFW versah. K für Keynesianismus, F für Finanzmarktregulierung und
W wie Wirtschaftsregierung auf europäischer Ebene. Dies ist eine Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene,
die durch finanzpolitische Ausgleichsmaßnahmen verhindern soll, dass der
EURO auseinander bricht. Im Mittelpunkt aller künftigen Aufgaben der
Partei und ihrer Wirksamkeit in der
Gesellschaft stehen die Forderungen
„Raus aus Afghanistan“ und „Weg mit
Hartz IV“. Als Partei des demokratischen Sozialismus stünden wir nicht
nur in der Tradition der Arbeiterbewegung, sondern auch der „Freiheitsbewegungen dieser Welt“ – von den
Sklavenaufständen bis zur „friedlichen
Revolution von 1989“.
Die Rede des ebenfalls scheidenden
Parteivorsitzenden Lothar Bisky war in
starkem Maße der Rolle und den Aufgaben der Partei in der Europäischen
Linkspartei und dem EU-Parlament
gewidmet. Er prangerte die Rekordgewinne der Banken, das Diktat des IWF
gegen die Entwicklungsländer und die
bittere Armut von über zwei Milliarden
Menschen an und forderte Armutsbekämpfung als Krisenprogramm, Bildung, Mitbestimmung, Wissen und
Kultur für alle. Die „Entleerung der
Demokratie ist am Ende keine ökono-

mische Frage (...), sie ist eine kulturelle,
eine gesellschaftspolitische Systemfrage.“
Als einziger würdigte Lothar Bisky in
seiner Rede unseren verstorbenen Genossen Stefan Doernberg und formulierte sein Vermächtnis: „Die Geschichte ist offen.“
Zu den Debatten dieses Parteitages
gehörte auch, dass eine Woche vorher
erreichte Wahlergebnis der Partei in
NRW und damit der Einzug in den 13.
Landtag eines Bundeslandes. DIE LINKE ist mit diesem Ergebnis in 13 von
16 Landtagen der BRD in Fraktionsstärke vertreten. Zielstellung ist es nunmehr, im Jahr 2011 in die Landtage von
Baden-Württemberg und RheinlandPfalz einzuziehen und die erreichten
Positionen bei den Landtagswahlen in
Mecklenburg-Vorpommern sowie
Sachsen-Anhalt weiter auszubauen.
Diesen Reden und der Debatte über
Bilanz und zukünftige Aufgaben folgte
die Würdigung und Verabschiedung der
Genossen, die aus der bisherigen Parteispitze mit diesem Parteitag ausschieden. Es blieb Gregor Gysi vorbehalten,
diese Genossen auf seine Art zu verabschieden. Dies war zugleich ein lebendiges Stück Geschichte der Partei –
PDS, Linkspartei.PDS, DIE LINKE.
Der Verabschiedung schlossen sich
nahtlos die Begründungen für die Wahl
des neuen Vorstandes durch Gregor
Gysi an. Damit gab er, sich berufend
auf das Ergebnis Mitgliederbefragung,
die dem Parteitag vorangegangen war,
die Begründungen für jeden Einzelnen
sowie die Legitimation, warum diese
Doppelspitze für die Vorsitzenden, die
Bundesgeschäftsführer und die Parteibildungsbeauftragten erfolgen sollte. Zu
diesen Vorschlägen gab es bereits seit
dem Bekanntwerden dieses Personaltableaus unterschiedliche Positionen.
Bevor die Wahlen beginnen konnten,
erforderte es notwendige Satzungsänderungen, um diese Doppelspitzen wählen
zu können. Weitere Anträge zu Satzungsänderungen lagen vor, auch der
aus unserem Kreisverband. Jedoch wurden auf Antrag der Tagungsleitung nur
die behandelt, die mit den Wahlen für
den Parteivorstand auf diesem Parteitag
relevant waren.
Unsere Parteivorstandsmitglieder
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Aus Thüringen wurden in den Parteivorstand Gabi Ohler aus Erfurt und
Steffen Harzer aus Hildburghausen
gewählt. Mitglied des Parteivorstandes
wurde auch Nele Hirsch. In die Bundesfinanzrevisionskommission wurde das
Mitglied unseres Kreisvorstandes Cornelia Wanderer gewählt.
Die Beratung von Anträgen kam auf
diesem Parteitag zu kurz. Eine Vielzahl
von eingereichten Anträgen wurde zur
Behandlung an den Bundesausschuss
bzw. an den Parteivorstand überwiesen.
Folgende Anträge wurden vom Parteitag beschlossen:

•
•
•
•
•
•
•

„Für einen Politikwechsel – DIE
LINKE stärken“
„Für Frieden und Wiederaufbau
in Afghanistan – Friedensvorschläge der
Partei DIE LINKE“
„Zu einem Konzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in der LINKEN“
„Wir sind alle Griechen! Auf zu
den Demonstrationen am 12.
Juni in Berlin und Stuttgart!“
„Protest gegen Hinrichtungen in
Teheran“
„Für Solidarität und gegen antimuslimischen Rassismus“

In den Diskussionen auf diesem Parteitag spielte auch die bereits in der Partei
begonnene Debatte zum „1. Entwurf für
ein Parteiprogramm der Partei DIE
LINKE keine untergeordnete Rolle.
Am späten Sonntagnachmittag, kurz
vor Schluss des Parteitages erlebte dieser mit einer Grußansprache von Ernesto Cardenal, den großen Poeten Lateinamerikas aus Nicaragua, einen beeindruckenden Höhepunkt.
Damit war dieser Rostocker Parteitag
mehr als einleitend in der Kurzfassung
formuliert. Wir werden seine Reden,
Debatten und Beschlüsse für die neue
Etappe in unserer politischen Arbeit
brauchen.
Denn mit der Wahl einer neuen Parteispitze und eines neuen Parteivorstandes, hat eine neue Etappe der Partei
begonnen.
Jochen Traut
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Der neue Vorstand

Der neu gewählte Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Parteivorsitzende:
Lötzsch, Gesine
Ernst, Klaus
stellvertretende Parteivorsitzende:
Kipping, Katja
Wagenknecht, Sahra
Wawzyniak, Halina
Bierbaum, Heinz
Bundesgeschäftsführer:
Lay, Caren
Dreibus, Werner
Bundesschatzmeister
Sharma, Raju
Parteibildungsbeauftragte:

Wawzyniak, Halina
Maurer, Ulrich
Weitere Mitglieder des Parteivorstandes:
(Der Parteivorstand besteht laut
Bundessatzung aus insgesamt
44 vom Parteitag zu wählenden
Mitgliedern, darunter die Mitglieder des Geschäftsführenden
Vorstandes)
Alphabetische Übersicht
Al Dailami, Ali; Brusniak, Ben;
Buchholz, Christine, Dehm,
Diether; Feierabend, Ines;
Gehrcke, Wolfgang; Graf, Stefanie; Harcke, Renate; Hart-

mann, Stefan; Harzer, Steffen;
Hein, Rosemarie; Hillebrand,
Heinz; Hirsch, Nele; Höhn,
Matthias; Methling, Wolfgang;
Müller, Irene; Ohler, Gabi;
Ostmeyer, Brigitte; Pflüger,
Tobias; Rajda, Christel; Schilka, Sabine; Schillen, Ida; Schindel, Harald; Schlecht, Michael;
Schubert, Katina; Schulten,
Werner; Sharma, Raju (Bundesschatzmeister); Troost, Axel;
Werner, Harald; Wils, Sabine;
Wissler, Janine; Woop, Gerry;
Zerhau, Ulrike; Zimmermann,
Wolfgang; Zoschke, Dagmar

„...die Programmdebatte jetzt klug zu führen“
„...die Programmdebatte jetzt klug zu
führen. Eine Diskussion, die kein deutscher Linker nur als Zuschauer verfolgen
sollte.“ (Aus der Rede von Lothar Bisky
auf der 1. Tagung des 2. Bundesparteitages der Partei DIE LINKE in Rostock)
Gesine Lötzsch sagte zu ihrer Kandidatur
als Parteivorsitzende:
„Wir stehen vor gleich mehreren Herkulesaufgaben. Bei laufendem Politikbetrieb
müssen wir unsere dynamisch wachsende
Partei organisieren, strategisch ausrichten
und in ihren Strukturen den aktuellen Herausforderungen anpassen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Es geht
also nicht um ein Nacheinander, sondern
um die gleichzeitige Bewältigung von sehr
vielen komplizierten Aufgaben.
Ein Beispiel: Viele Genossinnen und Genossen diskutieren sehr engagiert den
Programmentwurf unserer Partei. Das ist
gut! Doch die Diskussion kann nur wirklich erfolgreich sein, wenn wir sie nicht
von der Lösung der alltäglichen Aufgaben
abkoppeln.
Die Programmdiskussion darf keine geschlossene Veranstaltung werden, aus der
wir erst wieder herauskommen, wenn wir
das Programm beschlossen haben. Wir
brauchen eine Programmdiskussion, an
der sich so viele Menschen wie möglich
beteiligen, eine Diskussion, die die anderen Parteien zwingt, über ihre Programme
neu nachzudenken. Da wir kein Copyright
haben, gehe ich davon aus, dass von einigen Konkurrenten Teile unseres Pro-
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gramms sogar abgekupfert werden. Doch
damit können wir gut leben!
Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt
nichts Besseres als ein gutes Programm!
Wir haben jetzt gut 18 Monate Zeit, den
Programmentwurf einem Stresstest zu
unterziehen. Danach werden wir gemeinsam unsere Erfahrungsberichte zusammentragen und über mögliche Änderungen
auf einem Parteitag entscheiden.
Als Parteivorsitzende werde ich mich
dafür einsetzen, dass wir am Ende der
Diskussion ein Parteiprogramm haben, das
sich nicht damit zufrieden gibt, Sand ins
Getriebe zu werfen, sondern das Ziel verfolgt, das Getriebe umzubauen und Zahnräder auszuwechseln!“
Unter der Verantwortung der Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine und Lothar Bisky wurde der nun in der Diskussion stehende „1. Entwurf für ein Programm der
Partei DIE LINKE“ durch die unter ihrem
Vorsitz geleitete und von ihnen berufene
Programmkommission erarbeitet und der
Öffentlichkeit zur Debatte übergeben.
Das Zustandekommen dieses Entwurfes
wird in der Ausgabe der Mitgliederzeitschrift DISPUT Juni 2010 auf den Seiten
73/74 unter der Überschrift „Zur Arbeit
der Programmkommission“ dokumentiert.
Ich hatte in einem Artikel in der AprilAusgabe von „Linkes Echo“; auf Seite 4
unter der Überschrift „Die Programmdebatte ist eröffnet“ die Grundstruktur dieses
Programmentwurfs bereits vorgestellt.
Nunmehr kommt es darauf an, im Kreisvorstand Vorschläge für eine inhaltlich
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strukturierte Programmdebatte zu diskutieren und zu beschließen. Eine durch den
Landesvorstand der Partei DIE LINKE.Thüringen berufene Programmgruppe
unter der Leitung von Dieter Hausold hat
dazu die Themenschwerpunkte erarbeitet,
die sich auf der Grundstruktur des Programmentwurfes bewegen.
Die Parteivorsitzende benannte den Zeitraum der Programmdebatte von gut 18
Monaten. Dazu gehören Regionalkonferenzen in den Landesverbänden, gemeinsame Regionalkonferenzen der Landesverbände Ost/West – also Thüringen und
Hessen – sowie im November 2010 ein
Programmkonvent der Programmkommission. Es gibt somit zugleich genügend
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches
sowohl über die Inhalte als auch über die
Methoden der Organisation und Führung
der Programmdebatte im Kreisverband.
Der Kreisvorstand wird sich in seiner
Beratung am 16. Juni damit beschäftigen.
Grundprinzipien sollten sein: wie können
wir jedes Mitglied in die Debatte einbeziehen und wie erreichen wir gesellschaftliche Öffentlichkeit über die Partei hinaus.
Mit der Programmdebatte wollen wir
zugleich eine gesellschaftliche Debatte
über Weg und Ziel der Partei DIE LINKE
führen. Linke Politik wird gebraucht, und
linke Politik wirkt in der Gesellschaft. So
die Grundaussage des Rostocker Parteitages, die wir auch in unserem Kreisverband
verwirklichen wollen.
Jochen Traut

Arnstadt

Der vertuschte Skandal – Tiefschlag für die Demokratie
Ich denke, über die Kontakte des Bürgermeisters zur äußersten Rechten und seine
damit verbundenen Sympathiekundgebungen ist alles gesagt. Auch ist offensichtlich
geworden, dass die CDU ihn unverändert
weiter trägt. Der Flirt der sogenannten
christlichen Demokraten mit den äußersten Rechten ist unverkennbar. Nur der
Rücktritt des Bundespräsidenten hat verhindert, dass das deutsche Staatsoberhaupt
am 2. Juni in Arnstadt Herrn Köllmer die
Ehre gibt und unser Stadt-Chef erneut von
Spitzen der bundesdeutschen Politik hofiert wird.
Von der Öffentlichkeit unbemerkt und von
den Medien gezielt verschwiegen, hat sich
jedoch im Vorfeld der Abstimmung zur
Einleitung des Abwahlverfahrens und in
der letzten Stadtratssitzung ein unglaublicher politischer Skandal ereignet, der seinesgleichen sucht.
Im Verlauf der Debatte über den von SPD
und LINKEN gestellten Antrag zur Einleitung des Abwahlverfahrens hat Bürgermeister Köllmer am 15. April Mitglieder
des Stadtrates – offensichtlich Mitglieder
der Fraktionen der SPD und der LINKENbedroht.
Wörtlich heißt es im Protokoll der Stadtratssitzung vom 15.4.10:
„Mit der heutigen Aktion – und da dürfen
Sie sicher sein, meine Damen und Herren,
auch die Presse wird dann ihre ganze Zurückhaltung aufgeben, vermute ich mal.
Und Sie werden erfahren, Sie werden dann
erfahren und ich werde diese Fragen dann
noch mal in den Raum stellen, wie ein
echter, oder ich weiß nicht, kann natürlich
auch nur, weil er sich ja am Telefon nicht
so richtig, aber er hat sich so genannt,
Führungsoffizier eines Mitglied des Stadt-

rates, Verrat an Freunden und bestimmte
Aktion in persönlichen Beziehungen einschätzt. Sie werden über einen sehr beachtenswerten Lebenslauf aus Würzburg staunen, Sie werden sich wundern, wie man in
der DDR aus bestimmten Waren oder
bestimmte Waren rankommt, wenn man
zeitweise in der Abteilung Finanzen des
Rat des Kreises gesessen hat oder wie man
Familienbindungen aufgibt und die Staatssicherheit mit Informationen unterstützt,
die zur Verhaftung eines Bruders führen…
Aber diejenigen, die ich dann anspreche,
können sich ja öffentlich erklären, wie
man es von mir auch verlangt.“
Weiter heißt es dann bei Herrn Bürgermeister Köllmer:
„Das ist die Büchse der Pandora, die man
geöffnet hat.“
Der Bürgermeister bedroht Stadträte im
Vorfeld der Abstimmung über die Einleitung des Abwahlverfahrens. Wenn derartiges mit Land- oder Bundestagsabgeordneten gemacht wird, dann ist dies eine Straftat.
Frank Kuschel stellt daraufhin eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung zur beamtenrechtlichen Bewertung
derartiger Vorgänge – bisher ohne Reaktion.
Die Fraktion DIE LINKE im Arnstädter
Stadtrat beantragt eine aktuelle Stunde zu
diesem bisher einmaligen Vorgang.
Nicht zuletzt mit Hinblick auf die Drohung des Bürgermeisters stellt die SPDFraktion ihrerseits bei der Abstimmung
über die Einleitung des Abwahlverfahrens
entsprechend der geltenden Geschäftsordnung Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstimmung. Es soll gewährleistet
werden, dass die Stadträte ohne Druck in

freier Willensentscheidung abstimmen
können. Die CDU verlässt daraufhin den
Saal.
Mit den Stimmen von Pro Arnstadt, der
FDP und dem Bürgerforum (der selbst
ernannten moralischen Instanz der Wendezeit) wird dieser Antrag abgelehnt. Offensichtlich, um das gewünschte Ergebnis
sicherzustellen, wird nunmehr von Pro
Arnstadt namentliche Abstimmung beantragt. Mit Hinblick auf die von der LINKEN zu den auf die Einschüchterung von
unliebsamen Stadträten ausgestoßenen
Drohung des Bürgermeisters beantragten
aktuellen Stunde hatten nunmehr in trauter
Gemeinsamkeit Pro Arnstadt, CDU, FDP
und Bürgerforum die Abschaffung des
Antragsrechtes zur Durchführung einer
aktuellen Stunde beschlossen.
Von nun an kann eine aktuelle Stunde
nicht mehr von einer einzelnen Fraktion,
sondern nur noch von der Mehrheit des
Stadtrates beantragt werden. In der Praxis
dürfte dies wohl die bekannte Bürgermeister-Mehrheit sein. Ob diese Änderung der
Geschäftsordnung nicht gegen § 35 (6)
Thüringer Kommunalordnung verstößt,
kann nun unter Umständen die nächsten 3
- 4 Jahre vor den Verwaltungsgerichten
geklärt werden. So verhalten sich die Herren Bräutigam, Hüttner, Hilbrecht, Erdmann & Co – jene, die nicht müde werden, bei jeder passenden Gelegenheit anderen ihre DDR-Vergangenheit vorzuhalten.
Thüringer Allgemeine und Freies Wort
verschweigen diese Vorgänge beharrlich.
Die Zensur lässt grüßen.
Ich glaube, es bedarf an dieser Stelle wohl
keines weiteren Kommentars.
Gerhard Pein

Erklärung des Ältestenrates des Kreistages
Auf Antrag der Kreistagsfraktion der Linkspartei hat sich der Ältestenrat des Kreistages mit den Äußerungen des Arnstädter Bürgermeisters und Kreistagsmitglieds Hans-Christian Köllmer in Bezug auf Judenverfolgung während der Nazizeit und Ausgrenzung
der Rechten in der Gegenwart befasst.
Der nachstehende Text ist ein Kompromiss. Er macht aber deutlich, dass eine Mehrheit im Kreistag nicht gewillt ist, solche unsäglichen Vergleiche unwidersprochen hin zu nehmen. Und es ist ein Versuch, das Scheitern eines gemeinsamen Antrages von DIE
LINKE. und SPD aus der vorigen Sitzung zu revidieren.
Hier die Erklärung, die durch Landrat Dr. Kaufhold (CDU) in der Kreistagssitzung am 9. Juni verlesen wird:
„Der Ältestenrat des Kreistages hat sich im Nachgang zu seiner Sitzung am 19. Mai 2010 mehrheitlich für die nachstehende
Erklärung ausgesprochen:
Der vom Kreistagsmitglied Hans-Christian Köllmer öffentlich geäußerte Vergleich der Ausgrenzung der extremen Rechten in
Deutschland mit der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden während des deutschen Nationalsozialismus, was bekannter Weise
zum Mord an Millionen Juden führte, ist mit den in § 103 ThürKO (Thüringer Kommunalordnung) gesetzten Normen für Mitglieder des Kreistages des Ilm-Kreises unvereinbar. Die Mitglieder des Kreistages distanzieren sich deshalb mit Nachdruck von diesem
Vergleich.
Der sensible Umgang mit diesem dunklen Teil der deutschen Geschichte gebietet die Verfolgung von Juden und Andersdenkenden
im Dritten Reich nicht durch solche unzulässigen Vergleiche zu verharmlosen.“
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Gedenken

Der 8. Mai in Bildern
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380 kV
Petra Enders:

Weg frei für erneuerbare Energien –
Anhörung im Landtag müssen Taten folgen!
Die Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Thüringer Landtages am
18. Mai in Erfurt zum Bau einer 380kV-Leitung über den Thüringer Wald
wertete die energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion und Bürgermeisterin von Großbreitenbach, Petra Enders, als ermutigendes Signal, die
Trasse verhindern zu können.
„Nachvollziehbare Argumente
für die Notwendigkeit sind die
Befürworter schuldig geblieben.
Bei der Suche nach Alternativen
ist man hingegen ein ganzes
Stück weiter gekommen“, so die
Abgeordnete in einem Resümee.
„Wichtig war, dass rund 200
Vertreter aus Bürgerinitiativen
aus Thüringen und Bayern mit
ihrer Anwesenheit eindrucksvoll
ihren nicht nachlassenden Widerstand gegen diese Trasse dokumentierten.“ Sie hatten das auch
mit einer kleinen spontanen Demonstration von ihren Bussen
zum Landtagsgebäude getan.
Jetzt müssen dem Gesagten Taten folgen und der Weg für erneuerbare Energien frei gemacht
werden. Atomkraftwerke müssen
sofort vom Netz und Kohlekraftwerke dürfen nicht länger als
notwendig die Stromleitungen
verstopfen. „100 Prozent erneuerbare Energie bis 2050 muss
nicht mit neuen Energieleitungen
erkauft werden. Wir haben schon eines der engmaschigsten Stromnetze
der Welt“, betonte die Politikerin.
Dabei komme es darauf an, die technische Machbarkeit der Ertüchtigung
vorhandener Trassen nachzuweisen.
„Vor drei Jahren wurden Erdkabel für
Leitungen dieser Dimensionen noch
ins Reich der Fantasien verwiesen und
Prof. Lorenz Jarass für seine These,
die Kapazitäten von Hochspannungsleitung durch Temperaturüberwa-

chung zu erhöhen, verlacht. Heute
dankt der Geschäftsführer der Vattenfalltochter 50 Hertz Jarass ausdrücklich dafür, sich mit Nachdruck für
diese Technologie eingesetzt zu haben
und über Erdkabel, auch wenn wir sie
für die 380-kV-Leitung HalleSchweinfurt aus Natur- und Landschaftsgründen im Bereich des Renn-

steiges ablehnen, reden alle“, stellte
Petra Enders fest.
Eine ähnliche Entwicklung sieht sie
beim Einsatz von Hochtemperaturseilen. Im Verlaufe der Anhörung wurde
ein Projekt aus Großbritannien bekannt, wo so genannte „Heißdrähte“
im Einsatz sind, die mehr als das Doppelte an Strom transportieren können,
wie herkömmliche, in Deutschland
eingesetzte, und die an vorhandene
Masten angehängt werden können.

„Das wäre der Durchbruch im Kampf
gegen die Monstertrasse über den
Kamm des Thüringer Waldes!“, zeigt
sich die Bürgermeisterin überzeugt,
die davon berichtet, dass sie mit der
Firma Hitachi Cable Europe in Kontakt steht. Gleichzeitig verweist sie
darauf, die zu transportierenden
Strommengen durch Einsparungen
und dezentrale Erzeugung von
Energie dort, wo sie auch verbraucht wird, zu minimieren.
Als vordringlich nannte die Politikerin weiterhin die Verabschiedung einer Erklärung des Thüringer Landtages zur 380 kVLeitung. Petra Enders: „Die Thüringerinnen und Thüringer, insbesondere die direkt von der Trasse
Betroffenen haben aber ein Recht
darauf, von ihren gewählten
Landtagsagbeordneten zu erfahren, wie sie sich zu diesem Vorhaben positionieren.“
Sollten wider Erwarten, die von
ihr mit angeschobenen Initiativen
scheitern, bleibt die juristische
Klärung der Notwendigkeit der
Leitung. Es gab nicht nur Skeptiker. Gleich ihr haben angehörte
Rechtssachverständige die Auffassung geteilt, dass es durchaus
Chancen gibt, mit einer erfolgreichen Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen das erst im
vergangenen Jahr beschlossene
Energieleitungsausbaugesetz
(EnLAG), demBau der 380-kVLeitung die Rechtsgrundlage zu nehmen. „Bei Hartz IV hätte auch keiner
gedacht, dass die Karlsruher Richter
dies kippen würden. Nicht nur ich
sehe hier Parallelen zum EnLAG“, so
Petra Enders abschließend.

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 07.07. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Erpressungsversuch des Landrats!
„In höchst fragwürdiger Weise versucht
der CDU-Landrat des Ilm-Kreises, den
Gemeinderat von Liebenstein unter Druck
zu setzen. Hier kann man auch von Erpressung sprechen“, kritisiert der Landtagsabgeordnete der LINKEN, Frank Kuschel. In einer öffentlichen Erklärung
unterstellt Dr. Benno Kaufhold dem Landtagsabgeordneten der LINKEN, Frank
Kuschel, dieser würde im Hintergrund die
Fäden in Liebenstein ziehen und somit für
die Entscheidungen im Gemeinderat mitverantwortlich sein.
„Die Äußerung des Landrates provoziert
die Frage, ob nicht der Landrat im Hintergrund wirkt, um so eine umstrittene Baumaßnahme durchzusetzen, unabhängig
davon, ob die Gemeinde ruiniert und die
Bürger finanziell überfordert werden“, so
die Reaktion von Kuschel auf die Vorwürfe des Landrates.
Entgegen bisheriger Aussagen hat der
Landrat über die Presse erklärt, dass er als
Rechtsaufsichtsbehörde der Gemeinde
Liebenstein den für den Gehweg- und
Straßenbeleuchtungsbau notwendigen
Kredit von 440.000 Euro genehmigen
würde. Hierzu müsste der Gemeinderat
aber zunächst den Haushalt für 2010 beschließen. Nach Überzeugung des Landrates blockiert jedoch „eine linke Mehrheit
mit Frank Kuschel im Hintergrund“ den
Gemeindehaushalt.
Der Landrat behauptet zudem, dass dadurch der Straßenbau in Liebenstein weiter verzögert wird und nun erst frühestens

2011 in Angriff genommen werden kann.
Dann würde nach Überzeugung des Landrates die Straßenbaumaßnahme jedoch
noch teurer werden. In dem Zusammenhang spekuliert der Landrat über sinkende
Fördermittel und damit steigende Kosten
für die Bürger.
Kuschel erläutert, dass die Spekulationen
des Landrates haltlos sind, was er auch
wisse. Falls überhaupt durch das Land
Fördermittel gezahlt würden, werden diese
immer nur dem Gemeindeanteil zugerechnet. Auf die Straßenausbaubeiträge dürfen
sie nicht angerechnet werden. „Es ist also
Unsinn, zu behaupten, dass weniger Fördermittel die Bürger stärker belasten“,
betont Kuschel.
Bauexperten gehen zudem davon aus, dass
nach der Abarbeitung des Konjunkturprogramms II in diesem Jahr die Baupreise
allgemein fallen werden. Es ist also fahrlässig, ab 2011 von steigenden Baupreisen
auszugehen. „Die Äußerungen des Landrates sind aber nicht nur als Erpressungsversuch zu bewerten, sondern sind auch
noch in weiten Teilen unwahr“, so der
Vorwurf des Linkspolitikers.
Zum ersten hatte das Land zu keinem
Zeitpunkt geplant, bereits in diesem Jahr
mit den Straßenbaumaßnahmen in der
Ortslage Liebenstein zu beginnen. Vielmehr ist vorgesehen, dass zunächst notwendige Umleitungsstrecken und die Straße zwischen Liebenstein und Gräfenroda
ausgebaut werden. In der Ortslage würden
frühestens 2011 die Bauarbeiten anstehen.

Zum Zweiten hat der Landrat bisher nicht
begründet, weshalb er Liebenstein einen
weiteren Kredit genehmigen will, obwohl
die Gemeinde bereits jetzt völlig pleite ist.
Schon vor Jahren war der Landrat mit der
Kreditgenehmigung für Liebenstein sehr
großzügig. Dadurch ist die Gemeinde
bereits damals auf die finanzielle Schiefbahn geraten. „Jetzt will der Landrat wohl
die Gemeinde völlig in den Ruin treiben?“, so Kuschel weiter.
Selbst wenn die Gemeinde Straßenausbaubeiträge in sechsstelliger Höhe von den
Bürgern erhebt und das Land 200.000
Euro Fördermittel bereitstellt, bleibt die
Gemeinde auf mindestens 100.000 Euro
Eigenanteil sitzen. Hinsichtlich der Fördermittel liegt beim Land nicht einmal ein
Antrag, geschweige eine Zusage, vor. „Es
ist unverantwortlich, bei Kenntnis dieser
Tatsachen die Gemeinde zur Aufnahme
eines weiteren Kredites und eine enorme
zusätzliche finanzielle Belastung zu zwingen“, ist Kuschel überzeugt.
Doch weshalb agiert der Landrat in dieser
Art und Weise? Um Bürgerinteressen
kann es dabei nicht gehen. Vielleicht stören den Landrat die neuen Mehrheitsverhältnisse im Liebensteiner Gemeinderat.
„Sollte der Landrat tatsächlich Liebensteiner Interessen im Blick haben, müsste er
sich gemeinsam mit dem Gemeinderat für
Lösungen einsetzen und nicht nur über die
Presse polemisieren“, so Frank Kuschel
abschließend.

Landrat Kaufhold akzeptiert Gerichtsurteil nicht
„Der CDU-Landrat des Ilm-Kreises, Dr.
Benno Kaufhold will auch weiterhin den
Kreistagsmitgliedern einen Maulkorb
verpassen und Informationen von der
Öffentlichkeit fern halten“, kritisiert das
Kreistags- und Landtagsmitglied der LINKEN, Frank Kuschel. Nach Information
des Verwaltungsgerichtes Weimar habe
der Landrat des Ilm-Kreises das Urteil
zum Ordnungsgeld gegen Frank Kuschel
nicht akzeptiert und dagegen Rechtsmittel
eingelegt.
Mitte März 2010 hatte das Verwaltungsgericht Weimar entschieden, dass das vom
Kreistag verhängte Ordnungsgeld in Höhe
von 1.000 Euro gegen Kuschel zu Unrecht
festgesetzt wurde. Eine Mehrheit des
Kreistages war überzeugt, dass Kuschel
gesetzeswidrig eine Information aus einer
Ausschusssitzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe.
Dabei ging es um eine rechtswidrige Auftragsvergabe von Planungsleistungen im
Wert von über 400.000 Euro. Dieser Auftrag hätte europaweit ausgeschrieben wer-
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den müssen. Stattdessen wurde der Auftrag ohne Ausschreibung an ein Erfurter
Planungsbüro vergeben. Selbst der damalige CDU-Innenminister musste den
Rechtsverstoß seines Parteifreundes Dr.
Benno Kaufhold eingestehen. Doch während der Gesetzesverstoß des CDULandrates ohne Folgen blieb, versuchte
die Kreistagsmehrheit die Offenlegung
des Rechtsverstoßes durch Kuschel zu
bestrafen. „Dieses Agieren einer Kreistagsmehrheit ist bezeichnend für das gegenwärtige Demokratieverständnis“, so
Frank Kuschel.
Rechtsverstöße durch den Landrat sollten
verschwiegen werden und wer dies nicht
mitmacht, werde abgestraft. Diesem Verständnis hat das Verwaltungsgericht ein
deutliches Stoppzeichen gesetzt. Gleichzeitig wurden auch die Abgeordnetenrechte gestärkt. Das Gericht urteilte, dass
Landtagsabgeordnete nicht daran gehindert werden dürfen, alle Informationen zu
veröffentlichen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Doch
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wer nun annahm, der CDU-Landrat respektiere die Gerichtsentscheidung, hat
sich gründlich geirrt. „Die demokratische
Schieflage im Kreistag des Ilm-Kreises
soll nach Meinung des Landrates nicht
wieder gerade gerückt werden“, ist der
Linkspolitiker überzeugt.
Nun werde das Thüringer Oberverwaltungsgericht entscheiden müssen. Mit
welcher Begründung der Landrat Rechtsmittel eingelegt hat, ist bisher nicht bekannt. Das Gericht will erst die Begründung des Landrates veröffentlichen. Unabhängig davon ist aber bereits klar: „Die
Landratsentscheidung stärkt die Demokratie keinesfalls. Es gibt keine Gründe,
Kommunalpolitik mit einem Deckmantel
des Schweigens und Verschweigens zu
versehen. Wer dies, wie der CDU-Landrat
verhindern will, muss sich nicht über Spekulationen und Misstrauen wundern“, so
Frank Kuschel abschließend.

Protest
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Geschichte

Alfred Bochert – Erinnerung an einen linken
Kommunalpolitiker
Eigentlich hätten diese Zeilen schon frü- er von 1919 bis 1921 in seiner Wahlhei- 'Deutschland über alles singen“ könne,
her geschrieben werden müssen, denn mat Pößneck als Schneidermeister tätig. den Beifall des „staatserhaltenden“ Bürbereits am 7. Januar waren es 35 Jahre her, Als Mitglied des Landtages von Sachsen- gertums übertönende Proteste gab, schloss
dass er seine Augen für immer schließen Meiningen von 1919 bis 1920 sammelte er der DNVP-Ortsvorsitzende eiligst die
musste. Immerhin hatte er da das durchaus seine ersten parlamentarischen Erfahrun- Versammlung, um jeglicher kritischen
hohe Alter von 88 Jahren erreicht gehabt, gen. Er hatte früh erkannt, dass mit der Diskussion aus dem Wege zu gehen. Es
was, gemessen an Persönlichkeiten mit SPD eine wirksame Vertretung der Inte- war Alfred Bochert, der seine Stimme
ähnlichem Schicksal, wohl dafür spricht, ressen der im Kapitalismus Benachteilig- gegen diese jede Erwiderung auf die gedass Standhaftigkeit und Überlebenswille ten nicht mehr möglich war, dass aber machten Ausführungen verhindernde unin leidvoller Zeit Menschen auch hart und auch Kraft und Konsequenz der USPD demokratische Maßnahme erhob. Am
zäh gegen so manche Fährnis des Lebens dafür nicht ausreichten. So gehörte er zu 6. Juni 1920 sorgte er als Wahlvorsteher
machen können. Bei der Neubearbeitung den Befürwortern der 1920 vollzogenen im Pößnecker Wahlbezirk 6 für eine reieines Manuskripts zum Verlauf der ersten Vereinigung mit der KPD, wurde 1921 bungslose Stimmabgabe und eine korrekte
Auszählung. Sein Wirken brachte ihm
Reichstagswahl in der Weimarer RepuAchtung und Anerkennung bei vielen
blik am 6. Juni 1920 in Pößneck wurde
Bürgerinnen und Bürgern ein, weshalb
es erforderlich, sich etwas eingehender
er nicht nur 1921 in den Kreistag des
mit dem Leben eines Mannes zu bedamaligen Kreises Saalfeld, sondern
schäftigen, der als Kommunalpolitiker
auch in den Thüringer Landtag gewählt
nicht nur für die in der kapitalistischen
wurde, dem er bis 1927 angehörte.
Gesellschaft Benachteiligten eintrat,
Ebenso wurde der anerkannte Kommusondern der auch 1945 zu den Aktivisnalpolitiker Alfred Bochert 1924 Beiten der ersten Stunde beim Wiederaufgeordneter der Stadt Pößneck. Sein Ruf
bau und bei der Linderung der ärgsten
ging alsbald über die Mauern der Stadt
Not gehörte: Geboren am 19. Juni 1887
hinaus und so folgte 1928 die Wahl
in Schmiedefeld am Rennsteig erlernte
zum Bürgermeister von Katzhütte.
Alfred Max Bochert nach Abschluss
Allerdings waren ihm dort nur zwei
der Volksschule den Beruf eines
Jahre beschieden, denn als 1930 mit
Schneiders und bestand die GesellenHilfe der Deutschnationalen und des
prüfung mit Erfolg. Lebenslanges Lerebenfalls rechtsgerichteten Thüringer
nen, Weiterbildung und Qualifizierung
Landbundes die Nazi-Partei erstmals
– sowohl fachlich als auch politisch –
auf Regierungssessel gehievt wurde,
waren für ihn eine Selbstverständlichging mit Innen- und Volksbildungsmikeit, denn er wusste eines: Sollten die
nister Wilhelm Frick einer der engsten
kapitalistischen Verhältnisse überwunVertrauten Hitlers umgehend an die
den werden, dann hieß das vor allem,
„Säuberung“ der Kommunalverwaltunklüger und gebildeter zu sein als deren
gen. Ganz gleich, ob Kommunist oder
Verfechter. So qualifizierte er sich zum
Sozialdemokrat, ob verfassungswidrig
Schneidermeister, bestand die Prüfung
Alfred Bochert in seinen letzten Lebensjahren,
oder nicht, er sorgte für deren Entlassung
ebenfalls mit Erfolg und eröffnete 1911 Quelle: Stadtarchiv Pößneck
aus dem öffentlichen Dienst. So erhielt
eine eigene Werkstatt. So manchem
erschien dieser Weg ja als Aufstieg in eine Ortsvorsitzender der sich vorübergehend auch der Katzhütter Bürgermeister Alfred
höhere Gesellschaftsschicht, doch Alfred VKPD nennenden Partei in Pößneck und Bochert ein Dienststrafverfahren, wofür
Bochert vergaß nie, wo er hergekommen war von 1921 bis 1923 auch Mitglied des seine KPD-Zugehörigkeit der einzige
Grund war. Dass er sich dagegen politisch
war. Zudem musste ein kleiner Schneider- Zentralausschusses.
meister angesichts der Konkurrenz durch Als Stadtverordneter hatte seine Stimme und gerichtlich zur Wehr setzte, verziehen
große Konfektionsgeschäfte immer ums Gewicht und vor allem die in der Deutsch- ihm die Nazis nie und so begann auch für
Überleben kämpfen, auch in der nach dem nationalen Volkspartei zusammenge- ihn 1933 ein langer Leidensweg durch
Ersten Weltkrieg von Konservativen so schlossenen Rechtskonservativen und Zuchthaus und KZ. Brechen konnten sie
gern gepriesenen Kaiserzeit. So wurde er Monarchisten mochten die Wahrheiten des ihn dennoch nicht und als 1945 ihr
1910 Mitglied der SPD, erwarb sich Ver- „roten Bochert“ nun gar nicht. So gab es „Tausendjähriges Reich“ in Schutt und
trauen bei seinen Genossen und wurde im Wahlkampf 1920 eine Versammlung Trümmern untergegangen war, wurde er
mehrfach in Parteifunktionen gewählt. der DNVP, auf der unter anderem der zum Bürgermeister von Pößneck berufen.
„Diesem System keinen Mann und keinen bereits in der Kaiserzeit zu den Erzkonser- Vier Jahre lang leitete er nicht nur die
Groschen!“ - jene Maxime August Bebels vativen zählende Eisenacher Amtsge- Geschicke der Stadt, sondern war auch
war auch die seine und so war er 1914 tief richtsrat Gräf gegen Novemberrevolution von 1947 bis 1949 wiederum Abgeordneenttäuscht und erschüttert von der Burg- und Republik hetzte, jegliche Sozialisie- ter des Landtages. Als er mit 62 Jahren
friedenspolitik seiner Parteiführung. Drei rung ablehnte und den Kapp-Putsch ver- Jüngeren das Feld überließ, war die Zeit
Jahre später, drei Jahre, in denen ihn die teidigte, da man am 13. März mit der Re- danach für Alfred Bochert nie mit einem
kaiserliche Kriegsmaschinerie schon in gierung habe „Fraktur reden können.“ Als ruhigen Rentnerdasein verbunden. Vor
in
Pionierund
FDJden Dreck und das Elend der Schützengrä- es bei seinen Schlussworten, dass allem
ben gesteckt hatte, zog er die Konsequenz „Deutschland dann endlich wieder seine Veranstaltungen war er gefragter Geund schloss sich der USPD an. Dem Völ- alte, verscharrte Flagge Schwarz-Weiß- sprächspartner, wenn es um das Thema
kermorden 1918 glücklich entronnen war Rot hervorholen und man mit Stolz wieder „Nie wieder Faschismus, nie wieder
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Leserbriefe
Krieg!“ ging. So lange er konnte, begleitete er Jugendweiheteilnehmer auf ihrer
Fahrt zur Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. Als er vor 35 Jahren, am
8. Januar 1975, starb, trauerten viele Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt um ihn.
Seit der schon von Thomas Mann als „die
Grundtorheit unserer Epoche“ gegeißelte
Antikommunismus wieder herbeidemonstriert worden war und so fröhlich Urständ
feiern konnte, ist auch der Kommunalpolitiker Alfred Bochert mehr oder weniger
Unperson: Das Internet-Lexikon Wikipedia schreibt über ihn in recht dürren Worten, vergisst natürlich nicht, seine Mitwirkung bei der Gründung der SED wie
staatsoffiziell üblich als Mitwirkung bei
der „Zwangsvereinigung“ hinzustellen,
vermeidet demgegenüber aber jede Erwähnung seiner rechtswidrigen Amtsenthebung von 1930 und der Verfolgung
durch das Nazi-Regime. Auf dem Internet-Auftritt seines Geburtsortes Schmiedefeld am Rennsteig ist sein Name ebenso

wenig zu finden wie auf denen von
Katzhütte und Pößneck. Eine Schülerarbeit nennt ihn zwar mehrmals, verweist
auch auf sein Wirken beim Wiederaufbau seines langjährigen Wirkungsortes,
von wenigstens ein paar würdigenden
Worten kann allerdings keine Rede
sein. Etwas anderes ist wohl angesichts
dessen, was heutigen Jugendlichen über
die pauschal zur „Diktatur“ erklärte
DDR beigebracht wird, auch kaum zu
erwarten. Um so mehr liegt es deshalb
bei der Linkspartei, um eine von antikommunistischen Vorurteilen freie
Aufarbeitung und Bewertung von Geschichte zu ringen. Dazu gehört eben
auch die Erinnerung an den Kommunisten und Kommunalpolitiker Alfred
Bochert einschließlich der angemessenen Würdigung seines Wirkens.

Aus Anlass des 30. Jahrestages der DDR hatte das
zum Sportzentrum umgebaute ehemalige Pößnecker Malzhaus den Namen „Alfred Bochert“
erhalten. Welche Schwierigkeiten heutige Kommunalpolitiker angesichts eines in 20 Jahren
offenbar tief verinnerlichten staatlichen Antikommunismus mit einem verdienstvollen Kommunisten wie Alfred Bochert zu haben scheinen, zeigt
wohl der reichlich desolate Zustand der ErinneH.-J. Weise rungstafel zur Genüge.
Aufnahme: Verfasser

Der Masserberg-Film – ein der DDR-Realität hat der Film nicht viel übrigen folgt auch dieser Film bruchlos
zu tun.“ Ja, ganz recht, nur, was hat man einer Linie, die bereits lange vor 1989 von
Beitrag zur Delegitimierung
Viel Enttäuschung und Kritik machte sich
nach der kürzlich in Großbreitenbach
erfolgten Fernseh-Uraufführung eines
Filmwerkes mit dem zugegeben einschlagenden und daher Interesse erweckenden
Titel „Masserberg“ breit. Dabei waren
viele Einwohnerinnen und Einwohner der
Stadt sehr gespannt gewesen, weil hier ein
Teil der Dreharbeiten stattgefunden hatte.
Schwarz, schwärzer, am schwärzesten –
so könnte man die darin vorgenommene
Darstellung des Alltags in der DDR in
aller gebotenen Kürze zusammenfassen.
Ärger und Enttäuschung gipfelten dann
unter anderem in der Feststellung: „Mit

denn da auch anderes erwartet? Wer eine
wenigstens wirklichkeitsnahe Darstellung
erhoffte, kann nur vergessen haben, welche regierungsamtliche Politik einst aus
dem Munde des freidemokratischen Justizministers Klaus Kinkel verkündet wurde – die der „Delegitimierung“. Zudem
wird auch und gerade seit Armut per Gesetz durch „Hartz IV“, immer unersättlicher gewordener Gewinnsucht privater
Großbanken und Kriegsbeteiligung eine
Stimmung gebraucht, in der das alles als
„immer noch besser“ empfunden wird als
der auf das heftigste bekämpfte und noch
so unfertig wie unvollkommen gewesene
Versuch einer gesellschaftlichen Alternative zu solchen Geißeln der Menschheit. Im

ARD und ZDF ausgestrahlte und in der
DDR handeln sollende Filme prägte, ob
sie nun „Mein Leben selbst bestimmen“,
„Meine wunderbaren Jahre“ oder gar „Der
zerrissene Vorhang“ hießen, wobei letzterer auch noch ein Extremfall im Hinblick
auf den Mangel an Sachkenntnis ist. So
kann am Ende nur geraten werden: Entweder man greift zu einem wirklich guten
Film auf Kassette bzw. DVD oder man
schaltet in Ermangelung dessen angesichts
solchen Machwerkes den Fernseher gar
nicht erst ein, wodurch man überdies auch
noch teuere Elektroenergie und somit
Geld spart, dazu den unweigerlichen Ärger über ein solches Zerrbild.
H.-J. Weise

Ruhegehälter für Minister – da wiehert Nasreddins Esel
In den Geschichten über Hodscha Nasreddin wird geschildert, wie ein ob seiner
Armut zum Steuerschuldner Gewordener
den Emir von Buchara um Aufschub anflehte. Ihm wurde daraufhin folgendes
Urteil verkündet: „Die Gnade des Emirs
ist grenzenlos. Er gewährt Dir Aufschub –
um eine Stunde!“ Daraufhin gab der Esel
Nasreddins ein an lautes Gelächter erinnerndes Wiehern von sich. Er tat es für die
versammelten Untertanen, denen es bei
Strafe verboten war, Entscheidungen des
doch so gnadenreichen Emirs zu kritisieren. So ähnlich ist es auch bei der längst
überfälligen Kürzung ministerieller Ruhegehälter – von 75,00 % auf 71,75 %, eine
solche Absenkung ist an Lächerlichkeit
wohl kaum noch zu überbieten! Bei allen

mittels „Hartz IV“ zu Armut per Gesetz
Verdammten wird per staatlicher Ermächtigung im Konto geschnüffelt, um jeden
Cent aufzuspüren, der etwa die ohnehin
viel zu tief gelegte Grenze dessen, was
den Betroffenen von gutbetuchten Politikern gnädigst zugebilligt wird, überschreiten sollte. Jeder der aus welchen Gründen
auch immer in den Ruhestand gegangenen
oder abgeschobenen Minister verfügt mit
Sicherheit über genügend große Vermögen, „Kunde“ bei einer „Agentur für Arbeit“ oder „ARGE SGB II“ wird keiner.
Wer wie Herr Althaus überdies als Dank
für fleißige Lobby-Arbeit mit einem lukrativen Posten bei einem Konzern belohnt
wird, ist ohnehin in keinem Ruhestand,
sondern äußerst umtriebig. Angesichts des
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dafür gezahlten Salärs darf ihm weder ein
„Ruhe“-Gehalt zustehen, noch braucht er
es für seine und seiner Familie Lebensführung. Zudem sollte für Politiker, deren
Arbeitsergebnis keineswegs den Erwartungen der Mehrheit der Wählerinnen und
Wähler entspricht, ein Grundsatz gelten,
den der Kurfürst von Brandenburg seinerzeit dem Alchimisten Johann Kunckel
verordnen ließ. Trotz großer Versprechungen bekam dieser nämlich kein Gehalt,
was der kurfürstliche Finanzminister wie
folgt begründete: „Kann Kunckel Gold
machen, braucht er kein Geld, kann er es
nicht, warum sollte man ihm dann welches
geben.“
H.-J. Weise
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Termine im Monat Juni
Fraktionssitzungen:

Basisorganisationen:

01.06.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE

08.06.10

09.30 Uhr

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

07.06.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion.Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle

10.06.10

19.00 Uhr

BO-Versammlung Oberes Geratal.
Gräfenroda; AWO-Clubraum

22.06.10

18.00 Uhr

BO-Versammlung Arnstadt-Mitte,
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

06.07.10

09.30 Uhr

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

07.06.10 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt
15.06.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE
21.06.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle

Vorstandssitzungen:
05.06.10

19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE

16.06.10

19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

Stadtrats-/Kreistagssitzungen:
09.06.10 14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt; Stadthalle

17.06.10 16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau; Rathaus

24.06.10 16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt; Rathaus

Weitere Veranstaltungen:
03.06.10

18.00 Uhr

Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub

23.06.10

15.00 Uhr

Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

23.06.10

18.00 Uhr

Neumitgliedertreffen. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE

03.07.10

10.00 Uhr

Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

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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