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Wenn die Welt  

eine Bank wäre,  

hättet Ihr  

sie schon längst  

gerettet! 

...wird es immer schwieriger, sich dem Thema 
Griechenland zu entziehen. Allerdings meine ich 

damit  die gleichgeschaltete Propaganda der bürgerlichen Presse.  
Die Griechen werden als korrupt, gierig, dumm, faul und was weiß ich noch  
dargestellt, um der Öffentlichkeit zu verklickern, wie wichtig die sogenann-

ten Sparpakete für die Bevölkerung von Europa sind.  
In einer Art, die an die Äußerungen der Aristokratie aus den letzten Jahr-
hunderten erinnert, werden Millionen Menschen  diffamiert und schuldig 
gesprochen für eine Politik, welche schon lange Zeit nur aus den Etagen  

der Finanzinstitute Amerikanistans und der  vereinigten Staaten von Europa 
bestimmt wird.   

Die sogenannten Zentralbanken haben durch ihre Zinspolitik dem Speku-
lantentum der sogenannten Privatbanken Tor und Tür geöffnet, jahrelang 

zugeschaut wie mit Geld  Geld verdient  wurde und damit die Entkopplung 
von Arbeit  und Geldwert auf die Spitze getrieben worden ist.  

Für diese Banken war es einfacher, sich für 0,5-0(!)% Geld bei den Zentral-
banken zu besorgen, um dieses Geld dann an den kleinen Mann oder gar 

Staaten für erheblich mehr Zinsen, jeder der seinen Dispo schon mal über-
reizt hat, weiß was ich meine, zu verborgen, als sich auf ihr  eigentliches 

Kerngeschäft zu konzentrieren. 
Bei wem haben denn Staaten Schulden? Bei privaten Banken. Wer bestimmt 

denn die  Kreditwürdigkeit von Staaten. Nicht die EZB oder die Fed. Das 
machen private Finanzinstitute. Durch die sogenannten Ratings wird festge-

legt wie hoch der Zinssatz sein sollte, wenn sich jemand Geld borgt,  wie 
viel Geld jemand oder ein  Staat bekommt, legt das Rating nicht fest.  

Komisch.  
Der europäische Bankenrettungsschirm belief sich auf ca. 700 Mrd. €. Die 
„Schulden“ Griechenlands belaufen sich gerade mal auf 370 Mrd.€. Also 

wird hier lieber eine ganze Bevölkerung verheizt und an den Rand der Exis-
tenz gedrängt, als vom Kurs der internationalen Finanzkonzerne, deren  

Sklaven ein Großteil der  Weltpolitikerkaste sind, abzuweichen. 
Dass sich auf den Straßen Griechenlands seit mehreren Wochen hundert-
tausende Menschen versammeln, um gegen die irrsinnigen Sparpläne der  
neoliberalen Eintreiber aus Europa und den USA zu demonstrieren, weil 

hier mehrere Millionen Menschen in ihrer zukünftigen Entwicklung bedroht 
sind, das verschweigen die Haus– und Hofberichterstatter des internationa-

len Finanzkapitals. Ein Viertel vom Lohn soll gestrichen werden. Etliche 
Urlaubstage gehen flöten. Renten– und Pensionsansprüche werden gestutzt, 

um Schulden, unter anderem bei der Deutschen Bank zu tilgen. Das 
„Tafelsilber“ wird verschachert. Die einträglichsten Häfen Griechenlands 

sollen, ganz im neoliberalen Sinne, privatisiert werden. 
Nur nebenbei, die Privatisierung der Telekom und der Post sind uns von 

„unserer“ Regierung mit den Argumenten schmackhaft gemacht worden, 
dass es sich um marode Staatsbetriebe mit unrentierlichen Ergebnissen  für 
die nächsten Jahrzehnte handelt und der Staat hier nebenbei etliche Millio-

nen sparen kann.  Telekom ist zu einem der größten Telekommunikationsan-
bieter der Welt avanciert, die Post ist das größte Logistikunternehmen der 
Erde geworden. Alles in allem sicher nicht meine Vorstellung von unren-

tierlich und Sparen. Hier wurden Gewinne privatisiert. Wiedermal. 
Das trifft nun die Griechen. Die „unrentablen“ Staatsbetriebe sollen priva-

tisiert werden.  Hier wird in ganz großem Stil Kasse gemacht. Genau wie 
Mitte der 90er Jahre in Asien. Einzelne Spekulanten wetten gegen ganze 
Volkswirtschaften, zwangen diese in die Knie und fledderten dann deren 

wirtschaftliche Leichen.  Genau dieses Spiel wird nun in Europa gespielt.   
Und wenn sich das Volk wehren will, wird es mit Gewalt unterdrückt. Denkt 
an die rigiden Maßnahmen gegen die streikenden Fluglotsen in Spanien, die 

mit Waffengewalt an die Arbeit gezwungen wurden.  
Oder an die Massenproteste überall in Europa, die aber laut Medien über-

haupt nicht stattfinden.  
All das sind Maßnahmen derer, die vor nicht allzu langer Zeit als Klassen-

feind bezeichneten Truppen des Großkapitals, die die Macht fest in ihren 
Händen halten wollen. Maßnahmen, um sich vor der eigenen Bevölkerung 

zu schützen und ihren irrsinnigen Reichtum auf unsere Kosten weiter zu 
mehren. 

Mama 
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Aus dem UNZ-Bericht zum Landespartei-
tag der Thüringer LINKEN    
 
Nach der Atomkatastrophe ist nichts mehr 
wie es einmal war. Diese Erkenntnis prä-
sentierte der Landesvorsitzende der Thü-
ringer LINKEN auf dem Parteitag gleich 
zu Beginn seiner Rede. In den Fragen 
Atomausstieg und Energiewende ginge es 
um mehr, als nur um eine von vielen poli-
tischen Richtungsentscheidungen, sondern 
um eine ganz zentrale Zukunftsfrage. „Die 
Zukunft gestalten. Gerecht, demokratisch, 
sozial und ökologisch“, so lautete auch 
das Motto des Landesparteitages in Söm-
merda am 28. Mai. Dazu hatte der Landes-
vorsitzende ein umfassendes Strategiepa-
pier eingebracht.    
„Auch wir müssen überlegen, wie wir im 
Hier und Heute als LINKE etwas dazu 
beigetragen können, dass Politik verändert 
wird“, erklärte Korschewsky. Deshalb 
müsse auch DIE LINKE den schnellst-
möglichen und unumkehrbaren Atomaus-
stieg immer und überall zum Thema ma-
chen. Die Linksfraktion hat bereits ein 
umfassendes Energiekonzept in Arbeit, 
das am 18. Juni auf einer Energiekonfe-
renz debattiert wird. Korschewsky bemer-
ke, dass die CDU in dieser Frage offenbar 
gespalten ist. Während Lieberknecht für 
den Ausstieg ist, ist die CDU-Fraktion 
eher dagegen. Angesichts dieser 
„Opposition innerhalb der Regierung“ sei 
es nicht einfach für DIE LINKE, noch als 
starke Oppositionskraft wahr genommen 
zu werden.  
 
Ziel LINKER Politik sei es, Regierungs-
verantwortung zu übernehmen, darauf 
ziele auch das Strategiepapier ab. Dazu 
brauche man aber Partner. Schnittmengen 
gäbe es mit der SPD, aber auch mit den 
Grünen. Mit Blick auf eine etwaige Zu-
sammenarbeit betonte Korschewsky aber 
zugleich, dass „wir niemals unsere eigene 
Identität verlieren dürfen“. Dabei zeige 
gerade die Regierungsbeteiligung in Ber-
lin, dass LINKE auch pragmatisch und 
lösungsorientiert arbeiten könne. Für 2012 
kündigte Korschewsky einen Kampf um 
die Rathäuser an und sieht die Partei auch 
bei den Landratswahlen gut aufgestellt. 
Städte wie Sömmerda oder Hildburghau-
sen würden bereits zeigen, dass LINKE 
Bürgermeister es besser können.    
Selbstkritisch gab sich der Landesvorsit-
zende, der sich im Herbst wieder zu Wahl 
stellen will, mit Blick auf sein letztes 
Wahlergebnis in Schleiz. Daraus habe er 
gelernt. Die Zusammenarbeit zwischen 
Landesvorstand und Landesausschuss sei 
deutlich verbessert worden, ebenso die 
Kommunikation mit der Basis durch die 
Einführung eines Newsletters und der 

Mitglieder-Zeitung. Die Hinwendung zur 
modernen Technik wurde auch durch ein 
Video untermalt, dass die Arbeit der letz-
ten Jahre gekonnt zusammenfasste.  
Höhepunkt des Parteitages war der Auf-
tritt des saarländischen Fraktionsvorsit-
zenden Oskar Lafontaine. Eloquent und 
bissig, wie eh und je holte er zum Rund-
umschlag gegen das Zocken auf den Fi-
nanzmärkten, den Lobbyismus in den 
Parlamenten und den Raubbau am Sozial-
staat aus. Die Welt lebe 
in einer „Diktatur der 
Finanzmärkte“, von der 
sie sich endlich befreien 
müsse. Der Wähler 
müsse wissen, warum 
er sich für DIE LINKE 
entscheidet. Gehen 
Wahlen verloren, habe 
man entweder sein Pro-
fil nicht genug geschärft 
oder schlichtweg die 
falschen Positionen 
vertreten, so Lafonati-
ne.  DIE LINKE sei 
immer noch die Partei, 
die vielen Menschen 
Hoffnung gibt. „Der Kampf für die sozial 
Schwachen“, müsse deswegen der Auftrag 
der Partei sein. „Personaldebatten, wie in 
letzter Zeit, sind dabei völlig überflüssig, 
denn nur, wenn wir uns auf die Sache 
konzentrieren, dann werden wir auch er-
folgreich sein.“  
 
Über das Hauptanlie-
gen des Parteitages, das 
Strategiepapier 2012 – 
2014, gab es kaum 
kontroverse Diskussio-
nen. Eine, mit klarer 
Mehrheit beschlossene, 
Änderung präzisierte 
sprachlich einige Din-
ge, ehe das Papier mit 
breiter Mehrheit ange-
nommen wurde.   
Für die Einführung 
einer Frauenquote fan-
den sich einige Fürspre-
cher, unter ihnen Bodo 
Ramelow, der stets betonte als Delegierter 
zu diskutieren. Neben Ramelow, warnten 
auch Sandro Witt und Stanislav Sedlacik 
davor, die Frauenquote zurück zu schrau-
ben und sich damit heraus zu reden, es 
würden sich zu wenige Frauen bewerben. 
Schon in der PDS habe es ein „starkes 
weibliches Element“ gegeben, dass man 
nicht aufs Spiel setzen dürfe, so Ramelow. 
Die Anträge auf die Einführung einer 
Doppelsitze sowie zur Einführung einer 
Frauenquote wurden abgelehnt. Alle Dis-
kutanten bestätigten aber, dass die politi-

schen Überlegungen hinter Quote vollauf 
berechtigt seien.   
Der noch vom Schleizer Parteitag übertra-
gene Antrag bezüglich der „Trennung von 
Amt und Mandat im Landesvorsitz“ wur-
de ebenfalls rege diskutiert. Hier war man 
sich schnell einig, dass es vernünftig sei, 
wenn der Landesvorsitzende oder einer 
der Stellvertreter kein Mitglied Landtags-
fraktion ist. Der am Ende mit 49 zu 34 
Stimmen, bei 11 Enthaltungen angenom-

mene Antrag sei aber keine Satzungsände-
rung, sondern ein politische Absichtser-
klärung, die auf dem nächsten Parteitag im 
November weiter diskutiert wird, betonte 
der Erfurter Vorsitzende Steffen Kachel.     
Mit nur vier Ja-Stimmen hingegen abge-
lehnt wurde der Antrag, eine Ehrenamts-

quote im Landesvorstand einzuführen. 
Neben rechtlich Einwänden hinsichtlich 
einer doppelten Quotierung, konnte der 
Antrag auch politisch nicht überzeugen. 
Kritisiert wurde u. a., dass Mitarbeiter von 
Abgeordneten betroffen wären, die dürfe 
man aber „nicht in einer Kultur des Miss-
trauens in den gleichen Sack stecken“, 
forderte Bodo Ramelow.   
 

 
Thomas Holzmann   

 

Landesparteitag 

„Die Zukunft gestalten. Gerecht, demokratisch, sozi al und ökologisch“ 

Zum ersten Mal auf einem Landesparteitag: ein Frauenplenum 

Die Delegierten aus dem Ilm-Kreis 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 4 

Gesamtmitgliederversammlung 

Wasser-Abwasser Widerspruch 
Regionalausgabe für Arnstadt und Umgebung erhältlic h in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
und im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger. Bestellu ngen auch unter 03628 660624. 
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Gesamtmitgliederversammlung dis-
kutierte weitere Arbeit/ Erste Diskus-
sion zur Bürgermeister-Kandidatur 
von Frank Kuschel  
 
Gut besucht war die Gesamtmitglie-
derversammlung des Arnstädter Stadt-
verbandes der LINKEN am 14. Mai 
an ungewohntem Ort, dem Vereins-
zimmer der Stadtbrauerei. 
Einen Rückblick auf die Arbeit des 
Stadtverbandes im vergangenen 
Jahr gab die Stadtvorsitzende 
Sabine Berninger. Neben den 
traditionellen Gedenkveranstal-
tungen und Festen der LINKEN 
in der Kreisstadt erinnerte sie an 
die Unterstützung des Volksbe-
gehrens für eine bessere Famili-
enpolitik oder an die Anstren-
gungen gegen rechtsextreme Umtrie-
be in Arnstadt, in Kirchheim oder in 
Dresden. Gut angelaufen sei die 
dienstags stattfindende Arbeitslosen- 
und Sozialberatung. Lebhafte und 
interessante Diskussionsveranstaltun-
gen hatte es zur Programmdebatte 
gegeben. Entsprechende Änderungs- 
und Ergänzungsvorschläge wurden 
der Mitgliederversammlung vorge-
legt.  
Nach einer Diskussion zum Verhält-
nis zur SPD – diese sei in Arnstadt 
nicht mehr zu vergleichen mit der von 
vor drei Jahren, hieß es beispielsweise 
– unterbreitete Klaus Häßner Vor-

schläge zur weiteren Arbeit des LIN-
KEN Stadtverbandes. Grundlage war 
eine detaillierte Analyse der Mitglie-
derentwicklung seit 2005. Fazit: Der 
Stadtverband mit seinen jetzt noch 
vier Basisorganisationen ist um ein 
Drittel geschrumpft und hat heute 76 
Mitglieder, davon 34 Frauen und 42 
Männer. Der Altersdurchschnitt liegt 
bei 63 Jahren. Die regelmäßige Teil-
nahme an den Veranstaltungen, so 

hatte Klaus Häßner weiter ausgeführt, 
beschränke sich auf höchsten 21 Mit-
glieder (26 habe er noch nie auf Ver-
anstaltungen gesehen). Mit weiterem 
Rückgang und Einschränkungen sei 
zu rechnen. Daher schlage er vor, 
„diese vier BOs aufzulösen und in 
eine einheitliche Basisorganisation 
Arnstadt umzuwandeln“. In der Dis-
kussion gab es nur Zustimmung.  Sa-
bine Berninger kündigte eine weitere 
Beratung des Vorschlags im Stadtver-
band an. 
Enrico Brühl sprach für den Stadtvor-
stand zum Tagesordnungspunkt 
„Vorbereitung der Bürgermeisterwahl 

2012“, die bereits seit einiger Zeit 
diskutiert wird. Dabei sei schnell klar 
geworden, „dass wir mit einem eige-
nen Kandidaten antreten sollten“. 
Dies „ist unsere Pflicht und Schuldig-
keit auch angesichts einer Arnstädter 
Stammwählerschaft von ca. 25 Pro-
zent“. Dabei sei „Frank Kuschel zwar 
noch nicht gesetzt, aber er hat gesagt, 
er sei bereit“. Die LINKE habe mit 
ihm in dieser politischen Situation in 

der Stadt eine große Chance, 
da der Inhaber mit seinem 
Amtsbonus nicht wieder an-
trete und die anderen Lager 
zerstritten seien.  
Frank Kuschel, der erklärte, 
ab 1. Juli wieder in Arnstadt 
parteipolitisch organisiert zu 
sein, kündigte im Falle seiner 

Nominierung, die durch die Mitglie-
derversammlung am 18. Juni geplant 
ist, die Vorstellung eines politischen 
Konzepts an, bei dem er Polarisierun-
gen zurückfahren wolle. Er setze auf 
eine frühzeitige Nominierung, für die 
sich die Mitgliederversammlung dann 
auch per Beschluss aussprach, „in der 
Hoffnung, dass genügend Zeit ist, sich 
an meiner Person abzuarbeiten, um 
dann zu den Inhalten überzugehen“ 
und in der Konzentration auf die poli-
tische Arbeit in Arnstadt eigene Ak-
zente zu setzen. 

A. Rudolph 

Arnstadt: DIE LINKE. will nur noch eine einheitlich e  
Basisorganisation bilden 

Fazit:Fazit:Fazit:   Der Der Der StadtverbandStadtverband   mit seinen jetzt mit seinen jetzt mit seinen jetzt 
noch vier Basisorganisationen ist um noch vier Basisorganisationen ist um noch vier Basisorganisationen ist um 
ein Drittel geschrumpft und hat heute ein Drittel geschrumpft und hat heute ein Drittel geschrumpft und hat heute 

76 Mitglieder, davon 34 Frauen und 42 76 Mitglieder, davon 34 Frauen und 42 76 Mitglieder, davon 34 Frauen und 42 
Männer. Der Altersdurchschnitt liegt Männer. Der Altersdurchschnitt liegt Männer. Der Altersdurchschnitt liegt 

bei 63 Jahren.bei 63 Jahren.bei 63 Jahren.   
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Interview  

„Wir waren öffentlich wahrnehmbar und  
haben Profil gezeigt“ 
NACHGEFRAGT bei Steffen Dittes 
zur Aufgabe seines Mandats im Stadt-
rat Arnstadt   
 
Als Fraktionsvorsitzender der LINKEN 
im Arnstädter Stadtrat bis Du seit Jah-
ren bekannt und anerkannt. Jetzt hast 
Du in einer persönlichen Erklärung 
angekündigt, am 30. Juni Dein Mandat 
aufzugeben. Warum dieser Schritt? 
 
Es sind rein private Gründe, die mich 
dazu gebracht haben, nach Erfurt zu 
ziehen. Es bleibt eben nicht aus, dass 
sich private Lebensverhältnisse 
verändern und auch bewusst und 
mit Freude verändert werden. 
Dennoch bleibt auch bei mir et-
was Wehmut, denn immerhin 
habe ich mehr als zwanzig Jahre 
in Arnstadt gelebt und habe mich 
hier auch sehr wohl gefühlt. Und 
natürlich fiel die Entscheidung 
auch nicht leicht, zukünftig kom-
munalpolitisch nicht mehr in Arn-
stadt als Stadtrat und damit nicht 
mehr an der Bewältigung der 
kommunalpolitischen Herausfor-
derungen, vor denen Arnstadt 
steht, verantwortlich mitwirken 
zu können. Zu meiner politischen 
Biografie gehörte in den letzten 
Jahren ganz besonders, sich für 
einen zukunftsfähigen und le-
benswerten Wohn- und Arbeitsort 
Arnstadt zu engagieren. 
 
Damit endet Deine zwölfjährige 
Mitarbeit im Stadtrat, davon sie-
ben Jahre als Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN. Welche Bilanz ziehst Du, was 
war Dir besonders wichtig? 
 
DIE LINKE hat in dieser Zeit hervorra-
gende Wahlergebnisse erzielt, 2004 
wurden wir zur stärksten Fraktion ge-
wählt. Wir haben Akzente gesetzt, kon-
struktive Vorschläge eingebracht, waren 
kreativ und haben Diskussionen und 
Widerspruch hervorgerufen. Wir waren 
öffentlich wahrnehmbar und haben Pro-
fil gezeigt. Das hat alles aber nur zu 
einem Teil mit mir zu tun. DIE LINKE 
hat in ihrer Fraktion kompetente und 
engagierte Mitglieder, die auch in Zu-
kunft das Profil prägen und linke Politik 
in Arnstadt erlebbar gestalten werden, 
so wie es auch in den vergangenen Jah-
ren der Fall war. Auch ein Grund, wa-
rum für mich die Arbeit im Stadtrat 

nicht Last war, sondern Spaß gemacht 
hat. 
 
…auch wenn die Anträge der LINKEN 
selten angenommen wurden?!  
 
Natürlich wünsche ich mir, dass Vor-
schläge unserer Fraktion auch öfter eine 
Mehrheit erfahren und in der prakti-
schen Umsetzung sich beweisen und 
behaupten können. Genau das scheiterte 
aber viel zu oft an den Mehrheitsver-
hältnissen im Stadtrat.  
An den Mehrheitsverhältnissen scheiter-

te auch ein klares Signal der Stadt gegen 
Weltanschauungen am rechten Rand. 
Als besonders prägend, aber auch als 
besonders frustrierend empfinde ich es, 
wie schnell man auch in der Öffentlich-
keit bereit war und ist, rechte und 
rechtsextreme Äußerungen, ob nun 
durch den Bürgermeister oder im Stadt-
echo, zu entschuldigen, zu verharmlo-
sen, zu ignorieren oder eben doch in-
haltlich teilt. Ich find es bedauerlich, 
dass es in Arnstadt bislang nicht gelun-
gen ist, wie in anderen Thüringer Städ-
ten ein wahrnehmbares, wirksames und 
nachhaltiges gesellschaftliches Klima 
gegen Rechtsextremismus und diese 
menschenverachtende Ideologie zu 
etablieren. 
 
Eigentlich muss man ja auch noch wei-
ter zurückblicken. Ich habe Dich als 

jüngsten Kreisvorsitzenden der PDS 
1991 – damals warst Du 18 Jahre – in 
Arnstadt kennen gelernt. Dann warst 
Du der jüngste Landtagsabgeordnete 
1994…. 
 
Eine politische Biografie, die ich trotz 
aller erlebten Frustrationen nicht missen 
möchte. Es war schon eine sehr span-
nende Zeit, Anfang der 90er Jahre für 
die PDS politisch aktiv zu sein. Die 
Akzeptanz war keinesfalls vergleichbar 
mit der, die DIE LINKE heute erfährt. 
Und auch die Zeit im Thüringer Land-

tag während der zweiten und 
dritten Legislaturperiode ist 
nicht vergleichbar mit der heuti-
gen Situation im Landtag, in der 
die Abgeordneten akzeptierte 
und etablierte Partner in Debat-
ten auch mit wichtigen Instituti-
onen sind. 
 
Aber ganz aus den Augen wer-
den wir Dich doch nicht verlie-
ren!? 
 
Auch nach meinem Umzug nach 
Erfurt gestalte ich LINKE-
Politik als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Landtagsfrak-
tion weiterhin mit. Und viel-
leicht bietet sich ja irgendwann 
auch wieder die Möglichkeit, 
kommunalpolitisch aktiv einzu-
steigen. Zur Stadtratsfraktion in 
Arnstadt werde ich natürlich 
einen engen Kontakt halten, 
diese – wenn es gewünscht und 

mir möglich ist - unterstützen und bera-
tend begleiten, insbesondere auch im 
anstehenden Bürgermeisterwahlkampf. 
Arnstadt braucht einen sach- wie fach-
kompetenten und entscheidungsfähigen 
Bürgermeister, der Menschen begeistert 
und mitnimmt und dabei selbst kreativ 
und visionär denkt. Mit Frank Kuschel 
hat ein langjähriges Stadtratsmitglied 
und ein erfahrener Kommunalpolitiker 
seine Bereitschaft zu einer Kandidatur 
erklärt, der dieses Amt ohne Zweifel 
ausfüllen kann und der – seine Nomi-
nierung durch den Stadtverband DIE 
LINKE vorausgesetzt – meine Unter-
stützung haben wird. 
 

(Für die Beantwortung der Fragen 
dankt Annette Rudolph) 
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Ilmenau 

Strahlender Sonnenschein begleitete 
den 1. Mai 2011 in Ilmenau, aber die 
Lebenswirklichkeit drängte mit dunk-
len Wolken die fröhliche Gesellschaft. 

Mindestlohn für alle arbeitenden Bür-
ger und die Energiewende der Gesell-
schaft waren  die Hauptforderungen, 
die an den Ständen der Gewerkschaft 

der Grünen, der Sozialdemokraten 
und natürlich von uns, den Linken, 
klar und deutlich vertreten wurden. 
Diesen Gedanken griff auch Thomas 

Steinhäuser, der 2. Bevollmächtigte 
der  IG Metall Suhl-Sonneberg, in 
einer emotionalen Rede auf und er 
spiegelte sich im Politikerstammtisch, 

an dem unser Genosse Leuner teil-
nahm, wieder. Menschen müssen von 
ihrer Hände Arbeit leben können und 
dafür brauchen sie einen Stundenmin-
destlohn von 10 Euro. Dies ist die 
Forderung, hinter der unsere Partei 
steht. Aber nicht minder die Sorgen 
ob der Allmacht der Stromkonzerne, 
die mit Zähnen und Klauen die Atom-
kraft verteidigen. Können sie doch nur 
so ihre Superprofite einfahren, unge-
achtet des drohenden Super-Gaus. Die 
Genossen nutzten die Möglichkeit, 
das gemeinsame Energiepapier des 
Stadtvorstandes und der Stadtratsfrak-
tion an die Ilmenauer zu verteilen, 
sowie Gespräche mit ihnen zu führen.  
Dankenswert das Engagement der 
Parteimitglieder, die Präsenz der 
Ilmenauer Linken deutlich zu machen. 
Ob beim Aufbau am frühen Morgen, 
am Stand, der Kinderbetreuung von 
Cordula Giewald oder dem informati-
ven Auftritt von Cuba Si, der Ilme-
nauer Stadtverband zeigte, dass ihm 
das Anliegen dieses Tages am Herzen 
liegt 

Karl-Heinz Mitzschke 

Der 1. Mai 2011 in Ilmenau 

Gesamtmitgliederversammlung April 
Der Tag war passend, wenn auch 
nicht gewollt. Gerade zum 193. Ge-
burtstag von Karl-Marx versammelten 
sich die Genossen des Ilmenauer 
Stadtverbandes zu ihrer Gesamtmit-
gliederversammlung. Wichtige The-
men standen auf der Agenda. Die 
Auswertung der Wahlen in Rheinland
-Pfalz, Baden-Württemberg und Sach-
sen-Anhalt, die Lage unserer Partei,  
das Energiepapier für Ilmenau, der 2. 
Landesparteitag in Thüringen sowie 
die Erfolge in der politischen Arbeit. 
In einer angeregten Gesprächsat-
mosphäre äußerten sich die Genossen 
unzufrieden mit dem Wahlergebnis 
der letzten Landtagswahlen und 
machten dafür auch das Erschei-
nungsbild unserer Partei verantwort-
lich. 
Jedoch es galt, Schlussfolgerungen für 
die eigene Arbeit zu ziehen. Spielten 
doch die ungenügend entwickelten 
Strukturen in Baden-Württemberg 
eine nicht unerhebliche Rolle beim 
schlechten Abschneiden der Linken. 
Wie sieht es nun in Ilmenau aus, frag-

ten wir uns. Einigkeit wurde darüber 
hergestellt, dass die Arbeit auf mehr 
Schultern verteilt werden muss, das 
bedeutet aber auch, unbedingt bei der 
Mitgliedergewinnung und der Akti-
vierung unserer Genossen entschlos-
sener vorzugehen. Gedanken, die in 
dem Leitantrag zum 2. Landespartei-
tag und in der Rede von Genossen 
Ernst in Hamburg, worüber auch in-
formiert wurde, eine Rolle spielten.  
In der politischen Arbeit unseres 
Stadtverbandes wurde eine neue Qua-
lität gewonnen. Nachdem Genosse 
Leuner die Arbeit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung wieder aktiviert hatte, 
organisierten wir jeweils zwei Veran-
staltungen in Elgersburg und Ilmenau. 
Die Besucherzahlen machen uns 
Hoffnung und geben uns die Kraft, 
auch in Zukunft  weitere anspruchs-
volle Bildungsmöglichkeiten auf die-
sem Weg anzubieten.  
Ähnliches lässt sich auch zum politi-
schen Stammtisch sagen. Mit vier 
Veranstaltungen, die unterschiedliche 
Themen berührten, erreichten wir 

auch einige Nichtmitglieder. Einen 
wichtigen Raum nahmen die künftige 
Energiepolitik in Ilmenau und die 
Vorstellungen von Stadtratsfraktion 
sowie Stadtvorstand dazu ein. Genos-
se Leuner stellte auch die komfortable 
Situation in Ilmenau heraus, mit gut 
funktionierenden Stadtwerken, die 
sich bemühen, die Netze in den Stadt-
teilen wieder in ihre Hand zu bekom-
men.   
Abschließend gab er einen Überblick 
über die Arbeit der Fraktionen im 
Stadtrat und Kreistag. Er begründete 
die Haltung zur Erhöhung der Gewer-
besteuer und Grunderwerbssteuer B 
und schilderte die Situation während 
der Abstimmung zum Schulnetzplan 
des Kreises.  
Abschließend wurden noch einige 
Termine bekannt gegeben. Wichtig 
für unseren innerparteilichen Zusam-
menhalt und die Ausstrahlung der 
Partei: das Sommerfest am 25. Juni 
am Hochhaus.  
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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Ilmenau 

Das Thema war brisant, ging es doch 
um unser aller Geld, der Redner war 
gut gewählt: Mike Huster, finanzpoli-
tischer Sprecher der Linken im Land-
tag, das Wetter wohl gesonnen. So 
fanden fünfzehn Bürger in 
die Altmarktschenke zum 
politischen Stammtisch, 
der sich mittlerweile zu 
einer festen Einrichtung 
unseres Stadtverbandes 
etabliert hat. Immerhin 
wurden vier gut besuchte 
Veranstaltungen seit Mitte 
des vergangenen Jahres 
durchgeführt, ergänzt 
durch vier Vorträge im 
Rahmen der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.  
Unser Gast verdeutlichte 
auf beredte Art und Weise 
Risiken und Chancen der 
Steuerpolitik  in Thürin-
gen. Bedenklich das Aus-
laufen des Solidarpaktes, aber nicht 
nur dies. Schrumpfen der Bevölke-
rung und kaum noch Fördermittel aus 
den europäischen Töpfen, ein Prob-
lem, das kaum lösbar scheint, will die 
Linke ihrem Anspruch gerecht wer-

den, dass der Besuch von Museen, 
Schwimmhallen und kulturellen Ein-
richtungen gerade für die kleinen Leu-
te immer noch erschwinglich bleibt. 
Nur eines bleibt übrig, konstatierte 

Mike Huster: Starke Schultern müssen 
mehr tragen als Schwache. Aber auch 
die Pflicht linker Politik, zum Wohle 
des Landes zu agieren, setzt Grenzen. 
Ein Punkt, an dem sich die Diskussion 
entzündete, kann dieses System das 

leisten und welches sind die Wege, 
die wir gehen müssen, um die Min-
dereinnahmen zu kompensieren? Eine 
Richtung, da war sich die Mehrzahl 
der Anwesenden einig, führt nur über 

die Stärkung aller demokratischen, 
linksorientierten Kräfte, die eine Poli-
tikänderung bewirken kann. 
 

 
Karl-Heinz Mitzschke     

Politischer Stammtisch-  
Wie geht es weiter mit den Steuern? 

Damals, vor 46 Jahren, atmeten die Völker Europas a uf 
Kein Tag unterliegt so wie der achte 
Mai unterschiedlichen Auslegungen. 
Kein Tag macht gleichsam deutlich, 
wo Menschen sich verorten. Sehen sie 
ihn als Tag der Niederlage, der 
Schmach, der Kapitulation, ist er 
ihnen Tag der Befreiung und Erlösung 
oder besitzt er gar keine Bedeutung 
mehr für sie? Die einen, ersteren, wol-
len vergessen machen, mit welchem 
unendlichen Leid die nationalsozialis-
tische  Kriegsmaschinerie Europa und 
die Welt überzog. Sie, immer noch  in 
der  Vergangenheit haftend, weisen 
Schuld und Verantwortung von sich, 
ja suchen sie sogar bei anderen.  
Wie sagte doch der englisch Bischof 
Richard Williamson: „Ich glaube 
nicht, dass es Gaskammern gab. Ich 
denke, dass 200.000 bis 300.000 Ju-
den in nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern umgekommen sind, 

aber keiner von ihnen durch Gaskam-
mern.“ Und im Internet findet man 
auf der Seite einer rechtsradikalen 
Zeitung: „Präsident Roosevelt war 
persönlich ein blinder, unversöhnli-
cher Hasser Deutschlands und redete 
bereits 1932 von der Vernichtung 
Deutschlands. Ohne diesen Hass wäre 
es möglich gewesen, den Krieg zu 
vermeiden bzw. um Jahre früher zu 
beenden.“  
Und es sind nicht nur europäische 
Rechtsradikale. Auch in der arabi-
schen Welt wird die Leugnung der 
Vernichtung jüdischer Bürger im nati-
onalsozialistischen Deutschland zu 
einem politischen Instrument gegen 
Israel genutzt.    
Dass sie wieder und wieder ihr Ge-
dankengut in der Gesellschaft verbrei-
ten, beweisen die Flugblätter, welche 
in Ilmenau auftauchten. Mit solchen 

Leuten kann es für uns keine Gemein-
samkeit geben.  
Damals, vor 46 Jahren, atmeten die 
Völker Europas auf, ungewiss, was 
die Zukunft bringen würde, voller 
Ängste, einte sie doch eines, nie wie-
der sollte es Kriege geben, Und heu-
te? Welche Lehren zogen die Mächti-
gen daraus? Seither tobten fast 90 
Kriege über unsere Welt, über 25 Mil-
lionen Leben wurden ausgelöscht. 
Dies ist doch das mindeste, was wir 
aus den grauenvollen Jahren hätten 
lernen sollen, Krieg ist kein Mittel der 
Politik!   
Nicht alle in unserer Heimat nahmen 
stumm das Leid der Zwangsarbeiter 
hin. Einige schauten nur weg, mit 
schlechtem Gewissen, andere konnten 
dies nicht. Wir wissen dass im Ham-
mergrund in einem der Lager für 
Zwangsarbeiter die Manebacher Ärz-
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8. Mai 

tin Dr. Döllerdt wissentlich gegen 
Instruktionen verstieß, wir wissen 
auch, dass einige Ilmenauer sich 
menschlicher verhielten als andere. 
Sie taten etwas, wenn auch geringes. 
Jedoch auch heute sind die Reihen 
hier dünn. In einer Umfrage einer 
Zeitung in Deutschland, dem Land, 
von dem der Hass auf Andersdenken-
de und Andersseiende ausging, wissen 
45 % der Befragten nichts mit diesem 

so wichtigem Tag in der Geschichte 
anzufangen.  
Vor der Kirche in Ilmenau wurde ein 
Denkmal errichtet mit den Worten: 
„Wer sich seiner Geschichte nicht 
erinnert, ist dazu verdammt, sie zu 
wiederholen.“ Aufgestellt von Bür-
gern, die vor allem daran darauf auf-
merksam machen wollten, wie in der 
DDR mit Andersdenkenden umgegan-
gen wurde. Müssen wir nun sie mah-

nen, nicht verdammt zu sein? Sahen 
wir sie in Vielzahl hier neben uns 
stehen, um an die Geschichte zu erin-
nern?  Sahen wir führende Vertreter 
der anderen demokratischen Parteien 
und Vereinigungen?  
 

(Aus der Rede von Karl-Heinz Mitz-
schke zum 8. Mai) 

Den größten Blutzoll zahlten die Sowjetbürger 
Dass eine ganze Reihe aus der ehe-
maligen Sowjetunion übergesiedel-
ter Arnstädter Mitbürger zur Ge-
denkveranstaltung der LINKEN am 
8. Mai an die Gräber der Zwangsar-
beiter auf dem Friedhof der Kreis-
stadt gekommen waren, unterstrich 
die Bedeutung dieses Tages der Be-
freiung. Stadtvorsitzende Sabine 
Berninger verwies auf weitere Ge-
denkveranstaltungen, wie auch die 
Lesung aus den „verbrannten Bü-
chern“ am 10. Mai am Hopfenbrun-
nen in Arnstadt. 
Der Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN, Jens Petermann, betonte, 
dass der 8. Mai 1945 ohne den 30. 

Januar 1933 nicht zu denken sei, 
und er erinnerte an die Opfer. Den 
größten Blutzoll haben die Sowjet-
bürger zahlen müssen – 27 Millio-
nen wurden getötet, 13 Millionen 
wurden Opfer von Kriegsverbre-
chen. Der Politiker wünschte sich – 
ebenso wie Bodo Ramelow es an-
lässlich dieses Tages erklärt hatte –, 
dass der 8. Mai auch in Thüringen, 
wie übrigens in Mecklenburg-
Vorpommern, ein offizieller Ge-
denktag wird. Und er warnte, dass 
„Angriffe auf Andersdenkende und 
Andersaussehende zugenommen 
haben“. Der Rechtsextremismus 
habe „seine Wurzeln in der Mitte 

der Gesellschaft“.  
Hervorzuheben sind auch die Aus-
führungen des Bundestagsabgeord-
neten aus Aufzeichnungen von Arn-
städter Zeitzeugen zu den Übergrif-
fen der NSDAP, der Verschleppung 
aller jüdischen Mitbürger bis Mitte 
1944, den Todesmärschen der KZ-
Häftlinge und eben auch zu den 
Zwangsarbeitern und ihren Kindern, 
die auf dem Friedhof ihre letzte Ru-
he fanden.  
Die LINKE ehrte sie, indem die 
Teilnehmer der Gedenkfeier an je-
den Grabstein eine Nelke stellten.  
 

A.R. 
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Geschichte  

„Der Krieg ist immer  
eine Tragödie…“ 
 

Gedanken zum 70. Jahrestag des 
Überfalls der faschistischen deut-
schen Wehrmacht am 22. Juni 1941 
auf die Sowjetunion 

Der 22. Juni 1941 war ein Sonntag. Er war der 
erste Sonntag im Krieg für die Völker der Sow-
jetunion und ihm sollten noch viele Folgen.  
 
Dass der Krieg begonnen hatte, erlebten die 
Menschen in den westlichen Gebieten des Lan-
des bereits in den frühen Morgenstunden, als mit 
dem Bruch des 1939 abgeschlossenen Nichtan-
griffspaktes zwischen der Sowjetunion und 
Deutschland für sie der Krieg Alltag werden soll-
te. Die Bürger des ganzen weiten Landes erfuh-
ren die Nachricht vom Krieg am Mittag des 22. 
Juni 1941 über den Rundfunk. Zu diesem Zeit-
punkt tobte er bereits in Belorussland, der Ukrai-
ne und im Baltikum. Er sollte zwei Mal über de-
ren Städte und Dörfer hinweg gehen. 1941, in 
den Tagen der Niederlage, und 1944, in den Ta-
gen des Sieges. Wie schrieb der sowjetische 
Schriftsteller Konstantin Simonow „ Der Krieg 
ist immer eine Tragödie, in den Tagen der Nie-
derlage wie in den Tagen des Sieges. Immer ster-
ben Menschen“. 
Es war der Bruch des Völkerrechts und der 
Bruch des bestehenden Nichtangriffspaktes zwi-
schen beiden Staaten. Der Krieg endete zwar mit 
dem Sieg über den Aggressor, der eine vernich-
tende Niederlage erlitt im Mai 1945 in dem 
Land, das sein Ausgangspunkt war, Deutschland. 
Dieser Krieg kostete über 20 Millionen Men-
schen das Leben. Er hinterließ in den meisten 
Familien seine Spuren. Mütter verloren ihre Söh-
ne und auch Töchter. Frauen ihre Männer, und er 
machte Kinder zu Waisen. 
Dieser Krieg gegen die Völker der Sowjetunion 
hinterließ in seinem westlichen Teil, von den 
Westgrenzen bis zu einer Linie im Osten von 
Leningrad, Moskau und Stalingrad, verbrannte 
Erde. 
Daran sollten wir auch nach 70 Jahren denken, 
wenn wir von heutigen Kriegen hören und im 
Fernsehen davon Bilder sehen, an denen leider 
wieder deutsche Soldaten beteiligt sind. 
Das Syndrom dieses 22. Juni 1941 existierte im-
mer in der Sowjetunion und war Ausdruck ihrer 
Sicherheitspolitik und es wirkt bis in die Gegen-
wart, auch im Russland der heutigen Tage. 
 

Jochen Traut   
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Serie 

Die im Sommer 1961 bestehende 
akute Kriegsgefahr und die damit 
verbundenen Anforderungen an die 
DDR – die zusätzlichen Belastungen 
an ihre Volkswirtschaft 
Fortsetzung der Artikelserie – 
„Historische Ereignisse“, Teil 7 
 
In den Teilen 1 bis 6 dieser Artikelse-
rie wurden die historischen Hinter-
gründe und die Ausgangspunkte, die 
zu den Maßnahmen des 13. August 
1961 führten, in kurzen Fakten dar-
gestellt. Dazu gehört auch die Tatsa-
che, von wem diese Entscheidungen 
getroffen wurden. 
Nunmehr soll in diesem Beitrag, dem 
vorletzten dieser Artikelserie, auf die 
Belastungen, die damit für die DDR 
entstanden waren, etwas näher einge-
gangen werden. Die wirtschaftliche 
Lage der DDR war durch das Ab-
wandern von Bürgern der DDR in die 
BRD, weitestgehend über Westber-
lin, durch Reparationen, im wesentli-
chen für Gesamtdeutschland an die 
Sowjetunion, und durch das Embar-
go, sprich durch das Ausbleiben von 
vertraglich vereinbarten Lieferungen 
aus der BRD, äußerst angespannt. 
Dazu Belastungen aus dem Bau der 
Eisenbahnstrecke zur Nordumgehung 
von Berlin. 
Nunmehr kamen zusätzliche Proble-
me aus der zugespitzten militärischen 
Situation, die in den vorangegange-
nen Artikeln bereits dargelegt wur-
den, hinzu. In einem Schreiben des 
Oberkommandierenden der Verein-
ten Streitkräfte des Warschauer Ver-
trages, Marschall der Sowjetunion 
Gretschko vom 15. Juli 1961, das als 
Befehl aufzufassen war, wurden fol-
gende Forderungen an die DDR erho-
ben. 
Es sind von der DDR alle Vorberei-
tungen zu treffen, um an die West-
gruppe der Sowjetarmee, die in der 
DDR stationierten Einheiten, folgen-
de Kräfte und Mittel zu übergeben: 
Innerhalb von zwei bis drei Tagen 
zwei Brückenbaubrigaden, drei Stra-
ßen-Kommandantendienst-Brigaden, 
vier Flugplatz-Pionier-Bataillone. 
Innerhalb eines Tages 40 Kfz-
Kolonnen (Bataillone) mit insgesamt 

10.000 LKW, sechs Sanitär-
Transport-Kompanien. 
Vorzusehen sind die Übergabe von 
500 Kfz mit Kraftfahrern für Lazaret-
te der sowjetischen Streitkräfte, die 
Bereitstellung von 20.000 Lazarett-
betten mit entsprechendem medizini-
schem Personal. 
Bereitzuhalten für die Nutzung durch 
die sowjetischen Streitkräfte sind 
40.000 bis 50.000 Tonnen Autoben-
zin sowie 60.000 bis 70.000 Tonnen 
Dieselkraftstoff. Diese Vorberei-
tungsmaßnahmen sollten innerhalb 
von zehn Wochen getroffen werden. 
Sie beliefen sich ferner auf 24.500 
Reservisten der NVA, 11.100 LKW, 
rund 10.000 Spezialfahrzeuge und 
Baumaschinen, 20.000 Krankenhaus-
betten für Verwundete der sowjeti-
schen Streitkräfte mit medizinischem 
Personal. 
Hinzu kamen zusätzliche Forderun-
gen zur Mobilmachung der NVA wie 
die Auffüllung der Führungsorgane 
und Truppen der ständigen Gefechts-
bereitschaft. Die Neuaufstellung von 
Führungsorganen, Truppenteilen und 
Verbänden sowie von Truppenteilen 
und Einheiten der rückwärtigen und 
technischen Sicherstellung. 
Diese Maßnahmen konnten nur ver-
langt werden, weil offenkundig eine 
akute Kriegsgefahr in den Sommer-
monaten des Jahres 1961 bestand. 
Dazu kamen noch Anforderungen, 
innerhalb von kürzester Zeit über die 
200 in der DDR vorhandenen Wehr-
kreiskommandos die Bereitstellung 
des entsprechenden Personalbestan-
des und der Technik zu sichern. Al-
lein die kurzfristige Bereitstellung 
und Einlagerung der Uniformen so-
wie der Bewaffnung und von Ausrüs-
tungsgegenständen für den Personal-
bestand dieser Truppenteile, Einhei-
ten und Einrichtungen brachte Auf-
gaben mit sich, auf die niemand vor-
bereitet war. 
Alle aufgeführten Maßnahmen muss-
ten mit den betroffenen Betrieben 
und Einrichtungen sowie mit den 
staatlichen und wirtschaftsleitenden 
Organen abgesprochen und abge-
stimmt werden. All dies unter den 
Bedingungen einer angespannten 

Volkswirtschaft. 
Da diese Maßnahmen in der Form 
eines Befehls an den Minister für 
Nationale Verteidigung der DDR 
übermittelt wurden, gab es auch 
durch die Befehlsgeber eine strenge 
Kontrolle über die Realisierung des-
selben. Wenn nach dem Recht zum 
Erlass dieses Befehls an die DDR 
gefragt wird, so heißt die einfache 
Antwort: Die DDR war Mitglied des 
Bündnisses der Warschauer Vertrags-
staaten und im Rahmen eines militä-
rischen Bündnisses gelten militäri-
sche Regeln mit Befehlen und Be-
fehlsausführungen. Da die akute 
Kriegsgefahr auf deutschem Boden 
bestand, hatte die DDR, unabhängig 
von ihrer wirtschaftlichen Lage, diese 
zusätzlichen Belastungen zu tragen. 
Jedoch sie kamen in ihrer vollen 
Auswirkung nicht zum Tragen. Keine 
Seite hatte Interesse an einem Krieg 
auf deutschen Boden. Es siegte die 
Vernunft auf beiden Seiten, wenn 
auch mit Einschnitten und Belastun-
gen für die Einwohner von Berlin 
und die Bewohner der Grenzgebiete 
an der Staatsgrenze der DDR zur 
BRD bis zum Oktober 1989. 
 

Jochen Traut 

Keine Seite hatte Interesse an einem Krieg  
auf deutschem Boden 

 
Quellen: 
 
Vortrag von Fritz Streletz am 30. 
September 2010. 
In: grh Gesellschaft zur rechtli-
chen und Humanitären Unterstüt-
zung e.V. 
Sonderdruck der Arbeitsgruppe 
Grenze 
Dezember 2010.  > Herbsttreffen 
2010 < Seiten 28 – 34 
 
Heinz Kessler, Fritz Streletz 
Ohne die Mauer hätte es Krieg 
gegeben 
Verlag edition ost. 2011. 220 Sei-
ten. Seiten 210/211 
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„Anstatt die Privatisierung der Abfall-
wirtschaft voranzutreiben, sollte der 
Landrat des Ilm-Kreises Dr. Benno 
Kaufhold (CDU) verstärkte Anstren-
gungen zur Nutzung der Wertstoffpo-
tenziale im Restmüll unternehmen“, 
fordern die Kreistagsmitglieder der 
LINKEN Sabine Berninger und Frank 
Kuschel.  
Auf Anfrage der beiden Kreistagmit-
glieder musste der Landrat eingeste-
hen, dass noch zwischen 53 bis 66 
Prozent des eingesammelten Rest-
mülls als Wertstoff zu bewerten ist. 
Dieses Wertstoffpotenzial wird ge-
genwärtig in der Müllverbrennungs-
anlage Leuna verbrannt. „Dieser Zu-
stand ist nicht akzeptabel“, stellt Sabi-
ne Berninger fest. Insbesondere der 
Bioabfall, die Kunststoffe, Glas und 
Papier und Pappe müssten im größe-
ren Umfang als bisher aus dem Rest-
müll heraussortiert und einer Verwer-
tung zugeführt werden. „Dies wäre 

nicht nur ökologisch geboten, sondern 
auch gebührenrechtlich vernünftig“, 
ist Frank Kuschel überzeugt. Bisheri-
ge Erfahrungen belegen, dass die Auf-
wendungen zur Erfassung und Be-
handlung von Wertstoffen kosten-
günstiger sind als deren Transport zu 
einer Verbrennungsanlage und die 
dortige Verbrennung. Die ökologi-
schen Effekte einer höheren Verwer-
tungsquote von Wertstoffen aus dem 
Restmüll sind unumstritten und selbst-
redend. Dass die in der Abfallwirt-
schaft tätigen Unternehmen kein gro-
ßes Interesse haben, der weiteren 
Müllvermeidung Vorrang einzuräu-
men, ist aus deren betriebswirtschaft-
lichen Interessen erklärlich. „Umso 
wichtiger ist es, dass der Landrat als 
Vertreter des Landkreises hier die 
Initiative ergreift“, meint Sabine 
Berninger.  
Entgegen bisherigen Informationen 
und Veröffentlichungen wird es je-

doch künftig keine weitere zusätzliche 
Wertstofftonne geben. Dies hat das 
Bundesumweltministerium Mitte Ap-
ril erklärt. In der jüngsten Vergangen-
heit wurde über die Einführung einer 
zusätzlichen Wertstofftonne öffentlich 
diskutiert. Statt dieser zusätzlichen 
Wertstofftonne soll nun auf der Basis 
der gelben Tonnen die Erfassung von 
Kunstoffen und Metall erweitert wer-
den.  
Beide Kreistagsmitglieder informie-
ren, dass sich die Kreistagsfraktion 
der LINKEN mit weiteren Maßnah-
men der Wertstofferfassung aus dem 
Restmüll beschäftigten wird. „Im Er-
gebnis der Diskussion wird die LIN-
KE dann konkrete Vorschläge der 
Abfallvermeidung und Wertstofferfas-
sung dem Kreistag vorschlagen“, kün-
digen Kuschel und Berninger ab-
schließend an.   
  

Sabine Berninger/Frank Kuschel 

Ilm-Kreis 

Noch große Wertstoffpotenziale im Restmüll 

WAVI steigert Einnahmen aus Abwassergebühren  
um 20 Prozent 
„Die Steigerung der Einnahmen aus 
Abwassergebühren beim WAVI um 
20 Prozent seit 2009 ist nochmals 
kritisch zu hinterfragen“, erklärt 
Frank Kuschel, Landtags- und Kreis-
tagsabgeordneter der LINKEN. 
Während der Wasser- und Abwasser-
zweckverband Ilmenau (WAVI) 
2009 noch rund 6,6 Millionen 
Euro Abwassergebühren einge-
nommen hat, sollen es 2011 
rund 7,8 Millionen Euro gewe-
sen sein. Diese Steigerung be-
rücksichtigt die neu eingeführte 
Niederschlagswassergebühr. 
Eine Einnahmesteigerung um 
rund 1,2 Millionen Euro bei 
nahezu unveränderten Abwas-
sermengen sei kein Naturgesetz. 
„Diese Zahlen belegen, dass die 
Zusage des Verbandes, wonach 
die seit diesem Jahr erhobene Nieder-
schlagswassergebühr zu keinen Zu-
satzeinnahmen führt, offensichtlich 
nicht eingehalten wird“, kritisiert der 
Linkspolitiker. Sachgerecht wäre es, 
und dies war auch die Zusage, dass in 
der Höhe der erhobenen Nieder-

schlagswassergebühr die allgemeine 
Schmutzwassergebühr sinkt. Dies ist 
aber nicht geschehen. Der Zweckver-
band hat die Einführung der Nieder-
schlagsgebühr genutzt, um insgesamt 
die Bürgerinnen und Bürger stärker 
finanziell zu belasten. 

Ungewöhnlich ist es auch, dass der 
WAVI für das Niederschlagswasser 
auch noch eine Grundgebühr in Höhe 
von 24 Euro pro Jahr erhebt. „Dies ist 
nahezu einmalig in Thüringen“, so die 
Feststellung von Kuschel. 
Enttäuschend ist zudem, dass die Aus-

gestaltung der Niederschlagswasser-
gebühr keine tatsächlichen Anreize 
zur Entsiegelung von befestigten Flä-
chen bietet. „Diese ökologische Steu-
erungsfunktion wäre jedoch für die 
Akzeptanz der Gebühr förderlich“, ist 
Frank Kuschel überzeugt. Wer Flä-

chen entsiegelt und dadurch 
weniger Regenwasser in die 
Abwasseranlagen einleitet, 
muss dies über eine geringere 
Gebühr „vergütet“ bekommen. 
„Da dies beim WAVI nicht der 
Fall ist, drängt sich der Ver-
dacht auf, dass der Zweckver-
band durch die Gebührensplit-
tung die tatsächlichen Gebüh-
rensteigerungen verschleiern 
will“, so der Linkspolitiker wei-
ter. Zwischenzeitlich gibt es 
zunehmend Unmut bei den Bür-

gern, die jetzt die höheren Gebühren-
bescheide erhalten haben. 
„Jetzt sind die Bürgermeister gefor-
dert, nochmals das Gebührensystem 
des Zweckverbandes auf den Prüf-
stand zu stellen“, fordert Frank Ku-
schel abschließend. 
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Mitgliederversammlung DIE LINKE. Arnstadt 
 
Am 18. Juni 2011 findet ab 9.30 Uhr die Gesamtmitgliederversammlung des Stadtverbandes 
DIE LINKE. Arnstadt im Saal des Gartenlokals „Wiesendiele“ statt. Auf der Tagesordnung 
steht neben den Berichten des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion auch die Wahl der 
Bürgermeisterkandidaten oder der Bürgermeisterkandidatin. 
 

Bisher liegen innerhalb der Partei folgende Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters 
vor:  
 

Frank Kuschel 
 

Tagesordnung und Geschäftsordnung der Gesamtmitgliederversammlung liegen in der Ge-
schäftsstelle zur Einsichtnahme aus. 
 
Der Stadtvorstand DIE LINKE. Arnstadt 

Kommunalfinanzen 

Akte „Rudisleben“ darf nicht geschlossen werden! 
„Der finanzielle Schaden der in Rudis-
leben durch jahrelange Rechtsverstöße 
einzelner Kommunalpolitiker entstand 
und der im erheblichen Maße nunmehr 
durch alle Bürgerinnen und Bürger der 
Kreisstadt und ihrer Ortsteile zu bezah-
len ist, muss weiter juristisch aufgear-
beitet werden“, fordert Frank Kuschel, 
Stadtrat der LINKEN. 
Der Linkspolitiker, der auch Landtags-
abgeordneter ist, hatte sich mehrfach 
an die Landesregierung gewandt, um 
Informationen über die Ergebnisse 
einer Prüfung des Landesrechnungsho-
fes in Rudisleben zu erhalten. 
Rund 16 Millionen EUR Schulden 
musste die Stadt Arnstadt aus der um-
strittenen Wohnungsbaupolitik in Ru-
disleben im Zusammenhang mit der 
Eingemeindung übernehmen. Von 
diesen Schulden sind zwischenzeitlich 
über sechs Millionen EUR zurückge-
zahlt und dies im Wesentlichen durch 
die Mieter der WBG Arnstadt. Weitere 
finanzielle Schäden im sechsstelligen 
EUR Bereich betreffen die Stadt Arn-
stadt zwar nur mittelbar, sind aber des-
halb nicht als vernachlässigungswürdig 
anzusehen. 
Fragwürdig ist auch die Rolle des Lan-
des als Fördermittelgeber und das Ver-
halten des Landrates als Rechtsauf-
sichtsbehörde. Die Investitionsmaß-
nahmen in den Wohnungsbau in Ru-
disleben wurden durch das Land geför-

dert. Auch die Kreditaufnahmen, die 
Rudisleben getätigt hat, wurden durch 
das Land genehmigt. „Es ist deshalb 
unglaubwürdig, dass Landesbehörden 
jetzt so tun, als hätten sie von den Vor-
gängen in  
Rudisleben nicht gewusst“, stellt der 
Linkspolitiker klar.  
Auch die „Ahnungslosigkeit“ des da-
maligen Landrates Dr. Lutz Rainer 
Senglaub (CDU) als Rechtsaufsichts-
behörde ist nicht überzeugend. Wäh-
rend beispielsweise bei Hartz IV Emp-
fängern oder Gebührenzahlern ein 
enges Überprüfungs-  und Sanktions-
system durch das Landratsamt instal-
liert wurde, konnte Rudisleben über 
mehrere Jahre ohne gültigen Haushalt 
Millionenbeträge ausgeben und gegen 
einfachste Regeln des Haushalts- und  
Vergaberechtes verstoßen. Und dass 
der Bürgermeister von Rudisleben 
gesetzwidrig fünf Jahre hauptamtlich 
tätig war, will der Landrat auch nicht 
gemerkt haben. „Offenbar hat die 
Rechtsaufsicht des Landrates vollkom-
men versagt und die Kostenfolgen 
müssen die Bürgerinnen und Bürger 
aus Arnstadt, Rudisleben und den an-
dern Ortsteilen der Kreisstadt zahlen“, 
schätzt Frank Kuschel ein. 
Unverständlich ist auch das Agieren 
des Arnstädter Bürgermeisters und der 
Stadtratsfraktionen von CDU und „Pro 
Arnstadt“. Erst nach mehrmaliger Auf-

forderung durch den Stadtrat hat Bür-
germeister Christian Köllmer (Pro 
Arnstadt) Maßnahmen zur Schadensre-
gulierung gegenüber dem Land einge-
leitet. Eigentlich hätte er von sich aus 
aktiv werden müssen. Jetzt besteht die 
Gefahr, dass die berechtigten Forde-
rungen der Stadt verjährt sind. CDU 
und „Pro Arnstadt“ lehnten zudem im 
Stadtrat die Prüfung von juristischen 
Schritten gegenüber einzelnen Kom-
munalpolitikern ab. Auch die Rechts-
aufsichtsbehörde übte in dieser Sache 
Zurückhaltung. 
Kuschel kündigte an, auf Landesebene 
weiterhin dafür zu streiten, dass zu-
mindest ein Teil der Schulden durch 
das Land getragen wird, eben weil 
Landesbehörden offenbar eine Mitver-
antwortung haben. Zudem wird sich 
die LINKE im Stadtrat mit dieser Blo-
ckadehaltung zur Aufklärung der Vor-
gänge in Rudisleben nicht abfinden. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden 
noch 20 Jahre die Schulden abzahlen 
müssen, die nur einige wenige Kom-
munalverantwortliche zu vertreten 
haben. „Da ist es nur gerecht, die Ver-
ursacher im juristisch zulässigen Rah-
men zur Verantwortung zu ziehen, 
zumal wenn sie noch heute im Stadtrat 
sitzen und so tun, als hätten sie damit 
nicht zu tun“, so Frank Kuschel ab-
schließend. 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 13 

Aus dem Vorstand 

Die sozialpsychologischen Defizite linker  
Politikkonzepte 
Wenn sich an den kommenden Monta-
gen in Frankfurt/Main, Leipzig, Ham-
burg, Rostock  und Berlin jeweils Hun-
dertausende zu Montagsdemonstratio-
nen versammelten, um gegen die zuneh-
mende Prekarisierung ihrer Arbeits- und 
Lebensverhältnisse auf die Straße zu 
gehen, kletterten die Umfragewerte der 
LINKEN mit Sicherheit auf 12 oder 
mehr Prozent. Es gibt jedoch mindes-
tens drei Gründe, weshalb das unwahr-
scheinlich ist. 
Erstens sind die am stärksten von der 
Prekarisierung betroffenen Gruppen 
weitgehend entpolitisiert, gehören ganz 
unterschiedlichen kulturellen Milieus 
an, besitzen keine gemeinsame Identität 
und bilden zudem auch noch die Haupt-
gruppe der Nichtwählerinnen. Die LIN-
KE vertritt ihre Interessen so entschie-
den wie keine andere Partei, kann aber 
nicht wirklich mit ihren Stimmen rech-
nen. Zweitens ist es ohnehin ein Irrtum, 
dass Parteien hauptsächlich wegen ihrer 
programmatischen Aussagen gewählt 
werden. Viel wichtiger ist ihre Fähig-
keit, an aktuelle Massenstimmungen 
anzuknüpfen und eine Projektionsfläche 
für die Lebensentwürfe bestimmter so-
zialer Gruppen abzugeben.  
Abgesehen davon, dass die mediale 
Kommunikation der LINKEN die Mas-
se der von ihr programmatisch vertrete-
nen Menschen überhaupt nicht erreicht, 
kann sie bei ihnen auch keine gemeinsa-
me Massenstimmung ansprechen, weil 
diese sehr unterschiedlichen Gruppen 
auch von unterschiedlichen Formen der 
Resignation geprägt sind und Gemein-
schaft nur noch als gemeinsame Unter-
haltung erleben. Ihre Lebensentwürfe 
sind von gemeinschaftlicher Vereinze-
lung geprägt, nicht von  selbstbewusster 
Individualisierung. Und drittens wird 
generell das ungemein große Bedürfnis 
der Menschen nach kollektiver Identität 
unterschätzt, das sich in der sinnentleer-
ten Gegenwart vor allem in der Identifi-
kation mit den Erfolgreichen ausdrückt, 
ob es nun Markennamen oder Bundes-
ligavereine sind. 
Gerade die Verlierer der neoliberalen 
Modernisierung brauchen wahrschein-
lich stärker als alle anderen eine identi-
tätsstiftende Projektionsfläche, hinter 
der die Tristesse des eigenen Alltags 
verschwindet und die das Gefühl ver-
mittelt, an einer großartigen Sache teil-
zuhaben. Ob man sich deshalb mit der 
LINKEN identifiziert, dürfte weniger 

von ihren konkreten Forderungen ab-
hängen, als  von der Fähigkeit, Auf-
bruchstimmung auszustrahlen, Mut zu 
machen und die weitgehende Entpoliti-
sierung großer Bevölkerungsgruppen 
aufzubrechen. 
Linke Politik muss natürlich inhaltlich 
überzeugen, wichtiger für eine dauer-
hafte Bindung aber ist ein gewisses Maß 
an Begeisterung. So, wie sich kaum 
jemand in einer sozialistischen Partei 
engagiert, um in absehbarer Zeit den 
Sozialismus zu erleben,  begeistern sich 
auch linke Wählerinnen und Wähler 
nicht wegen eines absehbaren materiel-
len Vorteils für uns, sondern weil wir 
Hoffnung auf eine andere Zukunft ma-
chen. Das unmittelbar bewegende Mo-
ment ist also nicht materieller Natur, 
sondern, wie man es heute nennt, eine 
postmaterialistische Orientierung. 
 
Soziale Gerechtigkeit und New-Green-
Deal 
 
Eine postmaterialistische Orientierung 
wird in der Regel vor allem den ökolo-
gisch gesinnten Mittelschichten nachge-
sagt, die freilich auch selten unter mate-
riellen Defiziten zu leiden haben. Ent-
sprechend rangiert das Wählerinnenpo-
tenzial der Grünen auf der Wohlstands-
skala noch vor dem der FDP, denn 16 
Prozent Grünwählerinnen gehören zum 
oberen Fünftel der Gesellschaft. 
Dieses soziale Milieu  ist so erfolgreich, 
dass es sich postmaterialistische Werte 
nicht nur leisten kann, sondern sie auch 
als existenzsichernde Zukunftsoption 
begreift. Es soll nicht geleugnet werden, 
dass diese Gruppe, anders als frühere 
Eliten, sich an Werten orientiert, die 
auch zum Wertekanon der LINKEN 
gehören. Etwa Friedenspolitik, internati-
onale Solidarität und sogar soziale Ge-
rechtigkeit. Wobei entsprechende Stu-
dien zeigen, dass kaum ein Begriff so 
unterschiedlich ausgelegt wird, wie 
soziale Gerechtigkeit. Wenn man sich 
allerdings ein Minimum an marxisti-
scher Denkweise bewahrt hat, sollte 
auch klar sein, dass sich die Lebensinte-
ressen der Menschen nur in Ausnahmen 
von ihren ökonomischen entfernen. Für 
soziale gerecht kann man Steuersenkun-
gen halten, die Einführung der Schul-
denbremse oder auch das Lohnabstands-
gebot für Hartz IV. 
Ob die Grünen es wollen oder nicht, 
werden sie die Interessen der oben ge-

nannten Gruppen  vertreten müssen, 
wenn sie nicht einen wachsenden Anteil 
ihrer Wählerschaft verlieren wollen. Der 
Green New Deal wird und kann auch 
ohne soziale Gerechtigkeit auskommen, 
wenn es um Schuldenabbau, die Stabili-
sierung der Sozialausgaben und um den 
Erhalt von Bildungsprivilegien geht. 
Sozial-ökologisch umbauen kann man 
eben auch, ohne die Lohnquote zu erhö-
hen, die Bürgerversicherung durchzu-
setzen und die Exportorientierung zu 
überwinden. Im Gegenteil, die Bundes-
republik ist auf dem besten Wege, sich 
eine grüne Exportüberlegenheit zu 
schaffen. 
Trotzdem soll nicht geleugnet werden, 
dass zum Wählerinnenpotenzial der 
Grünen auch andere und sogar besser-
verdienende Gruppen gehören, die sozi-
ale Gerechtigkeit im Sinne der LINKEN 
buchstabieren. Sie als Wählerinnen zu 
gewinnen setzt aber nicht nur voraus, 
dass die soziale Frage mit der ökologi-
schen einfach verbunden wird, sondern 
dass die Partei in dem Sinne ein Allein-
stellungsmerkmal besitzt, dass sie den 
ökologischen Umbau als ein Moment 
sozialer Gerechtigkeit  begreift. 
 
Die LINKE muss nach unten wachsen 
 
Betrachtet man die Wahl- und Umfrage-
ergebnisse der vergangenen Monate, so 
zeigt sich einerseits ein dramatischer 
Niedergang von Schwarz-Gelb, von 
dem hauptsächlich die Grünen profitie-
ren und andererseits ein System der 
kommunizierenden Röhren zwischen 
den Oppositionsparteien. Immer wenn 
eine der drei Parteien gewinnt,  zahlen 
die anderen drauf. Zu glauben, dass die 
LINKE im Karpfenteich der Grünen 
fischen könnte, halte ich für ebenso 
fraglich, wie eine erneute Erbschaft von 
der SPD - das ist mangels Masse ausge-
reizt.  
Die einzige Chance besteht in der Er-
schließung neuer Potenziale, was auch 
die Chance der Grünen war. Nur, dass 
wir nicht bei anderen Parteien gewinnen 
können, sondern bei der Partei der 
Nichtwähler, die ohnehin die größte ist. 
Und das ist keine thematische Frage, 
sondern eben eine sozialpsychologische: 
Wie können die entpolitisierten, resig-
nierten und zersplitterten sozialen Mili-
eus wieder handlungsfähig werden und 
ihre Interessen in der Gesellschaft gel-
tend machen?   
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Es gibt dafür keine Patentrezepte, um 
dies  zu ändern, aber man kann auch aus 
der Vergangenheit lernen. Denn sozial-
emanzipatorische Bewegungen sind 
noch nie aus sich selbst heraus entstan-
den und auch nicht aus spontanen Akti-
onen oder von außen hereingetragener 
Agitation, sondern aus einem gemein-
schaftlichen aber von außen unterstütz-
ten Lernprozess. Politisches Bewusst-
sein entwickelt sich nicht durch politi-
sche Agitation, sondern aus gemeinsa-
mem Handeln, das häufig sehr nied-
rigschwellig beginnt. Zum Beispiel 
durch Angebote zur Selbsthilfe, Unter-
stützung in schwierigen Lebenslagen 
aber auch durch die Organisation alter-
nativer Freizeitangebote. Wer  gemein-
sam feiert oder neue kulturelle Formen 
kennenlernt, beginnt auch über andere 

Dinge zu reden - und erst dann schlägt 
die Stunde politischer Überzeugungsar-
beit. 
Das darf natürlich nicht bei Stippvisiten 
prominenter Politikerinnen und  Politi-
kern in sozialen Brennpunkten stehen-
bleiben, sondern verlangt ein grundle-
gendes Überdenken unserer Parteiarbeit. 
Wir müssen mehr niedrigschwellige 
Politikformen entwickeln, an reale Be-
dürfnisse nach Gemeinsamkeit anknüp-
fen und immer daran denken, dass der 
Wurm nicht dem Angler, sondern dem 
Fisch schmecken muss.  
Und natürlich gibt es dafür bereits gute 
Beispiele, vor allem in der Kommunal-
politik und mehr im Osten als im Wes-
ten, aber sie erreichen erschreckend  
weniger Menschen, als wir Wählerinnen 
und Wähler haben oder haben möchten. 

Letztlich betrifft dies alles aber nicht 
nur die Präsenz der LINKEN im öffent-
lichen Alltag, sondern auch im Alltag 
der Partei. Die Wertschätzung und ma-
terielle Unterstützung solcher Parteiar-
beit darf hinter der Wertschätzung von 
parlamentarischen Aktivitäten ebenso 
wenig zurückstehen, wie hinter der Pfle-
ge unseres medialen   Erscheinungsbil-
des. Wobei auch noch über die Einfalls-
losigkeit der meisten unserer Basisver-
sammlungen zu reden wäre.  
Von Aufbruchstimmung ist hier in der 
Regel ebenso wenig  zu spüren, wie von 
einem inspirierenden Gemeinschaftsge-
fühl. 
 
 

Harald Werner, Mitglied des Bundes-
vorstandes der LINKEN 

Leserbrief:  

Es ist beinahe wie auf einer Versteige-
rung: „Zwangsvereinigung“ zum ersten, 
„Zwangsvereinigung“ zum zweiten und 
bei „Zwangsvereinigung“ zum dritten fällt 
dann schließlich der Hammer der Verdam-
mung bis in alle Ewigkeit. Oder bietet 
vielleicht jemand noch mehr davon, ohne 
sich freilich mit den Ereignissen der Jahre 
1945 und 1946 auch nur wenigstens halb-
wegs oberflächlich befasst zu haben? Das 
Bild, auf dem sich Wilhelm Pieck und 
Otto Grotewohl die Hände reichen, ist 
längst in die Geschichte eingegangen, 
doch noch immer prallen angesichts dieser 
symbolischen Geste die Meinungen aufei-
nander. Selbst in PDS bzw. Linkspartei 
gibt es Politiker, denen da nicht wohl in 
ihrer Haut ist und die sich angesichts ge-
wöhnlich wenig sachlicher, dafür umso 
emotionsgeladener und wutschäumender 
Angriffe am liebsten in einer Art Selbst-
kasteiung üben, so, als seien sie zu reue-
voller Buße verpflichtet. Die Wahrheit 
sieht indes zumindest etwas anders aus, 
jedenfalls, wenn man sich mit den 1990 in 
der Broschüre „Einheitsdrang oder 
Zwangsvereinigung?“ veröffentlichten 
Dokumenten befasst und Parteimitglieder 
befragt, die noch am damaligen Vereini-
gungsprozess teilgenommen und ihn mit-
gestaltet haben. Da ergibt sich nämlich im 
Großen und Ganzen ein völlig anderes 
Bild – ja, es gab einen Zwang, einen sehr 
schwerwiegenden sogar, und das waren 
die Erfahrungen der Jahre 1933 bis 1945 
mit faschistischer Diktatur, Zuchthäusern 
und Konzentrationslagern, „Endlösung der 
Judenfrage“ und dem vom „Dritten Reich“ 
angezettelten Zweiten Weltkrieg, der rund 
44 Millionen Menschenleben forderte und 
die Vernichtung ungeheurer materieller 
Werte zur Folge gehabt hatte. Niemand 

kann abstreiten, dass Uneinigkeit, Zerstrit-
tenheit, ja Feindschaft vor allem zwischen 
den beiden großen Arbeiterparteien KPD 
und SPD den Machtantritt des deutschen 
Faschismus erst möglich gemacht hatten, 
für den es im übrigen keinen Unterschied 
bedeutete, Kommunist oder Sozialdemo-
krat zu sein: Der eine wie der andere lan-
dete in Zuchthäusern und Konzentrations-
lagern, im Strafbataillon 999 oder gar auf 
dem Schafott. Aktionen wie der berüchtig-
te Köpenicker Blutsonntag räumten 
schließlich und sehr frühzeitig mit den 
allerletzten Illusionen über eine Gebun-
denheit der Hitlerregierung an Verfassung 
und Gesetzlichkeit, an den von so man-
chem sozialdemokratischen Funktionär 
beschworenen Zwang zur Einhaltung der 
„Spielregeln der Demokratie“ auf. 
Nun, da das „Dritte Reich“ in Trümmern 
lag, galt nur noch eines, ja, konnte und 
durfte nur noch eines gelten: „Nie wieder 
Faschismus, nie wieder Krieg!“ Was nun 
aufgebaut werden musste, war nur ge-
meinsam möglich und das erforderte, die 
eigenen Fehler einzusehen, aufeinander 
zuzugehen, alten Hader zu beenden, um 
fortan gemeinsam zu handeln. Dabei wa-
ren die Ansichten darüber, wie denn nun 
der gemeinsame Weg zu beginnen sei, 
anfangs durchaus sehr unterschiedlich und 
es ist schon bemerkenswert, dass es wäh-
rend und kurz nach der Befreiung vom 
Faschismus Funktionäre der SPD waren, 
die meinten, es sei an der Zeit, gleich eine 
gemeinsame Partei zu schaffen, anstatt 
zunächst die getrennte Zulassung beider 
Parteien anzustreben. Die Führung der 
KPD dagegen hielt eine solche gemeinsa-
me Parteigründung für verfrüht, ja über-
stürzt und befürwortete einen zumindest 
mehrere Monate andauernden Klärungs- 

und Vorbereitungsprozess. Dazu dienten 
sowohl die örtliche und regionale Zusam-
menarbeit beider Parteien als auch die 
paritätisch besetzten und deshalb so ge-
nannten Sechzigerkonferenzen. In denen 
wurden Probleme gemeinsam und durch-
aus sachlich beraten, wobei gerade diese 
Konferenzen deutlich machten, dass der 
Vereinigungsprozess keineswegs rei-
bungslos und ohne Meinungsverschieden-
heiten verlief. So gab es mehrfach Klagen 
sozialdemokratischer Funktionäre über 
Benachteiligungen durch die sowjetische 
Besatzungsmacht, was sich in einigen 
Fällen als Tatsache, in anderen dagegen 
als Missverständnis erwies. Das konnte 
freilich kein Aufgeben des gemeinsamen 
Willens zur Schaffung der Einheitspartei 
bewirken. Unbestreitbar ist, dass es in 
beiden Parteien Gegner der Vereinigung 
gab. Sie blieben allerdings nicht nur in der 
Minderheit, ihre Beweggründe waren auch 
recht unterschiedlich: Manchen ging es 
einfach zu schnell, andere waren immer 
noch im Ungeist des Antikommunismus 
bzw. der „Sozialfaschismus“-These befan-
gen oder sahen in der KPD eine 
„Russenpartei“, wiewohl sie der SPD in 
den westlichen Besatzungszonen mit Si-
cherheit keine Unterstellung, etwa eine 
„Amipartei“ zu sein, zumuten mochten. 
Doch nicht nur die im genannten Band 
veröffentlichten Dokumente führen die 
behauptete und angeblich ausschließlich 
auf massiven Druck von KPD und sowje-
tischer Besatzungsmacht erfolgt sein sol-
lende „Zwangsvereinigung“ ad absurdum: 
Es ist keine Neuigkeit, dass es in den 
westlichen Besatzungszonen ebenfalls 
sehr starke Bestrebungen zur Schaffung 
der Einheitspartei gab, und zwar sowohl in 
der KPD als auch in der SPD. Dabei ist 

Vor 65 Jahren – ein Rückblick auf den Vereinigungsp arteitag 
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Leserbrief 

festzustellen, dass gerade durch die SPD 
ein verhängnisvoller Riss ging, der vor 
allem von Antisowjetismus und Antikom-
munismus geprägt war, wie der auf der 
Konferenz von Hannover am 5. und 
6. Oktober 1945 gehaltenen Rede von 
Kurt Schumacher, Vertrauensmann der 
westlichen Besatzungsmächte, zu entneh-
men ist und die zahlreiche Falschdarstel-
lungen und verleumderische Unterstellun-
gen wie diese enthält: „Es gibt zur Zeit 
noch keine buergerliche Gruppierung in 
Deutschland, die sich fuer die ungehinder-
te Auswertung des Privateigentums und 
die uneingeschraenkte Taetigkeit der Un-
ternehmerpersoenlichkeit einsetzt ... Die 
einzige Partei, die sich in ihrem Aufruf 
uneingeschränkt für diese kapitalistischen 
Faktoren einsetzt, ist die Kommunistische 
Partei ...“ Da wurde das, was die sich 
„national“ und „sozialistisch“ genannt 
habende Nazipartei in Wahrheit getan 
hatte, nun ganz einfach der KPD unter-
stellt – die „rotlackierten Faschisten“ las-
sen grüßen! Und weiter äußerte der Mann, 
der sein Überleben im KZ bekanntlich 
kommunistischen Mithäftlingen verdankte 
und nun so tat, als habe es 1914 keine 
Burgfriedenspolitik, 1918 kein Abwürgen 
der Novemberrevolution gegeben und als 
sei es nicht wahr gewesen, dass führende 
sozialdemokratische Funktionäre selbst 
nach dem 30. Januar 1933 ein gemeinsa-
mes Vorgehen zum Sturz der Nazi-
Regierung abgelehnt und sich stattdessen 
der Illusion hingegeben hatten, das Verbot 
der SPD durch Abwahl aller jüdischen 
Vorstandsmitglieder und Zustimmung zu 
Hitlers außenpolitischem Programm, 
durch Wohlverhalten also, verhindern zu 
können: „Wir sind als bewusste Internati-
onalisten bestrebt, mit allen internationa-
len Faktoren im Sinne des Friedens, des 
Ausgleichs und der Ordnung zusammenzu-
arbeiten. Aber wir wollen uns nicht von 
einem Faktor ausnutzen lassen. Im Sinne 
der deutschen Politik ist die Kommunisti-
sche Partei ueberfluessig. Ihr Lehrge-
baeude ist zertrümmert, ihre Linie durch 
die Geschichte widerlegt. Nachdem ihre 
Hoffnung, sich als führende Arbeiterpartei 
entwickeln zu können, von den Tatsachen 
völlig unmöglich gemacht wird, muss sie 
nach dem grossen Blutspender suchen. 
Das Rezept ist die Einheitspartei, die ei-
nen Versuch darstellt, der sozialdemokra-
tischen Partei eine kommunistische Fueh-
rung aufzuzwingen ... International waere 
jeder Schritt auf diesem Wege eine aus-
senpolitische Parteinahme und wuerde 
eine Gleichgewichtsstoerung von deut-
scher Seite bedeuten." Gänzlich anders 
dagegen waren die in seiner dreistündigen 
programmatischen Rede auf einer Funkti-
onärsversammlung der SPD am 
14. September 1945 in der „Neuen Welt“ 
in Berlin-Neukölln gezogenen Schlussfol-
gerungen Otto Grotewohls, die der Zent-

ralausschuss unter dem Titel „Wo stehen 
wir, wohin gehen wir?“ anschließend als 
Broschüre veröffentlichte: "Was noetig ist, 
ist die Selbstverstaendigung über das 
Geschehene, ist die klare Erkenntnis von 
Unterlassungen und Fehlern, ist die ent-
scheidende Erkenntnis, dass wir zu Un-
recht glaubten, nicht mehr wie unter dem 
Dreiklassenwahlrecht in einem Klassen-
krieg zu leben. Wir glaubten, auf Strategie 
verzichten zu koennen und mit parlamen-
tarischer Taktik und mit Positionserobe-
rungen im demokratischen Staat auszu-
kommen. Notwendig ist die Erkenntnis, 
dass es auf unserem Weg zum Sozialismus 
keine proletarisierte Masse und keine 
kleinbürgerliche Intelligenz geben darf, 
die wir nicht fuer uns gewinnen müssen. 
Notwendig ist es auch, dass wir vor den 
Massen da, wo uns die Schuld trifft, diese 
Schuld bekennen und damit die Grundlage 

fuer eine von Vertrauen getragene Klas-
senfuehrung schaffen. Notwendig ist es 
endlich, dass wir daraus lernen, eine Poli-
tik aufzubauen, die es wegen ihrer einfach 
bezwingenden Richtigkeit unmoeglich 
macht, dass es im Kampf der Arbeiterklas-
se um ihre Ziele mehr als eine grosse Par-
tei geben kann. Wir hatten nach 1918 die 
Schlacht um die Sozialisierung verloren, 
weil die Spaltung der Arbeiterklasse ihren 
Sieg verhinderte. 1933 haben wir die 
Schlacht mit der Hochbourgeoisie um die 
Demokratie und den Sozialismus verloren, 
weil wir schwere Fehler gemacht hatten." 
Weiter sagte er, dabei noch vorhandene 
Schwierigkeiten, Vorurteile und falsche 
Auffassungen auf beiden Seiten nicht 
aussparend: „Die Kommunistische Partei 
von heute ist ebenso die von 1933, wie die 
SPD dieselbe ist. Beide Parteien haben 
eingesehen, dass sie praktisch zusammen-
arbeiten muessen und es ohne ihre Mitar-
beit im neuen antifaschistisch-demokra-
tischen Volksstaat nicht geht. Die gesell-
schaftliche Entwicklung laesst keinen 
Raum mehr fuer eine gespaltene Arbeiter-
klasse. Der Ausdruck dieser Erkenntnis 
liegt in der Vereinbarung des Zentralko-
mitees der KPD und des Zentralausschus-
ses der SPD vom 19. Juni 1945. Die Ver-
treter beider Parteien druecken darin 
ihren festen Willen aus, alles zu tun, um 
auf dem Wege guter Zusammenarbeit in 
allen Fragen des antifaschistischen Kamp-
fes und des Wiederaufbaus die Vorausset-

zungen fuer die politische Einheit des 
werktaetigen Volkes zu schaffen. Wer 
diese Voraussetzungen einer gewissenhaf-
ten Prüfung unterzieht, wird mit mir zu 
dem Schluss kommen, dass sie für eine 
organisatorische Vereinigung noch nicht 
erfüllt sind ... Wir verkennen die Schwie-
rigkeiten nicht, die unsere Freunde aus 
dem Zentralkomitee der KPD haben, um 
den letzten Mann und die letzte Frau da-
von zu überzeugen, dass die Erkenntnis 
von der Anwendung der Demokratie eine 
geschichtliche Notwendigkeit geworden 
ist. In diesem Punkte haben wir es mit 
unseren Anhaengern leichter. Die Schwie-
rigkeit fuer uns liegt in der Tatsache, dass 
wir unsere Anhaenger von dem Zweifel in 
die ehrliche Ueberzeugung der kommunis-
tischen neuen Orientierung befreien mues-
sen.“ 
Abgesehen davon, dass noch nie jemand 
darüber gesprochen hat, wie es denn in 
den Berliner Westsektoren zu einer 
„Zwangsvereinigung“ gekommen sein 
soll, ist eines festzustellen: Wenn von 
bundesdeutscher Politik und Propaganda 
sowie der rechten SPD-Führung über eine 
„Zwangsvereinigung“ gewettert wird, 
dann geht es nicht um die Methode, nicht 
darum, dass es örtlich und regional unter-
schiedlich auch äußeren Druck seitens der 
sowjetischen Besatzungsmacht sowie von 
einzelnen Politikern der KPD gegeben hat. 
Nein, ihnen geht es um die grundsätzliche 
Ablehnung und Verteufelung der Vereini-
gung von KPD und SPD in der Sowjeti-
schen Besatzungszone zur SED: Eine 
geeinte, von Reformismus und Opportu-
nismus freie Partei war ein Hindernis zur 
kapitalistischen Restauration, wie sie unter 
Bruch des Potsdamer Abkommens in den 
westlichen Besatzungszonen und mit allen 
sich daraus zwangsläufig ergeben haben-
den schlimmen Folgen durchgesetzt wur-
de. Das ist der Hauptgrund, die Methode 
wie auch die spätere Stalinisierung der 
SED spielen dabei allenfalls eine unterge-
ordnete Rolle. Dieser Prozess steht freilich 
auf einem anderen Blatt, doch auch der 
stalinisierten Einheitspartei kann man bei 
aller notwendigen Kritik eines nicht nach-
sagen – die Förderung und Verschlimme-
rung von Massenarbeitslosigkeit durch 
Armut per Gesetz, die Schaffung noch 
besserer Möglichkeiten zur Vermehrung 
des Reichtums der ohnehin Schwerreichen 
und die Durchsetzung einer Beteiligung an 
Kriegen in aller Welt. 
 
Reden von Kurt Schumacher und Otto 
Grotewohl in: Sozialistische Mitteilungen, 
NEWS FOR GERMAN SOCIALISTS IN 
ENGLAND, Published for the information 
of Social Democratic refugees from Ger-
many who are opposing dictatorship of 
any kind. Nr. 81 – 1945, Dezember 
Bild: Internet 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat Juni 

Basisorganisationen: 

07.06.11 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

09.06.11 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

29.06.11 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Stadthalle 

18.Juni, 10.00 bis 16.00 Uhr 
 

Ort: Atrium der Stadtwerke in Erfurt, Magdeburger 
Allee 34 
 

Bodo Ramelow stellt das Energiekonzept der 
Linksfraktion:  
 

„Energierevolution statt Grüner Kapitalismus“  
 

vor mit anschließender Diskussion. Danach Podi-
umsdiskussion mit Vertretern aus Politik und Wirt-
schaft zum Thema „Ausstieg aus dem Atomstrom 
– für eine Energiewende“. Die Energiewirtschaft 
als wichtiger Bestandteil öffentlicher Daseinsvor-
sorge muss wirtschaftliche, ökologische und sozia-
le Aspekte in Einklang bringen. 
 

Nähere Informationen zur Energiekonferenz unter: 
www.die-linke-thl.de 

Weitere Veranstaltungen: 

08.06.11 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftstelle DIE LINKE 

18.06.11 09.30 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt; „Wiesendiele“ 

21.06.11 10.00 Uhr Arnstadt. Verlegung von Stolpersteinen 

22.06.11   70. Jahrestag des Überfalls der Faschistischen Wehrmacht auf die Sowjetunion 

  10.00 Uhr Arnstadt. „Hopfenbrunnen“; Info-Stand. Lesungen aus Büchern über den Krieg – gegen 
den Krieg 

  14.00 Uhr Arnstadt/Espenfeld. Ehrungen an den sowjetischen Ehrenmalen 

  20.00 Uhr Arnstadt. Zimmerstraße 6; Filmveranstaltung: „Im Morgengrauen ist es still“ 

21.06.11 18.00 Uhr Neumitgliedertreffen des Kreisverbandes. Ilmenau; Schüler- und Freizeitzentrum 

 

25.06. ab 17.00 Uhr Sommerfest DER LINKEN. 

Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhaus 

Fraktionssitzungen: 

06.06.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

07.06.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

20.06.11 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

20.06.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritter-
straße, Landratsamt 

21.06.11 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

27.06.11 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritter-
straße; Landratsamt 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

06.06.11 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

16.06.11 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 


