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...gibt es keine Tabus mehr für die Verfechter der 
FDGO und deren willige Vollstrecker.  Dem Flug-

zeug des bolivianischen  Präsidenten wird der 
Überflug verwehrt und es wird zur Landung gezwungen, Hä?  

Amerikanischen Bombern macht man sämtliche Korridore über Europa auf 
und lässt sie ihre tödliche Fracht in den Nahen und mittleren Osten transpor-

tieren. Amerikanische Militärbasen, Lazarette, Atomraketensilos prägen weite 
Teile der europäischen Landschaften. Und die Landkarten der militärischen 

Mitbewerber.  
Die Bigotterie der Herrschenden kommt immer unverhohlener zum Vorschein. 

Amerika befindet sich seit 1944 ununterbrochen im Krieg. Seit Jahrzehnten 
drücken die Amerikaner dem Rest der Welt ihre Bedingungen auf. Alle, die 

nicht mitspielen werden als Terroristen eingestuft, um bei der eigenen Bevöl-
kerung den Hass auf diese Teile der Welt zu schüren, die noch im Sinne der 

FDGO „befriedet“  werden sollen.  
Den Begriff Terrorist hat meines Wissens ein Herr Goebbels geprägt. 

Rassistische Ressentiments sind an der politischen Tagesordnung.    
Dazu eine Einschätzung aus der Feder einer bekannten deutschen Tanzforma-

tion: 
 

Wir bilden einen lieben Reigen  
Die Freiheit spielt auf allen Geigen  
Musik kommt aus dem Weißen Haus  
Und vor Paris steht Mickey Mouse  

 

We're all living in Amerika  
Amerika ist wunderbar  

We're all living in Amerika  
Amerika  
Amerika  

 

Ich kenne Schritte die sehr nützen  
Und werde euch vor Fehltritt schützen  
Und wer nicht tanzen will am Schluss  
Weiss noch nicht dass er tanzen muss  

 

Wir bilden einen lieben Reigen  
Ich werde euch die Richtung zeigen  

Nach Afrika kommt Santa Claus  
Und vor Paris steht Mickey Mouse  

 

We're all living in Amerika  
Coca Cola  
Wonderbra 

We're all living in Amerika  
Amerika  
Amerika   

 

(Quelle: Rammstein: „Amerika“) 
 

Auch wenn  es noch so klischeehaft daherkommt. Ein betrunkener Cowboy, 
bis an die Zähne bewaffnet, torkelt in seinem Streben nach Macht und absolu-

ter Freiheit, zu tun und zu lassen  was er will, über den Globus und ballert 
alles kurz und klein, was ihm vor die Flinte kommt und nicht um Gnade win-
selt, oder sich unterwirft, durch seine Hintertür kriecht und auf dem Hunde-

platz verschwindet. Der in die Jahre gekommene Cowboy hat durchaus mitbe-
kommen, es gibt noch andere  auf „seiner“ Koppel, die sind jünger, haben 

mehr Geld und aus diesem Grund auch bald die größeren Colts. Also beginnt 
der alte Cowboy in Torschlusspanik zu raffen, zu raffen, was er kriegen kann. 
Aus diesem Grund die gesellschaftspolitischen Vabanquespiele, wo islamisti-
sche Fundamentalisten, als Nachfolger für durch den Cowboy als Diktatoren 
diffamierte und verjagte Staatsoberhäupter, eingesetzt werden. Bisher ist dies 

mehr oder weniger immer im Sinne des Cowboys aufgegangen. Die von ihm 
eingesetzten Statthalter machten Politik im Sinne des amerikanischen Geld-
beutels. Aber nun regt sich Widerstand. Die Führungsrolle Amerikas in der 

Welt wird schwächer. Dagegen begehren die Eliten auf. Ihre Pfründe sind in 
Gefahr. Die Aktien verlieren an Wert.  

Genau aus diesem Grund verhökert die Bosch AG die Solarsparte. In 
Deutschland rentiert sich dieses Model nicht mehr, für die Aktionäre.  Die 

zeichnen ihre Wertpapiere längst in anderen Regionen. 
Dass dieser Ausstieg zu Lasten der Umwelt, der Mitabeiter_innen und auch 

der Regionen geht, interessiert keinen Cowboy. 
Mama    
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Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
 
 

 

Schrimpf, Andreas  
19 Jahre ; Gräfenroda 
 

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglie-
der. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 
Wochen Einwände beim Kreisvorstand tragen.  
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Parteitag 

Das am 16. Juni um 0:30 Uhr mit fünf 
Gegenstimmen beschlossene Wahl-
programm bietet eine solide Grundla-
ge für unser Agieren als Wahlkämpfe-
rinnen und Wahlkämpfer. Ob es die 
sozialen Forderungen sind oder die 
Aussagen zu Bildung und Gesundheit, 
ob es die Solidarität mit Migrantinnen 
und Migranten oder Minderheiten 
betrifft – diesbezüglich und 
zu anderen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens 
finden sich Positionen und 
Forderungen unserer Partei, 
mit denen Wählerinnen und 
Wähler gewonnen werden 
können. Dann nämlich, 
wenn wir, die LINKEN-
Wahlkämpfer, diese Inhal-
te, anknüpfend an die Fra-
gen, Sorgen und Nöte der 
Menschen, glaubwürdig 
vermitteln.  
Der Vermittlung bedarf es 
zwingend. Denn ein um die 
hundert Seiten umfassendes 
Wahlprogramm wird nicht 
direkt gelesen werden. 
Es waren für die Delegier-
ten anstrengende Tage, 
denn bevor das Wahlpro-
gramm beschlossen werden 
konnte, waren noch über 
500 Anträge zu beraten. 
Sicher, die Antragskommission und 
der Parteivorstand hatten bereits eine 
Vielzahl von den eingereichten Anträ-
gen übernommen. 
Um die 500 noch vorhandenen Anträ-
ge zu behandeln, wurde das in Anleh-
nung an den Erfurter Parteitag 2011 
bereits praktizierte Abstimmungspro-
zedere in abgeänderter Methode ange-
wandt. Damit fielen leider inhaltlich 
wichtige Anträge, die das Bundestags-
wahlprogramm noch aussagefähiger 
für die Wählerinnen und Wähler for-
muliert hätten, diesem Abstimmungs-
verfahren „zum Opfer“. Das betraf 
auch Anträge zur Euro-Krise und ei-
nen Ersetzungsantrag zur Präambel, 
der von den Einreichern zurückgezo-
gen wurde. 
Reden wurden auf dem Parteitag von 
Bernd Riexinger, Katja Kipping, Gre-
gor Gysi und Gabi Zimmer gehalten. 
Den Eröffnungsbeitrag in der Gene-
raldebatte hielt Sahra Wagenknecht. 

Jede dieser Reden hatte ihren eigenen 
Akzent. Eine gute Einstimmung gab 
die von Bernd Riexinger, die sehr klar 
die Aufgaben der Partei im Bundes-
tagswahlkampf formulierte. Gregor 
Gysi legte in 21 Punkten kurz formu-
liert die inhaltlichen Zielstellungen 
der Politik der Partei dar. Er erteilte 
allen Koalitionsaussagen ein klares 

NEIN. Mit uns nicht. 
Der Parteitag war ein Parteitag der 
Solidarität, mit seinen Solidaritätser-
klärungen u.a. „Gemeinsam und soli-
darisch“, „Taksim ist überall! Solida-
rität mit der Bewegung in der Tür-
kei!“, „Sofortiger Ausstieg aus dem 
militärischen Drohnenprogramm“, 
„Solidarität mit den Beschäftigten der 
Rundfunkanstalten in Griechenland“, 
„Gerechtigkeit für Gustl Mollath“ und 
dem Auftritt von Genossin Marisa 
Matias vom Bloco des Esguerda aus 
Portugal mit dem sich anschließenden 
gemeinsamen Gesang von „Grândola, 
Vila Morena“. 
 
Nimmt man das Fazit: 
Die Partei DIE LINKE ist die Antik-
riegspartei in der Bundesrepublik 
Deutschland mit ihren Forderungen 
nach einer sofortigen Beendigung 
aller Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, der Einstellung der Produktion 

von jeglichen Rüstungsgütern, ein-
schl. solcher, die für Rüstungszwecke 
verwandt werden können, der Um-
strukturierung der Bundeswehr zu 
einer reinen Verteidigungsarmee mit 
dem langfristigen Ziel ihrer generel-
len Abschaffung sowie dem damit 
verbundenen Austritt der BRD aus der 
NATO. 

Die Partei DIE LINKE ist die Partei 
der sozialen Gerechtigkeit im umfas-
senden Sinne. Für Arbeit, von der 
man leben kann, gegen Alters- und 
Kinderarmut, für bezahlbares Woh-
nen, gegen Privatisierung von kom-
munalem Eigentum einschließlich 
einer erforderlichen Rückübertragung 
von bereits privatisierten kommuna-
lem Eigentum. 
Die Partei DIE LINKE ist für Europa, 
aber für ein Europa der Menschen und 
nicht der Banken und der Besitzen-
den. 
Die Partei DIE LINKE führt mit ihren 
Themen einen eigenständigen Bun-
destagswahlkampf – nicht für Koaliti-
onen. Koalitionen wird eine generelle 
Absage erteilt. 
Jetzt sind ausgehend von dem in 
Dresden beschlossenen Bundestags-
wahlprogramm unsere Aktivitäten im 
Wahlkampf gefordert. 

Jochen Traut    

Jetzt ist Bundestagswahlkampf angesagt! 
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Info 

In seiner Sitzung am 6. Juni wertete 
der Kreisvorstand zunächst die in den 
letzten vier Wochen durchgeführten 
Veranstaltungen und Aktionen aus. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Kreis-
mitgliederversammlung vom 25. Mai 
in Elgersburg zum Entwurf des Bun-
destagswahlprogramms. Der Kreis-
vorstand schätzte ein, dass es notwen-
dig und richtig war, diese Versamm-
lung durchzuführen und möchte hier-
mit Genossen Thomas Bienert für 
seine einleitenden Ausführungen 
herzlich danken. Allerdings hätten wir 
uns eine größere Teilnehmerzahl ge-
wünscht. 
Weitere Einschätzungspunkte waren 
die Buchlesung zum 17. Juni im 
Stadtverband Arnstadt sowie der Auf-
takt der Unterschriftensammlung zum 
Bürgerbegehren zur Kommunalisie-
rung der Abfallentsorgung im Ilm-
kreis. Hierzu ruft der Kreisvorstand 
alle Mitgliedere auf, sich aktiv in die 
Sammlung von Unterschriften einzu-
bringen, um das Bürgerbegehren er-
folgreich zu gestalten. 
In einem nächsten Tagesordnungs-
punkt befasste sich der KV mit der 
Struktur seiner Sitzungen. Dazu legte 
er fest, künftig zwei ständige Tages-
ordnungspunkte in die Sitzungen auf-
zunehmen: 
 
• Diskussion zu einem wichtigen 

aktuellen Problem des Parteile-
bens 

• Aus Kommunen und Fraktio-
nen – zu aktuellen kommunal-
politischen Entwicklungen. 

Dritter Tagesordnungspunkt war die 
weitere Erörterung von Personalfra-

gen in Vorbereitung der Wahl zum 
Kreisvorstand im Herbst. Die Diskus-
sion darüber wird künftig auf allen 
KV-Sitzungen auf der Tagesordnung 
stehen. 
Erste Überlegungen zum Herangehen 
an die Aufstellung unserer Kandida-
tenlisten für die Kommunalwahlen im 
nächsten Jahr (Kreistag, Stadträte, 
Gemeindevertretungen) waren Gegen-
stand der Beratung im nächsten TOP. 
Genosse Häßner wurde beauftragt, 
dazu mit den jetzigen Fraktionsvorsit-
zenden bzw. Gemeindevertretern 
Kontakt aufzunehmen, um einen 
Überblick über die derzeitige Perso-
nalsituation zu erhalten. In der Sit-
zung im August wird der KV dazu 
erneut beraten.  
Festgelegt wurde weiterhin, im Monat 
Oktober eine Beratung mit den Frakti-
onsvorsitzenden und Gemeindevertre-
tern durchzuführen, um erste Schritte 
zur Listenaufstellung für nächstes 
Jahr festzulegen. 
Tagesordnungspunkt 5 stand im Zei-
chen der Vorbereitung von Kreismit-
gliederversammlungen im Herbst 
sowie Anfang 2014, wo umfangreiche 
Wahlen (Kreisvorstand, Delegierte, 
Vertreter) u.a. auf der Tagesordnung 
stehen. Da getroffene Festlegungen 
aus der KV-Sitzung Mai zwischen-
zeitlich durch die aktuelle Entwick-
lung überholt wurden, wird sich der 
KV auf seiner nächsten Sitzung er-
neut damit befassen müssen. 
Im Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ 
beschloss der KV, auf Bitte der Ge-
nossen des Kreisverbandes Kassel 
zum Hessentag am 23.06. eine Dele-
gation zur Unterstützung der Kasseler 

Genossen bei der Durchführung von 
Infoständen zu entsenden. 
Wie auf jeder KV-Sitzung informierte 
der Schatzmeister über den Stand bei 
der Realisierung des Jahresfinanzpla-
nes. Dabei konnte eingeschätzt wer-
den, dass mit Datum 31.05. bei den 
Beitragseinnahmen ein Plus von 
3.815 Euro zum Jahresplan erzielt 
wurde. Dies aber vor allem dadurch, 
dass etliche Genossen schon ihren 
Beitrag für das gesamte Jahr entrich-
tet haben, d.h. dieses Plus wird sich in 
den nächsten Monaten relativieren. 
Bei den Spenden und Mandatsträ-
gerbeiträgen liegen wir mit 426 Euro 
hinter dem bis Mai geplanten Wert. 
Im Mai erfolgte auch die Kassierung 
des EL-Beitrages. Von unseren ge-
planten 1.200 Euro wurden bis Ende 
Mai 902 Euro abgerechnet. Der KV 
bittet die GenossInnen, die ihren EL-
Beitrag per Überweisung bzw. bar 
entrichten, dies in den nächsten Tagen 
zu tun. 
Festgelegt wurde, dass der KV zu 
seiner nächsten ordentlichen Sitzung 
am 10. Juli um 19.00 Uhr im LinXX-
Treff in Arnstadt zusammenkommt. 
 

Klaus Häßner 

Information aus dem Kreisvorstand 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Parteileben 

Beim Sommerfest der Linken im Jahr 
2012 in Elgersburg habe ich beim 
Quiz des kommunalpolitischen Fo-
rums als Preis eine Einladung in den 
Bundestag durch Jens Petermann ge-
wonnen. Vom 24 bis 26 Juni konnte 
ich nun diesen interessanten und lehr-
reichen Besuch, der durch das Bun-
despresseamt zusammengestellt und 
von Holger Auersbach (Mitarbeiter 
des Bundestagsabgeordneten Jens 
Petermann in Meiningen) begleitet 
wurde, erleben. 
Da der Bus am Montag 
pünktlich in Berlin an-
kam, hatten wir Gele-
genheit, uns die Aus-
stellung Topographie 
des Terrors auf dem 
Gebiet der ehemaligen 
Gestapo-Zentrale anzu-
sehen. 
Nach dem Mittagessen 
ging es zum Bundesrat, 
wo uns das Haus und 
die dort durchgeführte 
Arbeit erläutert wurden.  
Danach kam für mich 
ein echter Höhepunkt. 
In der Niederlassung 
der Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk für 
Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-
Anhalt erläuterte uns 
ein Ortsgruppenleiter, 
wie das THW organi-
siert ist und die Orts- 
und Fachgruppen mitei-
nander abgestimmt sind.  
Als Kommunalpolitike-
rin bin ich mit Fragen der Feuerwehr, 
die kommunal organisiert ist, vertraut. 
Es war sehr interessant zu erfahren, 
dass es mit dem THW eine Einrich-
tung gibt, die bundesweit einheitlich 
organisiert ist und lokal bei Bedarf 
angefordert werden kann. Bekanntlich 
existiert die Zivilverteidigung in der 
ehemaligen Form ja nicht mehr.  
Für die Unterstützung der Bevölke-
rung im Katastrophenfall muss heut-

zutage ja zusätzlich zur Feuerwehr 
weitere Hilfe mit der entsprechenden 
technischen Ausstattung angefordert 
werden; dies war mir zwar bewusst, 
aber wie das wirklich funktioniert, 
wurde mir erst dort vermittelt. 
Das in dem föderalen System der 
Bundesrepublik eine zentralistisch 
organisierte effektive Organisation 
vorhanden ist, war mir so nicht klar. 
Es hat mich auch beeindruckt, dass 
bei 83000 Kräften, die in 16 verschie-

denen Fachgruppen organisiert sind 
nur 1% hauptamtliches Personal tätig 
ist. 
Am zweiten Tag hatten wir ein Infor-
mationsgespräch der Landesvertre-
tung Thüringen in Berlin. Die Landes-
vertretung ist ein Ableger der Staats-
kanzlei.  
Durch diesen Besuch stellte sich der 
Zusammenhang zum Besuch im Bun-
desrat her.  

In der Landesvertretung werden die 
Bundesratssitzungen mit vorbereitet, 
an denen die Vertreter der Landesre-
gierung die Interessen von Thüringen 
vertreten. Uns wurde dort der Gesetz-
gebungsprozess erläutert. Der Ablauf 
und die Beteiligten sowie die Ein-
flussnahmemöglichkeiten der Länder 
vorgestellt. Etwas verwundert war ich 
darüber, dass im Zusammenhang mit 
Bundestagswahlen diese Prozesse 
komplett unterbrochen werden, und 

Gesetzesinitiativen, 
die in einer Legisla-
tive nicht zum Ab-
schluss gebracht 
werden, wieder auf 
Anfang gestellt 
werden. D. h. die 
bisher durchgeführ-
ten Lesungen, Bera-
tungen, Anhörun-
gen usw. werden 
komplett verworfen.  
Natürlich gab es 
auch Informationen 
zum Standort des 
Hauses und dessen 
Geschichte. Im da-
zugehörigen Res-
taurant gab es an-
schließend ein le-
ckeres Mittagessen 
für die Besucher-
gruppe.  
Am Nachmittag 
waren wir zu Be-
such in der Berliner 
Niederlassung des 
Bundesgesundheits-
ministeriums, das 

seinen Sitz noch in Bonn hat. Auch 
dort informierte eine Mitarbeiterin des 
Referats Öffentlichkeitsarbeit über die 
Struktur und Schwerpunkt-aufgaben 
des Ministeriums. Es wurden Infor-
mationen über die Krankenversiche-
rung und über den Patientenbeauftrag-
ten vermittelt. Außerdem haben wir 
erfahren, wie der Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen bearbei-
tet wird. Schön zu hören war, dass wir 

Besuch im Bundestag 
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Bürgerbegehren Abfallwirtschaft 

am Vortag eines großen Ereignisses 
zu Besuch waren, denn das Ministeri-
um gibt eine neue Broschüre zu den 
Patientenrechten heraus, die man in-
zwischen im Internet unter: http://
www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/
Downloads/P/Patientenrechtegesetz/
Ratgeber_fuer_Patientenrechte.pdf 
  
abfordern kann.  
Anschließend hatten wir noch eine 
Stadtrundfahrt, in denen wir die drei 
Zentren der Stadt, Kurfürstendamm, 
Potsdamer Platz und Alexanderplatz 
sowie das Regierungsviertel den Mi-
nistergarten mit einigen Parteizentra-
len, Landesvertretungen und Bot-
schaften gesehen haben. 
Das Abendessen gab es auf einem 
Schiff, dabei konnten wir die Gebäu-
de, die wir bei der Stadtrundfahrt ken-
nen gelernt hatten, nochmals aus an-
derer Perspektive wiedersehen. 

Am letzten Tag hatten wir nach etwas 
Freizeit in der Innenstadt und einem 
Spaziergang vom Gendarmenmarkt, 
am Brandenburger Tor vorbei zum 
Gebäude des Europäischen Parla-
ments im Berlin. Dort erläuterte uns 
eine nette Schwedin, wie die Europäi-
sche Union entstanden ist, sich entwi-
ckelt hat und welche Institutionen sie 
hat. Sie hat auch die Möglichkeit der 
Bürgerbeteiligung erläutert. In dem 
Zusammenhang konnte ja auch darauf 
hingewiesen werden, dass das Euro-
päische Bürgerbegehren gegen die 
Privatisierung der Wasserversorgung 
zwar noch läuft, aber wegen der gro-
ßen Beteiligung der Gesetzentwurf 
dazu durch die Europäische Kommis-
sion zurückgezogen wurde. 
Nach dem Mittagessen kam dann der 
eigentliche Höhepunkt, der Besuch im 
Bundestag. Nach der Sicherheitskon-
trolle wurden wir in das Gebäude ge-

führt. Wir konnten von der Besucher-
tribüne eine dreiviertel Stunde die 
Bundestagsdebatte verfolgen. Wäh-
rend unserer Anwesenheit lief gerade 
die Fragestunde der Abgeordneten an 
die Bundesregierung. 
Anschließend fand das Treffen mit 
Jens Petermann statt, der zu unserer 
Begrüßung extra die Sitzung des 
Sportausschusses verlassen hatte. Er 
hat über seine Arbeit berichtet und die 
Fragen der Gäste (Vertreter von 
Selbsthilfegruppen, einer Wander-
gruppe und Mitglieder eines Chors 
der Volkssolidarität aus Suhl) beant-
wortet. Vor der Rückreise hatten wir 
noch etwas Zeit, die Kuppel des Bun-
destagsgebäudes zu besuchen. 
Es war ein interessanter und informa-
tiver Ausflug nach Berlin. 

 

Vera Diller 

Kommunale Abfallwirtschaft bereits jetzt im Ilm-Kreis 
ein Erfolgsmodell  
Der bereits bisher kommunalisierte 
Bereich der Abfallwirtschaft des Ilm-
Kreises erweist sich als ein Erfolgs-
modell und straft die Kritiker Lügen. 
Dies belegen eindrucksvoll die be-

triebswirtschaftlichen Kennzahlen des 
Jahres 2012 für den Abfallwirtschafts-
betrieb Ilm-Kreis (AIK).  
Der AIK ist ein kommunaler Eigenbe-

trieb und vollständig im Eigentum des 
Landkreises. Eine private Beteiligung 
gibt es nicht. Der Eigenbetrieb hat 
zum 31. Dezember 2013 keine Schul-
den, im Gegenteil. Das Unternehmen 

verfügt über mehr als fünf Millionen 
Euro Allgemeine- und Gewinnrückla-
gen. Die Geldbestände liegen auch bei 
über fünf Millionen Euro. Diese 

Überschüsse resultieren aus den Ab-
fallgebühren der Bürgerinnen und 
Bürger und müssen zum Teil den Ge-
bührenzahlern wieder 
„gutgeschrieben“ werden. Deshalb hat 
der Eigenbetrieb im Vorjahr einen 
gezielten Verlust von rund 560.000 
Euro verursacht. Dieser Verlust ist 
also nicht das Ergebnis eines schlech-
ten Wirtschaftens, sondern dient der 
Stabilisierung der Abfallgebühren und 
der Reduzierung der Gewinnrückla-
gen.  
Sollte im Ergebnis eines erfolgreichen 
Bürgerbegehrens bzw. Bürgerent-
scheids auch der Bereich „Einsam-
meln und Transport“ vollständig kom-
munalisiert werden, könnten die damit 
verbundenen notwendigen Investitio-
nen nahezu vollständig aus dem Geld-
bestand des AIK finanziert werden. 
Die von CDU/FDP und Freie Wähler 
thematisierten Kreditaufnahmen in 
Millionenhöhe sind damit wohl end-
gültig vom Tisch.  
 

Frank Kuschel  
Kreistagsmitglied DIE LINKE 
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Die von CDU/FDP und Freie Wähler 

gutachterlich festgestellten Bedenken 

gegen das laufende Bürgerbegehren 

„Kommunalisierung Abfallwirtschaft 

Ilm-Kreis“ sind bei genauerer Be-

trachtung gegenstandslos und völlig 

unbegründet. Da wird viel Krawall 

um fast nichts gemacht. Ziel ist es 

dabei, Verunsicherungen zu erzeugen 

und Bürgerinnen und Bürger abzuhal-

ten, dieses Bürgerbegehren zu unter-

stützen.  

Der Gutachter der Privatisierungsver-

fechter meint zunächst, dass der Bür-

gerbegehrensantrag bereits 

wegen Verfristung unzuläs-

sig sei. Das Gesetz re-

gelt, dass Bürgerbegehrens-

anträge gegen Beschlüsse 

eines Kreistages nur vier Wochen 

nach Beschlussbekanntgabe möglich 

sind. Diese Feststellung ist korrekt. 

Wo der Gutachter irrt, ist seine Inter-

pretation, dass „vier Wochen“ in der 

Praxis nur 28 Tage bedeutet. In der 

juristischen Praxis sind aber vier Wo-

chen immer 30 Tage, warum auch 

immer. Der strittige Kreistagsbe-

schluss wurde am 26. März 2013 im 

Amtsblatt veröffentlicht. Die Initiato-

ren übergaben am 16. April 2013 den 

Bürgerbegehrensantrag an die Landrä-

tin. Auf Hinweis des Landratsamtes 

wurde der Antrag am 25. April 2013 

nochmals überarbeitet. Der Gutachter 

von CDU/FDP und Freie Wähler be-

wertet die Überarbeitung als neuen 

Antrag und der wäre eben verfristet. 

Bei allen juristischen Spitzfindigkei-

ten bleiben Grundsätze im Rechts-

staat. Unstrittig ist, dass eine Antrags-

überarbeitung kaum als ein neuer An-

trag anzusehen ist, und selbst wenn 

die Überarbeitung ein neuer Antrag 

wäre, ist die Vier Wochen-Frist ge-

wahrt.  

Des Weiteren meint der Gutachter, 

dass im Bürgerbegehrensantrag ein 

stimmiger Kostendeckungsvorschlag 

fehle. Auch diese Behauptung hält 

einer Prüfung nicht stand. Der Gesetz-

geber verlangt von den Antragstellern 

eine Kostendarstellung mit Blick auf 

den Kreishaushalt. Die Leistungser-

bringung in der Abfallwirtschaft er-

folgt aber in einem geschlossenen 

Gebührenhaushalt, für den die so ge-

nannte Kostendeckung gilt. Zuschüsse 

aus dem Kreishaushalt werden nicht 

gezahlt.  

Es gibt also keine Auswirkungen auf 

den Kreishaushalt. Insofern kann in 

der Begründung des Bürgerbegehren-

santrags auch keine Betrachtung die-

ser Finanzbeziehungen zwischen dem 

Bereich der Abfallwirtschaft und dem 

Kreishaushalt dargestellt werden. 

Schließlich macht der Gutachter einen 

Problemkreis auf, der im Gesetzge-

bungsverfahren zum Bürgerbegeh-

rensverfahren ausführlich debattiert 

wurde. Im Ergebnis der Debatte hat 

eine Landtagsmehrheit entschieden, 

dass bei einem Bürgerbegehren immer 

nur eine Frage zur Abstimmung ge-

stellt wird. Eine Verknüpfung von 

Fragen, selbst wenn diese inhaltlich 

im Zusammenhang zu sehen sind, ist 

unzulässig. Insofern ist die Unterstel-

lung des Gutachters, dass im jetzt 

laufenden Bürgerbegehren nicht nur 

der Kreistagsbeschluss zur europawei-

ten Ausschreibung der Abfallwirt-

schaft aufzuheben wäre, sondern zu-

gleich die Entscheidung 

über die künftige Struk-

tur der Abfallwirtschaft 

im Landkreis zu tref-

fen ist, haltlos. Hätte das 

Bürgerbegehren eine 

solche Fragekopplung 

zum Gegenstand, wäre die Rechtswid-

rigkeit die logische Folge. Insofern ist 

die Auffassung des Gutachters zwar 

durchaus diskussionswürdig, aber 

eben entgegen der Rechtslage.  

Insgesamt trägt das Gutachten also 

nicht zur Aufklärung bei, sondern 

schafft nur weitere Verwirrung.  

Um aber die Kritik am „Gutachten“ 

nicht so absolut zu formulieren, sei an 

dieser Stelle auf eine Feststellung des 

Gutachters zu verweisen, die eine 

bisherige Behauptung von CDU/FDP 

und Freie Wähler entkräftet. 

Im Vorfeld des Bürgerbe-

gehrens hatten CDU/

FDP und Freie Wähler be-

hauptet, dass ein solches 

Begehren unzulässig sei, 

weil es Bezug auf ein kommunales 

Unternehmen nimmt, was gesetzlich 

verboten ist. Der Gutachter hat nun 

klargestellt, dass dieses Verbot aber 

nur für kommunale Unternehmen in 

privatrechtlicher Form wie einer 

GmbH gilt. Der Abfallbetrieb des Ilm

-Kreises ist aber ein kommunaler Ei-

genbetrieb, und hier gilt das gesetzli-

che Bürgerbegehrensverbot nicht. 

CDU/FDP und Freie Wähler sollten 

das laufende Bürgerbegehren nicht 

weiter juristisch attackieren. Sie soll-

ten sich vielmehr auf die inhaltliche 

Auseinandersetzung konzentrieren. 

Dies bedarf natürlich einer Unterle-

gung der bisherigen Behauptungen 

mit Zahlen. Darauf wartet die Öffent-

lichkeit bisher vergebens.  

Frank Kuschel 

Da wird viel Krawall um fast 

nichts gemacht...  

Rechtliche Bedenken gegen Bürgerbegehren 
„Abfallwirtschaft“ unbegründet 

Bürgerbegehren Abfallwirtschaft 

Schon ca. 3000 Menschen aus 

dem Ilm-Kreis haben ihre 

Stimme abgegeben! 
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Stadtrat Arnstadt 

Am 19. Juni musste der Stadtrat Arn-
stadt „nachsitzen“, und die Sitzung 
machte sehr unterschiedliche Demo-
kratieansichten deutlich. 
In Erklärungen und den Reden beken-
nen sich nahezu alle Stadträte und der 
Bürgermeister immer wieder zur De-
mokratie, dem Respekt vor Minderhei-
ten und zur Einbeziehung von Bürge-
rinnen und Bürgern in kommunale 
Entscheidungen. Doch wenn es um 
konkrete Sachverhalte und Beschluss-
anträge geht, zeigt sich sofort ein sehr 
differenziertes Bild. Und da fallen 
Wort und Tat oftmals sehr deutlich 
auseinander.  
 
 
Bürgermeister will keine Aufklärung 
zu Verfehlungen seines Amtsvorgän-
gers 
 
Bei der Prüfung des Haushaltsvollzu-
ges der Jahre 2009 und 2010 wurden 
zahlreiche Verstöße festgestellt. So 
wurden zweistellige Millionenbeträge 
auf sogenannte Verwahrkonten ge-
bucht und somit buchungstechnisch 
„zwischengeparkt“. Zudem wurden bei 
den Beschaffungen kaum Aufträge im 
öffentlichen Vergabeverfahren verge-
ben. Vielmehr wurden im Regelfall 
derartige Beschaffungsaufträge ohne 
öffentliche Ausschreibung vergeben.  
Hier wollte DIE LINKE weitere Auf-
klärung und ging davon aus, dass dies 
der neue Bürgermeister, der für diese 
Haushaltsjahre 2009 und 2010 keine 
Verantwortung trägt, auch wollte. 
Doch der Bürgermeister sprach sich 
gegen weitere Überprüfungen aus, die 
DIE LINKE forderte. Die umstrittenen 
Buchungsvorgänge bleiben somit weit-
gehend unaufgeklärt. Immerhin be-
schloss der Stadtrat gegen den Willen 
des Bürgermeisters mit nur einer Stim-
me  Mehrheit, dass der Bürgermeister 
dem Stadtrat Vorschläge unterbreiten 
soll, damit künftig bei Beschaffungen 
mehr Aufträge durch öffentliche Aus-
schreibung vergeben werden.  
Es bleibt nun abzuwarten, was der 
Bürgermeister dem Stadtrat vorschlägt. 
Derweil hat er schon mal angekündigt, 
eigentlich keine Veränderungen am 
bisherigen Verfahren vorzunehmen. 
Also, es soll weiter der übergroße Teil 

der Beschaffungsaufträge ohne öffent-
liche Ausschreibung vergeben werden. 
Experten warnen vor einer solchen 
Praxis, weil hier eine hohe Anfälligkeit 
für Korruptionshandlungen besteht.  
 
 
Städtische Unternehmen bleiben wei-
terhin für die Öffentlichkeit ver-
schlossen! 
 
Jedes Jahr bekommt der Stadtrat einen 
so genannten Beteiligungsbericht über 
die Tätigkeit der kommunalen Unter-
nehmen. In diesem Bericht geht es um 
die betriebswirtschaftlichen Kennzif-
fern solcher Unternehmen wie die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft, 
die Stadtwerke, der Stadtmarketing, 
der Kulturbetrieb und der Baube-
triebshof. Wie mit diesen Bericht um-
gegangen wird, entscheidet immer der 
Stadtrat. In der Vergangenheit verhin-
derten Pro Arnstadt und CDU eine 
öffentliche Debatte hierzu im Stadtrat. 
Nachdem es nun einen neuen Bürger-
meister gibt, bestand Hoffnung auf 
einen anderen Umgang mit derartigen 
Berichten. Deshalb beantragte DIE 
LINKE eine Debatte über den Beteili-
gungsbericht und forderte zudem ein 
höheres Maß an Transparenz in der 
Tätigkeit der kommunalen Unterneh-
men. Unter anderen schlug DIE LIN-
KE vor, dass Entgelt- und Gebühren-
kalkulationen der Unternehmen offen-
gelegt werden. Auch will DIE LINKE 
die Vergütung der Aufsichtsräte und 
Geschäftsführer veröffentlichen.  
Doch die Hoffnung der LINKEN hat 
sich nicht erfüllt. Der neue Bürger-
meister sieht sich hier in der Tradition 
seines Amtsvorgängers, und Aussagen 
vor der Bürgermeisterwahl sind wohl 
heute nicht mehr verbindlich. Die 
kommunalen Unternehmen werden 
wohl auch künftig ein für die Öffent-
lichkeit kaum zugänglicher Bereich 
sein. Weder die Kalkulationen noch 
die Vergütungen der Organe werden 
veröffentlicht. Warum eigentlich diese 
Geheimniskrämerei? Diese Frage müs-
sen sich auch Pro Arnstadt, CDU, SPD 
und Bürgerforum/FDP stellen.  
 
 
 

Bürgermeister blockiert wie sein Vor-
gänger ein beantragtes Bürgerbegeh-
ren!  
 
Trotz vieler blumiger Worte über Bür-
gerbeteiligung und direkte Demokratie  
will der Arnstädter Bürgermeister den 
Weg für ein beantragtes Bürgerbegeh-
ren zur Zukunft des Wasser- und Ab-
wasserverbandes nicht freimachen.  
Ende 2007 haben Vertreterinnen und 
Vertreter der Bürgerinitiativen, SPD 
und LINKE den Antrag für das Bür-
gerbegehren gestellt. Der damalige 
Bürgermeister Köllmer (Pro Arnstadt) 
hat diesen Antrag abgelehnt. Das Ver-
waltungsgericht Weimar entschied im 
Mai 2008 zu Gunsten des Bürgerbe-
gehrens. Doch diese Gerichtsentschei-
dung war für Bürgermeister Köllmer 
nicht akzeptabel, und deshalb bean-
tragte er beim Thüringer Oberverwal-
tungsgericht die Zulassung der Be-
schwerde. Kosten spielen dabei keine 
Rolle, denn nicht der Bürgermeister 
muss diese finanzieren, sondern die 
Bezahlung erfolgt aus dem Stadthaus-
halt. Bis heute - nach fünf Jahren - hat 
das Gericht nicht über diesen Zulas-
sungsantrag entscheiden, was auch 
kein Ruhmesblatt für die Justiz ist. 
Auch auf Grund von Aussagen vor der 
Wahl konnten die Antragsteller des 
Bürgerbegehrens davon ausgehen, dass 
der neue Bürgermeister den Antrag 
beim Oberverwaltungsgericht zurück-
nimmt und somit den Weg für das Bür-
gerbegehren frei macht.  
Doch Herr Dill will das nicht. Er ver-
steckt sich hinter einer möglichen Ge-
richtsentscheidung, angeblich um 
Rechtsklarheit zu schaffen. Welche 
Rechtsklarheit eigentlich, hat doch das 
Verwaltungsgericht Weimar die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens bestätigt? 
Schade, dass der neue Bürgermeister 
hier eine weitere Chance vertan hat, 
ein Zeichen für mehr direkte Demokra-
tie zu setzen und sich dadurch auch 
von seinem Amtsvorgänger abzuhe-
ben. Immerhin hat eine knappe Mehr-
heit im Stadtrat von 14 Stadträten auf 
Vorschlag der LINKEN den Bürger-
meister gebeten, den Gerichtsantrag 
zurückzunehmen. 13 Stadträte waren 
dagegen und zwei Stadträte (darunter 
auch der Bürgermeister) haben sich 

Unterschiedliche Demokratieansichten im 
Arnstädter Stadtrat  
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Arnstadt 

enthalten. Nun bleibt es abzuwarten, 
ob der Bürgermeister dieser Bitte ent-
sprechen wird. Eine bestimmte Erwar-
tungshaltung gibt es da durchaus.  
 
 
Keine Demokratisierung des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes  
 
Beim Wasser- und Abwasserzweck-
verband Arnstadt (WAZV) geht es um 
viel Geld, Geld der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Abwasserbeiträge gehören 
im landesweiten Vergleich zu den 
höchsten. Die Wasser- und Abwasser-
gebühren sind auch deshalb so hoch, 
weil seit Jahren durch die Bürgermeis-
ter Gewinnausschüttungen an die Mit-
gliedsgemeinden durch die Bürger-
meister beschlossen werden und darauf 
auch noch zusätzliche Steuern anfal-
len. All diese Entscheidungen werden 
ausschließlich durch die Bürgermeister 

getroffenen.  
Der Verbraucherbeirat darf zwar seine 
Meinung äußern. Doch bisher haben 
die Bürgermeister die Empfehlungen 
des Verbraucherbeirates missachtet. 
Aber auch die Stadt- und Gemeinderä-
te hatten bisher im Zweckverband kein 
Mitwirkungsrecht, obwohl dies recht-
lich möglich ist. Deshalb hat DIE LIN-
KE im Arnstädter Stadtrat den Vor-
schlag unterbreitet, dass sich künftig 
der Bürgermeister mit dem Stadtrat 

über Entscheidungen, die im Zweck-
verband anstehen, verständigen muss.  
Eigentlich müsste eine solche Verfah-
rensweise zum Alltagsgeschäft eines 
Bürgermeisters gehören. Doch in Arn-
stadt sind die Vorstellungen über de-
mokratische Entscheidungsabläufe 
sehr verschieden. Dies trifft im Übri-
gen auch auf die Pressevertreter zu. 
Sowohl der Bürgermeister als auch die 
anderen Fraktionen wollen kein Ver-
ständigungsverfahren zu Verbandsent-
scheidungen, wie es DIE LINKE for-
dert. Damit bleibt alles beim Alten. 
Weder die Bürgerinnen und Bürger 
noch die Stadt- und Gemeinderäte 
haben Mitbestimmungsmöglichkeiten 
beim WAZV Arnstadt. DIE LINKE 
wird sich mit dieser Situation nicht 
abfinden und viele Bürgerinnen und 
Bürger hoffentlich auch nicht. 
 
 

 
Blumenschmuckwettbewerb kommt 
doch! 
 
Der Plan des Bürgermeisters, den dies-
jährigen Blumenschmuckwettbewerb 
ausfallen zu lassen, stieß auf breite 
Kritik und Ablehnung. Pro Arnstadt, 
CDU, SPD und LINKE im Stadtrat 
forderten die Fortführung des Wettbe-
werbes, der nicht einmal 1.000 Euro 
jährliche Kosten verursachte. Der Bür-

germeister begründete seine Entschei-
dung mit dem noch fehlenden Haus-
halt 2013. Weshalb er aber auch im 
Vorfeld seiner Entscheidung den 
Stadtrat nicht einbezogen hat, wollte er 
nicht erklären. Dies hat wohl seine 
Gründe im Selbstverständnis des Bür-
germeisters, auch in Bezug auf den 
Stadtrat. Doch sei es, wie es sei: Wich-
tig ist, dass nun doch der Blumen-
schmuckwettbewerb in diesem Jahr 
stattfindet.  
 
 
Vorwürfe der politischen Instrumen-
talisierung der Bosch-Proteste an 
DIE LINKE  
 
Die Stadtratsfraktionen von Pro Arn-
stadt, CDU, SPD und Bürgerforum/
FDP erhoben schwere Vorwürfe gegen 
DIE LINKE, weil diese angeblich die 
Proteste der Belegschaft von Bosch-
Solar Arnstadt politisch instrumentali-
siert.  
Was war geschehen? Die LINKE 
schlug vor, dass der Stadtrat zur Unter-
stützung der Proteste der Bosch-Solar-
Arnstadt-Beschäftigten am Rande der 
Aufsichtsratssitzung von Bosch in 
Stuttgart einen Arbeitsbesuch macht.  
Diesen Vorschlag bewerteten die ande-
ren Fraktionen als Bevormundung. Der 
Stadtrat hat eine Solidaritätsresolution 
einstimmig beschlossen. Das muss 
offenbar reichen. Was DIE LINKE 
vorschlägt, ist hingegen Aktionismus, 
so die Redner der anderen Fraktionen. 
Also wurde der Vorschlag der LIN-
KEN einfach abgelehnt, also ganz de-
mokratisch. DIE LINKE wird ihren 
Worten trotzdem Taten folgen lassen 
und ist mit mehreren Vertreterinnen 
und Vertreter beim Protest in Stuttgart 
mit vor Ort.  
 

Frank Kuschel  

 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 14 bis 17 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 des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

Wahlplakat von A. Dill aus dem Jahr 2012. 
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Haushalt 2013 Arnstadt 

Diskussion zum städtischen Haushalt in Arnstadt  
beginnt verspätet und mit Unwahrheiten 
Entgegen der Behauptung des Bürger-
meisters der Kreisstadt ist sein Haus-
haltsentwurf 2013 nicht ausgeglichen, 
sondern hat ein strukturelles Defizit 
von rund einer Million Euro. So feh-
len im Haushalt rund 500.000 Euro 
allgemeine Rücklage, um den gesetz-
lichen Mindestbestand zu sichern. 
Zudem soll sich nach dem Willen des 
Bürgermeisters die Stadt auch 2013 
zum wiederholten Male ihrer rechtli-

chen Verantwor-
tung zur Über-
nahme der Schul-

den der 

ehe-
maligen Ge-
meinde Rudisle-
ben entziehen. 
Diese Schulden 
sollen weiterhin die Mieterinnen und 
Mieter der städtischen Wohnungsbau-
gesellschaft bezahlen. Dies ist nicht 
nur rechtswidrig, sondern auch sozial 
unakzeptabel. Nahezu zehn Millionen 
Euro haben die Mieterinnen und Mie-
ter der WBG bisher für diese Schul-
den von Rudisleben gezahlt, und Bür-
germeister Dill will dies auch zukünf-
tig so handhaben. Noch sind fast elf 
Millionen Euro Rudisleben-Schulden 
offen. Die jährliche Belastung liegt 
bei rund 530.000 Euro.  
Der Haushaltsentwurf des Bürger-

meisters ist aus Sicht der LINKEN 
insgesamt sozial unausgewogen und 
zudem über sieben Monate verspätet 
dem Stadtrat vorgelegt worden. Diese 
zeitliche Dimension ist dabei keine 
Formalität. Wird der Haushalt nicht 
rechtzeitig beschlossen, beginnt das 
Haushaltsjahr mit einer so genannten 
vorläufigen Haushaltsführung. In die-
ser Zeit ist der Stadtrat völlig „kalt 
gestellt“ und hat keinerlei Gestal-
tungsmöglichkeiten. Über den Einsatz 
städtischer Gelder entscheidet in die-
ser Zeit ausschließlich der Bürger-
meister. Eine derartige Situation darf 
deshalb nur eine Ausnahme sein.  
Der Bürgermeister wird nicht müde, 

jede Verantwortung für die jetzige 
Situation von sich zu weisen 
und den „Schwarzen Peter“ 
dem Stadtrat zuzuschieben. 
Dabei hatte der Bürgermeis-
ter mit seinem Amtsantritt 
am 1. Juli 2012 eine mehr 
als günstige Ausgangssitua-
tion. Auf Vorschlag der 
LINKEN hatte der Stadtrat 

noch im Juni 2012 ohne Aus-
sprache und Änderungsantrag 
einstimmig den Stadthaushalt 
beschlossen. Der neue Bürger-
meister sollte dadurch einen 

ordentlichen Start erhalten. Doch was 
hat er aus diesem Angebot des Stadt-
rates gemacht? Offenbar hat der Bür-
germeister nach kurzer Zeit bemerkt, 
dass viele seiner Wahlversprechen an 
den Realitäten und Finanzen schei-
tern. Anstatt in einer solchen Situation 
auf den Stadtrat zuzugehen, entschied 
sich der Bürgermeister für den Kurs 
der Konfrontation, und dies gegen alle 
Fraktionen.  
Der nun vorliegende Haushaltsent-
wurf 2013 belegt das Scheitern des 
Bürgermeisters. Noch hätte er die 
Chance, gemeinsam mit dem Stadtrat 
im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger seine Positionen zu überden-
ken. Doch derartige Signale gibt es 
vom Bürgermeister nicht. Die Frakti-

on DIE LINKE hält aber ihr Koopera-
tionsangebot  aufrecht. Dazu muss 
jedoch der Bürgermeister von seinem 
Konzept der Zerschlagung der sozia-
len Infrastruktur der Stadt abrücken.  
DIE LINKE hält es für bedenklich, 
dass die ohnehin geringen Mittel für 
die Ortsteile nochmals gekürzt wer-
den sollen. Die vom Bürgermeister 
geplante Gewinnausschüttung des 
Wasser- und Abwasserzweckverban-
des belastet die Gebührenzahler zu-
sätzlich. Die Ankündigung, die Kin-
dertagesstättengebühren zu erhöhen 
und zugleich die sogenannten „Fremd
-kinder“ nur noch eingeschränkt auf-
zunehmen, führt aus unserer Sicht zu 
weiteren sozialen Verwerfungen. Un-
verständlich sind auch die Kürzungen 
im Kulturbereich, obwohl die Stadt 
erstmalig und zusätzlich rund 450.000 
Euro Kulturlastenausgleich vom Land 
erhält. Zumindest ein moderater An-
stieg des Zuschusses für das Theater 
als Inflationsausgleich muss möglich 
sein. Auch hinsichtlich der Fortset-
zung der Sanierung der Sportanlage 
„Am Obertunk“ enthält der Haus-
haltsentwurf keine Aussage.  
DIE LINKE bleibt gesprächsbereit. 
Sie ist bereit, in Teilen das Konzept 
des Bürgermeisters mitzutragen und 
erwartet, dass die Fraktionsvorschläge 
ernst genommen werden. Allerdings 
wird die Fraktion keinen Haushalt 
mittragen, bei dem weiterhin aus-
schließlich die Mieterinnen und Mie-
ter der WBG die Schulden von Rudis-
leben bezahlen müssen. Hier ist der 
Bürgermeister aufgefordert, gemein-
sam mit den Fraktionen nach einer 
anderen Lösung zu suchen.  
 

Frank Kuschel 

„Zunächst muss der 
Bürgermeister seine 
Arbeit machen und 
erst danach ist der 
Stadtrat gefordert.“ 
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Geschichte 

Im Lokalteil Arnstadt der Tageszeitung 

„Thüringer Allgemeine“ vom 12. Juni 

2013 erschien ein Artikel unter der Über-

schrift „In Arnstadt wird in diesen Tagen 

des Volksaufstandes 1953 gedacht“. Es 

wird auf eine Vortragsveranstaltung unter 

dem Titel „Wenn Streik auch Aufstand ist 

– 17. Juni1953 in Thüringen“ hingewie-

sen. Dies ist für Arnstadt allerdings nur 

bedingt gültig.  

Und weiter heißt es, „wie Andrea Herz in 

einem Pressegespräch sagt, habe sie SED-

Unterlagen entnehmen können, dass in 

der Kreisstadt Streikversuche bereits im 

Keime erstickt wurden. „Aus Dokumen-

ten geht hervor, dass Arbeiter in den Be-

trieben regelrecht eingesperrt wurden. 

SED-Funktionäre wurden losgeschickt, 

um Betriebstore zu schließen, Fremde 

draußen und die Belegschaft drin zu hal-

ten.“ Und Andrea Herz (Mitarbeiterin im 

Büro der Thüringer Stasi-Beauftragten) 

stellt weiter fest, „Demonstrationen wur-

den dadurch unterbunden, weil ja schon 

am Nachmittag des 17. Juni der Ausnah-

mezustand verhängt wurde.“ 

Das ist richtig. Zur Verhängung des Aus-

nahmezustandes heißt es in der Chronik 

der Stadt Arnstadt auf Seite 125. 

„17. Juni 1953. Aufstand in der DDR. 

Zwischenfälle in der Erfurter Straße/Ecke 

Straße der Jungen Pioniere (heute Ritter-

straße) und im Chema Rudisleben. Ab-

bruch des Wollmarktfestes. Ausnahmezu-

stand in Arnstadt.  

Auf Anweisung einer höheren Dienststel-

le (Sowjets) wurde vom Chef der VP 

Erfurt an das Polizei-Kreisamt folgender 

Befehl erlassen: 

1. Alle Provokateure, Saboteure, die sich 

im Lauf der Nacht und am morgigen Tag 

(18.6.) eines Angriffs auf Angehörige der 

Deutschen Volkspolizei, Staatsfunktionä-

re oder Herunterreißen von Emblemen der 

Deutschen Demokratischen Republik … 

schuldig machen, werden im Beisein der 

Massen erschossen, ohne Urteil. 

2. Es ist streng darauf zu achten, dass 

nicht wahllos in die Massen geschossen 

wird, dass keine unschuldigen Kinder 

oder Frauen dabei getroffen werden, son-

dern die Täter sind durch einen kräftigen 

Stoß aus der Menge herauszuholen und 

auf der Stelle zu erschießen. 

3. Die im Laufe des heutigen Tages und 

des gestrigen Tages festgenommenen 

Personen, die als Haupträdelsführer er-

kannt sind, werden heute sofort nach Er-

furt überführt und morgen früh erschos-

sen. 

4. Wer sich der Festnahme durch die 

Volkspolizei tätlich oder in einer anderen 

Form widersetzt, wird ohne Urteil er-

schossen.“ 

Im o.g. Artikel der „TA“ heißt es dann 

weiter „Damit war es verboten, dass sich 

mehr als drei Personen öffentlich versam-

melten. Dieses Verbot wurde rigoros 

durchgesetzt“, so Herz. 

Auch das ist richtig. Ausnahmezustand, 

und das war es, heißt, es gilt das Kriegs-

recht, in diesem Fall das der sowjetischen 

Besatzungsmacht. (Das trifft auch auf den 

o.g. Befehl aus Erfurt zu.) Besatzungs-

recht galt bis 1955 in allen vier Besat-

zungszonen unabhängig von den bereits 

1949 gegründeten beiden deutschen Staa-

ten, der Bundesrepublik Deutschland und 

der Deutschen Demokratischen Republik. 

Diesen Umstand scheinen manche zu 

übersehen, insbesondere wenn es um den 

17. Juni 1953 geht und das damit verbun-

dene Eingreifen der sowjetischen Besat-

zungsmacht. Es war gültiges Völkerrecht. 

Ob mit einem Mal viele Russen in der 

Stadt waren, wie sich in diesem Artikel 

Horst Höhne zu erinnern meint, mag 

stimmen oder auch nicht. 

Der 17. Juni 1953 - Maßnahmen und 
Ergebnisse: 

Gegen 13.00 Uhr wurde in Ostberlin der 

Ausnahmezustand verhängt. 

Im Verlaufe des Nachmittags und am 

Abend wurde der Ausnahmezustand auf 

167 Stadt- und Landkreise ausgedehnt. 

• 40 Stadt- und Landkreise der 

DDR blieben ohne Ausnahmezu-

stand. 

• Es gab: 430.513 Streikteilnehmer 

• 336.376 Demonstranten 

• 29 Tote und 11 ermordete Partei-

funktionäre 

• 6 zum Tode durch Erschießen 

Verurteilte. 

• Davon wurden 4 Urteile voll-

streckt 

• Verwundet wurden 350 Demonst-

ranten und 83 Parteifunktionäre 

• 6.521 Personen wurden festge-

nommen. 

• Am 8. Juli war die Zahl der fest-

genommenen auf 9.134 gestiegen. 

• Davon wurden 2.607 Personen 

den Gerichten übergeben 

• sowie 5.756 Personen entlassen. 

• Sonstiger Abgang waren 424 

Personen.  

• Über 347 Personen war noch kei-

ne Entscheidung gefällt. 

Soweit zum Thema „Volksaufstand“. 

Für was gingen die Menschen berechtigt 

auf die Straße, streikten, legten die Arbeit 

nieder? 

Die Sowjetische Kontrollkommission, die 

noch immer als eine Art „Oberregierung“ 

in der DDR tätig war, (die Übergabe der 

vollen Souveränität in der DDR durch die 

Sowjetunion an die DDR erfolgte erst 

1955) übergab im Februar 1953 an die 

Regierung der DDR ein Memorandum. 

Darin wurden die nach ihrer Ansicht vor-

handenen Möglichkeiten benannt, zusätz-

liche Mittel für die verlangten Verteidi-

gungsmaßnahmen (dazu gab es im Früh-

jahr 1952 noch unter Stalin entsprechende 

Der 60. Jahrestag des 17. Juni 1953 –  
Eine Nachbetrachtung 
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Forderungen) zu erwirtschaften. Gleich-

zeitig schlug man ein strengeres Sparsam-

keitsregime vor. Es sah erhebliche Ein-

schränkungen im gesamten sozialen Be-

reich einschließlich der medizinischen 

Versorgung, wie auch im Wohnungsbau, 

vor. 

Die Führung der SED und die Regierung 

der DDR kamen diesen >Empfehlungen< 

der SKK zwar zögerlich, aber doch nach. 

Die in die Enge getriebene DDR-Führung 

beschloss einen rigorosen Sparkurs, der 

nicht, wie im Herbst 1952, vor allem Pri-

vatunternehmer, sondern diesmal voll die 

Bevölkerung insgesamt traf. Es erfolgten 

Einschnitte im ohnehin niedrigen Lebens-

standard: 

. Die Preise für verschiedene Lebensmit-

tel, wie Fleisch und Zuckerwaren, wurden     

angehoben. 

. Die Kontingentierung von Lebensmitteln 

bei gleichzeitiger Erhöhung der Preise in 

den Läden der „freien“ Staatlichen Han-

delsorganisation (HO) wurde verschärft. 

. Mit der Aufhebung der Rationierung für 

Textilien und Schuhe stiegen zugleich 

deren Preise in den HO-Läden. 

. Die Fahrpreisermäßigungen, darunter für 

Schwerbeschädigte und für Arbeiterrück-

fahrkarten, wurden gestrichen und Maß-

nahmen zur Veränderung der Steuer- und 

Abgabeordnungen verfügt. 

Hinzu kam die pauschale Anhebung der 

Arbeitsnormen in den volkseigenen In-

dustriebetrieben und im Bauwesen um 

mindestens 10 Prozent, die ab 1. Juni 

1953 gelten sollten. „Der Höhepunkt war 

die generelle, durch Gesetz vorgeschrie-

bene Erhöhung der Arbeitsnormen, um 

durchweg mindestesn 10%. Dieser Punkt 

hatte katastrophale Auswirkung, bedeute-

te er doch für die gleiche Arbeitsleistung 

10% weniger Lohn.“ 

In Betriebsversammlungen wurde mit 

Empörung darauf hingewiesen, dass oh-

nehin schon alle Möglichkeiten ausge-

schöpft würden und die Arbeiter keine 

Faulenzer seien. Die Rücknahme der Be-

schlüsse wurde verlangt. Die SED- und 

Staatsführung spürte den verstärkten 

Druck und versuchte, mit verschärften 

Repressionen gegen tatsächliche und 

vermeintliche Klassengegner und Konter-

revolutionäre, gegen Privatunternehmer, 

Großbauern und auch gegen die evangeli-

sche Kirche in die Offensive zu kommen. 

Unzufriedenheit und Empörung nahmen 

sprunghaft zu. Besonders besorgniserre-

gend war die wesentliche Zunahme von 

Bürgern, die die DDR verließen. 

Anfang Juni 1953 wurden Otto Grote-

wohl, Walter Ulbricht und Fred Oelsner 

(Wilhelm Pieck lag im Krankenhaus) 

nach Moskau beordert, wo am 3. und 4. 

Juni 1953 Gespräche mit der sowjetischen 

Führung erfolgten. Dort bekamen sie ein 

bereits am 27. Mai 1953 durch das Präsi-

dium des Ministerrates der UdSSR be-

schlossenes Dokument vorgelegt. Es trug 

die Überschrift „Maßnahmen zur Gesun-

dung der politischen Lage in der Deut-

schen Demokratischen Republik“ und war 

die verbindliche Vorgabe für den von der 

Führung der SED einzuschlagenden 

„Neuen Kurs“. Die sowjetische Führung 

hatte erkannte, dass, resultierend aus der 

Entwicklung in der DDR, an der West-

grenze ihres Machtbereiches eine ernst-

hafte Gefahr entstanden war. Das gefähr-

dete zunehmend die eigene Strategie auch 

im Hinblick auf ihre Deutschlandpolitik. 

Der „Neue Kurs“ wurde am 9. Juni vom 

Politbüro und am 11. Juni 1953 vom Mi-

nisterrat der DDR beschlossen. Für viele 

überraschend veröffentliche das „Neue 

Deutschland“ (das Zentralorgan der SED) 

am 11. Juni 1953 ein Kommuniqué des 

Politbüros des Zentralkomitees der SED 

vom 9. Juni 1953, in dem sozialpolitisch 

einschneidende und andere zu Ablehnung 

und Protesten führende Maßnahmen zu-

rückgenommen wurden und die Parteifüh-

rung die politische Verantwortung für 

getroffene Fehleinschätzungen und Maß-

nahmen übernahm. Nicht betroffen von 

der Rücknahme waren die Normerhöhun-

gen in der Industrie und im Bauwesen. 

Auch die in Moskau geforderte Überprü-

fung uneffektiver und unfreiwillig ge-

gründeter LPG wurde nicht erwähnt. Da-

mit bekamen Arbeiter und Bauern keine 

Antwort auf ihnen besonders wichtige 

Fragen. 

Die Autorität und das Vertrauen zur SED- 

und Staatsführung sowie der SED-

Parteiorgane insgesamt waren stark beein-

trächtigt. Von vielen Menschen wurden 

die Reaktionen als Schwäche gewertet, 

von manchen Interessierten auch als 

Bankrotteingeständnis. 

Als jedoch noch am 16. Juni morgens in 

einem Artikel der Gewerkschaftszeitung 

„Tribüne“ die Normerhöhungen als in 

vollem Umfang für richtig erklärt und 

deren Verwirklichung bis zum 30. Ju-

ni1953 gefordert wurde, kam „das Fass 

zum überlaufen“. Der DDR-Rundfunk 

sendete zudem erst in den Mittagsstunden 

eine Erklärung des Politbüros vom Vor-

tag, in der die administrative Erhöhung 

der Normen als völlig falsch eingeschätzt 

und dem Ministerrat vorgeschlagen wur-

de, diese unverzüglich zurückzunehmen. 

Doch da war es bereits zu spät. 

Nun aber, vor allem am 16. Juni in Berlin 

beginnend und dann am 17. Juni auch in 

anderen Bezirken der DDR, entlud sich 

der angestaute Frust und Zorn der Arbei-

ter über die erlebte Verschlechterung ihrer 

Lebenslage in offene Empörung, in 

Streiks und Demonstrationen. Daran än-

derten auch die am 11. Juni zurückge-

nommenen Einschnitte in das ohnehin 

niedrige Lebensniveau nichts mehr. Zu-

mal sich noch am 17. Juni in vielen Bezir-

ken zeigte, dass auch die Rücknahme der 

für die Arbeiter wichtigen Normenrege-

lung nicht bis an die Basis gedrungen 

war. (Quelle: 17. Juni 1953 – Wahrheiten 

und Lüge. Herausgegeben von der grh. 

Information Nr. 2 / 2013) 

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Die 

Westmedien, insbesondere der in West-

berlin stationierte amerikanische Rund-

funksender RIAS, schürten in nicht uner-

heblichem Maße diese sich schnell aus-

breitenden Unruhen in der DDR.        

Winston Churchill, damaliger Premiermi-

nister von Großbritannien, erklärte zum 

Eingreifen der Sowjetischen Besatzungs-

macht in den Tagen des 17. Juni 1953, 

dass die Sowjets nicht ruhig zusehen 

konnten, wie „die Ostzone in Anarchie 

und Aufruhr versinkt“. Sein Eindruck sei, 

dass die Russen, „angesichts der sich 

immer weiter ausbreitenden Unruhen sehr 

zurückhaltend reagiert haben“. 

Zurück zu Arnstadt und in den Bezirk 

Erfurt. 

In einem Bericht der Kreisparteikontroll-

kommission der SED-Kreisleitung Arn-
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stadt an die Bezirksparteikontrollkommis-

sion der SED-Bezirksleitung vom 

9.12.1953 heißt es: 

Betr.: Stand der Auseinandersetzungen 

mit den Provokateuren und Feinden. In 

den Tagen um den 17. Juni 1953 gab es 

im Kreisgebiet keine Anzeichen von offe-

nen Provokationen und Streiks. Nach 

Wochen und Monaten ergab sich jedoch 

ein anderes Bild: 

In Witzleben wurde unmittelbar nach dem 

17. Juni der Vorsitzende der LPG von 

Großbauern angepöbelt und bedroht. 

Im Bahnbetriebswerk Arnstadt wurde ein 

Genosse zu Boden geschlagen, weil er 

einen Kollegen kritisiert hatte. 

Im VEB Brauhaus Arnstadt gab es in 

einer Mitgliederversammlung am 12. Juli 

von 5 Genossen eine feindliche Diskussi-

on. In den Wochen vorher, am 22. Juni, 

wurden im gleichen Betrieb in einer Be-

legschaftsversammlung ähnliche Diskus-

sionen geführt. Im Protokoll darüber heißt 

es z.B.: „Die Vorfälle vom 16. und 17. 

sind nach der Lehre von Karl Marx eine 

spontane Erhebung der unzufriedenen 

Volksmassen gegenüber den volksfrem-

den Verordnungen der Regierung. Weiter-

hin stehen die Arbeiter auf dem Stand-

punkt, dass das verlorene Vertrauen zur 

Regierung kaum wiederzugewinnen ist“. 

„Im Protokoll wird schließlich Bestrafung 

der Schuldigen gefordert“. 

Im Betrieb Daimon (Treuhandbetrieb) 

Arnstadt erklärte der dort beschäftigte 

Einrichter (parteilos) am 2. August in 

einer Betriebsfeier in halbbetrunkenem 

Zustande gegenüber dem Parteisekretär: 

“Du glaubst ja gar nicht, wie es im Be-

trieb aussieht. Ich kann Dich nicht verste-

hen, dass Du noch an der SED festhältst. 

Es sind sogar im Betrieb Genossen, die 

Spitzeldienste gegen Euch leisten. Am 17. 

Juni ist mir von mehreren Kollegen ver-

langt worden, im Betriebsfunk den RIAS 

einzuschalten. Ich habe aber diejenigen 

gewarnt, voreilige Dinge zu tun. Wenn es 

am 17. Juni geklappt hätte, dann hätte der 

Werkleiter als erster gehängt.“ 

Die Kreisleitung befasste sich mit diesen 

Vorkommnissen.“ 

In einer Analyse über die Ereignisse wäh-

rend des und nach dem 17. 6. 1953 im 

Bezirk Erfurt, Tgb.Nr. 861/53 wird wie 

folgt berichtet. 

1. Im Bezirk Erfurt gab es am 17. Juni 

1953 in sieben Kreisen Arbeitsniederle-

gungen, und zwar in den Kreisen Söm-

merda, Weimar-Stadt, Nordhausen, Erfurt

-Stadt, Gotha, Mühlhausen und Apolda. 

2. Demonstrationen bzw. Menschenan-

sammlungen gab es in den Kreisen Söm-

merda, Mühlhausen und Apolda. 

3. Ausschreitungen gab es in Apolda und 

Sömmerda. 

Der Bericht gibt auch kurze Einschätzun-

gen zur Situation in den einzelnen Krei-

sen. 

Im Kreis Arnstadt, berichtet der Parteise-

kretär der OPO in Behringen, daß einige 

Genossen sich ihm gegenüber geäußert 

haben, daß es besser sei, wieder eine SPD

-Ortsgruppe zu bilden, weil von der SED 

Fehler gemacht wurden. Er erklärt, daß er 

sich seit einiger Zeit durch diese Genos-

sen isoliert fühlt. 

In Stadtilm spricht ein aus der Partei Aus-

geschlossener unter Saufkumpanen da-

von, wieder eine „richtige KPD“ zu grün-

den. 

Ein im Jahr 1949 Ausgeschlossener im 

RAW-Arnstadt hat es verstanden, sich in 

die BGL einzuschleichen. Er versucht bei 

der Belegschaft Verwirrung anzustiften. 

Gegen einen Genossen, der seine Produk-

tionssabotage aufdeckte, wurde er hand-

greiflich und verletzte ihn.  

Im Brauhaus Arnstadt gibt es nach vorlie-

genden Berichten Signale für das Vorhan-

densein einer feindlichen Gruppe inner-

halb der Parteiorganisation. Diese Gruppe 

hetzt gegen die deutsch-sowjetische und 

deutsch-polnische Freundschaft, verherr-

licht Zustände in Westdeutschland und 

verbreitet die Auffassung, daß es notwen-

dig ist, den RIAS zu hören, um die Wahr-

heit zu erfahren. 

In der Transmasch-Rudisleben besteht die 

Tendenz, bei der Durchführung von Par-

teiverfahren zu überspitzen. Bei den be-

reits vorgelegten Parteiverfahren handelt 

es sich ausschließlich um Arbeiter. 

(Fachkräfte aus der Produktion). 

Während die Teilnehmerzahl bei Kundge-

bungen in Arnstadt in  der Vergangenheit 

durchschnittlich bei 4.000 bis 6.000 lag, 

nahmen an der Kundgebung am 14.8. nur 

ca. 1.200 teil. (Quelle: Dokumente aus 

dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv 

Weimar) 

Diese Auszüge aus den Berichten sind 

authentische Zeugnisse aus der Situation 

des Jahres 1953. Sie belegen die damalige 

Situation. Sie widerlegen aber auch die 

These vom sogenannten Volksaufstand 

im Kreis Arnstadt, der hier nicht stattfand.  

„Das Volk“, Organ der Bezirksleitung 

Erfurt der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschland, bringt in den Junitagen 1953 

auf seinen Titelseiten folgende Über-

schriften: 

• 12. Juni 1953: Kommuniqué der 
Sitzung des Politbüros des ZK der 
SED vom 9. Juni 1953. Mitteilung 
des Presseamtes beim Minister-
präsidenten 

• 13. Juni 1953: Zu den Beschlüs-
sen des Politbüros des ZK der 
SED 

• 15. Juni 1953: Das Vertrauen zu 
Partei und Regierung wird durch 
solche Taten gefestigt 

• 16. Juni 1953: Diese Maßnahmen 
sind ein Schritt näher zur Einheit 
Deutschlands. Das deutsche Volk 
und die Nationale Front des de-
mokratischen Deutschlands. Von 
Erich Mückenberger. Erster Sek-
retär der Bezirksleitung Erfurt der 
SED17. Juni 1953: Das Streben 
nach Einheit und Frieden läßt sich 
nicht aufhalten. 

• Erklärung des Politbüros des ZK 
der SED zur Frage der Erhöhung 
der Arbeitsnormen 

• 18. Juni 1953: Befehl des Militär-
kommandanten des sowjetischen 
Sektors von Berlin. 

• Mitteilung der Regierung der 
DDR. Otto Nuschke von Stupo 
verschleppt 

• 19. Juni 1953: An alle Mitglieder 
und Kandidaten der SED im Be-
zirk. 

• Einwohner des Bezirkes Erfurt! 
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• Unsere Regierung antwortet mit 
Taten 

• 20. Juni 1953: Werktätige mah-
nen: Wachsamer gegen Provoka-
teure sein! 

• Der Zusammenbruch des faschis-

tischen Abenteuers 

• 22. Juni 1953: Viele Vertrauens-

beweise zu Partei und Regierung. 

• Die Kraft der Arbeiterklasse ist 

nicht zu brechen 

• 23. Juni 1953: Erklärung des 

Zentralkomitees der SED: Über 

die Lage und die unmittelbaren 

Aufgaben der Partei 

 

Zusammengestellt und Text:  

Jochen Traut 

 Wochen- und seitenlang beschäftigten 
sich "Freies Wort" und "Thüringer All-
gemeine" mit dem 60. Jahrestag der 
Ereignisse vom 17. Juni 1953 - von we-
nigen Ausnahmen abgesehen in einer 
Form, die viele Ältere noch aus den 
1950er und 1960er Jehren in schlechtes-
ter Erinnerung haben. So wimmelte es 
im Beitrag "Wir wollten unsere Leute 
aus den Fängen der Staatssicherheit 
befreien" (Hanno Müller in "TA" vom 
12. Juni) nur so von geradezu bösartigen 
und hasserfüllten Begriffen wie "Diktat 
der Russen", "SED-Bonzen", 
"Zwangskollektivierung", "SED-Scher-
gen". Es wird ein Bild gezeichnet, das 
glauben machen soll, die Bürgerinnen 
und Bürger der DDR wollten nach den 
leidvollen Erfahrungen mit Faschismus 
und Krieg keine gesellschaftliche Alter-
native dazu, sondern zu den in der BRD 
konservierten kapitalistischen Verhält-
nissen zurück. 
Wer will was warum wem wozu und 
deshalb wie vermitteln – dieser Grund-
satz jedweder Medienarbeit ist wohl 
kaum so deutlich geworden wie in der 
großen Mehrzahl der Beiträge zum 17. 
Juni 1953. Hier zeigt sich, was vom 
Medienanspruch „unabhängig und über-
parteilich“ zu halten ist: Dieses Blatt ist 
wie alle mit solchem Zeitungskopf na-
türlich abhängig, abhängig vom Willen 
der Aktionäre des Medienkonzerns. 
Damit ist es zwangsläufig auch partei-
lich, und zwar nicht lediglich im Interes-
se des jeweiligen Konzerns, sondern im 
Sinne einer von den Eignern der großen 
Industrie-, Finanz- und Agrarkapitalien 
beherrschten Gesellschaft. So wird diese 
Zeitung ebenfalls zur entschiedenen 
Bekämpfung jeden Versuchs eingesetzt, 
eine solche bekanntermaßen sozial äu-
ßerst ungerechte Ordnung zu überwin-
den. In der Wahl der Mittel ist man da 

nicht kleinlich, wie der genannte Beitrag 
zeigt, prägt doch jeden Satz die Ideolo-
gie des schon von Thomas Mann als 
„die Grundtorheit unserer Epoche“ ge-
geißelten Antikommunismus. Dabei 
kennzeichnet Stil und Wortwahl eine 
mindestens sehr grobschlächtige, von 
Hass und unverhohlener DDR-
Feindschaft bestimmte, aus den 
schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges 
bekannte Form, die einer den Anspruch 
auf Seriosität erhebenden Zeitung mehr 
als nur schlecht zu Gesicht steht und die 
zudem erneut zeigt, dass alle Reden über 
„Einheit“ und „Wiedervereinigung“ 
nicht das für sie verwendete Papier wert 
sind. Auch im Nachhinein gilt, was die 
Zeitung „Badische Neueste Nachrich-
ten“ am 16. Mai 1956 geschrieben hatte: 
„Aus der sogenannten Deutschen Demo-
kratischen Republik darf nichts werden.“ 
Im übrigen fällt auf, dass sich mit der 
BRD der deutsche Staat um Arbeiter in 
der DDR sorgt, in dem die Unfreiheit 
durch Arbeitslosigkeit bestenfalls als 
bedauerlicher, aber leider unvermeidli-
cher Schönheitsfehler gilt, in dem um 
Mindestlöhne gefeilscht wird, mit 
„Hartz IV“ das Unrecht von Armut per 
Gesetz gegen alle Proteste durchge-
peitscht wurde sowie beschämende 
Niedrigstlöhne auf der einen und durch 
keinerlei adäquate Leistung gerechtfer-
tigte, für die eigene Lebensführung 
überhaupt nicht notwendige millionen-
schwere Einkommen auf der anderen 
Seite als für alle Zeiten normal hinge-
stellt werden. Das lässt zwangsläufig nur 
eine Schlussfolgerung zu – die am 
17. Juni 1953 beteiligt Gewesenen wer-
den deshalb gelobt, weil sie, den Parolen 
des RIAS folgend, im Begriff waren, die 
Rückkehr dieser Geißeln der Menschheit 
zu erzwingen. Und in der Tat hatte just 
zu dieser Zeit der beim von Jakob Kaiser 

(CDU) geleiteten und selbst von einem 
so konservativen Historiker wie Ernst 
Nolte als „eigenes Ministerium für den 
Kalten Krieg“ kritisierten „Ministerium 
für gesamtdeutsche Fragen“ angesiedelte 
„Forschungsbeirat für die Fragen der 
Wiedervereinigung Deutschlands“ sein 
erstes „Sofortprogramm“ fertig, das 
eiskalt davon ausging, dass „nach der 
Wiedervereinigung mit Arbeitslosigkeit 
in der sowjetischen Besatzungszone 
gerechnet werden muss.“ So wollten die 
daran Beteiligten schon damals „für die 
von der Umstellung besonders stark 
betroffenen Gebiete volkswirtschaftlich 
wertvolle Notstandsarbeiten“ durchfüh-
ren lassen – ABM, geringfügige Be-
schäftigungen und Ein-Euro-Jobs, vor 
allem aber die „Treuhand-Anstalt“ las-
sen grüßen. Jakob Kaiser selbst ließ 
keinen Zweifel daran, dass gerade sein 
Ministerium bei den damaligen Ereig-
nissen eine wesentliche Rolle gespielt 
hatte: „Am 17. Juni 1953 war es schließ-
lich in der DDR zur höchstmöglichen 
Steigerung, ja zur Explosion gekommen 
– sicherlich nicht durch das Bundesmi-
nisterium für gesamtdeutsche Fragen 
ausgelöst oder in solcher Form gewollt, 
aber seine jahrelange Aufklärungsarbeit 
hatte mindestens indirekt zur Schaffung 
der Bedingungen ihrer Möglichkeit bei-
getragen.“ Und noch etwas – wer Zei-
tungen zustellt, weiß um den seit Jahren 
anhaltenden Rückgang der Abonnenten-
zahlen. In vielen Gesprächen dazu ist zu 
erfahren, dass es nicht nur um den Preis 
geht, sondern sehr oft auch um die hier 
gepflegte, den eigenen Erfahrungen 
widersprechende Darstellung der DDR. 
Muss das nicht zu denken geben? 
  

H.-J. Weise 

60 Jahre 17. Juni 1953 - der Kalte Krieg 
ist nicht zu Ende  
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Es ist die Werbung für ein Buch in 
den Zeiten der staatlich verordneten 
Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte der SED und der DDR als die 
einer SED-Diktatur. Es belegt in den 
Berichten der Zeitzeugen über Walter 
Ulbricht Aussagen, die eine andere 
Deutschlandpolitik zum Inhalt hatten. 
 
Am 26. Juni erschien das Buch 
„Walter Ulbricht“, Herausgeber 
Egon Krenz im Verlag das 
Neue Berlin edition ost. Die 
Veröffentlichung erfolgt an-
lässlich des 120. Geburtstages 
von Walter Ulbricht am 30. 
Juni und seines 40. Todestages 
am 1. August. Es ist eine Wür-
digung und zugleich ein Rück-
blick auf das Leben dieses Par-
tei- und Staatsmannes der SED 
und DDR. Egon Krenz hat in 
diesem Band 70 Weggefährten 
und Zeitzeugen zusammenge-
führt, die ihre Sicht, ihre per-
sönlichen Begegnungen mit 
Walter Ulbricht schildern. 
In einer Zeit, wo die Politik der 
SED und der Staat DDR bewer-
tet werden durch solche Institu-
tionen wie die Bundesstiftung 
„Aufarbeitung der SED-
Diktatur“, dessen Tätigkeitsbe-
richt durch den Ausschuss für 
Kultur und Medien des Bun-
destages in der vorletzten Juni-
woche im Deutschen Bundes-
tag gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE LINKE beschlos-
sen wurde, ist dieses Buch im 
besonderen Maße von aktuellen 
politischen Wert. Der o.g. Bericht 
beginnt mit dem einleitenden Satz: 
„Die Bundesregierung hat einen Be-
richt vorgelegt, um die Leistungen der 
letzten Jahre im Bereich der Aufarbei-
tung der SED-Diktatur umfassend zu 
dokumentieren, Bilanz zu ziehen und 
Perspektiven für die weitere Entwick-
lung aufzuzeigen.“  
Einer der Kernsätze dieses Berichts 
benennt diese „weitere Entwicklung“ 
mit dem Satz „Es darf keinen Schluss-
strich unter die Aufarbeitung des SED
-Unrechts geben!“ 
Unter diesem Blickwinkel bietet das 
Buch „Walter Ulbricht“ konkrete 
Aussagen von noch lebenden Zeitzeu-

gen über das Wirken von Walter Ul-
bricht als Partei- und Staatsfunktionär 
und damit der Politik der SED und 
der DDR in den Jahrzehnten des Wir-
kens von Walter Ulbricht. 
„Walter Ulbricht hat dreiviertel des 
20.Jahrhunderts durchlebt. Mit Höhen 
und Tiefen, Siegen und Niederlagen, 
gegen Irrungen und Wirrungen. Mit 
den Widersprüchen einer Epoche, die 

oft „Zeitalter der Extreme“ genannt 
wird. Er stellte sich ihr als Kommu-
nist, kapitulierte nicht vor Schwierig-
keiten, nicht vor seinen politischen 
Gegnern, nicht vor Verleumdungen. 
Wenn er sich irrte, war er fähig sich 
zu korrigieren. Ich erwarte nicht, dass 
seine politischen Gegner ihn lobprei-
sen. Respekt aber vor dem Leben ei-
nes deutschen Antifaschisten mit 
kommunistischer Gesinnung würde 
sich angesichts seiner Biografie schon 
geziemen. … 
Ulbricht war Patriot. Damit auch 
überzeugter Gegner einer Teilung 
Deutschlands. Das schreibe ich im 
Wissen um den Vorwurf seiner Geg-

ner, er sei ein Spalter gewesen. Er 
wollte immer das ganze Deutschland. 
Nicht nur in einem Halben sollte es 
antifaschistisch, demokratisch und 
sozial gerecht zugehen. Es entsprach 
seiner inneren Überzeugung, was sein 
Freund, der Dichter Johannes R. Be-
cher, in der DDR-Nationalhymne 
schrieb: >Laß uns dir zum Guten die-
nen, Deutschland einig Vaterland<.“ 

Aus dem Vorwort des Heraus-
gebers, Egon Krenz. Veröffent-
licht in der Ausgabe der Tages-
zeitung „junge Welt“ Ausgabe 
vom 25. Juni 2013, Seiten 
10/11. 
Die persönlichen Erinnerungen 
bzw. Berichte der Zeitzeugen 
sind im Buch in folgende The-
menbereiche zusammengefasst: 
Der Antifaschist, Der Partei-
funktionär, Der Staatsmann, 
Der Landwirtschaftsexperte, 
Der Wirtschaftsfachmann, Der 
Gesellschaftswissenschaftler, 
Der Bildungspolitiker, Der För-
derer, Der Bündnispolitiker, 
Der Mauerbauer, Der Sportfan, 
Der Wissenschaftsstratege, Der 
Historiker, Der Frauenverste-
her, Der Kulturmensch, Der 
Internationalist, Der Gestürzte, 
Der Privatmann, Der Visionär. 
Die Beiträge sind u.a. von 
Elfriede Brüning, Heinz Keßler, 
Helmut Müller, Hans Reichelt, 
Siegfried Lorenz, Harry Nick, 
Erich Buchholz, Margot Ho-
necker, Günter Jahn, Gerald 
Götting, Werner Eberlein, Täve 
Schur, Günter Herlt, Hermann 

Kant, Erik Neutsch, Viktor Kulikow, 
Anton Latzo und Herbert Graf. 
Bereits die Aufzählung dieser Namen 
in Auswahl zeigt die Breite dessen, 
was den Leser in diesem Buch erwar-
tet. 
Vielleicht sollten wir uns am 1. Au-
gust mit einem der genannten Autoren 
zu einer Diskussionsrunde über das 
Anliegen dieses Buches und damit 
über das Leben von Walter Ulbricht 
an seinem 40. Todestag unterhalten. 
Dies als ein Angebot meinerseits.  

 
Jochen Traut      

Das politische Buch 

„Walter Ulbricht“ - Buchvorstellung 
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Termine im Monat Juli 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

10.07.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

11.07.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Weitere Veranstaltungen: 

02.07.13 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

04.07.13 09.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

04.07.13 14.30 Uhr Seniorentreff. Arnstadt, Ichtershäuser Straße; Gaststätte „Come in“ 

10.07.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

16.07.13 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

18.07.13 18.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Ichtershäuser Straße; Gaststätte „Come in“ 

23.07.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

27.07.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

30.07.13 10.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

Fraktionssitzungen: 

01.07.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; Geschäfts-

stelle DIE LINKE 

09.07.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

01.07.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; Geschäfts-

stelle DIE LINKE 

10.07.13 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

02.07.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  


