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So gesehen...

…werden wir als einfache Menschen jeden Tag mit
einer Fülle an Horrormeldungen überschüttet, die
ihresgleichen suchen. Erdrutsch in Thüringen, Wahlen in den USA, das Topthema der letzten Tage. Qui bono? Die Deutschen interessiert es nicht, wenn in Großbreitenbach eine neue Bürgermeisterin gewählt
wird, gerade mal knapp 40% nahmen ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie
Wahlen wahr, dann interessiert die Deutschen das Ergebnis in Amerika…? Dann
Bombenterror in Griechenland, äh ganz Europa. Jeder bekommt Post. Von unzähligen Päckchen war noch am Morgen die Rede. Warum ist aber niemandem
was passiert? Die bösen, sehr wahrscheinlich „linken“ Terroristen aus Griechenland senden Bombenpakete, Brandsätze oder Briefbomben an die Spitzenpolitiker der EU. Frau Merkel bekommt ein Paket, obwohl ganz Europa weiß,
die ist gar nicht da. Anfänglich hieß es: es handele sich um ein Paket gefüllt mit
Schwarzpulver. Heute ist nur noch von einem nicht detonierten Brandsatz die
Rede. Alle Terroristen sind bekloppt. So bekloppt, dass von zig Päckchen nicht
eins(!) seine Bestimmung erfüllt. Auch das Paket an S. Berlusconi, der eben wieder damit glänzt, dass er sehr viel Geld für Sex mit einer marokkanischen Minderjährigen bezahlt hat, erreichte seine Bestimmung nicht. Was ist hier los?
Gerade im EU-Katastrophenland Griechenland tauchen jetzt verstärkt „Linke“
Terroristen auf? Wo sind denn die islamischen Terroristen geblieben? Soll hier
vielleicht etwa davon abgelenkt werden, dass im Moment in Griechenland eine
der größten Tragödien der letzten Jahre in Bezug auf Immigration nach Europa
von statten geht? Soll davon abgelenkt werden, dass massenhaft Menschen nach
Griechenland abgeschoben werden und Griechenland, weil Transitland und
sicherer Drittstaat, von der EU genötigt wird, die Menschen, die über das Mittelmeer und die griechisch-türkische Landgrenze versuchen in die Festung einzudringen, wieder in Lager zu stecken. In den letzten Monaten gab es verstärkt
Krisensitzungen zu dieser Thematik im Hauptquartier von Frontex, den Grenztruppen der Festungsmacht Europa.
Wieder wird mit billigsten populistischen Tricks versucht, von den Hauptproblemen der Innenpolitik abzulenken. Starker Staat, wenn es um das Gewaltmonopol
geht. Schwacher Staat, wenn es um die Wirtschaft, das Geld geht. Vollmundig
kündigen die Gewerkschaften, ehemals Arbeitnehmerinteressenwahrnehmer,
einen heißen Herbst an. Bis hin zur opportunistischen SPD ist das Geschrei
groß, wenn es um die Beteiligung geht. Alle wollen einen heißen Herbst. Allerdings mit welchen Zielvorgaben? Wie bitte werden denn die Aktionen der Regierung eingeschätzt, die diesen Mobilisierungsversuchen doch mit Sicherheit wieder etwas entgegensetzen wird. In Stuttgart ging es lediglich um einen Bahnhof,
im heißen Herbst geht es ja wohl um viel mehr. Wie viel stärker wird hier die
Staatsgewalt zu schlagen? Auch die LINKE will sich beteiligen. DIE LINKE, die
im Moment wieder mal damit konfrontiert wird, wie schlimm ihr neuer Name
eigentlich ausgelegt werden kann, wenn die Medien mal wieder geschlossen dem
europäischen Zeitgeist folgen und die Extremismuskeule schwingen. „Linke Terroristen“ werden als die Feiglinge vermutet, welche Postboten dazu missbrauchen, ihre politischen Forderungen, sofern vorhanden, durchzusetzen. Ich nenne
solche Leute fiese Heckenschützen, Feiglinge und nicht linke Terroristen. Allerdings reicht das Wort Linke in dem Zusammenhang schon wieder aus, um unsere
Partei mit in den Strudel der Kollektivschuld zu reißen. Wer unterscheidet im
normalen Volk denn Linke Terroristen, Partei DIE LINKE? Die Reaktion mit den
angeschlossenen, gleichgeschalteten Medien tut ihr Übriges, um diesen Umstand
schön im Nebel zu belassen und damit dem Ansehen unserer Partei zu schaden.
Insofern bleibt fraglich, wie sich die „Volksmassen“ für den heißen Herbst mobilisieren lassen.
Ich gebe mal einen Tipp ab: Es passiert nüschd!
Die Gewerkschaften und die SPD haben es in den letzten Jahren nicht geschafft,
den Widerstand gegen die unsoliden Sozialgesetze zu organisieren und sie werden sich hüten es in diesem Herbst besser zu machen. Schließlich steht ja zuviel
auf dem Spiel. Für die Sozen sind es die Regierungsbeteiligungen und damit der
Zugang zu den Fleischtöpfen. Für die Gewerkschaften geht es um den Erhalt der
letzten Industriearbeitsplätze in Deutschland, um jeden Preis, auch um den, dass
Deutschland in der Lohnentwicklung von allen europäischen Ländern innerhalb
der letzten zwanzig Jahren deutlich auf den letzten Platz gelandet ist. Ganz
Frankreich rebelliert, wenn die dortige Regierung das Rentenalter von 60 auf 62
Jahren hoch setzen will. Davon ab, dass diese Proteste auch erfolglos verlaufen
sind. Sind wir doch in Deutschland noch weit entfernt, auch nur annähernd eine
ähnliche Protestkultur zu entwickeln.
Konstruktiven heißen Herbst wünscht
Mama
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Gesamtmitgliederversammlung
An die Mitglieder des Kreisverbandes DIE LINKE. im Ilm-Kreis

E I N LA D U N G
zur Kreismitgliederversammlung am 4. 12. 2010
Liebe Genossin, lieber Genosse,
hiermit lade ich Dich zu unserer Kreismitgliederversammlung herzlich ein. Sie findet
am

Samstag den 4. Dezember 2010 in der Zeit von
9.30 Uhr bis gegen 13.00 Uhr
im Rathaus, Stadtilm, Straße der Einheit 1,
Rathaussaal
statt.
Für die Tagesordnung gibt es folgenden Vorschlag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bericht des Kreisvorsitzenden – Stand Programmdiskussion
Bericht zur Finanzarbeit 2010/2011
Diskussion zu den Berichten
Diskussion und Beschlussfassung einer neuen Geschäftsordnung (Entwurf
siehe Anlage)
Situationsbericht Stand Jugendarbeit mit anschließender Diskussion
Diskussion und Beschlussfassung weiterer Anträge (Anträge an die Kreismitgliederversammlung sollten vor Beginn der Versammlung schriftlich
eingereicht werden – bisher liegen keine Anträge vor)

Von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr haben wir eine Pause eingeplant. Es wird ein Imbiss angeboten. Wir freuen uns auf Deine Teilnahme.
Mit sozialistischen Grüßen

Eckhard Bauerschmidt
Kreisvorsitzender

-Ankündigung-

„Heißer Herbst“. Protestveranstaltung vor dem Bundestag in Berlin. Anmeldungen über
die Teilnahme mit dem Bus, in den Geschäftsstellen DIE LINKE. Auch der Ilm-Kreis fährt
mit einem eigenen Bus zu den Protesten. Anmeldung in der Zimmerstraße 6 in Arnstadt
oder auf dem Topfmarkt 4 in Ilmenau.
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis
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Nachrichten

Freilandversuch
sind, kann man von der Benutzung
der Zusatzfunktionen des neuen Personalausweises nur abraten. Wer sich
demnächst einen neuen Ausweis holt,
seinen Computer mit neuester Antivirussoftware und Firewall aufgerüstet
und ein sicheres Lesegerät angeschafft
hat, hat dann gut 280 Euro ausgegeben, bevor er im Internet überhaupt
etwas gekauft hat. Da die Bundesregierung die Bevölkerung nun praktisch zum Besitz von
»Montagsprodukten« verpflichtet hat,
bleibt zu hoffen, dass sie wenigstens
einen guten Kundenservice bietet,
also über Sicherheitsrisiken aufklärt
und bei Reklamationen

Jan Korte, Mitglied im Vorstand der Dienstanbieter im Internet, manche
Linksfraktion, meint zur Einführung behaupten, es seien Cyberkriminelle.
Nur die Verlierer stehen fest: Es sind
des neuen Personalausweises:
die Bürgerinnen und Bürger, die sich
Die übereilte Einführung des neuen auf ein Mehr an Sicherheit bei InterPersonalausweises gleicht einem Frei- netgeschäften verlassen.
landversuch. Bis jetzt ist nur eines Aktuell sind nur drei Basislesegeräte
klar: Die Bürgerinnen und Bürger vom Bundesamt für Sicherheit in der
haben den Schaden, wenn es schief Informationstechnik (BSI) zertifiziert,
geht. Trotz aller Einwände von IT- von deren Anwendung das Bundesamt
Sicherheitsexperten ist am Montag der jedoch abrät. Zertifizierte Standardneue Personalausweis eingeführt wor- und Komfort-Leser mit eigener Tastaden. Statt die Technik noch einmal zu tur, die das BSI empfiehlt, sind hingeüberarbeiten oder auch nur zu warten, gen noch gar nicht auf dem Markt.
bis sichere, zertifizierte Standard- und Hier wird deutlich, wie leichtfertig die
Komfortlesegeräte auf dem Markt Bundesregierung bei der übereilten
sind, hat die Bundesregierung starr an Einführung des elektronischen Persoihrem Zeitplan festgehalten. Wer da- nalausweises mit der Sicherheit der
von profitieren könnte, ist bislang Bürgerinnen und Bürger umgeht.
unklar. Manche sagen, es seien Bis sichere Lesegeräte auf dem Markt

Zivilgesellschaft stärken!
Die Linksfraktion teilt die Kritik mehrerer „Bündnisse gegen Rechtsextremismus“ am Entwurf für ein
„Landesprogramm gegen Rechtsextremismus“ und unterstützt die Bürgerbündnisse in ihrer Forderung nach
stärkerer Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure. Martina Renner
sagte: „Die gemeinsame Erklärung
aller Landtagsfraktionen vor einem
Jahr für ein Landesprogramm gegen
Rechtsextremismus war ein guter
Auftakt. Doch die Landesregierung
hat es geschafft, daraus ein undemokratisches und undurchsichtiges Verfahren mit fragwürdiger Zielsetzung
zu machen.“ Ursprünglich hatte sie
zugesichert, einen breiten gesell-

schaftlichen Kreis aus Vereinen, Gewerkschaften, Bürgerbündnissen gegen Rechts, Kirchen, Bildungsträgern
und den im Landtag vertretenen Parteien an der Erarbeitung zu beteiligen.
Aber seit dem Frühsommer hat es
keine weitere Sitzung der so genannten großen Runde gegeben. „Statt
Erfahrungen der Bürgerbündnisse
gegen Rechts und der Zivilgesellschaft zu nutzen, kungelt die Koalition hinter verschlossenen Türen. Ein
undemokratisches Verfahren zur angeblichen Stärkung der Demokratie
unterstützen wir nicht“, betont die
Innenexpertin der LINKEN und verweist auf die immer dringlicher werdende Notwendigkeit eines effektiven

Landesprogramms gegen Rechts.
Knut Korschewsky, Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der
Thüringer LINKEN, kritisierte die
Landesregierung: „Dieser Entwurf
schwächt die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure im Kampf gegen Rechts
und stärkt die Rolle des Geheimdienstes. Dem werden wir nicht zustimmen. Mehr Demokratie kann man
nicht mit einem parlamentarisch kaum
zu kontrollierenden Geheimdienst
erreichen. Mehr Demokratie und effektive Arbeit gegen Rechts bedarf
des Engagements der Bürgerinnen
und Bürger.“

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten Euch auf diesem
Wege darüber informieren, dass
die Staatsanwaltschaft Berlin
das gegen Klaus Ernst eingeleitete Ermittlungsverfahren mangels zureichender Anhaltspunkte eingestellt hat. Damit sind
die gegen Klaus Ernst in Teilen
der Öffentlichkeit erhobenen
4

Vorwürfe über unrechtmäßige
Flugkostenabrechnung vom
Tisch. Die Vorwürfe konnte
widerlegt und Klaus Ernst entlastet werden. Die Einstellung
entspricht einer "Einstellung
erster Klasse". Wir hoffen nun,
dass die zum Teil haltlosen in
den Medien geäußerten persönInfoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

lichen Anschuldigungen gegen
unseren Vorsitzenden beendet
sind.
Mit solidarischen Grüßen,
Caren Lay und Werner Dreibus
Bundesgeschäftsführung

Landtag

Petra Enders: Laufzeitverlängerung der AKW ist Kniefall vor den Stromkonzernen
„Das am 28. Oktober mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP im Bundestag beschlossene Energiekonzept
mit seinem Kernpunkt, der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, hat
nichts mit zukunftsweisender und
verantwortlicher Energiepolitik zu
tun. Das ist ein Kniefall vor den Profiteuren der Monopolstrukturen im
deutschen Stromnetz“, sagte die
Landtagsabgeordnete der LINKEN,
Petra Enders. Von dieser Maßnahme
profitieren ausschließlich die vier
Atomstromerzeuger E.ON, Vattenfall,
RWE und EnBW. Kommunen und
ihre Stadtwerke bleiben auf der Strecke.
Die 17 deutschen Atomkraftwerke
sind längst refinanziert. „Jetzt winkt
das ganz große Geld. Täglich eine

Million Euro Extraprofit pro Atommeiler. Über die durchschnittliche um
12 Jahre verlängerte Laufzeiten der
AKW gerechnet, winken den Konzernen nahezu 100 Milliarden Euro Extraprofit“, zeigte sich die Linkspolitikerin empört.
Alles auf Kosten der Bevölkerung, die
mehrheitlich gegen die Verlängerung
der Laufzeiten ist. Die Sicherheit
bleibt auf der Strecke. Immerhin hatte
Rot-Grün den Ausstieg aus der Atomenergie auch mit dem Ansteigen der
Störfälle in den Reaktoren begründet.
Darüber hinaus ist die Endlagerung
des Atommülls völlig ungeklärt
„Der Widerstand gegen eine solche
Politik ist berechtigt“, betonte Petra
Enders. „Die Laufzeitverlängerung
der Atomkraftwerke zementiert die

verkrusteten Strukturen im Energiesektor und blockiert darüber hinaus
den notwendigen Umbau der Energiewirtschaft hin zu erneuerbaren Energien, und der Atomstrom verstopft die
Netze. Das ist auch die Ursache für
immer neue Stromleitungen, obwohl
Deutschland schon jetzt eines der engmaschigsten Netze der Welt hat“.
Die Politikerin wiederholt ihre Forderung: „Die Energieversorgung gehört
in öffentliche Hand und wir brauchen
den Paradigmenwechsel hin zum dezentralen Mix aus erneuerbaren Energien vor Ort. Es ist ein Unding, dass
ein Gesetz dieser Tragweite am Bundesrat vorbei, ohne die Meinung der
Länder einzuholen, verabschiedet
werden kann.“

Für die Bürgerallianz ist der Gesetzentwurf ein Kompromiss - Öffentliche Anhörung der Landtagsfraktionen
der GRÜNEN und der LINKEN
Die übergroße Mehrheit in der öffentlichen Anhörung hielt die Erhebung
von Abwasser- und Straßenausbaubeiträgen für unzeitgemäß und fordert
deren Abschaffung. Weil CDU und
SPD im Innenausschuss nur einer
schriftlichen Anhörung zum gemeinsamen Gesetzentwurf von Bündnis
90/Grüne und LINKE zur Abschaffung der Abwasserbeiträge und Weiterentwicklung der Straßenausbaubeiträge zugestimmt hatten, boten beide
Fraktionen eine eigene öffentliche
Anhörung am 28. Oktober an, denn
nur so kann es zu einem Dialog mit
Sachverständigen und Betroffenen
kommen.
Über 100 Vertreter von Kommunen,
Zweckverbänden, Bürgerinitiativen,
Vereinen und Verbänden – im Foto
der Bürgermeister von Liebenstein im
Ilmkreis, Albrecht Dürer (DIE LINKE) – diskutierten mit Dirk Adams
(Bündnis 90/Grüne) und Frank Kuschel (Linksfraktion). Auf Vorschlag
der Thüringer Bürgerallianz, dem
Dachverband der Bürgerinitiativen für
sozial gerechte Kommunalabgaben,

war durch die beiden Fraktionen der
Gesetzentwurf im September in den
Landtag eingebracht worden. Nachdem 2005 die Wasserbeiträge abgelöst wurden, geht es jetzt vor allem
um die Abschaffung der Abwasserbeiträge. Bei den Straßenausbaubeiträgen sollen die Gemeinden selbst
entscheiden können, ob und in welcher Höhe sie die Bürger an den Kosten des kommunalen Straßenbaus
durch die Erhebung einer Infrastrukturabgabe beteiligen.
Die Bürgerallianz betrachtet den Gesetzentwurf als einen Kompromiss
und würde viel lieber auch die Straßenausbaubeiträge vollständig streichen. Eine ähnliche Forderung erhebt
der Verband der Haus- und Grundstückseigentümer Thüringens. Eine
komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ohne Ersatzfinanzierung kann auf Landesebene allein
nicht beschlossen werden. Da müsste
der Bund mit ins Boot, was gegenwärtig leider illusorisch ist. Der Verband
der Grundstücksnutzer (VDGN) bezeichnete den Gesetzentwurf als einen
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gelungenen Kompromiss und beispielgebend für andere Bundesländer.
Der Thüringer Mieterbund befürchtet
jedoch eine deutliche Mehrbelastung
der Mieter. Dazu entbrannte eine hitzige Diskussion. Dirk Adams und
Frank Kuschel halten die Einwände
für prüfungswert, verweisen aber auch
auf eigene Berechnungen. Demnach
wäre die zusätzliche Belastung der
Mieter nur gering. Bereits jetzt ist die
Hälfte der Einwohner Thüringens
nicht mehr von Abwasserbeiträgen
betroffen, ohne dass dabei die Abwassergebühren überdurchschnittlich
hoch wären. Durch eine Infrastrukturabgabe würden die Betriebskosten um
weniger als ein Prozent steigen.
Wenn die Ergebnisse der schriftlichen
Anhörung vorliegen, wird sich der
Innenausschuss mit dem Gesetzentwurf weiter beschäftigen. Bündnis 90/
Grüne und LINKE wollen dann auch
die Ergebnisse ihrer öffentlichen Anhörung mit einbringen.
Frank Kuschel
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Energie

„Die Vision ‚Energieautarke Stadt’
muss erlebbar werden“
NACHGEFRAGT bei MdL Petra sam mit den Bürgern. Jeder ist eingeEnders, erneut als Bürgermeiste- laden, dies mit zu gestalten. Eine
weitere Aufgabe sehe ich darin, die
rin gewählt
Anstrengungen zur Nutzung alternaAm 24. Oktober war die Bürger- tiver Energien zu forcieren. Die Visimeisterwahl in Großbreitenbach. on „Energieautarke Stadt“ muss erSind Sie mit dem Ergebnis zufrie- lebbar werden. Und nicht vergessen
möchte ich die Unterstützung unserer
den?
einheimischen Unternehmen durch
98,4 Prozent Zustimmung sind doch gute wirtschaftliche Entwicklungsein überzeugendes Ergebnis. Ich
bin zufrieden und da ich mich ja
bereits zum dritten Mal dieser
Bürgermeisterwahl gestellt habe, kann ich aus diesem Ergebnis schlussfolgern, die Bürger
meiner Heimatstadt sind es mit
mir offensichtlich auch. Ein
kleiner Wermutstropfen war –
ich hätte mir eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht.
Wie geht es nun weiter?
Arbeitsmäßig muss der Spagat
zwischen dem Bürgermeisteramt und meinem Landtagsmandat weiter gemeistert werden. In
meiner Stadt gilt es, die begonnenen Vorhaben umzusetzen,
die da wären: Erschließung Gewerbegebiet „Hohe Tanne“,
Fertigstellung des Umbaus des
alten Herrenhauses unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten in eine Wohnanlage für Senioren mit integrierter Tagespflege,
um nur mal zwei zu nennen. Es gilt
Neues anzupacken. Der demographische Wandel ist eine Herausforderung, die ich angenommen habe. Wir
brauchen ein Zukunftskonzept, das
sowohl die städtebauliche Entwicklung und die immer älter werdende
Gesellschaft berücksichtigt, aber vor
allem auch jungen Menschen Perspektiven in unserer Stadt garantiert.
Das geht nur im Dialog und gemein-

und Erweiterungsmöglichkeiten sowie eine solide und verlässliche städtische Steuer- und Finanzpolitik.
Ganz aktuell stehen wir, wie jede
andere Kommune, vor der Aufgabe,
für 2011 einen Haushalt zu verabschieden. Was die Landesregierung
bisher dazu verlauten ließ, lässt
nichts Gutes erwarten. Wir halten
trotzdem oder besser gerade deswegen am Bürgerbeteiligungshaushalt
fest! Denn ich bin überzeugt, neue

Ideen und Kreativität sowie vor allem das persönliche Engagement des
Einzelnen werden uns die Herausforderungen der Zukunft meistern lassen.
Was ist mit der 380 kV-Leitung?
Wir erleben gerade hautnah und täglich, was es für eine Kommune heißt,
wenn unmittelbar vor Ort eine
überregionale Infrastrukturmaßnahme gebaut wird. Großbreitenbach wird wegen einer ICEStrecke untertunnelt. Ein Rettungsstollen wird angelegt. Erschütterungen durch Sprengungen, Abraumtransporte ohne
Ende, Erdstoffdeponien, abgeholzte Wälder, verunreinigtes
Wasser – das kann man einer
Region kein zweites Mal zumuten. Die geschlagenen Wunden
in der Natur sind unheilbar. Wir
hoffen, dass sie wenigstens vernarben und die größten Auswüchse dieser Baumaßnahme
eines Tages nicht mehr sichtbar
sind. Die 70 bis 80 Meter hohen
Masten für die 380 kV-Leitung
und die über 100 Meter breite
Trasse darunter verschwinden
aber nicht, sie werden dauerhaft
Natur und Lebensqualität negativ beeinflussen und den Tourismus gefährden. Um die Profitinteressen der Betreiber dieser
Höchstspannungsleitung zu maximieren, geben wir unsere Thüringer
Heimat nicht her. Dass sie für die
Durchleitung von Windstrom gebraucht wird, ist eine Lüge. Um zusätzlichen Windstrom zu transportieren gibt es Alternativen: Bestehende
380 kV-Leitungen mit leistungsstärkeren Hochtemperaturseilen zu bespannen, das ist billiger und umweltverträglicher!

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 07.12. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Interview

"Banken erfinden Geld aus Luft"
www.derstandard.at/1285200656759/ Jahrhundert. Und es gibt keinen Bereich unserer Gesellschaft und der
Warum das Finanzsystem ein Be- Wissenschaften, wo Methoden dieses
trugsmodell ist, was Bilanzen damit Alters überhaupt noch ernst genomzu tun haben und warum der ultimati- men werden. Aber es dient dazu, geve Crash droht, erklärt der Wiener sellschaftliche Eliten mächtig und
Wirtschaftwissenschafter Franz Hör- reich zu erhalten, deswegen ändertsich nichts.
mann

derStandard.at: Den Banken und
dem Finanzsystem zu vertrauen ist
also ein Fehler?
Hörmann: Das Vertrauen ist ja in den
letzten Jahren von den Banken systematisch missbraucht worden. Es gibt
ein systemisches Betrugsmodell einer
Institution, der in unserem Wirtschaftssystem das Monopol zur Geldschöpfung über Kredite eingeräumt
wird. Solange man mit Eigenkapital
als Sicherheit zur Bank geht und die
erzeugt aus Luft echtes Geld, das eine
Zahlungsmittelfunktion hat, haben wir
ein Problem. Eigenkapital ist eben
kein Geld, es ist eine Rechengröße.
Nach irgendwelchen Regeln wird die
Aktivseite bewertet und dann die
Schulden abgezogen. Wenn ich ein
drei Meter langes Brett habe und ziehe ein zwei Meter langes Brett ab,
dann hab ich immer noch kein ein
Meter langes Brett, ich habe eine Differenz. Wenn ich ein ein Meter langes
Brett haben will, dann muss ich die
zwei Meter abschneiden. Ökonomisch
heißt das, ich muss die Aktiva liquidieren, damit ich das Geld kriege. Zu
Liquidationserlösen sind aber alle
Unternehmen weltweit pleite. Auch
Staaten können sich daher in Wirklichkeit gar nicht verschulden. Ein
Staat, wenn man ihn als Summe des
gesamten Geldflusses versteht, wo
soll sich der verschulden? Warum
gerade bei einer Privatbank?
Ein Staat müsste sein Geld eigentlich
selbst erzeugen, und zwar basisdemokratisch.

von Daniela Rom | 13. Oktober 2010 derStandard.at: Läutete die Krise
nun ein Umdenken ein?
Für Franz Hörmann, Professor an der
Wirtschaftsuniversität in Wien, ist die Hörmann: Das denke ich schon. Die
Zeit der Banken und des Geldes vor- heutige Krise geht von den Banken
bei. Ein Paradigmenwechsel sowohl aus.
in den Wirtschaftswissenschaften, als Banken erfinden im Kreditprozess
auch in gesamtgesellschaftlicher Hin- Geld. Wenn man aber Geld aus Luft
sicht, ist für ihn unumgänglich. Im erfindet und das, was vorher noch
Gespräch mit derStandard.at erklärt nicht existiert hat, verzinst weiter gibt
er, warum wir die Banken getrost ig- und dinglich absichern lässt, dann ist
norieren können, die freien Märkte das, wenn das Geschäftsmodell schief
"Blasenmaschinen zum Missbrauch geht, in Wahrheit ein Enteignungsmofür die Eliten" sind und noch in den dell. Das ist auch der Hintergrund des
nächsten drei Jahren der Zusammen- Bankgeheimnisses. Banken können
überhaupt nicht offenlegen, wo beibruch des gesamten Systems droht.
spielsweise die Zinsen für SparbüderStandard.at: Sie gehen davon cher, Bausparverträge oder Sonstiges
aus, dass sich Gesellschaft und Wirt- herkommen. Denn wenn sie das täten,
schaft in den kommenden Jahren müssten sie zugeben, dass das allesin
völlig verändern werden. Hat unser Wirklichkeit verkettete Pyramidenspiele sind. Diese verdeckte Geldmenderzeitiges
Finanz- und Wirtschaftssystem aus- genausweitung hat mit der doppelten
Buchführung begonnen. Weil wenn
gedient?
man mit Geld eine Sache kauft, dann
Franz Hörmann: Definitiv in jeder wechselt das Geld in Wahrheit den
Hinsicht. Weil wir aus Sicht der Besitzer. Der Verkäufer hat das Geld,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf- der Käufer hat die Sache. Ab dem
ten Modelle verwenden, die auf die Moment ist die Sache aus wissenalten Römer zurückgehen. Das Zin- schaftlicher Sicht nicht mehr in Geld
seszinssystem stammt aus dem zwei- bewertbar. Trotzdem schreiben wir
ten vorchristlichen Jahrtausend, die diese Geldbeträge in Bilanzen rein.
doppelte Buchhaltung aus dem 15.
derStandard.at: Was ist dann von

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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einer Rettung wie im Falle Griechen- derStandard.at: Aber noch gibt es natürlich sagen muss, dass der Staatssozialismus und die Planwirtschaft
sie.
lands zu halten?
überhaupt nicht funktionieren konnHörmann: Die europäischen Länder Hörmann: Wenn wir uns die Kredite ten, weil das ja tatsächlich Terrorrehaben nicht unbedingt die Griechen anschauen, können wir sie ignorie- gime waren.
gerettet, sondern ihre eigenen, in ers- ren.1969 hat ein amerikanischer Arter Linie die deutschen Banken, die chitekt einen Prozess gewonnen, weil derStandard.at: Derzeit werden die
hier absurde Kredite vergeben haben. er seinen Hypothekenkredit nicht zu- Stimmen, dass beispielsweise der
Die Zusammenhänge sind auch völlig rückzahlen wollte. Er hat sich auf den Euro verschwinden wird, immer lauabsurd, wenn man sich Folgendes Rechtsgrundsatz berufen, dass in einer ter. Brauchen wir Geld überhaupt
überlegt: Der Staat verschuldet sich Leihe, wo ein Gegenstand erst ent- noch?
bei den Banken, um die Zinsen der steht, der vorher noch nicht vorhanden
Schulden, die er bei den Banken hat, war, dieser Gegenstand auch nicht Hörmann: Alle Währungen werden
zu begleichen oder um die Banken zu zurückgegeben werden muss. Da also verschwinden, weil sie technisch nicht
retten, bei denen er selber Schulden in der Kreditschöpfung das Geld erst mehr funktionieren können. Ich schäthat. Da versteht ja keiner mehr, wer erzeugt wird, gibt es keinen Grund, ze, dass es schon 2011 so weit sein
eigentlich bei wem Schulden hat und diesen Kredit zurückzuzahlen. In den wird.
USA gibt es schon Bürgerrechtsbewe- Wenn wir uns aber in eine neue Gewas Schulden eigentlich sind.
gungen, die den Amerikanern emp- sellschaft ohne Geld retten wollen,
derStandard.at: Die Systemrelevanz fehlen, sich zusammenzuschließen brauchen wir als Übergangphase
von Banken und das "too big to und Kredite nicht mehr zurückzuzah- mehrdimensionales Geld. Wir brauchen mehrere unabhängige Rechfail"-Argument und die Bankenret- len.
nungskreise in Form spezialisierter
tungspakete sind für Sie also reines
derStandard.at: Kommen wir noch elektronischer Gutscheine. Um die
Eigeninteresse?
einmal auf die Bilanzen zurück. Das Grundversorgung der Menschen abzuHörmann: Das "Too big to fail" ist ja Problem fängt Ihrer Ansicht nach decken, wie Wohnraum, Energie, Leein Geschäftsmodell. Es gibt erwiese- schon hier an?
bensmittel usw., könnte man eine Innermaßen die gezielte Absicht, Banventur in den einzelnen Ländern aller
ken durch Übernahmen immer größer Hörmann: Es mangelt an der Abzähl- verfügbarer Ressourcen und des Bezu machen, damit sie "too big to fail" barkeit der Größen, die in Bilanzen darfs machen. Dann wäre es notwenwerden. Die Verknüpfungen zwischen verwendet werden. Jemand, der ein dig, die vorhandenen Ressourcen pro
Finanzwirtschaft und Politik sind e- Haus um zwei Millionen statt um eine Kopf so zu verteilen, dass für den
norm. Eigentlich kann man Regierun- Million kauft, weil er schlecht verhan- Basislebensstandard alle versorgt
gen, die aus aktiven oder früheren delt hat, hätte dann ein um eine Milli- sind. Hier müssen alle kooperieren,
Mitarbeitern des Finanzsystems beste- on höheres Eigenkapital? Und wenn ohne dass sie in ein gewinnorientierhen, gar nicht ernst nehmen. Da hat es er jemanden findet, der es um zehn tes Tauschkonzept verfallen. Die Gezumindest eine mutige Aktion gege- Millionen kauft, ist das dann ein meinschaft muss ohne Wenn und Aben, nämlich das Eigentum der Marktpreis? Es ist krank. Der Fair ber und ohne Gegenleistung Kinder,
Oesterreichischen Nationalbank zu Value ist auch ein Betrugsmodell, alte und kranke Menschen erhalten,
verstaatlichen und damit die National- weil man es mit geschenktem Geld und alle müssen mit diesem Grundlebank von jenen Banken unabhängig und Strohmännern nachweislich miss- bensstandard versorgt werden, egal
zu machen, die sie prüfen sollte. Aber brauchen kann. Der Fair Value gehört welche oder ob sie überhaupt eine
die Geldpolitik macht nun einmal endlich abgeschafft. Er ist nichts an- Leistung vollbringen.
nicht die OeNB sondern die EZB. Die deres als der sogenannte Gemeine
Bankenrettungspakete sind überhaupt Wert, der Ende des 19. Jahrhunderts derStandard.at: Wir sprechen also
wahnsinnig witzig: Die Banken wur- aus dem Deutschen Handelsgesetz- von einem bedingungslosen Grundden nicht gerettet, es gibt nur einen buch eliminiert wurde, weil er auch da einkommen?
Plan für die Zukunft, von dem man schon zu massenhaftem Gründungsheute schon weiß, dass er nicht funkti- betrug bei Aktiengesellschaften ge- Hörmann: Genau. Aber nicht in Geld,
onieren wird, denn die Gelder müssen führt hat. Es ist ein flächendeckender sondern in Gütern und Dienstleistunja erst in den kommenden "Sparpa- Betrug über Kapitalgesellschaften und gen.
keten" mittels Steuererhöhungen von Banken in unserem Wirtschaftssys- Im Bereich des Luxus kann die Geden Bürgerinnen und Bürgern einkas- tem. Aber das darf die Politik nicht sellschaft dann basisdemokratisch
siert werden. Die Banken sind rund zugeben, weil es zu nahe an jene For- entscheiden, für welche individuellen
um den Globus pleite. Darum kann mulierungen heranreicht, die früher oder Gruppenleistungen Preise ausgeman getrost so tun, als ob es sie nicht die Marxisten verwendet haben. Und schrieben werden. Für tolle Erfindundas wäre ja allzu peinlich. Wobei man gen zum Beispiel, oder besonders
mehr gäbe.

Sozial, mit aller Kraft.
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schwierige oder mühsame Arbeiten.
Das ist dann der Ansporn in einem
motivierenden, leistungsorientierten
Anreizsystem. Es reden ja alle von der
Leistungsgesellschaft, aber Zinsenund Dividendeneinkommen sind keine Leistung, sondern eine Vergütung
für Eigentum. Da Geld sowieso eine
gesellschaftliche Konstruktion ist,
müssen wir uns nicht an der toten
Materie orientieren, die in früheren
Jahrtausenden die praktische Manifestation von Geld war. Geld selbst besitzt ja lediglich eine Informationsfunktion.
derStandard.at: Noch nehmen wir
das Geld aber sehr ernst. Währungskrieg und Währungskrisen geistern
durch die Medien.
Hörmann: Der wirkliche Skandal ist,
dass unser gesamtes Geldsystem auf
Schulden basiert. Das heißt, die Geldschöpfung funktioniert zu 97 Prozent
in den Geschäftsbanken. Auch Staaten
nehmen so Kredite auf: Die Zentralbanken machen das durch eine Bilanzverlängerung. Über eine Bilanzverlängerung kann man aber kein
Geld erzeugen. Die chinesische
Staatsbank erfindet auch Geld aus
Luft, nur lustigerweise, ohne dass eine
Staatsschuld entsteht. Das sollten wir
auch machen. Der chinesische Wirtschaftswissenschafter Wu hat bei einem Vortrag an einer amerikanischen
Universität gesagt: Er werde oft gefragt, warum es in China so viele Unternehmensgründungen gegeben hat.
Die chinesische Staatsbank habe
Gründungskredite hergegeben, die
waren unverzinst und mussten nicht
zurückgezahlt werden. Das kann man
natürlich nur als Zentralbank machen,
wenn man einseitig bucht und nicht
gleichzeitig Schulden erzeugt. Und
wenn man dann sagt: Um Gottes Willen, dann gibt's ja Inflation! Das haben die Chinesen über eine Preisregulierung gesteuert und waren damit
wieder die Schlaueren. Das will aber
bei uns keiner hören, weil das geht
gegen das Dogma der freien Märkte,
die Blasenmaschinen zum Missbrauch
für die Eliten sind.
derStandard.at: Ist China da wirklich ein Vorbild?
Hörmann: Die Chinesen machen es

richtig. Sie picken sich aus den beiden
politischen Systemen jeweils die Rosinen raus und sind offenbar so flexibel zu sagen: Das, was in unserem
alten System gut funktioniert hat, behalten wir bei. Und das, was im kapitalistischen System gut ausschaut, das
übernehmen wir. Es ist eine Mischform, die sich noch dazu laufend weiter entwickelt, also einer Evolution
unterliegt. Aus Sicht der Elite in China ist es einfach, solange sie es so
steuern kann. Ob es für die gesamte
Bevölkerung, insbesondere für die
Landarbeiter so einfach ist, ist eine
andere Frage.

zwar etwas verlieren, aber das sind
nur Zahlen auf Papier oder Displays.
Und wenn ihr mitarbeitet, dann können wir jede Form von Lebensstandard schaffen und zwar für eine breite
Bevölkerung. Das schafft dann auch
Sicherheit, weil es keinen Neid mehr
geben wird.
derStandard.at: In welchem Zeithorizont denken Sie an diese neue Gesellschaftsordnung?

Hörmann: Drei Jahre. Die Frage ist
nämlich, schafft es die Menschheit, in
drei Jahren dieses Konzept umzusetzen oder wird sie gar nicht mehr bederStandard.at: Wo sehen Sie unser stehen.
Wirtschaftssystem nun in Zukunft? Wir haben nämlich massenhaft ökologische und soziale Probleme, in vielen
Hörmann: Solange Eigentümer etwas Ländern stehen wir kurz vor der Reproduzieren, damit Konsumenten es volution.
gegen Geld kaufen, werden wir in
absehbarer Zeit in einen Zustand gera- derStandard.at: Sie reden also vom
ten, wo die öffentliche Hand, die ultimativen Crash?
Gelderzeuger, die Konsumenten dafür
bezahlen müssen, dass sie einkaufen Hörmann: Richtig. Wie die Gesellgehen. Nur dann werden die Eigentü- schaft in Zukunft leben wird oder
mer noch ihre Gewinne erzielen kön- will, kann nur die Gesellschaft selbst
nen. Denn durch Arbeit in immer stär- entscheiden und zwar nach dem
ker rationalisierten und automatisier- Mehrheitsprinzip.
ten Prozessen wird kein Mensch mehr Das geschieht demokratisch in der
sein Einkommen verdienen können. Vernetzung. Hierarchische Strukturen
Wir wissen, dass zehn Prozent der können aus informationstheoretischer
berufstätigen Bevölkerung von ihren Sicht nie funktionieren, weil die PerArbeitseinkommen nicht mehr leben sonen an der Spitze der Pyramide das
können. In Wirklichkeit müsstenwir Wissen nicht haben. Sie werden von
darüber in Freude ausbrechen. Zu den Schichten darunter permanent
Beginn der Industrialisierung war die belogen. Wie man sich als einfacher
betriebswirtschaftliche Maßgröße Bürger gegen Überwachung oder
eingesparte Arbeitsstunden. Und ge- Schikanen wehren kann, ist bekannt:
nau das ist die einzig sinnvolle ökono- Man lügt die Mächtigen einfach an.
mische Größe.
Daher brechen sämtliche hierarchische Systeme, obdas Regierungen,
derStandard.at: Sie wünschen sich Staaten, Schulsysteme oder Unternehmen sind, momentan zusammen und
also eine neue Weltordnung?
die Menschheit vernetzt sich über das
Hörmann: Globalisierung richtig ver- Internet auf einer Ebene neu, über das
standen, bedeutet, dass es keine "global brain". Hier entstehen dann
Standortpolitik mehr gibt. Es gibt nur völlig neue Spielregeln nach dem
einen Standort, und das ist der Planet Prinzip der Emergenz. (Daniela Rom,
Erde. Und es gibt auch nur eine Nati- derStandard.at, 13.10.2010)
on, das ist die Menschheit. Diese ist
natürlich vielfältig, und muss liebevoll und empathisch miteinander FRANZ HÖRMANN ist Professor am
kommunizieren. Wir müssen auch die Institut für Revisions-, Treuhand- und
Vertreter der sogenannten Elite dort Rechnungswesen der Wirtschaftsuniabholen, wo sie heute stehen. Wir versität Wien.
dürfen keine Sündenböcke suchen.
Denn wir müssen ihre Verlustängste
berücksichtigen und sagen: Ihr werdet

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

9

!!! Aufruf !!!

10

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

11

Leserbriefe

Leserbrief
Zum Artikel im Arnstädter Stadtecho heißt. „Wenn nach den jüngsten Perbezüglich des Oberkirchenvereins und sonalentscheidungen im OberkirchenVorwürfen an die Adresse der Linken verein offenbar SPD und die Linke
das Sagen haben, wird aus diesem
Mit einem Leserbrief hat sich Jochen Projekt Sanierung der Oberkirche
Traut an das „Arnstädter Stadtecho“ wohl nichts mehr werden.“
und seinen Herausgeber Stefan Nunmehr habe ich an Herrn Zentgraf
Buchtzik gewandt. Dabei bezog er die Frage, wer sind diese Mitglieder
sich auf einen Artikel in der Ausgabe des Oberkirchenvereins aus SPD und
Nr. 126, 27.10.2010, Seite 6, des DIE LINKE? Hier wären Ross und
Stadtechos unter der Rubrik „Hier Reiter zu benennen. Meines Wissens
kommen Sie zu Wort – Standpunkte ist aus der Partei DIE LINKE, deren
und Leserzuschriften“, der die Über- aktives Mitglied ich bin, niemand
schrift trug „Oberkirchenverein – Mitglied des Oberkirchenvereins.
Was die SPD anbelangt, so kann ich
weitere Austritte“:
dazu keine Aussagen machen. Jedoch
Als interessierter und aufmerksamer bei solcher Art Anschuldigungen, wie
Leser des „Arnstädter Stadtecho“ war sie Herr Zentgraf in seinem Leserbrief
ich etwas erstaunt über die Über- anführt, bedarf es einer weiteren Klärung, wer von SPD und Linken im
schrift des o.g. Artikels.
Es stellt sich mir beim Lesen dieses Oberkirchenverein „das Sagen“ haben
Artikels mit dieser Überschrift die soll?
Frage, ob es der Redaktion vor allem Die anderen Anschuldigungen in Beum Leserbriefe zum Oberkirchenver- zug auf Umgang mit Geld und wenn
ein verbunden mit weiteren Austritts- es heißt, „wo ihre Vorgänger über 40
Jahre bewusst mutwillig das Bauwerk
ankündigungen geht.
Weiterhin erstaunt bin ich über die haben verkommen lassen“, seien geveröffentlichten Leserzuschriften der schenkt. Es ist die übliche Polemik –
Herren Zentgraf, Sebastian Köhler um nicht zu sagen Verleumdungsund Dr. Reinhard Köhler, wenn es im kampagne - gegen die Partei DIE
Leserbrief von Herrn Zentgraf u.a. LINKE. Also nichts Neues.

Noch eine Bemerkung zum Leserbrief
von CDU-Stadtrat Sebastian Köhler
sei gestattet, wen er schreibt, „...dass
es dem Vereinsvorstand nicht um die
Sanierung eines stadtbildprägenden
und architektonisch wie historisch
wertvollen Gebäudes geht und um die
Gewinnung eines möglichst vielfältigen und pluralistischen Unterstützerkreises, sondern offenbar um die Deutungshoheit bei politischen Themen“.
Wie sagt man, „lass die Kirche im
Dorf“. Ich finde diese Unterstellungen, und was anderes sind diese meiner Auffassung nach nicht, unerhört.
Für mich ist die Oberkirche, die historisch bedeutendste und historisch
wertvollste Kirche, die wir in Arnstadt haben. Deren Erhaltung braucht
unser aller Unterstützung, auch die
der Linken und keine neuen Austritte
aus dem Oberkirchenverein.
Stärken wir pluralistisch den Oberkirchenverein und lassen derartiges Störfeuer. Es schadet nur und hilft nicht,
unsere Oberkirche zu erhalten.
Jochen Traut

Det kratzt mir wenich, Herr Jerichtspräsedent!“
Es ist doch schön, dass es in der Partei
DIE LINKE immer mal wieder Leute gibt,
die dafür sorgen, dass sie sich mit sich
selbst beschäftigt. So verkehrt ist das ja
gar nicht mal, wenn es denn der ständigen
kritischen Überprüfung der eigenen Politik und der politischen Wirksamkeit der
Partei in der und in die Öffentlichkeit
dient. Problematisch wird es aber dann,
wenn dadurch eben diese Wirksamkeit
nicht mehr ausreicht oder gar soweit gegen Null geht, dass eine Partei, die nicht
nur in der Sache, sondern mittlerweile
auch in der öffentlichen Wahrnehmung
und Wertschätzung eine Volkspartei ist,
zu einem bloßen Debattierklub verkommt
und sich am Ende im Dauerstreit langsam,
aber sicher der Selbstzerfleischung nähert.
Problematisch wird es ebenfalls, wenn
sich Mitglieder, vor allem solche mit einem mehr oder weniger hohen Grad an
Prominenz, Behauptungen der entschiedensten Gegner der Partei DIE LINKE zu
eigen machen und weder die Frage nach
deren Sinn und Zweck sowie nach Hinter-
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gründen und Wahrheitsgehalten noch die
nach den Zusammenhängen stellen. Die
Behauptung vom Unrechtsstaat wird ja
bekanntlich mit einer Hartnäckigkeit, die
einer besseren Sache wert wäre, von den
strikt antikommunistisch ausgerichteten
und das kapitalistische System uneingeschränkt tragenden Parteien vertreten,
wobei „Unrechtsstaat“ weder eine strafnoch eine völkerrechtliche Kategorie,
rechtlich also ohne jede Bedeutung ist.
Der Begriff wird als moralische Kategorie
benutzt, mit dem die politische Klasse die
BRD als den von ihr regierten Staat jeglicher kritischer Betrachtung und Bewertung entzieht, ihn mit der bar jeden überzeugenden Beweises behaupteten Eigenschaft „Rechtsstaat“ selbst überhöht und
die DDR dagegen so verteufelt, dass alle
ihre Bürgerinnen und Bürger über die von
Massenarbeitslosigkeit, Armut per Gesetz,
maßloser sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie Kriegsbeteiligung geprägte Gesellschaft am Ende noch richtiggehend froh sein müssen. Wie sich die

BRD dann mit der DDR „vereinigt“ haben
will, bleibt einerseits das Geheimnis der
Herrschenden und ist andererseits auch
von Katharina König niemals überzeugend zu erklären. Das wütende Geschrei
vom „Unrechtsstaat“ dient letztlich mehreren Zwecken: Es soll die kritische Betrachtung und Bewertung, vor allem aber
die Bekämpfung des alltäglichen und
schweren menschenverachtenden Unrechts der kapitalistischen Gesellschaft
verhindern, zumindest aber erschweren.
Dabei können weder die Herrschenden
noch Katharina König beweisen, dass die
vorgenannten Geißeln der Menschen keine schlimmen Menschenrechtsverletzungen und somit Unrecht sind. Für eine Abgeordnete der Partei DIE LINKE wäre
solcher Versuch ohnehin mit deren
Grundsätzen und Zielen so vereinbar wie
Feuer mit Wasser, nämlich gar nicht. Zum
zweiten soll der Gedanke an das massive
Unrecht bundesdeutscher politischer Strafrechtspraxis, vor allem in den Jahren 1949
bis 1968 und ab 1972 mit den Berufsver-
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boten im öffentlichen Dienst, und dessen
kritische Aufarbeitung samt Wiedergutmachung gegenüber den Opfern gar nicht erst
aufkommen. Drittens verbergen die sich
1990 in CDU und F.D.P. der BRD geflüchtet und somit unter deren Fittichen
versteckt habenden gewendeten Mitglieder
und Funktionäre der mit der SED verbündet gewesenen Parteien CDU, LDPD,
NDPD und DBD durch ihr besonders
rigoroses Eindreschen auf die DDR die
Tatsache, dass sie selbst „mitgetragen,
mitverantwortet und mitverwirklicht“ und
dazu ihren „eigenständigen, unverwechselbaren Bündnisbeitrag“ geleistet haben.
Was Katharina König an Argumenten für
ihre Ansicht anführt, ist keineswegs hiebund stichfest, sondern im Gegenteil sehr
brüchig: Angeblich fehlende „Freiheit der
Berufswahl“ ist kein Argument für die
Behauptung vom „Unrechtsstaat“, denn
erstens hat eine große Zahl Jugendlicher
auch den gewünschten Beruf erlernt und
ausgeübt und zweitens können die gesellschaftlichen Erfordernisse nicht außer
Acht gelassen werden. Es ist noch in jeder
Gesellschaftsordnung so, dass für bestimmte Berufe ein großer, für andere
wiederum nur ein geringer Bedarf besteht.
Nach dem Kriterium „Freiheit der Berufswahl“ wäre die BRD angesichts jahrelangen massiven Lehrstellenmangels und des
Ausschlusses beträchtlicher Teile der Bevölkerung von existenzsichernder Arbeit
unbedingt als Unrechtsstaat einzustufen.
Auch ihr Argument der nicht möglich
gewesen sein sollenden „staatskritischen
Meinung“ bedarf der näheren Untersuchung, denn zwischen einer staatskritischen, die sich mit bestimmten nachteiligen und negativen Erscheinungen in der
Gesellschaft auseinandersetzt, und einer
staatsfeindlichen besteht ein erheblicher
Unterschied. „Meinungsfreiheit“ in der
DDR heißt aber nach den Maßstäben bundesdeutscher Politik und Propaganda einzig und allein die Gewährung absoluter
Freiheit für staatsfeindliche Meinungen
und Handlungen. Es ging hierbei niemals
um kritische Meinungen, die wie bei
Wolfgang Harich, Robert Havemann,
Walter Janka oder Stefan Heym von einem sozialistischen Standpunkt ausgingen,
sondern ausschließlich um antikommunistisch motivierte einer Bärbel Bohley, einer
Vera Lengsfeld oder einer Freya Klier, für
die eben die Geißeln der kapitalistischen
Gesellschaft einfach nicht vorhanden zu
sein scheinen. Der von der Partei- und
Staatsführung begangene schwere Fehler
war der Versuch, die Auseinandersetzung
mit solchen eindeutig sozialismusfeindlichen Kräften außerhalb der Öffentlichkeit
und mit den Mitteln von Geheimdienst
und Strafrecht zu führen, anstatt die öffentliche Diskussion zu suchen. So wie die
vom hohen katholischen Klerus und den
Staaten der NATO offen unterstützte pol-

nische Organisation – nicht Gewerkschaft!
- „Solidarność“ angesichts ihres rigorosen
Antikommunismus, vor allem aber ihrer
auch die Wirtschaft der DDR schädigenden Streik- und Demonstrationshysterie,
natürlich mit Ausnahme der durch die
genannten Personen vertretenen Kreise,
bei der Bevölkerung auf Unverständnis
und Ablehnung stieß, so hätten auch sie
selbst kaum Sympathien für sich gewinnen können. Wenn Katharina König ihre
Ansicht, die DDR sei ein „Unrechtsstaat“
gewesen, auf einer oft behaupteten Benachteiligung von Bürgerinnen und Bürgern christlichen Glaubens aufbaut, dann
blendet sie wichtige Tatsachen aus: Staat
und Kirche waren in der DDR nicht lediglich wie in der BRD auf dem Papier, sondern auch wirklich und wahrhaftig getrennt. Im so gern als „langweilig“ und
„indoktrinierend“ hingestellten Staatsbürgerkunde-Unterricht wurden im Abschnitt
„Staat und Kirche“ zuallererst die sich im
christlichen Grundsatz „Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen!“
widerspiegelnden Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Marxismus als
Grundlage für eine auf gegenseitigem
Respekt beruhende Zusammenarbeit betont. Mit dem Bekenntnis „Kirche im
Sozialismus“ hatten sich zumindest die
protestantischen Amtskirchen zur Respektierung der bestehenden und noch lange
nicht fertigen nichtkapitalistischen Gesellschaft und zur Gestaltung ihrer seelsorgerischen Tätigkeit auf deren Grundlage und
innerhalb der Staatsgrenzen, also deren
gleichzeitiger Anerkennung auch als Kirchengrenzen, verpflichtet. Es hat leider
nur wenige kirchliche Amtsträger gegeben, die sich wirklich von jenem christlichen Grundsatz leiten ließen und die dafür
ab 1990 kirchenrechtliche Maßregelung,
Entfernung aus dem Amt und Verleumdung als „Anbiederer an die SED“ erfuhren. Es ist unbestreitbar, dass sich die
großen Amtskirchen mehr und mehr als
nicht schlechthin politische, sondern prokapitalistische Opposition verstanden und
dementsprechend von bundesdeutscher
Politik und Propaganda benutzt wurden
und sich auch benutzen ließen. Wer etwas
anderes behauptet, scheint sich bei ARD
und ZDF allenfalls die Werbesendungen,
aber nicht „heute“, „tagesschau“,
„Kennzeichen D“, „Deutsches aus der
anderen Republik“ und vor allem das
„ZDF-Magazin“ des verbitterten und verbiesterten krankhaften DDR-Hassers Gerhard Löwenthal angesehen zu haben. Wer
von
„Friedenskreisen“
und
„Friedensdekaden“ spricht, scheint vergessen zu haben, dass es dabei tunlichst unterlassen wurde, Abrüstungsvorschläge
aus sozialistischen Ländern zu befürworten oder gar zu unterstützen. Die Lobeshymnen bundesdeutscher Politik und Propaganda für die Weigerung, den Protest

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

„Gegen NATO-Waffen Frieden schaffen!“
zu unterstützen, wurden dagegen widerspruchslos entgegengenommen und die
Vereinnahmung seitens der Befürworter
der NATO-Hochrüstungspolitik als angebliche „unabhängige Friedensbewegung“
geduldet. Das gleiche Lob hatten übrigens
aus dem Munde von Politikern von CDU
und CSU die vor dem Bundestag in Bonn
auf die gegen die Stationierung USamerikanischer Atomraketen protestierenden Demonstranten mit aller Brutalität
eindreschenden Polizisten erhalten. Angesichts der heutigen, die kapitalistische
Ordnung mit all ihren Gebrechen und auch
Verbrechen grundsätzlich bejahenden
Haltung der großen Amtskirchen kann
niemand bestreiten, dass die Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirchen in der
DDR in erster Linie eine politische und
sehr viel weniger eine weltanschauliche
war. Dafür spricht auch das uneingeschränkte Lob bundesdeutscher Politik
und
Propaganda
für
deren
„oppositionelle“, sprich vom Antikommunismus geprägte prokapitalistische Haltung. Der wiederum schwerwiegende
Fehler war der Versuch, die Auseinandersetzung fern der Öffentlichkeit und mit
geheimdienstlichen und strafrechtlichen
Methoden führen zu wollen, dies immer in
der panischen Angst, dem erklärten Gegner „keine Munition liefern“ zu wollen.
Erstens wäre bundesdeutscher Politik und
Propaganda Boden entzogen worden und
zweitens drehte und wendete die ohnehin
alles so, wie es ihr gegen die DDR nützlich erschien. Um nur ein Beispiel zu nennen – man lese bei Prof. Dr. Kurt Liebknecht, Neffe von Karl Liebknecht und
viele Jahre Präsident der Bauakademie der
DDR, nach: „Hatte man uns vorher nicht
genug des 'Nachbauens' sowjetischer Vorbilder beschuldigen können, so erregte
nun der Umstand, daß wir die sowjetische
Auseinandersetzung mit überladenen und
zu teuren Fassaden nur bedingt auf uns
bezogen, erneute Gehässigkeiten: Man
konstatierte 'Gegensätzlichkeiten zwischen
Chrustschow und Ulbricht', gar eine
'Abtrünnigkeit Pankows' – nur eines nicht:
unser ehrliches Suchen, eine dem sozialistischen Staat entsprechende, zweckmäßige
und schöne Architektur zu schaffen.“(in:
„Mein bewegtes Leben“, VEB Verlag für
Bauwesen, Berlin 1986). Ja, der Parteiund Staatsführung fehlten Ruhe, Überlegtheit und Gelassenheit für politische Auseinandersetzungen und das hatte bekanntlich
schwerwiegende Folgen.
Nächste der gängigen „Unrechtsstaats“„Begründungen“ ist die Verhinderung von
Durchbrüchen und Verletzungen der angeblich „innerdeutschen“ Grenze im äußersten Falle auch mit Waffengewalt. Hier
wird bewusst und in voller Absicht der
Charakter der Grenze zwischen beiden
deutschen Staaten verfälscht: Zwischen
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Leserbriefe
zwei Staaten, die sich 1972 nicht nur per
Grundlagenvertrag gegenseitig ihre Unabhängigkeit voneinander bescheinigt hatten,
sondern auch Mitglieder der Organisation
der Vereinten Nationen waren, gab es
keine andere denn eine Staats- und damit
eine völkerrechtliche Grenze, deren illegales Überschreiten eine Straftat war. An
Hand eigener Fotos ist nachweisbar, dass
dies völlig unabhängig von Sperranlagen
und Bewachung galt: Die Staatsgrenze
zwischen DDR und ČSSR war seit den
1960er Jahren gänzlich ungesichert und
seitens der DDR auch nicht bewacht,
trotzdem wiesen in regelmäßigen Abständen angebrachte Schilder auf das Verbot
des illegalen Grenzübertritts hin. Die Lüge
von der „innerdeutschen“ Grenze war in
Bonn deshalb erfunden worden, weil die
auf das „Verschwinden“ der DDR erpichten Politiker glaubten, so ihre Alleinvertretungsanmaßung und die damit zusammenhängenden, tatsächlich auch ernsthaft
geplanten militärischen Aggressionen
gegen die DDR vor der Weltöffentlichkeit
als „innerdeutsche Polizeiaktion“ rechtfertigen zu können. Aus eben diesem Grunde
wurde die vorbehaltlose völkerrechtliche
Anerkennung der DDR mit einer Sturheit
verweigert, die einer besseren Sache wert
gewesen wäre. Mit der Lüge von der
„innerdeutschen“ Grenze wurden zudem
der illegale Grenzübertritt von Bürgerinnen und Bürgern der DDR wie auch provokatorische Aktionen vom Hoheitsgebiet
der BRD und von Berlin (West) aus zu
rechtfertigen versucht. Die Verlockung
zum illegalen Grenzübertritt, ganz recht,
die Verlockung, denn Politik und Propaganda waren hier bekanntlich sehr aktiv
gewesen, war untrennbarer Bestandteil all
dessen, das inszeniert wurde, um die DDR
„zum Verschwinden zu bringen“ (Egon
Bahr), also ihre Existenz zu vernichten!
Wenn Bürgerinnen und Bürger – immer
dank kräftiger „Nachhilfe“ aus Bonn und
Berlin (West) – ihren Staat scharenweise
verließen, dann konnte der nicht nur vor
der Weltöffentlichkeit als moralisch diskreditiert hingestellt, sondern ihm auch
erheblicher wirtschaftlicher Schaden zugefügt werden. Hierin liegen das wirkliche
Unrecht, und zwar das der BRD, und ihre
Unterlegenheit: Moralisch diskreditiert ist
ein Staat, der es nötig hat, den Staat gewordenen gesellschaftlichen Gegenentwurf „zum Verschwinden“ bringen zu
müssen, weil er weder willens noch in der
Lage ist, sich einem ehrlichen und friedlichen Wettstreit der Systeme zu stellen!
Über diese Erbärmlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft und die beim „roll
back“ des Kommunismus im Namen „der
Freiheit“, nämlich der für das ungehinderte Gewinnstreben der weltweit agierenden
Großkonzerne, begangenen Verbrechen,
von denen die Kriege auf der koreanischen
Halbinsel 1950 bis 1953 und in Indochina
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von 1945 bis 1954 sowie 1965 bis 1975
wie auch der Pinochet-Putsch in Chile, um
die Demokratie „von Zeit zu Zeit in Blut
zu baden“, nur einige Beispiele sind, muss
DIE LINKE doch endlich die öffentliche
Auseinandersetzung führen. Nicht vergessen werden darf bei der mit Vorbedacht
auf Gefühlsaufwallungen gerichteten Propaganda die völlig andere Reaktion, wenn
es sich bei den an der Staatsgrenze zu
Tode Gekommenen um Grenzsoldaten der
DDR handelte: Am 19. Dezember liegt
der hinterhältige Mord an Klaus-Peter
Seidel und Jürgen Lange – um nur ein
einziges Beispiel zu nennen – 35 Jahre
zurück. Der bereits vielfach vorbestrafte
Werner Weinhold wurde 1976 trotz ein-

deutiger Beweise vom Essener Landgericht freigesprochen und erhielt 15.000 DMark Haftentschädigung – fast das Vierfache eines ab 1945 aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße sowie der ČSR
zwangsweise Ausgesiedelten. Nur Ignoranten und notorische DDR-Hasser können die Fernsehbilder davon vergessen:
Bei Verkündung des Freispruchs brachen
die antikommunistisch indoktrinierten
Zuschauer in Jubel aus, stürmten nach
vorn und überreichten dem Doppelmörder
Blumensträuße! Ebenfalls keine Rolle
spielen die von Zoll, BGS und Polizei
abgegebenen Todesschüsse, so die in den
1950er und 1960er Jahren an der Grenze
zu Belgien: Wegen der damals in der BRD
sehr hohen Kaffeesteuer illegal die Grenze
überschreitende und im Nachbarstaat billigen Kaffee einkaufende und sich so, jedenfalls aus ihrer Sicht, eine Freiheit nehmende Bundesbürger wurden gnadenlos
gejagt. Diese Praxis wurde von Finanzminister Rolf Dahlgrün (FDP) im Bundestag
gegen alle Kritik auch noch öffentlich
verteidigt: „Wir müssen das Anhalterecht
an der Grenze aufrechterhalten. Das
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brauchen wir so oder so.“ Die BRD hat
sich das Recht genommen, sich gegen ihr
zugefügten Schaden auch mit Waffengewalt zu wehren, der DDR wird dieses
Recht dagegen abgesprochen, und nicht
nur dieses: Von ihr wurde letztlich verlangt, sich ohne jede Gegenwehr „zum
Verschwinden“ bringen zu lassen. „Die
Partei, die Partei hat immer recht“ wird
seit 1989 unter bewusster Weglassung der
Zeilen „denn wer da kämpft für die Freiheit und für das Recht, der hat immer
Recht“ - nicht immer in der Wahl der
Mittel, aber in der Sache – so gern gelästert. Hier gilt doch nichts anderes, eher
schlimmeres, nämlich die auf die Beseitigung der DDR gerichtet gewesene völkerrechtswidrige und friedensgefährdende
aggressive Politik der BRD wird sowohl
in der Sache als auch in der Wahl der
Mittel, bei der die Regierung in Bonn
bekanntlich nie zimperlich gewesen ist, als
richtig, rechtens und rechtsstaatlich, jede
Gegenwehr der DDR dagegen als
„schwerstes kriminelles Unrecht“ hingestellt.
Doch letztlich ist all das zweitrangig, denn
es ist nur vorgeschoben, um die DDR
überhaupt greifen zu können, ohne die
wahren Gründe nennen zu müssen, die
nämlich überhaupt nicht bestraft werden
können: Das in den Augen der in der BRD
herrschenden allmächtigen Eigner der
großen Industrie-, Finanz- und Agrarkapitalien und ihrer Politiker wirkliche Unrecht war die, nach den von dieser Klasse
verschuldeten zwei großen Katastrophen
in der deutschen Geschichte erst recht
notwendig und berechtigt gewesene
„Expropriation der Expropriateure“, indem ihnen gemäß Potsdamer Abkommen
das Eigentum an den Produktionsmitteln
als Grundlage ihrer unbeschränkten Macht
mittels Enteignung für 45 Jahre entzogen
worden war. Doch zu diesem „Unrechts“Vorwurf kann man mit dem Berliner Original Nante nur sagen: „Det kratzt mir
wenich, Herr Jerichtspräsedent!“ Und um
ein für allemal auszuschließen, dass den
Herrschenden eines Tages erneut solch
„schwerstes kriminelles Unrecht“ widerfährt, wurde die DDR, mit der sich die
BRD doch angeblich „vereinigt“ haben
will, mit dem Bannfluch belegt und als
„Unrechtsstaat“ verteufelt. Das sollte erst
recht eine Abgeordnete der Partei DIE
LINKE wenigstens bedenken, wenn sie es
bislang nicht gewusst haben sollte, und
darauf ihre Überlegungen gründen. Alles
andere nützt den erklärten Gegnern der
Partei nun wirklich und wahrhaftig – und
zu ihrem Schaden!
H.-J. Weise

Leserbriefe

Werte Leserbriefredaktion (in Auszügen veröffentlicht)
Die Diskussion von Politikern, Buchschreibern und Lesern zu den "nur in
der sozialen Hängematte" sich fläzenden Ausländern nimmt immer bizarrere Züge an.
Da wird einfach, ohne genaue Zahlen
zu kennen, behauptet, dass alle Ausländer (bis auf ganz wenige Ausnahmen) nur in Deutschland sind, um
schamlos dessen soziale Leistungen
auszunutzen.
Tatsache ist aber, dass allein die türkischen Mitbewohner 35 Mrd. Euro
jährlich zum Bruttoinlandsprodukt der
BRD erbringen.
In den Jahren 2008 und 2009 sind
insgesamt 20.000 Türken aus der
BRD in die Türkei zurückgekehrt. Wo
ist denn nun die Invasion der
"Kopftuchmädchen", wie von Sarrazin behauptet?
Man sollte sich schon besser informieren, nicht nur bei Sarrazin.
Für mich stehen zwei Aspekte der
Islamismusdiskussion im Vordergrund:
Erstens erinnert mich das an die Stigmatisierung und spätere Ermordung
der Juden in ganz Europa durch den

Hitlerfaschismus. Wer beginnt, Menschen, aus welchen Gründen auch
immer, auszugrenzen und ihnen eine
Schuld an Problemen zuzuschieben,
wird früher oder später zum Mittel des
Mordes greifen. Seit 1990 sind bereits
über 100 Ausländer in der BRD aus
rassistischen Gründen ermordet worden.
Kein Wort zu fehlenden Kapazitäten,
zu Wartezeiten von über einem Jahr,
kein Wort zu fehlenden Lehrkräften
für Deutschkurse. Dafür tönt jeder,
dass diese fiesen Ausländer zu faul
zum Lernen sind und nur "Kopftuchmädchen" produzieren.
Zweitens kommt das unsägliche Buch
"Deutschland schafft sich ab "von
Sarrazin und die Diskussion dazu
(endlich darf man wieder die Wahrheit sagen) unseren Herrschenden sehr
entgegen, weil es von der jetzigen
asozialen und devot den Konzernen
und Banken dienenden Politik sehr
schön ablenkt - diese diktieren der
Kanzlerin die Gesetze, auch nachts
um 3.00 Uhr, wenn erforderlich.
Eine soziale Gruppe wird gegen die
andere ausgespielt. Rentner gegen

Junge, Arbeithabende gegen Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger, Zeitarbeiter gegen Vollzeitarbeitende, Privatversicherte gegen gesetzlich Versicherte usw. .
Das alte römische Prinzip des Teile
und Herrsche wird rücksichtslos angewandt - und Schuld an allem ist der
Islam. Die Politik wird auf das Niveau
von Religionskriegen gedrückt.
Siehe Westerwelle mit seinem Ausspruch zur spätrömischen Dekadenz
bei Hartz-IV-Empfängern. Da wird
den schon am Boden Liegenden noch
ein Fußtritt versetzt - von englischem
Fair-Play weiß Herr Westerwelle
nichts.
Wie war das doch schön in der Renaissance mit ihrem Leitspruch, dass
alle Menschen vor Gott gleich sind!
Wo sind wir nur hingeraten. Tiefer
geht es nicht.
Mit vielen Grüßen
Dr. Peter Lachmann

Mein Leserbrief vom 26.09.2010 an die TA
(nicht reagiert)
Sehr geehrte Leserbriefredaktion
Die Diskussion um die „doktrinärideologisch geprägte Schule der
DDR“ nimmt immer komischere Formen an.
Ich habe als Arbeiterkind von 1947
bis 1964 von der Grundschule bis zum
Hochschulstudium und anschließender Promotion fast alle möglichen
Bildungsstufen absolviert, die vordem
nur Priviligierten zugänglich waren.
Nie wurde ich zum Hass auf die Bür-

ger der BRD erzogen, sondern – was
etwas völlig Anderes ist – zur wissenschaftlich begründeten Ablehnung des
Kapitalismus als gesellschaftliches
System.

Diktatur: Die Polizei schießt auf das
Volk - DDR

Demokratie: Die Polizei hilft dem
Volk - BRD Keine Ideologie?
Meiner Enkelin habe ich nur gesagt:
Im Jahr 2006 habe ich im Mitschrif- Da hast du ja Glück, dass ich noch
tenheft meiner Enkeltochter (Gym- lebe.
nasium Arnstadt) folgenden Eintrag
Dr. Peter Lachmann
zum Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur
gelesen:

Leserbrief vom 1.08.2010 an die TA (nicht reagiert)
Werte Leserbriefredaktion!
Zur sogenannten Forschung von
Herrn Prof. Dr. Tyrell habe ich als
Wissenschaftler eine Frage, deren
Beantwortung sofort Sinn und Ziel

von Prof.
der „Stasi-Forschung“ aufzeigt:
Tyrells Stasi-Forschung?
Welche Interessengruppe finanziert die private Universität in
Friedrichshafen und wer ist speDr. Peter Lachmann
ziell Auftraggeber und Finanzierer
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis
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Termine im Monat November
Stadt-/Kreisvorstandssitzungen:
01.11.10

19.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE

24.11.10

19.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

Wenn die Welt
eine Bank wäre,
hättet Ihr sie schon längst
gerettet!

Fraktionssitzungen:
01.11.10

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt

08.11.10

17.30 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE

09.11.10

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt
4; Geschäftsstelle DIE LINKE

15.11.10

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt

22.11.10

17.30 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE

23.11.10

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt
4; Geschäftsstelle DIE LINKE

29.11.10

18.00 Uhr

Öffentliche Beratung der Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße; Landratsamt

Basisorganisationen:
02.11.10

09.30 Uhr

Basisvorsitzende nördlicher IlmKreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6;
LinXX.Treff

Stadtrats-/Kreistagssitzungen:
10.11.10

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau, Rathaus

17.11.10

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Stadthalle

25.11.10

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt; Rathaus

Weitere Veranstaltungen:
04.11.10

19.00 Uhr

Gemeinsame Beratung Stadtvorstand und Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

04.11.10

18.00 Uhr

Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub

08.11.10

19.00 Uhr

Gemeinsame Veranstaltung von CubaSi und der RSL-Stiftung. Thüringen. NEUES AUS KUBA . Ilmenau;
Auf dem Stollen; Hochhausclub

09.11.10

10.11.10

Gedenken an die Opfer der „Reichskristallnacht“ von 1938
10.15 Uhr

Friedhof Arnstadt; Jüdische Grabstätten

11.00 Uhr

Alter Friedhof Arnstadt, Stele

15.00 Uhr

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

07.11.10

Programmkonvent der Partei DIE LINKE; Hannover

08.11.10

18.00 Uhr

„Heißer Herbst“ Montagsdemo. Ilmenau; Apothekerbrunnen

13.11.10

09.30 Uhr

„Heißer Herbst“. Erfurt, Johannisstraße 49. Bustransport ab Arnstadt und Ilmenau. Teilnehmeranmeldung in den Geschäftsstellen DIE LINKE

13.11.10

09.00 Uhr

Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Steinthaleben

20.11.10

10.00 Uhr

Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

25.11.10

14.00 Uhr

Treffpunkt Senioren. Vortrag über Alt-Arnstadt. Arnstadt. Zimmerstraße 6; LinXX.Treff

26.11.10

„Heißer Herbst“. Protestveranstaltung vor dem Bundestag in Berlin. Anmeldungen über die Teilnahme
mit dem Bus, in den Geschäftsstellen DIE LINKE. Auch der Ilm-Kreis fährt mit einem eigenen Bus zu
den Protesten. Anmeldung in der Zimmerstraße 6 in Arnstadt oder auf dem Topfmarkt 4 in Ilmenau

Vorankündigungen für den Monat Dezember 2010
04.12.10

O9.30 Uhr

Kreismitgliederversammlung DIE LINKE Ilm-Kreis. Stadtilm; Rathaussaal

06.12. 10

19.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE

07.12. 10

09.30 Uhr

Basisvorsitzende nördlicher Ilm-Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff
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