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Aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.org:
2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin ist eine chlorhaltige organische Verbindung. Der systematische Name lautet 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin
bzw. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (gesprochen zwei- drei- sieben- acht- tetrachlor- dibenzo- para- di-oxin). Die Substanz leitet sich vom
Dibenzodioxin ab und wird abgekürzt als 2,3,7,8-TCDD oder nur TCDD, umgangssprachlich häufig auch als „Dioxin“ oder „SevesoDioxin“/„Seveso-Gift“ bezeichnet.. Die letale Dosis beim Menschen ist nicht bekannt, im Tierversuch lag die tödliche Dosis bei peroraler Verabreichung je nach Tierart zwischen 0,5 (Meerschweinchen) und 1157 µg/kg Körpergewicht (Hamster). Kontakt mit TCDD kann zum Auftreten von
Chlorakne führen, die als Symptom einer schweren Dioxinvergiftung gilt. Eine solche Vergiftung kann auch zu schweren Organschäden, insbesondere der Leber führen. Eine mutagene Wirkung ist nicht eindeutig nachgewiesen. Auch die Frage, ob Dioxine Missbildungen beim Nachwuchs auslösen können, lässt sich nicht mit Gewissheit beantworten. Dagegen gilt es als sicher, dass Dioxine Krebs verursachen können. Ob TCDD dabei
direkt kanzerogen wirkt, oder als Tumorpromotor fungiert, ist nicht abschließend geklärt.Die Giftwirkung des TCDD wird nach heutigem Kenntnisstand über Aktivierung des Ah-Rezeptors vermittelt, der – ähnlich wie die Rezeptoren für Steroidhormone und Schilddrüsenhormone – an bestimmte
regulatorische DNA-Sequenzen binden kann und dadurch die Expression verschiedener Gene reguliert. Über natürliche Liganden des AhRezeptors ist bisher wenig bekannt. Die TCDD-vermittelte Aktivierung des Ah-Rezeptors führt unter anderem zu einer starken Induktion des Cytochrom P450.

Kommentar

So gesehen...

zunächst allen Leserinnen und Lesern des „Linken
Echo“ ein gesundes und erfolgreiches 2011. Der
Jahreswechsel hatte es in sich - Schnee überall und in Mengen, wie wir sie
selten in unseren Breiten erleben. Die Lage hat sich „normalisiert“, der
Alltag ist zurück.
Wenn wir über 2011 nachdenken, tun wir das mit gewisser Spannung.
Wir reden hier über unsere Partei: DIE LINKE. Die Nachrichten über
die Feiertage waren alles andere als gut. Zoff im Vorstand. Ernst gegen Kipping. Ost gegen West, Realos gegen Fundis, Mitgliederzahlen im Osten gehen
zurück, Ramelow der Retter!?
Formal geht es um die Frage, ob in einer Parteisatzung der Begriff
„parteischädigendes Verhalten“ stehen soll oder nicht. Worum es inhaltlich
geht, kann ich nicht erkennen. Möglicherweise um Eitelkeiten. Für mich steht
zuerst die Frage: Wieso wird plötzlich über die Satzung diskutiert, wo doch
2011 die Verabschiedung eines Parteiprogramms auf die Tagesordnung gesetzt wurde? Und es kann doch nur ein Witz sein, dass sich an der so genannten Programmhaltelinie bei möglicher Regierungsbeteiligung „keine Entlassungen im öffentlichen Dienst“ jetzt ein Streit entzündet, der über den Fortgang der Programmdiskussion entscheidet und möglicherweise über JA oder
NEIN zum Programm.
Natürlich muss eine solche Frage ausdiskutiert werden. Warum so etwas überhaupt in einem Programm stehen soll, muss natürlich auch geklärt werden.
Entlassungen im öffentlichen Dienst sind immer schwierig. Eigentlich, richtigerweise, so gut wie unmöglich, was u.a. dazu führt, dass viele Verwaltungen
nur noch Menschen in Teilzeit und/oder befristet einstellen. Das betrifft dann
fast ausschließlich junge Menschen, beim Start ins Berufsleben. Deswegen
muss das kein Tabu sein und selbst wer sich als Linker gegen diese
„Haltelinie“ ausspricht, ist doch nicht automatisch einer, der für Entlassungen
im öffentlichen Dienst steht und so etwas in ein Regierungsprogramm schreiben wird. Ich denke, diejenigen, die diese „Haltelinie“ für entbehrlich halten,
reflektieren ihre 20jährigen Erfahrungen im System der Bundesrepublik, wo
öffentlicher Dienst auch immer etwas mit Bürokratie zu tun hat und dass nun
die Bürokratie im Vergleich mit der DDR in den letzten Jahren seit der Einheit
abgebaut wurde, kann ja wohl keiner behaupten. Wenn ich höre, dass ein Viertel der aufgestockten Bundesmittel für Kinder, deren Eltern auf Hartz IV angewiesen sind, für die Verwaltung und Kontrolle dieser Gelder aufgebracht werden soll, damit das alles gesetzeskonform abläuft und wir als Linke dies möglicherweise noch weiter stützen müssen, wenn es zur Regierungsbeteiligung
kommt, kann ich die verstehen, die skeptisch zu dieser „Haltelinie“ stehen.
Es wird also noch eine spannende Programmdebatte werden. Am Ende muss
ein Programmentwurf stehen, den mindestens 90 Prozent der Parteimitglieder
mittragen können, ansonsten ist das Ziel verfehlt. Wir haben es uns jetzt auf
der Kreismitgliederversammlung in Stadtilm zur Aufgabe gemacht, bei dieser
Debatte nicht nur mit offenen Mund staunend dabei zu stehen, sondern aktiv
einzugreifen.
Im Januar geht es gleich richtig los. Die Ehrung für Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg am 9. im Ilmenauer Stadtpark, gemeinsam mit der SPD. Am 12.
Januar in Elgersburg „Hotel am Wald“ eine Diskussionsrunde „Was ist demokratischer Sozialismus?“ und am 22. Januar in Arnstadt „Hotel goldene Henne“ ein Neujahrsempfang, bei dem wir Nele Hirsch begrüßen können.
Aber wir müssen auch über unser Selbstverständnis als Kreisverband nachdenken. Fred Klemm, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag,
hat an Hand der Haushaltsdebatte eine strategische Veränderung bei uns festgestellt und gelobt, dass wir keine fundamentale Opposition mehr spielen wollen. Seine Einschätzungen sind Nebensache. Die Hauptsache ist, dass wir bei
den Menschen sein wollen, die uns brauchen. Bei den sozialen Protesten im
Herbst ist uns das in Ilmenau gut gelungen. Die Erwartungshaltung ist jetzt:
Wir müssen dies erfolgreich fortsetzen und uns vor Verantwortung nicht drücken. Verantwortung heißt, bei den Wahlen 2012 Farbe bekennen! Darauf
haben wir die Arbeit des Kreisverbandes auszurichten. Dazu haben wir uns in
Stadtilm beraten.
Um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, brauchen wir vor allem
Gesundheit, die ich allen von Herzen wünsche. Im besonderen Maße gelten
denen die besten Genesungswünsche, die in jüngster Zeit schwer erkrankt sind
und nun hoffen, bald möglichst wieder voll gesundheitlich hergestellt zu sein.
Wir brauchen Euch!
In diesem Sinne auf ein gutes Jahr 2011!
Eckhard Bauerschmidt
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Aufruf:

2011 – Blockieren bis der Naziaufmarsch
Geschichte ist! Nazifrei – Dresden stellt sich quer!

19. 2.
2011

2010 ist es uns erstmalig gelungen, Europas größten Naziaufmarsch durch Massenblockaden zu verhindern. Grundlage unseres
Erfolges war die Spektren übergreifende Zusammenarbeit zwischen Antifagruppen, lokalen Initiativen und Aktionsgruppen, Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden sowie zahlreichen weiteren Organisationen und Einzelpersonen. Mit unserer klaren Ankündigung, den Naziaufmarsch durch Blockaden zu stoppen, haben wir gemeinsam den Raum des symbolischen Protestes verlassen.
Die Entschlossenheit tausender Menschen, sich mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams den Nazis in den Weg zu stellen, machten
die Blockaden zu einem Erfolg.
Für 2011 haben die Nazis angekündigt, mehrere Veranstaltungen zum Jahrestag der alliierten Luftangriffe auf Dresden durchzuführen. Seit Jahren versuchen die Nazis die Bombardierung Dresdens für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und an bestehende Mythen und die Gedenkkultur anzuknüpfen. Wir werden nicht akzeptieren, dass die Nazis die Geschichte verdrehen und die eigentlichen
Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen. Wir lehnen jede Leugnung und Relativierung der deutschen Schuld an Vernichtungskrieg
und Holocaust ab.
Wir sind uns bewusst, dass sich die Nazis ihr Großereignis nicht einfach nehmen lassen. Deshalb werden wir uns auch 2011 wieder
den Nazis durch Aktionen des zivilen Ungehorsams mit Massenblockaden entgegen stellen. Dieses Ziel eint uns über alle sozialen,
politischen oder kulturellen Unterschiede hinweg. Von uns wird dabei keine Eskalation ausgehen. Wir sind solidarisch mit allen, die
mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhindern.
Wir werden uns weiterhin bei Versuchen der Kriminalisierung solidarisch zueinander verhalten. Wir stellen uns gegen jeden Versuch, antifaschistischen Protest als „extremistisch“ zu bezeichnen.
2011 werden wir den Naziaufmarsch gemeinsam blockieren – bunt und lautstark, kreativ und entschlossen!

Linksfraktion wird wieder teilnehmen am Protest in Dresden
gegen den Neonazi-Aufmarsch
„Den Aufruf des Bündnisses ‚Dresden – Nazifrei’, auch im Februar 2011 den Naziaufmarsch in der Stadt gemeinsam,
bunt und entschlossen zu blockieren, haben viele Abgeordnete unterschrieben“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der LINKEN im Thüringer Landtag, Martina Renner. Sie unterstrich, dass
die Fraktion wieder an den zivilen und friedlichen Protestaktionen in Dresden teilnehmen wird.
„Wir freuen uns, dass der aktuelle Aufruf bereits jetzt schon breitere Unterstützung als vor einem Jahr gefunden hat.
Das zeigt, Kriminalisierung und Panikmache verfangen nicht, sondern der Erfolg vom Februar 2010 bestärkt das antifaschistische Engagement“, erklärte Martina Renner und verwies auf den großen und wirksamen Beitrag, den Thüringen dazu geleistet hatte.
„Zahlreiche Thüringerinnen und Thüringer waren am 13. Februar 2010 in Dresden, allein mehr als 30 Busse wurden
geordert. Auch dieses Jahr gilt es, den Naziaufmarsch zum Desaster für die Neonazis zu machen“, rief die LINKEPolitikerin auf. Sie kündigte an, dass sich die Thüringer Linksfraktion in den nächsten Wochen an den vielfältigen
Mobilisierungsveranstaltungen beteiligen wird. So sei im Januar ein Info-Tag geplant und werde es auch wieder einen
Termin zum gemeinsamen öffentlichen Plakatieren geben.
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis
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Hartz IV

Deutliche Erhöhung der Regelsätze und Teilhabepaket
für Kinder
Mit Blick auf die Verhandlungen zur
Hartz-IV-Reform fordert die Landtagsabgeordnete der LINKEN, Ina
Leukefeld, eine „deutliche Erhöhung
der Regelsätze auf ein Niveau, das die
Verwirklichung des Grundrechts auf
ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet“. Die Regelsätze
für Kinder und Jugendliche seien „zu
wenig differenziert“ und müssten ebenfalls angehoben werden, denn vor
dem Bundesverfassungsgericht sei

rung „stigmatisierungsfrei gestaltet
werden“ und sei der Ausbau der strukturellen Förderung von Teilhabebzw. Kinder- und Jugendhilfestrukturen notwendig.

von den Sozialverbänden auch nachgewiesen worden, dass diese Sätze für
eine altersangemessene, gesunde Ernährung nicht ausreichen.
Zudem werde durch das Bildungspaket nur eine „Scheinteilhabe“ ermöglicht, so die LINKE Politikerin weiter.
Sie fordert ein „Teilhabepaket“ für
Kinder und Jugendliche, das zu einer
tatsächlich wirksamen sozialen und
kulturellen Teilhabe führt. Dabei müsse die individuelle Leistungsgewäh-

Die Fraktion DIE LINKE wird eine
entsprechende Neufassung ihres Antrags zur Regelsatzproblematik
(eingebracht im September) in das
Januar-Plenum einbringen.

Ein Brief an die Thüringer Allgemeine zum Thema Hartz IV, welcher uns freundlicher Weise für das „Linke Echo“ zur Verfügung gestellt wurde.
An
Chefredakteur der TA
Sehr geehrter Herr Raue,
auf Ihre Antwort auf Leserbriefe (TA
vom 6. 12. 2010) muss ich auch antworten, weil ich meine, dass Ihre
„HARTZ-IV-AKTION“ den Ansprüchen eines investigativen Journalismus in keiner Weise entspricht.
Sie berufen sich auf die Tradition von
Egon Erwin Kisch und Günter Wallraff.
Sehr hoch gegriffen. Gerade aber
Letzterer hat, indem er in der Realität
am Leben derer, über die er später
Tatsachenberichte schrieb, teilgenommen. Er hat sich arbeitslos gemeldet
und dann als Hilfsarbeiter in einer
Bäckerei (die im Ergebnis des späteren Erlebnisberichtes schließen musste) gearbeitet, als „Ali“ atomaren
Müll beseitigt, als Obdachloser das
Elend auf den Straßen selbst erlebt.
Diesen Mann denunzieren Sie noch
zusätzlich, indem Sie ihm vorwerfen,
dass er das angeblich im Wissen um
spätere gute Honorare getan habe.
Das ist – gelinde gesagt - kein guter
journalistischer Stil.
Was macht aber Ihr Redakteur? Er
handelt doch sicher auch mit Ihrer
Zustimmung: Er stellt sich mit seinem
„HARTZ-IV-ESSENTAGEGELDSELBSTVERSUCH“ völlig neben die
tatsächlich Betroffenen. Er ist nicht
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arbeitslos, muss sich nicht bei der
ARGE melden, muss nicht sämtliche
Einkünfte (auch Geburtagsgeschenke
u.ä.) abrechnen, die Wohnverhältnisse
und Wohnkosten (einschließlich Heizung, Müllabfuhr usw.) offenlegen,
den Nachweis über unzählige Bewerbungen erbringen, Umschulungen
absolvieren und immer mit der Drohung möglicher Kürzungen der HartzIV-Bezüge leben - er könnte ja ein
Sozialschmarotzer sein.
Er muss nur mit 4,20 Euro pro Tag
fürs Essen klarkommen, und das für
selbst begrenzte knapp 4 Wochen. Er
wohnt weiter bei seiner Familie (hat
nur den Stress mit einem abgetrennten
Fach im Kühlschrank), die Wohnung
ist warm, Telefon und Fernseher
funktionieren, Wäsche wird erledigtbraucht auch nicht den Nachweis,
dass dies keine Bedarfsgemeinschaft
ist, erbringen - geht jeden Tag zur
Arbeit.
Also alles zusammen: Er lebt weiter
wie bisher, nur mit begrenztem Essenstagegeld. Und diese Farce nennen
Sie „in die Rolle eines Hartz-IV-GeldBeziehers schlüpfen“ und hochtrabend investigativen Journalismus!
Das war bei Wallraff ganz anders.
Dieser war bei allen seinen Unternehmungen mitten drin als Betroffener im
Gegensatz zu Ihrem Journalisten.
Übrigens: Der Vergleich mit dem
Schauspieler ist völlig deplaciert. Seine Rollen sind sein Leben.

Die zitierten Fragen und Meinungen
der Leser finden meine volle Zustimmung.
Im Zentrum steht doch die Frage:
Was soll dieser Selbstversuch erbringen?
Dass man mit 4,20 Euro sich gut und
gesund und vollwertig ernähren kann
oder nicht – und damit sei Hartz-IV
bewiesen oder eben nicht? Der eine
sagt ja und der andere nicht.
Es geht um das ganze System
„HARTZ-IV“, mit dem Armut ausgegrenzt wird und das von einem verurteilten Gesetzesbrecher zusammengeschrieben wurde. Manche würden es
ja lieber umbenennen –möglich wäre
z. B. „MERKEL-V“. Darum wird
doch herumgeredet.
Vielleicht war Herr Sarrazin der herrschenden neoliberalen Überzeugung
viel näher, als er deutlich für alle formulierte, dass ein Hartz-IV-Bezieher
in einer kalten Wohnung doch viel
besser aufgehoben sei, wenn er nur
mehrere warme Pullover anziehen
würde. Er habe das nach dem Krieg
(gemeint war der II. Weltkrieg) auch
so gemacht. So denken eben reiche
Wohlstandsbürger über Arme.

Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

Mit vielen Grüßen
Dr. Peter Lachmann

Parteiprogramm

Regierungsbeteiligung –
eine zentrale Frage der Linken
Die Möglichkeiten der RosaLuxemburg Stiftung, den Diskussionsprozess zur Erarbeitung unseres
Parteiprogramms zu unterstützen, sind
durch verbesserte Finanzausstattung
besser geworden. In Ilmenau haben
wir diese Chance erkannt und werden
auch im nächsten Jahr davon
Gebrauch machen.
So fand im vergangenen Jahr eine
erste Veranstaltung in Elgersburg mit
Cornelia Hildebrandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Berlin, statt. Wegen der Bedeutung des Themas gestalteten wir diese in Abstimmung mit
dem Kreisvorstand kreisoffen. Die
Beteiligung war zumindest entwicklungsbedürftig. Der Vortrag war zunächst auf die Probleme der formalen
Regierungsbeteiligung zugeschnitten,
also auf die Ebenen Bund und Land.
Die Problematik geht aber tiefer, bis
zu der Frage, wie soll man Opposition
gestalten.
Das zeigte sich auch in der Diskussion. Cornelia gab zunächst einen historischen Rückblick auf die Beantwortung dieser Frage und verwies auf
fünf Gründe, die Rosa Luxemburg in
einer konkreten historischen Situation
genannt hatte. Interessant, das mit
heute zu vergleichen.
•
Der Kapitalismus kann im Wesen nicht verändert werden.
•
Nur eine Revolution kann die
Probleme lösen.
•
Der Staat ist das Instrument
der ökonomisch herrschenden
Klasse.
•
Die Regierungsbeteiligung
schwächt die Linken.
•
Die Linke macht durch Regierungsbeteiligung die Fortsetzung rechter Politik möglich.
Sehr bedenkenswerte Argumente, die
Revolution steht allerdings heute
nicht auf der Tagesordnung. Bis dahin
müssen wir aber auch irgendwie zurecht kommen.
Des weiteren behandelte sie die Krise

des Finanzmarkt-Kapitalismus und
die möglichen Szenarien dessen weiterer Entwicklung. Dabei nannte sie
vier mögliche Entwicklungsrichtungen, deren Eintreten vom jeweiligen
Kräfteverhältnis abhängig sind und
damit für uns Schwerpunkte der politischen Arbeit sind.
Das ist zunächst ein entzivilisierter
Kapitalismus, Manchester-Kapitalismus sozusagen. Eine autoritär neoliberale Gestaltung des FinanzmarktKapitalismus, wie sie die herrschende
Koalition anstrebt, eine sozialdemokratisch-multilaterale Gestaltung sowie emanzipative Reformalternativen
der Überwindung als weitere Möglichkeiten. Klar, dass wir in der gegenwärtigen Situation die letztere
Entwicklungsrichtung anstreben. Dazu nannte sie als strategische Optionen der Linken die folgenden Richtungen
•
Neues revolutionäres Projekt
eines Revolutionsprozesses mit
sozialen Bewegungen.
•
Teil einer linken Regierung zu
werden durch ein politisches
und gesellschaftliches Bündnis
und
•
Teil eines Mitte-LinksProjektes mit SPD und Grünen
zu werden.
In unserm Programmentwurf steht,
dass Regierungsbeteiligungen immer
konkret entschieden werden müssen.
Sie sind nur sinnvoll, wenn sie reale
Lebensverbesserungen und eine Abkehr vom neoliberalen Politikmodell
durchsetzen sowie einen sozialökologischen Richtungswechsel einleiten und wenn sich die politische
Kraft der LINKEN und der sozialen
Bewegung stärken lässt. Dazu sind
konkrete Kriterien zu erarbeiten.
In der Diskussion über die möglichen
Akteure und Partner zeigten sich Unklarheiten über die Existenz von Klassen und deren Abgrenzung. Hier
scheint auch die Theorie keine klaren

Aussagen treffen zu können. Das ist
aber für uns wichtig. Das Gefühl der
Zugehörigkeit wurde als ein wichtiges
Kriterium genannt. Das ist aber in der
Praxis noch nicht durchgängig vorhanden. Der Gegensatz von Oben und
Unten oder Arm und Reich ist da griffiger und durch das persönliche Erleben fundiert.
Ein weiterer Knackpunkt ist die reale
Umsetzung der Theorie in die Praxis.
Tun wir wirklich schon alles, um die
erforderlichen Kader für eine Regierungsbeteiligung zu entwickeln? Regierungsmitglieder müssen schließlich
auch eine Verwaltung führen können.
Da das vorhandene Potential eher
geringer wird, muss es planmäßig
entwickelt werden. Auch das Argument, dass Regierungsbeteiligung die
Attraktivität der Mitgliedschaft in
unserer Partei erhöht, kann nicht von
der Hand gewiesen werden, ohne dabei Karrieristen Tür und Tor zu öffnen.
Die Diskussion war sehr anregend
und zeigte deren Bedarf. Natürlich
nutzten einige Diskutanten die Möglichkeit, um ihrem Unwohlsein über
andere Punkte des Programms oder
der täglichen Arbeit im Kreis Ausdruck zu geben.
Wir haben uns deshalb entschlossen,
die nächste Veranstaltung der Rosa
Luxemburg Stiftung wieder zentral
durchzuführen.
Am Mittwoch, den 12. Januar,
18.00 Uhr in Elgersburg, spricht
Mario Hesselbart, Mitglied der Historischen Kommission des Parteivorstandes, zum Thema „Was ist
Demokratischer Sozialismus“. Alle
Interessenten sind herzlich eingeladen.
Das vollständige Material zum Vortrag von Cornelia Hildebrandt
kann über leuner@t-online.de abgefordert werden.
Dr. Klaus Leuner

Impressum

Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.
Langweiliger Prophet

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut verantwortlich. Anschrift der Redaktion:
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07.02. 2011. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Partei

Unser Sozialismus ist demokratisch
Endlich führen wir eine Diskussion
um Inhalte! Gesine Lötzsch ist es mit
ihrem kontroversen Beitrag „Wege
zum Kommunismus“ vom 03. Januar
2011 in der Tageszeitung „Junge
Welt“ gelungen, die Debatte in unserer Partei wieder stärker auf politische
Inhalte zu lenken. „Ein für allemal
fertige Lösungen gibt es
nicht“, stellt sie im ersten
Satz ihres Beitrages fest. Und
so ist ihr Artikel für uns vor
allem ein anregender Beitrag
für die Diskussion um das
zukünftige Programm unserer
Partei und eine Aufforderung,
politische Begriffe gemeinsam zu diskutieren. Manche
öffentliche Reaktionen auf
ihren Beitrag sind hysterisch,
manche Reaktion zeigen aber
auch, dass wir Begrifflichkeiten klären müssen.
DIE LINKE ist die einzige
Partei, in der Ost und West in
einem gleichberechtigen Prozess zusammenwachsen. In
einer kontinuierlichen Diskussion und in unserer täglichen Arbeit entsteht seit 2007
aus der PDS und der WASG
eine neue Partei. Das stellt
uns vor besondere Herausforderungen. Denn unser Parteiprogramm muss die unterschiedlichsten Lebens- und Politikerfahrungen aller Mitglieder widerspiegeln, ob aus dem Osten oder dem
Westen, ob Gewerkschafter oder
Kleinunternehmer, ob aus dem
„Forum demokratischer Sozialismus“
oder aus der „Kommunistischen Platt-

form“, ob in kommunaler Verantwortung oder als konsequente Opposition
im Stadtrat. DIE LINKE ist eine plurale Partei, in der verschiedene linke
Strömungen und unterschiedliche
politische Aufgaben ihre gemeinsame
Heimat haben.
Für ein Parteiprogramm, in dem diese

gesehen werden müssen. Allein durch
die Verwendung des Wortes Kommunismus durch Gesine Lötzsch wurde
eine Debatte um diesen Begriff auf
die Agenda gesetzt (ein Begriff übrigens, der heute in der internationalen
politischen Philosophie wieder breit
diskutiert wird!). Die Begriffe des
Kommunismus und des Sozialismus müssen sowohl von
ihrem ideellen Inhalt wie auch
von den konkreten Erfahrungen her diskutiert werden. Dabei dürfen Verbrechen, die im
Namen dieser Ideen begangen
wurden, nicht verschwiegen
werden.
DIE LINKE eint die Vorstellung einer solidarischen, ökologischen, friedlichen und demokratischen Gesellschaft.
Eine Gesellschaft, in der soziale Sicherheit und Demokratie
nicht gegeneinander stehen,
sondern miteinander gedacht
werden. Eine Gesellschaft, in
der kapitalistische Ausbeutung
überwunden wird und umfassende gesellschaftliche Demokratie möglich wird. Eine Demokratie, in der Gewaltenteilung ebenso wie Rechtstaatlichkeit gewährleistet sind.
Wir nennen unser Ziel daher
demokratischen Sozialismus.

Pluralität und unsere Vorstellung für
Knut Korschewsky
eine gerechtere Gesellschaft lebendig
werden, brauchen wir sehr genau defi- (Vorsitzender DIE LINKE Thüringen)
Bodo Ramelow
nierte Begriffe. Begriffe, die schon
innerhalb unserer Partei oftmals ganz (Vorsitzender Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag)
unterschiedlich verstanden und die
immer in ihrer historischen Bedeutung

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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Kirchheim

Kircheimer Toleranzgrenze gegen Neonazis
Bürgerprotest gegen rechtsextreme Propaganda- gen Rechtsextremismus und andere Engagierte
und Strukturarbeit/DVU will sich mit der NPD aus nah und fern.
Martina Renner dankte all jenen, „die menschenzusammenschließen
feindlichen Ideologien durch ihren Protest die
„Kirchheim hat die Nazis satt, drum stehn wir uns Stirn bieten. Damit werden wichtige Zeichen gedie Füße platt“ – mit diversen Sprechchören, ei- setzt, dass Rechtsextremismus auf bürgerschaftlichen Widerstand trifft
nem gellenden Trillerund sich nicht ungehinpfeifenkonzert und
dert weiter ausbreiten
einer
Anti-Nazikann“.
Die LINKEToleranzgrenze aus
Politikerin kritisierte,
Mülltonnen, Weihdass man, um sein denachtssäcken
und
mokratisches GrundSchneemännern emprecht auf Gegenprotest
fing ein breites Prowahrnehmen zu können,
testbündnis die vor
enorme Umwege nach
allem alten Anhänger
Kirchheim in Kauf nehder rechtsextremen
men musste, da die PoliDVU aus der ganzen
zei den VeranstaltungsBundesrepublik. Sie
ort weiträumig abgehatten sich am Adsperrt hatte.
ventssonntag, 12. Dezember, in die bei
DIE LINKE betonte die
Neonazis
beliebte
Notwendigkeit der Un„Erlebnisscheune“ des
terstützung einer engabeschaulichen Dörfgierten Bürgerschaft in
chens im Ilm–Kreis
ihrem Kampf gegen den
verkrochen, um ihren
Rechtsextremismus.
Zusammenschluss mit
„Seit zwei Jahren ist die
der NPD zu beschlieKirchheimer ‚Erlebnisßen.
scheune’ Veranstaltungsort extrem rechter
In Kirchheim ist man
Organisationen und für
allerdings schon gerechtsextreme Konzerte
übt, den ungebetenen
und hat sich somit zu
braunen Gästen die
einem etablierten Treff
rote Karte zu zeigen.
der Vertreter einer menSo stehen bei den Geschenverachtenden Igen-Demonstranten
deologie entwickelt. Es
der Bürgermeister des
ist zu begrüßen, wenn
Gemeinde,
Hansdie Einwohner KirchJürgen Langer (Freie
heims dies nicht einfach
Wählergemeinschaft),
hinnehmen und zur Taund das Kircheimer
gesordnung übergehen.
Bürgerbündnis in der
Couragierte Bürgerinersten Reihe. Mit danen und Bürger machen
bei der Bundestagsabdem offen mit den
geordnete der LINKEN, Jens Petermann, die Landtagsabgeordneten Rechtsextremen sympathisierenden und paktierenMartina Renner, stellvertretende Vorsitzende der den Eigentümer der ‚Erlebnisscheune’ immer wieLinksfraktion, Sabine Berninger, Arnstädter Land- der deutlich, dass Rechtsextremismus hier keinen
tagsabgeordnete der Linksfraktion, Madeleine von Widerstand befreiten Rückzugsort in einer
Henfling, Landessprecherin von Bündnis 90/Die demokratischen Gesellschaft hat“, sagte Martina
Grünen, Rüdiger Bender von der Erfurter AG Ge- Renner.
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis
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Geschichte

Das 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert der Extreme?
Fortsetzung der Artikelserie – „Historische Ereignisse“ Teil 2
Um historische Ereignisse, auch die supranationalen >Europäischen Ge- belangt, zwei Weltkriege. Den von
der fünfziger und sechziger Jahre des meinschaft< und die Bemühungen, 1914 bis 1918 und den von 1939 bis
20. Jahrhunderts, richtig einordnen zu eine entsprechende Sensibilität für 1945. Beide Kriege hatten ihren Auskönnen, scheint ein Blick auf das ge- eine europäische Identität wiederher- gangspunkt von Deutschland. Immer
samte Jahrhundert nicht unbedeutend zustellen und so die alten Loyalitäten ging es um die Neuaufteilung der
gegenüber historischen Nationen und Welt, um großdeutsche Interessen.
zu sein.
Der bekannte englische Historiker Staaten zu ersetzen, beweisen das Beide dieser Kriege endeten mit einer
Eric Hobsbawm nannte eines seiner Ausmaß des Niedergangs.“ (S. 29/30) Niederlage Deutschlands. Zu Recht.
Bücher zu Recht „Das Zeitalter der „Die Dritte und in mancher Hinsicht Dem Zweiten Weltkrieg folgte der
Extreme – Weltgeschichte des 20. verstörendste Transformation war die Kalte Krieg in den Jahren 1945/48 bis
Auflösung der alten Sozial- und Be- 1989 auf deutschem Boden. Hier ging
Jahrhunderts“.
ziehungsstrukturen und, Hand in es um die Sicherung dessen, was die
Was war das für ein Jahrhundert?
„Wie sah die Welt der neunziger Jahre Hand damit, das Zerbersten der Bin- Mächte der Antihitlerkoalition im
aus, verglichen mit der Welt von deglieder zwischen den Generationen, Ergebnis des Sieges über das faschis1914? Sie war von fünf bis sechs Mil- zwischen Vergangenheit und Gegen- tische Deutschland erreicht und geliarden Menschen bevölkert, etwa wart also. Besonders deutlich trat dies meinsam vereinbart hatten. Es ging
nicht zuerst um die Deutdreimal soviel, wie beim Ausschen, sondern um die Interesbruch des Ersten Weltkrieges
„Denn in der Praxis operierte sen der Siegermächte. Begelebt hatten, und dies trotz
man, die Sowjetunion
der Tatsache, dass während
diese neue Gesellschaft nicht, denkt
verlor um den Preis des Sieges
des Kurzen 20. Jahrhunderts
in dem sie ihr gesamtes Erbe 22 Millionen Menschen und
mehr Menschen umgekommen
in ihrem europäischen
sind oder auf Weisung und mit
von der alten Gesellschaft zer- hatte
Teil ein zerstörtes Land, über
Erlaubnis Menschen ermordet
wurden als jemals zuvor in der
störte, sondern indem sie die- das zweimal der Krieg hinweggegangen war.
Geschichte.“ (S. 26)
ses Erbe selektiv für ihre
Wem war es da zu verdenken,
„Die Welt war angefüllt mit
wenn es da um den Preis der
revolutionären und sich stäneigenen
Zwecke
nutzte.“
Erhaltung dessen ging, was im
dig weiterentwickelnden TechKrieg so opferreich errungen
nologien, die auf den Errungenschaften der Naturwissenschaften in den fortgeschrittensten Staaten des war.
basierten. 1914 waren sie zwar be- westlichen Kapitalismus zutage, wo In der Mitte dieses Kurzen 20. Jahrreits vorstellbar gewesen, aber ihre staatliche und private Ideologien zu- hunderts, in den fünfziger und sechziEntwicklung hatte noch völlig in den nehmend von den Werten eines abso- ger Jahren, war die Grenze dieses
Kinderschuhen gesteckt. Die viel- lut asozialen Individualismus domi- Kalten Krieges die Grenze zwischen
leicht dramatischste Konsequenz die- niert wurden – obgleich häufig auch den beiden deutschen Staaten. Aus
ser Entwicklung war die Revolution jene, die ihn selbst verkörperten, die dem Kalten Krieg durfte kein heißer
Krieg werden. Darauf werden die
im Transport- und Kommunikations- sozialen Folgen beklagten...
wesen, die die Vorstellungen von Eine solche Gesellschaft, die nur noch nachfolgenden Artikel Bezug nehmen.
Zeit- und Raumdistanz nahezu zu- in einer unzusammenhängenden An- Technischer Fortschritt im 20. Jahrnichte gemacht hat. Es war eine Welt, sammlung von egozentrischen, der hundert auf der einen Seite bei Zerstödie täglich, stündlich und in jeden Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnis- rung vieler Werte, die die vorangeHaushalt mehr Informationen und se nachjagenden (sei es zu Profitzwe- gangenen Generationen geschaffen
Unterhaltung liefern konnte, als 1914 cken oder zum Vergnügen) Individu- hatten.
kaiserlichen Armeen zur Verfügung en besteht, war der kapitalistischen Um das gerade begonnene 21. Jahrgestanden hatte.“ (S. 27) Soweit zur Wirtschaftstheorie immer eingewo- hundert für menschlichen Fortschritt
technischen Entwicklung in diesem ben...
und menschliche Zivilisation zu erhalDenn in der Praxis operierte diese ten, brauchen wir die Lehren des verKurzen 20. Jahrhundert.
„Die >Großmächte< von 1914, euro- neue Gesellschaft nicht, in dem sie ihr gangenen Kurzen 20. Jahrhunderts.
päisch ohne Ausnahme, waren ebenso gesamtes Erbe von der alten Gesell- Eines Jahrhunderts der Extreme.
wie der Erbe des zaristischen Ruß- schaft zerstörte, sondern indem sie
lands, die Sowjetunion, verschwunden dieses Erbe selektiv für ihre eigenen
Jochen Traut
oder auf den Rang von regionalen Zwecke nutzte.
oder provinziellen Mächten zurückge- Das alte Jahrhundert hat kein gutes
Quellen:
fallen, mit Ausnahme von Deutsch- Ende genommen.“ (S. 31/33)
Eric Hobsbawm : Das Zeitalter der Extreme
land. Gerade die Anstrengungen hin Dieses Kurze 20. Jahrhundert erlebte,
Deutscher Taschenbuchverlag. 10. Auflage
auf die Schaffung einer gemeinsamen, was den europäischen Kontinent an-
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Arnstadt

Innenstadt ohne LKW-Verkehr –
Arnstädter Bürgermeister zuständig
Nach Aussagen der Landesregierung
kann LKW-Verkehr aus der Innenstadt
verbannt werden, wenn dies aus Sicherheits- und Ordnungsgründen oder
zur Verhütung außerordentlicher Straßenschäden und zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen
notwendig erscheint. „Wer den Blick
auf den alltäglichen LKW-Verkehr in
Arnstadt richtet, wird unschwer erkennen, dass diese Voraussetzungen unbestritten vorliegen. Der Arnstädter
Bürgermeister ist aufgefordert, die
Möglichkeiten zur Begrenzung des
LKW-Durchgangsverkehrs im Innenstadtbereich auszuschöpfen“, fordern
die Stadträte der LINKEN, Sabine Berninger und Frank Kuschel, die in ihrer
Funktion als Landtagsabgeordnete die
Landesregierung zur Zuständigkeit für
derartige verkehrsorganisatorische Maßnahmen befragt haben.
Der Arnstädter Bürgermeister hatte
bisher stets die eigene Zuständigkeit
verneint und auf das Land verwiesen.

Jetzt hat die Landesregierung klargestellt, dass die Hauptverantwortung in
der Sache beim Bürgermeister liegt.
Die Stadt Arnstadt müsse demnach prüfen, inwieweit die Innenstadt für den
LKW-Durchgangsverkehr gesperrt werden kann. Hintergrund des Streits ist die
Forderung der LINKEN, den LKWDurchgangsverkehr aus nördlicher
Richtung in der Ichtershäuser Straße
über die Zufahrt „Arnstadt Nord“ der A
71 und aus Richtung Süden über die
Stadtilmer Straße und die Anschlussstelle „Arnstadt Süd“ der A 71 um die
Innenstadt herum zu leiten.
„Jetzt muss der Bürgermeister seine
Blockadehaltung aufgeben und mit den
anderen zuständigen Straßenbaubehörden, dem Landratsamt, dem Thüringer
Landesverwaltungsamt und dem Thüringer Straßenbauamt die offenen Fragen klären“, ist Frank Kuschel überzeugt.
Eine solche offene Frage ist, ob auf
Grund der Länge der Umleitungsstrecke

und der Mautpflicht die Innenstadtumleitung über die A 71 Erfolg versprechend ist, die Landesregierung bezweifelt dies. „Diese Zweifel dürfen aber
keinesfalls eine Prüfung der Möglichkeiten für die Sperrung der Arnstädter
Innenstadt für den LKW-Verkehrs von
vornherein ausschließen“, so Sabine
Berninger.
Auch für die Aufstellung von Vorwegweisern mit Umleitungsempfehlungen
ist die Stadt Arnstadt selbst zuständig,
wobei auch hier mit dem Landkreis und
Landesbehörden Absprachen zu treffen
sind.
Die beiden Linkspolitiker kündigten an,
das Thema auf die Tagesordnung der
nächsten Stadtratssitzung setzen zu wollen. „Eine Arnstädter Innenstadt ohne
LKW-Durchgangsverkehr würde die
Attraktivität und Wohnqualität verbessern und somit im Interesse des gesamten Stadtrates liegen“, so Frank Kuschel
abschließend.

Wenn zwei das Gleiche tun, ist es jedoch
keinesfalls dasselbe
„Der Versuch, die Verweigerung des
Arnstädter Bürgermeisters Köllmer
(ProArnstadt) dem Stadtrat für 2011
einen Haushaltsentwurf vorzulegen,
damit zu rechtfertigen, dass Petra Enders (DIE LINKE) in Großbreitenbach
vergleichsweise verfährt, ist untauglich
und verkennt zudem die verschiedenen
Situationen in beiden Städten“, reagiert
das Arnstädter Stadtratsmitglied Frank
Kuschel auf entsprechende Berichte.
Hans-Christian Köllmer hat als Bürgermeister der Kreisstadt bereits im September, als nicht einmal der Entwurf des
Landeshaushaltes für das nächste Jahr
vorlag, angekündigt, dem Stadtrat keinen Haushaltsentwurf 2011 vorzulegen.
Unter Missachtung der Zuständigkeiten
hat Köllmer dem Stadtrat nicht nur die
Haushaltskompetenz genommen, sondern das Aufstellungsverfahren völlig
auf den Kopf gestellt. Der Arnstädter
Bürgermeister wollte, dass zunächst der
Stadtrat durch die fast komplette Streichung aller freiwilligen Ausgaben das
Haushaltsloch von 3,6 Mio. EUR
schließt. Erst anschließend wollte er
einen Entwurf vorlegen.
„DIE LINKE im Stadtrat hat mehrfach

die Bereitschaft signalisiert, an der
Haushaltskonsolidierung mitzuwirken
und hat hierzu als einzige Fraktion im
Stadtrat auch Vorschläge unterbreitet.
Jedoch funktioniert diese Mitwirkung
nur, wenn zunächst der Bürgermeister
die in der Verwaltung vorhandenen
Zahlen des Haushaltsentwurfes auf den
Tisch legt, selbst wenn diese noch ein
Defizit aufweisen. Die Forderung nach
Vorlage eines Haushaltsentwurfs für
2011 für die Kreisstadt bleibt bestehen“,
so LINKE-Fraktionsvorsitzender Steffen Dittes.
In Großbreitenbach stellt sich die Situation anders dar. Die Entscheidung, für
2011 keinen Haushalt zu beschließen,
wurde von der Verwaltung gemeinsam
mit dem Stadtrat getroffenen, zudem
wurden Absprachen mit den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft getroffen. Die Zuschüsse an Vereine und
Verbände sind in Großbreitenbach vertraglich gesichert und können aus diesem Grund auch ohne Haushalt gezahlt
werden. Und Großbreitenbach investiert
im nächsten Jahr in Millionenhöhe, weil
hier langfristig geplant wurde.
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„Köllmer ist einfach nur stur und missachtet die Rolle des Stadtrates. Anders
als in Großbreitenbach drohen in Arnstadt 2011 ohne Haushalt bittere und
nur schwer kalkulierbare Kürzungen.
Köllmer riskiert eine Schädigung der
sozialen und kulturellen Infrastruktur in
der Kreisstadt. Das Familien- und Frauenzentrum ist dabei nur die Spitze des
Eisberges. Und Köllmer sind notwendige Investitionen offensichtlich auch
egal. Vorschläge der LINKEN zur Realisierung von benötigten Investitionen
werden einfach abgelehnt. Der Fortgang
der Arbeiten am Sportplatz Obertunk ist
nur ein Beispiel“, so Frank Kuschel, der
DIE LINKE im
Finanzausschuss vertritt.
„DIE LINKE im Stadtrat unterstützt
Köllmer sehr gern, wenn dieser ernsthafte Proteste gegen das Land wegen
der völlig unzureichenden Finanzierung
der Kommunen erwägt, und nicht nur
peinliche Steckbriefaktionen veranstaltet. Aber auch Protest gegen das Land
entbindet den Bürgermeister nicht von
seinen Pflichten und seiner Verantwortlichkeit als Leiter der Verwaltung“, so
Dittes.

9

Kommunales

Widersprüchlicher kann Politik nicht sein.
SPD-Landtagsabgeordnete Eleonore
Mühlbauer kündigte an, im Kreistag
für die Senkung der Kreisumlage zu
streiten. Ziel sei es, so den Gemeinden
einen Ausgleich für die vom Land
fehlgeleiteten Kitagelder zu gewähren. „Widersprüchlicher kann Politik
nicht mehr sein“, kommentiert LINKE-Politiker Frank Kuschel.
„Gegen den erbitterten Widerstand
der Kommunen und der drei Oppositionsfraktionen im Thüringer Landtag
haben CDU und SPD die umstrittene
Kindertagesstättenfinanzierung beschlossen, die auch auf Arnstadt erhebliche finanzielle Auswirkungen
hat. Auch Frau Mühlbauer hat dem
Kommunalen Finanzausgleich und
der Finanzierung der Kindertagesstätten zugestimmt“, macht Kuschel deutlich.
Mit dieser Zustimmung habe sich
Frau Mühlbauer gegen die Interessen
der Stadt Arnstadt und aller Gemeinden in Thüringen entschieden. Arnstadt wird durch das neue Kindertagesstättengesetz mit bis zu 900.000

EUR pro Jahr zusätzlich belastet. Die
unzureichende Finanzierung der KitaReform ist für die Stadtverwaltung
Arnstadt eine Ursache dafür, dass
bisher kein Haushaltsentwurf für 2011
vorgelegt werden könne. Die SPD
hatte als Mitglied des Trägerkreises
für das Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik“ zugesagt, dass
die Reform in allen Fällen vollständig
durch das Land finanziert wird. Diese
Zusage ist gebrochen. Formal wurden
zwar die Mehrkosten für das KitaGesetz in Höhe von 92 Mio. EUR bei
der Berechnung der kommunalen
Landeszuweisungen berücksichtigt,
jedoch werden zeitgleich den Kommunen 136 Mio. EUR abgezogen.
Diese Gelder sollen sich die Kommunen nun über höhere Grund- und Gewerbesteuern von den Bürgern holen.
Die Gemeinden, so auch Arnstadt
werden aber zusätzlich benachteiligt,
weil landesweit 67 Mio. EUR der
Kitagelder in der Schlüsselmasse an
die Landkreise fließen, obwohl diese
nicht direkt zuständig sind. Somit

erhält der Ilm-Kreis 4 Mio. EUR und
dies zu Lasten der kreisangehörigen
Gemeinden.
„Nun will Frau Mühlbauer im Kreistag dafür streiten, dass die Kreisumlage gesenkt wird, um so den Gemeinden einen Ausgleich für die vom Land
fehlgeleiteten Kita-Gelder zu gewähren. Frau Mühlbauer hätte sich lieber
im Landtag für die Klärung der Probleme einsetzen sollen und nicht jetzt
auf kommu naler Ebene eine
‚Notlösung’ für erst selbst verursachte
Probleme zu suchen“, so Kuschel.
Im Kreistag ist gegenwärtig auch keine Mehrheit für eine Senkung der
Kreisumlage auszumachen. Und so
müssen Städte wie Arnstadt die Folgen der Unterfinanzierung des Kitagesetzes tragen. „Es bleibt abzuwarten,
wie sich Frau Mühlbauer im Stadtrat
ihrer Verantwortung stellt, wenn infolge der fehlgeleiteten Kita-Finanzierung die Frage nach der Beteiligung
der Eltern an den zusätzlichen Kosten
aufkommt.“

Petra Enders: Landesregelungen für den Schneeabtransport viel zu bürokratisch
Die Thüringer-Wald-Gemeinden versinken im Schnee und fühlen sich
vom Land alleingelassen beim unumgänglichen Abtransport der Schneemassen aus ihren Durchgangs- und
Landesstraßen, wie Petra Enders, die
Landtagsabgeordnete der LINKEN
und Bürgermeisterin von Großbreitenbach, am 27. Dezember kritisierte.
Vergeblich hatte sie beim Verkehrsministerium in Erfurt auf Einhaltung
von Zusagen gedrungen und sich dafür eingesetzt, dass sie als Kommune
Handlungsfreiheit haben, die Landesstraße räumen zu können. Frau Enders
bezeichnet die Landesregelungen für
den Schneeabtransport als viel zu bürokratisch, noch dazu treten diese erst
im Katastrophenfall in Kraft. Aber so
lange wollten sie schließlich nicht
warten, weshalb die Stadt bereits kurz
vor Weihnachten in einer Nachtaktion
die Straßen frei fräsen ließ. „Jahr für
Jahr hoffen die Thüringer-WaldKommunen, dass ihre Erfahrungen im
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Winterdienst sich in den Handlungsvorschriften des Landes widerspiegeln. Und Jahr für Jahr erleben sie das
Schildbürgertum: Erst muss die Katastrophe eingetreten sein. Dann wird
gehandelt – koste es, was es wolle“,
so die Bürgermeisterin mit Blick auf
das Land.
Auch am 27. Dezember ist man in
Großbreitenbach wieder zur Tat geschritten. Diesmal mit vorheriger Genehmigung des Straßenbauamtes.
„Wenn Kommunen den Winterdienst
auf Landesstraßen in den Ortsdurchfahrten durchführen, hat das Land
auch die Kosten zu übernehmen. Dazu
sind endlich klare gesetzliche Regelungen notwendig. Die Kommunen
sind keine Bittsteller oder Almosenempfänger, sondern sie übernehmen
eine Landesaufgabe“, betonte die Abgeordnete.
Petra Enders bezeichnete die Situation
der Kommunen als äußerst angespannt. „Zu dem finanziellen und
Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis

Haushaltsdesaster kommt das Schneechaos, auf das bald die kaputten Straßen folgen werden“, sagte die Politikerin und mahnte die Landesregierung
zu unbürokratischer Hilfe und einem
Landessofortprogramm.
Die LINKE schlägt vor, die Nettoeinnahmen des Landes aus der Überwachung des fließenden Verkehrs
zweckgebunden für den Winterdienst
zu verwenden. Im Januar will die
Linksfraktion einen entsprechenden
Gesetzentwurf in den Landtag einbringen. „Bußgeldeinnahmen von
Temposündern, 2010 immerhin rund
28 Millionen Euro, dürfen nicht für
die Sanierung des Landeshaushaltes
eingesetzt werden. Sachgerechter ist
es, diese Gelder für das Funktionieren
des Winterdienstes und des ÖPNV
unter Winterbedingungen zu verwenden“, betonte der kommunalpolitische
Sprecher der Fraktion Frank Kuschel.

Kommunales

Rechnungshofprüfung beim WAZV Arnstadt –
in vergleichbaren Fällen klopft die Staatsanwaltschaft
an die Tür
„Überhöhte Gehälter für die beiden
Werkleiter und rechtswidrige unentgeltliche private Nutzung von Dienstfahrzeugen durch die Werkleitung,
fehlerhafte Vergabe von Aufträgen,
fehlende Kostenvergleiche bei Kreditumschuldungen sowie überhöhte Abwassergebühren wegen zu geringer
Kostenbeteiligung der Gemeinden –
dies sind nur einige Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofes
beim Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt. Das erklärt letztlich
auch die bisherige Weigerung des
Verbandes, den Bericht zu veröffentlichen“, so Frank Kuschel, Landtagsabgeordneter der LINKEN und Mitglied
im Verbraucherbeirat des Zweckverbandes.
Seit Monaten blockiert der Zweckverband die Veröffentlichung des Prüfungsberichtes. Jetzt musste die Landesregierung auf Anfrage des Landtagsabgeordneten die wichtigsten Prüfungsfeststellungen in einer offiziellen
Landtagsdrucksache mitteilen. „Die
Zeit des Vertuschens und Verschweigens seitens des WAZV ist nun endgültig vorbei“, zeigt sich der Linkspolitiker überzeugt.

Frank Kuschel hält die Rechtsverstöße
für so gravierend, dass er eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft
für erforderlich hält. „Es geht um
Vorteilsnahme durch die Werkleitung
und deren Deckung durch die Bürgermeister in der Verbandsversammlung
und es geht um Vermögensnachteile
für alle Gebührenzahler durch zu hohe
Abwassergebühren“, ist sich der
Linkspolitiker sicher. Hier muss die
Staatsanwaltschaft eigentlich von sich
aus tätig werden, weil es an der Aufklärung dieser Vorwürfe ein großes
öffentliches Interesse gibt. Zudem
müssen sofort alle Fakten offengelegt
werden, damit klar wird, in welcher
Größenordnung die Werkleitung zu
hohe Gehälter erhielt, weshalb für die
private Nutzung der Dienstfahrzeuge
trotz Vereinbarung in den Anstellungsverträgen keine Entgelte gezahlt
wurden und in welcher Größenordnung die Abwassergebühren zu hoch
kalkuliert wurden.
Die Prüfung des Landesrechnungshofes fand bereits 2008 statt. Der endgültige Prüfungsbericht wurde jedoch
erst Mitte 2010 übergeben. Diese lange Zeitspanne ist ein Hinweis darauf,

dass es offenbar intensive Gespräche
zwischen dem Zweckverband und
dem Rechnungshof zu den Feststellungen gab. Es ist geübte, aber letztlich auch umstrittene Praxis, den Abschluss des Prüfverfahrens immer
wieder hinauszuzögern, um so auch
arbeitsrechtliche, zivilrechtliche und
strafrechtliche Konsequenzen wegen
Verjährung auszuschließen. So hat
auch jetzt wieder der Zweckverband
eine Stellungnahme abgegeben und
dabei die Überzahlung der Werkleitung und die überhöhten Abwassergebühren gerechtfertigt. Jetzt muss der
Rechnungshof nochmals die Vorgänge prüfen. Dies kann dauern und Konsequenzen werden immer unwahrscheinlicher. Auch deshalb muss jetzt
umgehend gehandelt werden. Der
Sprecherrat der Bürgerinitiativen wird
sich im Januar 2011 mit den jetzt öffentlich zugänglichen Prüfergebnissen
beschäftigen.
„Die Bürgermeister müssen jetzt sofort handeln, andererseits wird die
Staatsanwaltschaft gebeten, die Vorgänge zu untersuchen“, so Frank Kuschel abschließend.

Netzbetreiber „50 Hertz“ beim Bau der umstrittenen 380
kV-Leitung beratungsresident
Als Erwiderung auf den im „Freies
Wort“, Lokalteil Ilm-Kreis, erschienen
Artikel „50 Hertz Transmission spricht
sich für Sachlichkeit aus“ äußerte sich
Petra Enders am 14. Dezember in einer
Pressemitteilung: „Es gibt wohl kaum
ein Gebiet in Thüringen, bei dem mehr
Stromleitungen vorhanden sind, wie am
Erfurter Kreuz. Wer da die wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr sieht, leistet
keinen Beitrag zu mehr Sachlichkeit
sondern betreibt Panikmache“. Mit dieser Aussage kontert die Landtagsabgeordnete Petra Enders (DIE LINKE)
Aussagen des Netzbetreiber 50 Hertz
Transmission nach mehr Sachlichkeit in
der Debatte um die umstrittene 380 kVLeitung.
Die von „50 Hertz“ angesprochenen 35
Prozent Neutrassierung bei der jetzt
anstehenden ersten Planänderung im

Abschnitt Vieselbach-Altenfeld sind
keineswegs Verbesserungen. Im Gegenteil. Im Gebiet der Stadt Großbreitenbach sind 100 Meter hohe Masten im
Bereich „Hohe Tanne“ eine deutliche
Verschlechterung, und auch in der Stellungnahme des Landkreises finden die
von „50 Hertz“ gemachten Veränderungen keinen Befürworter. „So wird man
die Probleme der Durchleitung von
Windstrom von Nord nach Süd nicht
lösen“, ist sich die Bürgermeisterin sicher und verweist auf den Vorschlag der
Bürgerinitiativen und der Linksfraktion
im Landtag, statt des Netzneubaus den
Netzumbau zu favorisieren.
„Das nimmt ‚50 Hertz Transmission’
aber einfach nicht zur Kenntnis. Sie
zeigen sich weiterhin beratungsresisent“, hebt die Politikerin hervor und
sagt: „Bereits Ende August gab es mit
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Vertretern des Netzbetreibers ein Gespräch über Chancen und Risiken beim
Einsatz von Hochtemperaturseilen auf
der vorhandenen 380 kV-Trasse Remptendorf-Redwitz als Alternative zum
Neubau über den Thüringer Wald. Meine Fraktion sieht die Chancen und hält
die Risiken für beherrschbar.“
Erläuternd fügt sie hinzu: „In einem
Modellprojekt soll die vorhandene 380
kV-Leitung beispielhaft für die gesamte
Bundesrepublik mit Hochtemperaturseilen umgebaut werden, um dem Bedarf
nach mehr Leitungskapazitäten besser
gerecht zu werden und damit den Neubau der Trasse über den Thüringer Wald
überflüssig machen. Ein entsprechender
Antrag der LINKEN ist in den Landtag
eingebracht und wird in seiner Intention, in einem neuerlichen Gutachten, von
Prof. Dr. Lorenz Jarass gestützt.“
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Herzliche Gratulation zum 80. Geburtstag
von Jochen Traut
Am Montag, den 10. Januar, waren zahlreiche Gratulanten nach Suhl ins FRIZ gekommen, um Jochen Traut zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Unter ihnen Vertreter
des Kreisvorstandes mit dem Kreisvorsitzenden Eckhard Bauerschmidt, der Jochen Traut
dankte für sein nach wie vor engagiertes Mitwirken im Kreisverband der LINKEN des
Ilm-Kreises. Er wünschte Jochen Traut vor
allem gesundheitlich alles erdenklich Gute
und „dass er uns als Wegbegleiter, Berater,
Freund und Genosse noch lange erhalten
bleibt“. Der Gratulation verbunden mit guten
Wünschen schloss sich auch die Arnstädter
Stadtvorsitzende und Landtagsabgeordnete
Sabine Berninger an.
Eine würdigende Geburtstagsgratulation und
Dank für Jochen Trauts noch immer unermüdliches politisches Mitwirken überbrachte
namens des Landesvorstandes Thüringen die
stellvertretende Landesvorsitzende der LINKEN Ina Leukefeld.
Die Redaktion des LINKEN ECHOS möchte
an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich gratulieren und Jochen Traut danken für seine
Mitarbeit. Immer wieder – und wenn es sein
muss, auch aus dem Krankenhaus heraus –
gibt er Anregungen und den Anstoß für eine
einigermaßen pünktliche Herausgabe unseres
Informationsblattes, ist ständiger Autor und
trägt mit Beharrlichkeit akribisch die Monatstermine zusammen.
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Ilmenau

Wir Ilmenauer Linke wissen, wo wir stehen!
Zur Diskussion, dem Raum vor der gen. So drängt sich der Verdacht auf, dass
Ilmenauer Festhalle den Namen Platz hier auch innerparteiliche Vorgänge eine
Rolle spielten.
der Demokratie zu geben
Kommen wir jedoch zum historischen
Im Ilmenauer Stadtrat wurde von der Aspekt. Niemand kann diesem Gelände,
CDU- Fraktion eine Debatte entfesselt, der Ilmenauer Festhalle und dem Raum
die einer gewissen Luxuriösität nicht ent- vor ihr, eine gewisse Bedeutung in den
behrt. Will heißen, man kann, muss sie Vorgängen der 89er und 90er Jahre absich aber nicht leisten.
sprechen. Heftige Auseinandersetzungen
Wie der Zauberer das Kaninchen, so zog fanden im größten Saal Ilmenaus statt,
die scheidende Stadträtin Frau Dr. Sturm Kundgebungen wurden abgehalten. Primär
einen, schon des öfters geäußerten, Vor- war deren Ziel aber nicht die deutsche
schlag aus dem Zylinder. Ein winziger Einheit, sondern die Suche nach neuen
Fleck, am Rande der Stadt, vor der Fest- Formen des Zusammenlebens und eine
halle gelegen, soll nun endlich den Namen Demokratisierung der Gesellschaft. Im
Platz der Deutschen Einheit tragen. Wa- Übrigen ohne wesentliche Beteiligung der
rum ist dies nicht angebracht, welchen Funktionäre der DDR-CDU.
historischen Hintergrund hat dies und Die Menschen, egal, ob parteilos, einfache
welche Absicht steckt dahinter?
Mitglieder der Blockparteien oder selbst
Kommen wir zum ersten Teil der Frage. in der SED organisiert, fanden sich zuSoll tatsächlich Kraft und Zeit für ein sammen. Mitunter konträr über das Wie
Anliegen geopfert werden, das hinter diskutierend, einig aber in dem Was.
wichtigen Themen, welche die wirklichen Wollte man also diese Bewegung histoInteressen Ilmenaus berühren weit zurück- risch würdigen, so wäre der Vorschlag
steht? Ob es um die schwindenden Mittel von Gen. Dr. Leuner, dem Raum vor der
für die Hochschulen geht, die Ilmenau Festhalle den Namen Platz der Demokrabesonders empfindlich treffen, oder sich tie zu geben, sinnvoll. Vor allem als Mahum die Absenkungen der Fördersätze für nung, denn auch dieser Versuch scheiterte.
Schulen in freier Trägerschaft dreht, über- Angesichts der Tatsache, dass wir als
all genügend Handlungsräume für den Linke oftmals gegen den Vorwurf besteStadtrat. Aber nein, man muss sich mit der hen müssen, die Gewalt eines vergangeNamensgebung eines Plätzleins beschäfti- nen Systems rechtfertigen zu wollen, be-

sprachen wir den Vorgang ausführlich.
Letztendlich einigten sich Fraktion und
Stadtvorstand nicht nur darauf, es beim
jetzigen namenlosen Zustand zu belassen,
vielmehr wurde auch eine gemeinsame
Strategie entwickelt, um in der Öffentlichkeit aufzutreten und Alternativen besprochen.
Wenn es, so waren wir uns einig, den
Kräften, die damals mit uns um Erneuerung und Demokratisierung rangen, wichtig ist, so werden wir uns an ihre Seite
stellen. Das ist der positive Aspekt dieser
Angelegenheit. Was aber ist die Absicht
dieses neuerlichen Vorstoßes? Es könnte
ein letzter, um Wichtigkeit heischender
Begehr sein. Dann wäre er harmlos. Doch
genau dies ist unglaubhaft. Vielmehr geht
es darum, die Deutungshoheit über ein
geschichtliches Ereignis zu erlangen, an
dem man, siehe oben, nicht wesentlich
beteiligt war, es geht des weiteren darum,
historische Ereignisse zu verkehren und
angesichts der Erkenntnis, dass sich immer mehr Bürger in diesem Staat als Verlierer sehen, diesen Weg trotzdem zu
rechtfertigen, ihm eine Legitimität zu
verschaffen, die er ursprünglich so nicht
beanspruchte.
Wir Ilmenauer Linke wissen, wo wir stehen!

schämender- wie traurigerweise nötig
hatte, die DDR „zum Verschwinden“ bringen zu müssen. Das ist bekanntlich seit
Egon Bahrs herzerfrischender Offenheit
gerichtsnotorisch. Zudem war die BRD,
die dafür ein mit viel Geld ausgestattetes
spezielles Ministerium – das für die angeblich „gesamtdeutschen Fragen“ bzw.
nicht vorhandenen „innerdeutschen Beziehungen“ - mit Dutzenden von nachgeordneten „Arbeitsgemeinschaften“,
„Kuratorien“, „Beiräten“ und was sonst
noch alles für Körperschaften beschäftigte, in der Wahl ihrer Mittel nicht gerade
zimperlich: Selbst das schlechteste und
kriminellste war immer noch gut, richtig,
rechtens und rechtsstaatlich, wenn es nur
diesem höchste Priorität habenden Ziel
dienen konnte. Um eine „Einheit“ ist es in
Bonn nie gegangen, denn dann hätten sich
ja die westlichen Besatzungsmächte und
die von ihnen hofierten Politiker um den
seligen Konrad Adenauer die Schaffung
des „Bundesrepublik Deutschland“ genannten Separatstaates gleich sparen können. Nein, es ging immer nur darum, mit
der Beseitigung der DDR als Staat gewordene gesellschaftliche Alternative endlich
alle Schranken niederreißen zu können,
nämlich der durch ihre Existenz für das
maßlose Gewinnstreben der Eigner großer
Industrie-, Finanz- und Agrarkapitalien,

für Sozialabbau und neuen Größenwahn
samt Kriegsabenteuern gesetzten. Das
alles soll mittels nationalistischer und
deutschtümelnder Gefühlsaufwallungen,
die hinter dem Phantom von der behaupteten „deutschen Einheit“ stecken, erstens
hinter einem Nebelvorhang verborgen und
zweitens auch noch gerechtfertigt werden.
Eine Partei wie DIE LINKE kann sich
folglich mit einem solchen Verlangen
niemals „anfreunden“ und schon gar nicht
zustimmen. Sie würde ihren eigenen
Grundsätzen und Zielen zuwiderhandeln.
Nicht zuletzt wäre es ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich für den Bau einer
Gesellschaft sozialer Gerechtigkeit aufgeopfert haben.
Nun gibt es einen anderen Vorschlag, der
sich „Platz der Demokratie“ nennt. Eine
solche Bezeichnung könnte allenfalls eine
Forderung ausdrücken, aber keinen erreichten Zustand würdigen, denn erstens
hat die nun tatsächlich erfolgte Restauration des Kapitalismus genauso wenig mit
Demokratie zu tun wie der bürgerliche
Parlamentarismus der Wortbedeutung
„Volksherrschaft“ auch nur annähernd
gerecht wird. Was in der BRD unter
„Demokratie“ verstanden wird, weiß nun
schließlich jeder: Einmal alle vier Jahre
dürfen Wählerinnen und Wähler nach
einer als „Wahlkampf“ bezeichneten Mi-
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(lang)

zum Thema:

Ein Königreich für einen Namen?
Dass ein Stadtrat schon angesichts der in
ihm vertretenen unterschiedlichen Fraktionen nicht gerade häufig in der Sache einer
Meinung ist – darüber muss sich nun ganz
gewiss niemand wundern. Es gibt Fälle, in
denen das nicht unbedingt zum Wohle der
Einwohnerschaft ist, doch in diesem einen
ist das gar nicht so verkehrt: Da verlangt
die ob ihres abgrundtiefen Hasses auf die
DDR die Scharfmacherdienste in der Seniorenunion besorgende einstige Ärztin Dr.
Ute Sturm allen Ernstes, die in der Bevölkerung seit mehr als 70 Jahren nicht anders denn als Festhallen-Vorplatz bezeichnete Fläche vor dem Ilmenauer Stadtkulturhaus „Festhalle“ als „Platz der deutschen Einheit“ zu benennen. Bei solcher
Forderung scheint selbst ihrer Partei nicht
ganz wohl zu sein und die anderen Fraktionen mögen sich schon gar nicht dafür
begeistern, wie ihre eigenen Vorschläge
zeigen. Welche Bedeutung hätte denn die
verlangte Benennung? Sie wäre die öffentliche Würdigung eines Zustands, der Ergebnis einer Politik ist, die es angesichts
so oft und so lautstark behaupteter Überlegenheit der kapitalistischen BRD so be-
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schung von Werbefeldzug, vielen schönen, aber so leeren wie verlogenen Versprechungen und üblen Beschimpfungen
politischer Gegner, namentlich der Linken, ein Kreuzchen bei irgendeiner Partei
machen. Danach ist Volkes Meinung nicht
mehr gefragt und es soll ja ohnehin zu
dumm und ungebildet sein, Politik mitzugestalten. Wird dann doch einmal aufbegehrt wie mit den Protesten gegen Armut
per Gesetz und das sogenannte Sparpaket,
darf zwar protestiert und demonstriert
werden, allein, die regierenden Politiker
nehmen es nicht einmal zur Kenntnis.
Sollte es ihnen aber gar zu bunt werden,
wie bei den Protesten gegen den Gipfel in
Heiligendamm oder gegen das Mammutvorhaben Stuttgart 21, dann wird die geballte Staatsmacht mit Knüppeln, Hunden,
Wasserwerfern, Pfefferspray und brutalem
Polizeigriff von der Kette gelassen. Ein
Demonstrant, der durch WasserwerferEinsatz sein Augenlicht einbüßte, Schwerverletzte, am Ende vielleicht auch ein
Toter? Alles Kleinigkeiten, die sind doch
nicht der Rede wert, das sind schließlich
nur Chaoten, die zu spüren bekommen
haben, was eine „wehrhafte Demokratie“
ist! Wie es in den Parlamenten zugeht, ist
auch nicht gerade neu – nicht nur, dass
ungeachtet hoher Diäten allerhand Sessel
leerbleiben, Parlamentarier ihre Wirkungsstätte also missachten, was Oppositionsfraktionen auch kritisieren oder vorschlagen, bleibt in aller Regel ungehört. Die
Koalition entscheidet kraft ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit und ob das zum
Schaden oder zum Nutzen Betroffener ist,
interessiert allenfalls, wenn wieder einmal
Wahlzirkus angesagt ist. Und wenn mit
einer solchen Bezeichnung ausgedrückt
werden soll, dass gemäß offizieller Politik- und Propagandameinung „die DDRDiktatur“ oder „die SED-Diktatur“ der
Vergangenheit angehören sollen, dann ist
dazu anzumerken: Erstens heißt der so
gern dafür herhalten müssende Begriff
„Diktatur des Proletariats“ nichts anderes
als Herrschaft der Arbeiterklasse, hat also
nichts mit dem herkömmlichen Verständnis von Diktatur und Diktatoren zu tun.
Zweitens war sich die BRD noch nie zu
fein, um auf gute politische und noch bessere wirtschaftliche Beziehungen zu wirklichen und noch dazu blutigen Diktaturen
zu verzichten. Aber die waren ja alle, von
Franco in Spanien über Batista im vorrevolutionären Kuba und Trujillo in der
Dominikanischen Republik bis hin zum
die „Demokratie von Zeit zu Zeit in Blut
baden“ müssenden Pinochet in Chile samt
und sonders stramm antikommunistisch.
Da geht die Sache schon in Ordnung und
man macht nicht viel Aufhebens davon.
Wird die Kritik an solcherart Beziehungen
der vorgeblichen Demokratien aber doch
mal gar zu laut, dann wird wie eben weiland in Chile geradezu mit der Lupe nach
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„Fortschritten auf dem Wege zur Demokratisierung“ gesucht. Für derartiges hat
die deutsche Sprache das treffende Wort
Heuchelei parat. Ja, aber die „SEDDiktatur“, die „SED-Diktatur“ - die SED
war natürlich die führende Partei in der
DDR und die politische Macht lag letzten
Endes beim Politbüro ihres Zentralkomitees, das ist richtig. Das heißt aber nicht,
dass Vorschlägen, Wünschen und Empfehlungen ihrer Bündnispartnerinnen, und
das waren bekanntlich die 1990 rasch in
CDU und F.D.P. der BRD geflüchteten
Parteien CDU, LDPD, NDPD und DBD,
von ihr unbeachtet geblieben wären. Dieser Begriff verschleiert folglich deren
Mitwirkung und Mitverantwortung. Vor
allem aber kommt es auf die Inhalte an:
Armut per Gesetz oder Beteiligung an
Kriegsabenteuern waren, um nur zwei
Beispiele zu nennen, so undenkbar wie
unmöglich. Oder kann sich jemand vorstellen, dass der Volkskammer, wie sie vor
dem Herbst 1989 bestand, jemals derartige
Gesetzentwürfe auch nur vorgelegt worden wären? Im übrigen waren die Abgeordneten, jedenfalls offiziell, ihren Wählerinnen und Wählern und nicht einem,
sofern überhaupt vorhanden, sehr weit
auslegbaren „Gewissen“ rechenschaftspflichtig und sie konnten bei Nichterfüllung ihrer Aufgaben abberufen werden.
Folglich ist auch ein solcher Vorschlag
untauglich, zumindest solange, wie das
politische System der BRD a priori als
eine Art Inkarnation der Demokratie hingestellt wird, anstatt sich vorher sachlich
und kritisch über Inhalte und Formen auseinanderzusetzen.
Dritter in der Runde ist ein Vorschlag
„Platz der Freiheit“. Ach nicht doch! Zuerst einmal muss auch hier über Inhalte
und Formen geredet werden. Es gilt immer noch: Freiheit – wovon?, Freiheit –
für wen? Soziale Unsicherheit ist genauso
Unfreiheit wie Arbeitslosigkeit, Armut per
Gesetz samt aller Schikanen, Demütigungen und Bespitzelungen durch die „Hartz
IV“-Behörden sind es nicht minder. Für
große Teile der Bevölkerung sind die vielgepriesene Freiheit der Persönlichkeit und
die nicht minder gelobte Reisefreiheit
somit Freiheiten, deren Gebrauch ihnen
staatlich verwehrt ist, Muster ohne Wert
also. Meinungsfreiheit? Selbst wenn eine
gesellschaftskritische Meinung und noch
dazu unverfälscht in die Spalten der sich
„unabhängig und überparteilich“ nennenden Presse gelangt – für wütende Rundumschläge voller politischer Rüpelhaftigkeiten statt sachlicher Diskussion finden
sich immer noch genügend Leute, wenn
sie denn nicht gar bestellt werden, und
denen wird mehr als genug Raum gegeben. Angesichts solch niedersausender
dicker Knüppel, aber auch aus Angst vor
Nachteilen am Arbeitsplatz trauen sich
viele gar nicht, von solcher Freiheit über-
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haupt Gebrauch zu machen. Pressefreiheit? Schon Paul Sethe wusste als einer
der bekanntesten und angesehensten Publizisten der BRD sowie Mitherausgeber
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
am besten, was dahinter steckt:
„Pressefreiheit ist die Freiheit von 200
reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“ Zu glauben, der Redakteur XY entscheide, was in „Freies Wort“ als freies
Wort erscheinen darf, wäre mindestens
naiv. Versammlungsfreiheit? Hier dürfte
wohl der Verweis auf Heiligendamm und
Stuttgart genügen.
Vierter Vorschlag – einstige
„Bürgerbewegte“ wollen einen „ThomasApel-Platz“. Abgesehen davon, dass er
und seine Gesinnungsfreunde den Rückfall in den Kapitalismus samt seiner
Gebrechen und auch Verbrechen in ihrer
antikommunistischen Hysterie 1989 erst
herbeidemonstriert haben, ist nicht vergessen, wie mit denen umgegangen wurde,
von denen sie bis dahin sehr lautstark
Demokratie, Toleranz und Meinungsfreiheit eingefordert hatte: „In Bautzen sind
noch Zellen frei für die Verbrecher der
Partei!“, wurde „bürgerbewegt“ und BRDFahnen schwenkend vor der OttoGrotewohl-Schule ins Mikrofon gebrüllt.
Ich selbst wurde vom mittlerweile längst
vergessenen Herrn Dr. Kobe als
„kommunistischer Verbrecher“ beschimpft, allerdings als „einer von der
besseren Sorte“, weshalb mir wenigstens
anonyme Briefe mit so netten Zukunftsaussichten wie „Für Dich Kommunistensau liegt der Strick schon bereit!“ erspart
geblieben sind. Herr Apel und seine
Freunde forderten damals auch lautstark
und wortgewaltig „Stasi in die Volkswirtschaft!“. Seltsam nur, dass sie dann, als
die Regierung Modrow das MfS bzw.
AfNS auflöste und auch der Apparat der
SED den Bach hinunterging, als
„Betriebsgruppe Neues Forum“ des Werkes für Technisches Glas Flugblätter verbreiteten, auf denen es hieß „Das WfTG
ist kein Notaufnahmelager für abgehalfterte Funktionäre!“ Wie kann man einen
Vertreter politischer Kräfte ehren wollen,
die selbst ausgrenzten, hasserfüllt und
intolerant waren? Durchgefallen also,
dieser Vorschlag!
Aus der LINKEN ist nun „Dr.-FranzGeishendorf-Platz“ zu hören, ein Gedanke, der durchaus annehmbar ist: Franz
Geishendorf gehörte schließlich 1989
nicht zu denen, die davonliefen, sondern
die in Ilmenau die Erneuerung der SED
zur PDS vorantrieben, und der als ihr erster Fraktionsvorsitzender mit einem hohen
Maß an Fachkenntnis, Toleranz, Ideenreichtum und nicht zuletzt Zivilcourage in
der Ilmenauer Stadtverordnetenversammlung gegen alle Versuche der Ausgrenzung und hasserfüllten Anfeindungen zum
Trotz für eine sachliche Zusammenarbeit

Leserbriefe
aller Fraktionen im Interesse der Einwohnerschaft eingetreten ist. Als er nach
schwerer Krankheit zu Grabe getragen
wurde, sah sich auch der Oberbürgermeister, immerhin Mitglied der CDU, veranlasst, ihm seinen Respekt zu erweisen.
Allerdings wird solche Benennung wohl

auf die wütende Ablehnung gerade der
Scharfmacher in dieser Partei stoßen und
bei den anderen Fraktionen dürfte man
sich zumindest herauszuwinden versuchen. Gleichwohl sollte die Fraktion der
LINKEN einen solchen eigenen Vorschlag
einbringen. Ansonsten sollte man hinsicht-
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tungen und sogenannten Enquete- Bundeswehrsoldaten und deren Waffen für den Krieg in Afghanistan segKommissionen.
nen, wo ja bekanntlich nach dem eheWenn Herr Schroeder behauptet, dass maligen Verteidigungsminister Peter
der „Umgang mit der nationalsozialis- Struck Deutschlands Freiheit am Hintischen Vergangenheit“ in der BRD dukusch verteidigt wird. Eine solche
mühsam war, so umschreibt er elegant blödsinnige Begründung habe ich
die Tatsache, dass dieser politisch gar noch nie gehört.
nicht gewollt war. Ich behaupte, dass Die heute Herrschenden fürchten
es ohne die Nürnberger Kriegsverbre- nichts so sehr wie die Erinnerung Viecherprozesse der Alliierten 1946 über- ler an ihr Leben in der DDR und difhaupt keine bundesdeutschen Nach- famieren dies als „Ostalgie“ und
folgeprozesse gegen Naziverbrecher „Glorifizierung “, weil es an der Thegegeben hätte. Man brauchte deren se rüttelt, dass es für die soziale
Erfahrungen im kalten Krieg für den Marktwirtschaft keinerlei Alternative
Kampf gegen den Kommunismus, gäbe. Das Fatale ist nur, dass die konauch in hohen Staatspositionen, wie z. kreten Menschen etwas Anderes erlebt und gelebt haben. Schüler, die nie
B. Globke und Kiesinger belegen.
Die gleichen Nazirichter, die von die DDR altersbedingt kannten, glau1933 – 1945 unzählige Antifaschisten ben der Politik vielleicht. Aber mehr
verurteilten, saßen in der BRD erneut ihren Eltern.
zu Gericht über in vielen Fällen die
gleichen Kommunisten und stuften sie Der DDR wird nie verziehen, dass die
als unverbesserlich ein. Die 500 000 Habenichtse das große Privateigentum
Ermittlungsverfahren nach dem KPD- an Produktionsmitteln in Industrie,
Verbot 1956, die erfolgten 10 000 Banken und Landwirtschaft und damit
Verurteilungen (bis heute erfolgte den Profit für einige Wenige beseitigt
trotz gegenteiliger Behauptungen kei- haben. Das war schlimmer als Gottesne Aufhebung und Wiedergutma- lästerung.
chung), die Berufsverbote der 70-er
und 80-er Jahre spielen bei Herrn Zum Schluß: Ich bin nun belehrt, dass
Schroeder keine Rolle. Die BRD war ich als ehemaliger DDR-Bürger keine
und ist ja für ihn ein Hort der Freiheit nötige Distanz zur DDR-Geschichte
und Demokratie. Eine Diskussion habe. Dafür danke ich Herrn Schrökam erst mit den 68-ern in Gang, in der. Ich kann also viel unbeschwerter
der die Jungen die Eltern fragten, was und seriöser die BRD-Geschichte
sie denn in der Nazizeit getan hätten. bewerten. Ich frage mich nur, was er
zum römischen Geschichtsschreiber
Zu den Fakten zählt auch, dass viele Tacitus zu sagen hat?
Mit vielen Grüßen
ehemalige DDR-Bürgerrechtler und
Dr. Peter Lachmann
Pfarrer jetzt in der größeren BRD

Werte Leserbriefredaktion,
zu Ihrer neuen Serie „Fakten-Check
DDR“ werden wir als Leser aufgefordert, unsere Meinung kund zu tun.
Zur genannten Zielsetzung meine ich,
dass die eindeutige politische Zielsetzung dieser Art von Geschichtsschreibung vom damaligen BRDJustizminister Klaus Kinkel auf dem
Richtertag in Goslar 1992 eindeutig
formuliert wurde:
„Ich baue auf die deutsche Justiz. Es
muß uns gelingen, das SED-Regime
zu delegitimieren, das bis zum bitteren Ende seine Rechtfertigung aus
antifaschistischer Gesinnung ... hergeleitet hat, ... und einen Staat aufbaute,
der in weiten Bereichen genauso unmenschlich und schrecklich war wie
das faschistische Deutschland.“ Damit
wird die DDR mit dem verbrecherischsten Regime der Weltgeschichte
ganz bewußt und bis heute auf eine
Stufe gestellt!
Die angeblichen Sieger der Geschichte haben diese eindeutige Aufforderung in allen Bereichen dankbar aufgegriffen. Von wissenschaftlichen
Herangehen keine Spur – der Sieger
schreibt eben die Geschichte. Und das
kostet. Allein die Gauck-BirthlerBehörde mit ihren Filialen jährlich
mehr als 100 Millionen Euro. Dazu
kommen die Kosten für eine ganze
Reihe von wissenschaftlichen Einrich-

lich einer wie auch immer gearteten und
nicht durchsetzbaren offiziellen Benennung des Festhallen-Vorplatzes durchaus
auch sagen „Na, dann lassen wir's eben!“
H.-J. Weise

Widerspruch

Wasser-Abwasser
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Termine im Monat Januar
Stadt-/Kreisvorstandssitzungen:
12.01.11
19.01.11

Basisorganisationen:

19.00 Uhr Kreisvorstand. Elgersburg „Hotel
am Wald“
18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE
LINKE

04.01.11 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher IlmKreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6;
LinXX.Treff

Stadtrats-/Kreistagssitzungen:
20.01.11

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt; Rathaus

20.01.11

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau; Rathaus

Fraktionssitzungen:
17.01.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE
LINKE
18.01.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE
31.01.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE
LINKE

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

Weitere Veranstaltungen:
06.01.11

18.00 Uhr

Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub

09.01.11

10.00 Uhr

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Ilmenau, Stadtpark

12.01.11

15.00 Uhr

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

12.01.11

18.00 Uhr

Programmdebatte: „Was ist demokratischer Sozialismus?“. Elgersburg, Hotel „Am Wald“

15.01.11

10.00 Uhr

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt, Markt; „Güldener Greif“

22.01.11

10.00 Uhr

Jahresauftakt 2011 des Kreisverbandes mit Nele Hirsch; Mitglied des Geschäftsführenden
Parteivorstandes DIE LINKE. Arnstadt, Ried; Gasthaus „Goldene Henne“

29.01.11

10.00 Uhr

„Von Erfurt nach Erfurt“. Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff
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