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...wiederholt sich Geschichte doch.  
Im Jahr 2004 gab es in der Ukraine die Bestrebung, eine krimi-

nelle Frau auf den Präsidentenstuhl zu heben und dort als „Mutter der Nation“ zu inthro-
nisieren. Ihr Weggefährte, Viktor Juschenkow hatte die besseren Unterstützer. Der ganze 

Rummel wurde von einer amerikanischen PR-Agentur (Orion Strategies Budget um die 
100Mio US$)  mitinitiiert und der Welt als die „Orangene Revolution“ präsentiert. Außen-
politisch bewanderte Menschen haben schon damals die Ohren gespitzt: „Revolution“ mit 
Farbe ui, da war doch mal was. Es gab die Rosenrevolution in Georgien, Jahre später war 
der Begriff wieder frei für die portugiesische „Rosenrevolution“ , es gab die Jasmin Revo-

lution in Tunesien, es gab die Zedernrevolution im Libanon. Und ne Menge Farben und 
Blümchenbeispiele in Asien. Bei all diesen „Revolutionen“ hatte die PR-Agentur Orion 

Strategies  ihre Hände im Spiel. Die haben dafür gesorgt, dass der Überfall der Georgier 
auf den Ort Gori vor der Weltpresse geheim blieb und somit alle Schuld mal wieder auf 
den bösen Russen abgeladen wurde. Nazideutschland hatte keine bessere antirussische 

Propaganda.  

Ich war 2004 in Kiew als  die Straßen voll mit Menschen und Wörtern wie Freiheit, Demo-
kratie, und tak (so) waren. 

In allen Formen und meistens in orangener Farbe begegneten einem diese Worthülsen auf 
Schritt und Tritt. Auf einem zentralen Platz (Platz=Maidan; nur als Hinweis auf die Be-

richterstatter, die immer vom Maidanplatz sprechen) gab es eine, auch für westliche Ver-
hältnisse, riesige Bühne, mit zwei ebenfalls gigantischen Videowänden.  Ich tippe auf 

20000€ Miete pro Tag. Nur für Technik. Da ist noch keine Kultur dabei, die auch reichlich 
dargeboten wurde. Brot und Spiele. Volksverdummung unter Zuhilfenahme westlicher 
Methodik, Medien und Geldgeber. Nebenbei wurde das herrliche Kiew mit orangenem 

Müll zugeschüttet. Die ganze Innenstadt war voll mit orange geschmückten, Wodka trin-
kenden, auf der Straße campierenden Demo Touristen, welche durch die Wahlteams von 

Juschenkow und Timoschenko  für ein Handgeld von 5 amerikanischen Dollars im ganzen 
Westen der Ukraine zusammengesammelt und mit Bussen in die Hauptstadt gekarrt wor-

den sind. Man konnte keine Kopfbewegung machen, ohne irgendwo orange Fetzen zu 
sehen oder tak zu lesen.  

Alle waren im Freiheitsfreudendemokratieundnunwirdallesbessertaumel.  

Ähnlich wie große Teile der DDR-Bevölkerung im Jahr 1989 ihre Gehirne bei der Bild 
abgegeben, sowie ihre Moral und Erziehung gegen Bananen und Marlboro eingetauscht 
haben, passiert dies in Kiew, es wurde absolut irrational, vom Westen gesteuert gegen 

gewählte Strukturen demonstriert und geputscht. Mit Erfolg. Beide Verbrecher 
Juschenkow und Timoschenko kamen an die  Fleischtöpfe. Schon vom ersten Tag an ha-

ben diese beiden sich und ihre Gefolgschaft so schamlos bedient, dass es der EU nicht 
geheuer war. Und die EU machte trotz einer „prowestlichen“ Regierung nicht eine Zusage 

wahr, die sie vorher gegeben hatte. Warteschleife bitte. Ihr seid noch nicht so weit Ken-
nen wir von der Türkei. 

Und Juschenkow hat sich Mühe gegeben, der EU zu gefallen. Er zeichnete die Mitglieder 
der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) mit hohen staatlichen Auszeich-

nungen aus. Der Affront mit Russland war vorprogrammiert. Hier hat Juschenkow ein 
Zeichen gegen Russland gesetzt. In der EU hat dies außer ein paar Historikern niemanden 

interessiert. Das europäische Tor blieb zu. 
Nun 2014 wird uns verklickert, die Menschen kämpfen um den EU-Beitritt. Eine Partei 

mit dem Namen „Schlag“, angeführt von einem Berufsboxer mit sowjetischer Ausbildung 
und deutschem Geld, soll die Ukraine in die EU führen. Der „stabilste“ politische Partner  

dieser Partei ist das ukrainische Pendant zur deutschen  NPD. Und die haben mittlerweile 
klar gemacht, uns geht es um eine saubere Ukraine. Wenn überhaupt Europa, dann ein 
Europa der starken Nationen.  Denselben Dreck erzählen die Faschisten in Deutschland 

auch.  
Seit 2004 soll die Ukraine Teil der EU werden. Das ehemalige „Prowestliche Regierungs-

bündnis wurde bei den letzten Wahlen heftigst abgestraft.  Die Menschen haben einen 
„prorussischen“ Machthaber gewählt.  Dieser will und kann die Handelsbeziehungen zu 

Russland nicht vernachlässigen, da dies die ukrainische Wirtschaft im Mark erschüttern 
würde und dazu noch sehr wahrscheinlich im Land das Lichtausgehen würde. Genau wie 

in großen Teilen Deutschlands, wenn Russland seine Energiegeschenke nicht mehr liefert. 
Warum fällt es unseren Politikern so schwer, Russland als Partner anzuerkennen? Warum 
wird der russische Präsident, das russische Volk so gnadenlos mit stumpfer Hetze überzo-

gen? Was passiert, wenn der „allmächtige“ Putin sagt: „Gut, Konez Filma, Schnauze voll 
von euch europäischen Heuchlern, nun sind Weltmarktpreise fällig für unser Öl? 

Dann hat der kalte Krieg seinen Namen wirklich zu Recht. Dann wird’s kalt.  
Mama 
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DER KRISENSTAB 

Europa und die Liebe 

Sahra Wagenknecht über Kritik an der 
Linkspartei, Steuertourismus und die 
CSU 
 
»Ja oder Nein zu Europa?« schallt es 
durch Talkshows und den Blätterwald. 
Die LINKE solle sich endlich bekennen. 
Man möchte mit dem einstigen Bundes-
präsidenten Gustav Heinemann antwor-
ten, der auf die Frage, ob er ein Patriot 
sei, entgegnete: »Ach was, ich liebe 
keine Staaten, ich liebe meine Frau; 
fertig!« 
Den Parteivorsitzenden der LINKEN, 
Bernd Riexinger, schimpfte man in 
seriösen Tageszeitungen einen Vater-
landsverräter«, weil er in Athen gegen 
die Politik Angela Merkels demonstrier-
te. 
Nun wittert man in der LINKEN Euro-
pafeinde«. Immer mehr Menschen 
durchschauen dieses Spiel. Ich bin si-
cher: Meine Partei tut es auch. 
Für Aufregung sorgt eine Formulierung 
im Programmentwurf der LINKEN, wo-
nach die EU eine neoliberale, 
militaristische und weithin undemokra-
tische Macht sei. Mein Appell: Weniger 
Streit über Formulierungen, mehr Kon-
zentration auf politische Gegner. Wer 
möchte bestreiten, dass die EU die 
Märkte entfesselt, die Demokratie zu-
nehmend außer Kraft setzt und die EU-
Verträge Aufrüstung einfordern? Es 
dürfte kein Problem sein, diese Kritik 
in Worte zu fassen, die für jeden ver-
ständlich und nachvollziehbar sind. Ich 
setze mich dafür ein. 
Die SPD bietet der LINKEN unterdessen 
einen Platz auf der Regierungsbank, 
wenn sie eine verantwortungsvolle 
Europa- und Außenpolitik« macht. Was 
sie darunter versteht, steht in ihrem 
Koalitionsvertrag: Weiter so mit men-

schenverachtenden Kürzungsdiktaten 
und der Rettung krimineller Zockerban-
ken. Das bedeutet aber auch: Weiter so 
mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 
über 50 Prozent in vielen Krisenstaa-
ten. Diese Politik zerstört die europäi-
sche Idee. 
Und damit nicht genug. Das Recht des 
Parlaments, vor Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr über deren Entsendung zu 
entscheiden (Parlamentsvorbehalt), will 
die Bundesregierung »überprüfen«. 
Etwa um einen schnelleren Einsatz der 
EU-Battle-Groups an der Seite Frank-
reichs in Afrika zu ermöglichen. Wer 
hat da 
ein Problem mit der Demokratie? Die 
LINKE oder die GroKo? Letztere be-
kämpft den Parlamentarismus.  Selbst 
das britische Unterhaus – mit weniger 
Rechten als der Bundestag – hat erst 
kürzlich eine Intervention in Syrien 
verhindert. Der SPD-Außenminister 
Steinmeier nennt diesen Angriff auf 
Demokratie und Frieden »europäische 
Solidarität«. Und der SPD-
Außenpolitiker Bartels fordert gar ein 
eigenständiges militärisches Haupt-
quartier der EU. 
Die CSU hetzt indes gegen Zuwanderer. 
Sie wettert gegen vermeintlichen Sozi-
altourismus und schweigt zum Steuer-
tourismus. In Bayern gilt für Uli 
Hoeneß und Co. immer noch: Wer be-
trügt, fliegt erste Klasse. Einen halben 
Staatshaushalt - über 160 Milliarden 
Euro – verliert Deutschland jährlich 
wegen Steuerhinterziehung und -
vermeidung. 
Zum Vergleich: Unter den über sechs 
Millionen Hartz-IV-Empfängern befin-
den sich etwa 40 000 Bulgaren und 
Rumänen. Dies entspricht laut Bunde-
sagentur für Arbeit Ausgaben von 170 

Millionen Euro. Etwa 90 Prozent der 
Bulgaren und Rumänen in Deutschland 
empfangen jedoch keine Sozialleistun-
gen. Sie finanzieren das Sozialsystem. 
Daher etwas Mathematik für Seehofer: 
Die kühnste Prognose erwartet etwa 
180 000 Zuwanderer aus Bulgarien und 
Rumänien. Angenommen, sie alle wür-
den Hartz IV beziehen – ein völlig unre-
alistisches Szenario – dann entspräche 
dies Ausgaben von etwa 810 Millionen 
Euro. Unterm Strich: Selbst wenn jähr-
lich fast 200 000 Bulgaren und Rumä-
nen kämen, die alle Hartz IV beziehen, 
kostete dies Deutschland nach 100 
Jahren nur die Hälfte dessen, was die 
Steuermafia unter Patronage der CSU 
in einem Jahr anrichtet. Gleichwohl: 
Etwa neun Milliarden Euro verschlingt 
die Aufstockerei, weil Unternehmen 
Löhne drücken. Immer mehr Zuwande-
rer werden in die Scheinselbstständig-
keit gedrängt, um Mindestlöhne und 
Sozialabgaben zu umgehen. Der Koaliti-
onsvertrag mit den Ausnahmen vom 
Mindestlohn für Saisonarbeiter oder 
Praktikanten ist daher eine Einladung 
zum »Sozialmissbrauch der Bosse«. Die 
Bundesregierung lässt zudem die Kom-
munen im Stich und ruft etwa 
drei Milliarden Euro an EU-Integrations-
hilfen gar nicht ab. 
Mein Fazit: Es geht nicht um Europa 
oder Nationalstaat, sondern um Demo-
kratie und Sozialstaat. Die Europawah-
len sind längst eine Zwei-Klassen-Wahl, 
weil Menschen mit geringen Einkom-
men kapitulieren. 
Verantwortung für Europa ist, dies zu 
ändern. 

Sozial, mit aller Kraft. 
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Aussicht 

Auf der Kreismitgliederversammlung am 
11. Januar in Elgersburg wurde ich – 
neben der Genossin Heidrun Krebs – als 
Delegierter für den 4. Parteitag unserer 
Partei und gleichzeitig als Vertreter unse-
res Kreisverbandes für die Bundesvertre-
terversammlung zur Wahl der Liste unse-
rer Partei für die Europawahl gewählt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle für das 
entgegengebrachte Vertrauen recht herz-
lich bedanken! 

Die 1. Tagung des Parteitages findet am 
15. Februar in Hamburg statt. Haupttages-
ordnungspunkt ist die Aussprache und 
die Beschlussfassung zum Europawahl-
programm unserer Partei. Im Anschluss 
an den Parteitag findet vom 15. bis 16. 
Februar an gleicher Stelle die Vertreter-
versammlung statt. 
Was sind nun meine Erwartungen an 
beide Tagungen? 
Da ich erstmalig in meiner 46-jährigen 
Parteizugehörigkeit an einem Parteitag 
teilnehme, fahre ich eigentlich völlig 
unvoreingenommen nach Hamburg und 
freue mich auf zwei interessante und 
sicher arbeitsreiche Tage unter Gleichge-
sinnten. Aus Berichten früherer Partei-
tagsdelegierter unseres Kreisverbandes 
weiß ich, dass es auf Parteitagen oftmals 
auch „haarig“ zugeht, aber davon lasse 

ich mich erst mal nicht beeindrucken. 
Linke sind nun ’mal für ihre 
„Streitkultur“ bekannt.  

Das wird auch daran deutlich, dass es 
neben dem Leitantrag des Parteivorstan-
des einen zweiten Leitantrag von Dieter 
Dehm, Wolfgang Gehrcke und der BAG 
LINKE Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sowie einen Änderungsantrag für die 
Einleitung des Leitantrages des Parteivor-
standes von Gabi Zimmer u.a. gibt. Ich 
bin gerade dabei, mich durch die insge-
samt 50 A4-Seiten „zu kämpfen“ und 
denke dabei, wie schon oft in der Vergan-
genheit bei solchen Dokumenten unserer 
Partei, an Lenin und seine Schrift „Lieber 
weniger, aber besser!“  

Es gibt in allen drei Dokumenten kluge 
und unterstützenswerte Gedanken. Aber 
müssen wir Linken es immer so aus-
schweifend und „allumfassend“ machen? 
Können wir den Menschen, den Wählern 
nicht kürzer, einfacher und verständli-
cher sagen, was wir wollen und wofür 
wir eintreten? 

Es wird sicher auf dem Parteitag eine 
„angeregte“ Diskussion zu den vorgeleg-
ten Entwürfen geben. Ich hoffe, dass da-
bei das gegenseitige Verständnis unter 

Genossen, die Kompromissfähigkeit und 
auch der Spaß am Debattieren nicht zu 
kurz kommen und am Abend des 15. 
Februar ein Europawahlprogramm be-
schlossen ist, das sowohl die Menschen 
anspricht als auch wahlkampftauglich ist. 

Was die Vertreterversammlung betrifft, 
so wird es wohl ein „Wahlmarathon“ 
werden. (Aber das bin ich ja nun aus 
unserem Kreisverband gewöhnt!) Bisher 
haben 35 Genossinnen und Genossen 
beim Parteivorstand ihre Bewerbung 
eingereicht. Daraus unterbreitet der Bun-
desausschuss den Vertretern einen 14 
Personen umfassenden quotierten Listen-
vorschlag mit „unserer“ Gabi Zimmer auf 
Platz eins; was mich besonders freut, da 
ich sicher bin, dass Gabi engagiert die 
Interessen der europäischen Linken im 
EU-Parlament vertreten wird, wie sie das 
in den letzten Jahren auch getan hat. 

Alles in allem fahre ich mit gespannten 
Erwartungen nach Hamburg und freue 
mich auf zwei interessante Tage. 

Ich bin gerne bereit, nach dem Parteitag 
und der Vertreterversammlung, in den 
Stadtverbänden und Basisorganisationen 
darüber zu berichten. 

Klaus Häßner 

Erwartungen an den 4. Bundesparteitag 

Plakataktion zur Unterstützung antifaschistischer Proteste 

Für den 13. Februar 2014 ruft das Bündnis „Dresden Nazifrei“ zum 
fünften Mal dazu auf, sich dem so genannten Trauermarsch der 

Nazis entgegen zu stellen. Wiedersetzen, Nazis blockieren! 

Nachdem sich der Marsch in Dresden zeitweilig zu einer der größ-
ten Nazi-Demonstrationen in Europa etabliert hatte, führte das un-

ermüdliche Engagement und die solidarische Zusammenarbeit 
zahlreicher Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten 

dazu, dass die Nazis nicht ungehindert durch Dresden marschieren 
konnten. Dieser Erfolg der letzten Jahre soll auch 2014 fortgeführt 
werden, um dem sogenannten „Trauermarsch“ der Nazis endlich 

ein Ende zu setzen.  

Wie schon in den Vorjahren unterstützen auch die Landtagsabge-
ordnete Sabine Berninger, Frank Kuschel und die Arnstädter LIN-
KE. das Dresdener Bündnis und haben mit einer öffentlichen Pla-

kataktion am Mittwoch, dem 5. Februar, um 8:30 Uhr auf dem Arn-
städter Marktplatz darauf aufmerksam gemacht, dass, wie eben-
falls in den Vorjahren, von Thüringen aus Busse nach Dresden 

fahren, für die es noch Tickets gibt. Mitfahrgelegenheiten können 
im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger nachgefragt werden. 

Telefon 03628 660624.  
 

Wiedersetzen! Nazis blockieren. 
Sabine Berninger und Frank Kuschel vor dem Rathaus 
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Nazis raus! 

„Für ein solidarisches Europa – gegen 
braune Hetze und Rassismus“ protes-
tierten und demonstrierten zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger am 18. Januar 
in Kirchheim gegen den NPD-
Bundesparteitag, der kurzfristig von 
Saarbrücken in den für neonazistische 
Veranstaltungen aller Art einschlägig 
bekannten „Romantischen Fachwerk-
hof“ verlegt worden war. Die Landrätin 
des Ilm-Kreises, Petra En-
ders (LINKE), nannte es 
„unerträglich, dass wir uns 
in regelmäßigen Abständen 
hier treffen müssen, um 
Veranstaltungen von alten 
und neuen Nazis entgegen-
zutreten“. Sie hoffe, dass 
„der NPD das Recht genom-
men werde, ihre verfas-
sungsfeindlichen Ziele wei-
terhin zu verbreiten“.  
Die Bundestagsabgeordnete 
der LINKEN, Martina Ren-
ner, warnte vor einer Radi-
kalisierung der NPD sowie 
der Vernetzung von Neona-
zis europaweit und wandte 
sich gegen rassistische Stim-
mungsmache aus der Mitte 
der Gesellschaft. Mit dem 
gewählten Motto des Partei-
tages „Festung Europa 
schaffen – Asylflut stoppen“ 
habe die NPD keinen Zwei-
fel daran gelassen, „dass sie 
als offen aggressive rassisti-
sche Partei nicht nur positi-
ven Bezug auf die Pogrome 
der 90er Jahre nimmt, sondern auch 
neue Gewalt gegen Flüchtlinge und 
Migranten ins Kalkül zieht“. 
Die Wahl von Udo Voigt auf Listenplatz 
1 der NPD zur Europawahl belege die 
Scharnierfunktion der neonazistischen 
Partei „zwischen einem extrem militan-
ten und gewalttätigen Kameradschafts-
flügel hin zu völkischen extremen 
Rechten und Altnazis“, unterstrich 
Katharina König, Sprecherin für Antifa-
schismus der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag. 
Es sei „wichtig, dass die demokratische 
Gesellschaft ein Zeichen setzt“, hatte 
der Kirchheimer Bürgermeister Hans-
Jürgen Langer die Demonstranten be-
grüßt – neben vielen Bürgern aus der 

Gemeinde auch Vertreter weiterer Thü-
ringer Bündnisse gegen Rechts sowie 
Kommunal- und Landespolitiker der 
LINKEN, der SPD und der CDU, unter 
ihnen Minister der Landesregierung. 
Sabine Berninger, LINKE Landtagsabge-
ordnete aus dem Ilm-Kreis, hatte denn 
auch in ihrer Rede betont, sie hoffe, 
dass sich die Verantwortlichen für eine 
Politik der Willkommenskultur in Thü-

ringen einsetzen u.a. mit einem Winter-
abschiebstopp für Flüchtlinge.  
Als einen Grund, sich im Kampf gegen 
die NPD zu vereinen, unterstrich in 
seiner Ansprache der Vorsitzende der 
Jüdischen Landesgemeinde, Prof. Rein-
hard Schramm, die Solidarität gegen-
über Minderheiten wie die Sinti und 
Roma, die von der NPD bundesweit mit 
Plakaten und Flugblättern diffamiert 
und bedroht werden. „Selbst vor der 
Straße zur Thüringer Gedenkstätte des 
Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, in 
dem Sinti und Roma litten und starben, 
machte die NPD-Plakatkampagne nicht 
halt.“ Und Prof. Schramm weiter: „Mit 
Kampagnen wie ‚Geld für die Oma statt 
für Sinti und Roma‘ werden nicht nur 

der Protest und die Wut sozial benach-
teiligter und unzufriedener Menschen 
auf die leidgeprüfte Minderheit der 
Sinti und Roma gelenkt und diese als 
Sündenbock missbraucht. Damit wird 
die gegenwärtige Pogromstimmung in 
Teilen der Europäischen Union, die 
bereits zu zahlreichen Morden an Ro-
ma geführt hat, allmählich auf Deutsch-
land übertragen.“ 

Die LINKE Abgeordnete 
Martina Renner hatte in 
ihrem Statement bei der 
Demonstration auf das 
Transparent am 
„Romantischen Fachwerk-
hof“ aufmerksam gemacht, 
das der Inhaber erst wenige 
Tage vor dem NPD-
Bundesparteitag aufgehan-
gen hatte und das klar Be-
zug auf die „Europäische 
Aktion“ nehme. Diese habe 
die Zusammenarbeit ver-
schiedenster neonazisti-
scher Gruppen in Europa 
zum Ziel, verkünde rassisti-
sche Ideologien stehe und 
für eine nationalistische, 
antisemitisch geprägte Poli-
tik.  
Dass laut Transparent offen-
bar geplant ist, den Namen 
des Industriegebiets 
„Erfurter Kreuz“ für das 
rechte Veranstaltungszent-
rum mit entsprechender 
Internetadresse zu benutzen 
– ebenso wie der der Thü-

ringen-Kampagne „das-ist-
thueringen.de“ – hatte in der Kommu-
nal- und Landespolitik Entsetzen und 
Empörung ausgelöst. Landrätin Petra 
Enders informierte umgehend die Wirt-
schaftsinitiative Erfurter Kreuz. Man 
werde dagegen vorgehen, denn es dür-
fe auf keinen Fall zugelassen werden, 
dass die Marke Erfurter Kreuz, die für 
starke Unternehmen stehe, für rechte 
Ideologien missbraucht werde. 
 

 
 

Annette Rudolph 

„Für ein solidarisches Europa – gegen braune Hetze und Rassismus“ 

Protest gegen NPD-Bundesparteitag in Kirchheim 
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Ukraine 2014 

Seit Monaten und Wochen werden wir 
in den Medien mit der Situation in der 
nachsowjetischen Ukraine konfrontiert. 
Zumeist über die dramatischen gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen auf den 
Straßen in der Hauptstadt Kiew und 
anderen Landesteilen. Opposition im 
Parlament der RADA, Besetzung von 
Ministerien und anderen öffentlichen 
Gebäuden, Barrikaden auf Straßen und 
Plätzen in der Hauptstadt Kiew und 
anderen Zentren des Landes. 

Durch den Präsidenten und das Parla-
ment realisierte Forderungen der zu-
meist gewalttätigen Opposition werden 
erfüllt, aber diese reichen nicht aus, 
um die gewaltsamen Auseinanderset-
zungen zwischen der Opposition und 
der regierenden Staatsmacht zu been-
den. Ist eine Forderung erfüllt, wird die 
nächste Forderung nachgeschoben. 

Die da gewalttätig auf Straßen, Plätzen 
und öffentlichen Gebäuden toben, Fra-
gen nicht danach, was es kosten wird, 
nach der Beendigung von Chaos und 
Gewalt dies wieder aufzubauen. 

Was ist der Kern der Auseinanderset-
zungen? 

Die Ukraine bildet einen Puffer zwi-
schen Ländern, die nunmehr zu EU 
gehören und Russland. Geplante Ab-
kommen zwischen der EU und der Uk-
raine kamen nicht zustande. Russland 
wünscht sich weiterhin die Ukraine als 
Partner, nicht nur auf wirtschaftlichem 
Gebiet. Mit einer Ukraine als westli-
chen Vorposten der EU würden sich die 
Grenzen der EU weiter nach Osten, 
unmittelbar an die Grenzen zu Russ-
land verschieben.  

Damit entstünde für Russland nicht 
nur wirtschaftlich, sondern sicherheits-
politisch ein ernsthaftes Problem. Die 
militärische Einkreisung Russlands 
durch die USA und die NATO würde 
unmittelbar an seine Grenzen reichen. 

Auch in der Ukraine selbst gibt es his-
torische Landesteile, die im Westen 
eine engere Beziehung zum Westen 
und damit zur EU haben, während die 
östlichen Landesteile historisch und 
auch sprachlich mehr zu Russland nei-
gen. 

Somit ist der Kern der inneren Ausei-
nandersetzungen in der Ukraine zwi-

schen den Positionen der Regierung 
einerseits und den Kräften der nun-
mehr auch gewalttätig gewordenen 
Opposition die Frage danach, wohin 
führt der künftige Weg der Ukraine? 

Dass die Interessen der EU, das schließt 
die Bundesrepublik Deutschland ein, 
eindeutig für eine Ukraine als Mitglied 
der EU sind, wird in diesen Tagen mehr 
als eindeutig. Das schließt in deren 
Ergebnis die NATO mit ein. 

In einer aktuellen Erklärung kommu-
nistischer Parteien der ehemaligen 
Sowjetunion heißt es u.a. unter der 

Überschrift. „Stopp der schleichenden 
Machtübernahme in der Ukraine!“: „Die 
Ereignisse in der Ukraine werden im-
mer alarmierender und dramatischer. 
In einer Reihe von Regionen vertreiben 
gut organisierte radikale Gruppen ge-
waltsam die lokalen Behörden. Es sind 
nicht naive Menschenrechtsaktivisten, 
die den Ton angeben, sondern offen 
faschistische Elemente. Hitler-Fans sind 
bereits in den baltischen Staaten an der 
Macht. In zwei Regionen der Ukraine 
ist es dazu gekommen, dass die Aktivi-
täten der Kommunistischen Partei ver-
boten wurden. Die Verfolgung der Kom-
munisten ist eines der offensichtlichs-
ten Anzeichen für den aufkommenden 
Faschismus. Was in der Ukraine ge-
schieht, hat nichts Spontanes. Diese 

Prozesse werden von erfahrenen Pup-
penspielern dirigiert, die ihre Fähigkei-
ten zu Machtübernahmen in Jugoslawi-
en, Georgien, Libyen, den Ländern in 
Asien, dem Nahen Osten, Afrika und 
Lateinamerika erworben haben.“  

Weiter heißt es dann: „Wir verurteilen 
scharf den schleichenden Versuch ei-
nes Staatsstreichs in der Ukraine. Wir 
rufen alle linken, patriotischen und 
antifaschistischen Kräfte auf, ihre Stim-
me zu erheben gegen die Versuche 
faschistischer Elemente, in der Ukraine 
die Macht zu ergreifen.“ 

Das ist des Pudels Kern. Faschistische 
Machtergreifung in einem Staat, dessen 
Bevölkerung in seiner wechselvollen 
Geschichte schon genügend Leid und 
Elend erfahren hat, einschl. der Jahre 
des deutschen faschistischen Raubkrie-
ges von 1941 bis 1944. 

Die Medien zeigen in diesen Tagen nur 
die gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen auf den Straßen und Plätzen. Ten-
denziös stehen sie auf der Seite derer, 
die die Gewalt auf die Straßen und 
Plätze gebracht haben. Lassen wir uns 
nicht von den wahren Zielen dieser 
Auseinandersetzungen ablenken. 

 

Jochen Traut 

Ukraine – ein aktuelles Thema 

Schon im Jahr 2004 waren die Proteste in Kiew, angefacht von Einflüsterern a´la Adenauer-

stiftung, getragen von dem Wunsch nach Anschluss an Europa.  Daraufhin hat ein 

„Prowestlicher“ Präsident die Wahlen gewonnen. Der durfte aber leider auch nicht in der  

EU mitspielen. Die EU wollte die Ukraine nicht.                  Foto:  Thomas Schneider 
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Manchmal scheint es, als ob die Zeit ra-
send schnell vergeht, zumal dann, wenn 
viel Arbeit zu schaffen ist. So waren denn 
wieder zwei Jahre vergangen und die 
Neuwahl des Ilmenauer Stadtvorstandes  
stand an. Und tatsächlich, es waren, wie 
Karl-Heinz Mitzschke in seinem Bericht 
ausführte, mit Ereignissen und Anstren-
gungen gefüllte Jahre.  
Drei wichtige Entscheidungen standen 
an: die Wahl der Landrätin, die Wahl 
unserer Bundestagsabgeordneten Martina 
Renner und das Begehren der Bürger 
über die Zukunft ihrer Abfallwirtschaft. 
Alle wurden zu einem Erfolg unserer 
Partei, die sich in ihrem Bemühen be-
stärkt sieht, sich für die Belange der Bür-
gerinnen und Bürger des Landkreises 
einzusetzen.  
Während es Petra Enders gelang, mit 
einer Zustimmung von über 57 Prozent in 
der Stichwahl fast das gesamte linke 
Potential auszuschöpfen, wurden mit 
11.000 abgegebenen Stimmen, davon 
über 8.300 gültigen, für eine Rekommu-
naliserung der Abfallwirtschaft Zeichen 
gesetzt. An den Wahlkämpfen waren die 
Mitglieder unseres Stadtverbandes enga-
giert beteiligt. Aber auch die alltägliche 

Arbeit in der Öffentlichkeit und in der 
Partei kam nicht zu kurz, wie Eckhardt 
Bauerschmidt dem Vorstand bescheinig-
te.  
Neben den monatlichen Sitzungen des 
Vorstandes, an denen mitunter auch Gäs-
te aus den BO`s und BürgerInnen teilnah-
men, führte der Stadtverband in zweimo-
natigem Rhythmus seine Gesamtmitglie-
derversammlungen durch. Daneben wur-
den eine Reihe Veranstaltungen der Rosa 
Luxemburg Stiftung mit interessanten 
Themen und noch interessanteren Refe-
renten durchgeführt. So konnten wir den 
kubanischen Mahler Alexis Fernandez 
Acre, Harri Grünberg, Professor Fink, 
Professor Doktor Pätzold, Heidi Knake-
Werner sowie Friedhelm Burschel bei uns 
begrüßen.  
Daneben führten wir den politischen 
Stammtisch fort. Höhepunkt war die Ver-
anstaltung mit Petra Enders und Frank 
Kuschel. Zwei überaus erfolgreiche Som-
merfeste, zu denen wir immer auch Sym-
pathisantInnen unserer Partei begrüßen 
durften, die gemeinsamen Veranstaltun-
gen zur Ehrung von Karl und Rosa ge-
meinsam mit der SPD, unsere Ehrung des 
Genossen Karl Zink, eine gemeinsame 

Veranstaltung mit dem DGB, die Frauen-
tagsfeiern und natürlich die Präsenz am 
1. Mai gehören ebenso dazu. In der Dis-
kussion spielten neben dem Bürgerent-
scheid das Kreiswahlprogramm und die 
Bausteine des Stadtwahlprogramms, das 
im März beschlossen wird, eine Rolle. 
Viele wertvolle Ergänzungen wurden 
dazu von den Genossinnen und Genossen 
geäußert.  
 
Gewählt wurden zum Vorsitzenden Karl-
Heinz Mitzschke mit 29 von 30 Stimmen 
sowie in den weiteren Vorstand: 
 
Cordula Giewald, Sonja Große, Petra Hoff-
mann, Monika Zeiler, Herbert Bachmann 
Helmut Lempa, Dr. Klaus Leuner, Jörn-
Uwe Müller, Ralf Ponath, Gerhard Sachse 
Rainer Remde 
  
Alle der Gewählten erhielten über 73 
Prozent Zustimmung. 
Nun gilt es, darin waren sich alle Anwe-
senden einig, die Herausforderungen des 
Wahljahres 2014 erfolgreich zu bestehen. 
Der Ilmenauer Stadtvorstand hat dafür 
die Weichen gestellt. 

Karl-Heinz Mitzschke 

Ilmenau 

Neuwahl des Ilmenauer Stadtvorstandes  

Veranstaltung mit 

Martina Renner: 

Rechtspopulismus 

mit Erfolg? Die 

„Alternative für 

Deutschland“ nach 

der Bundestags-

wahl  
 

Mit 4,7 Prozent bei den Bundestags-
wahlen ist der „Alternative für 
Deutschland“ (AfD) ein Erfolg im rech-
ten Wählerspektrum gelungen, den 
die Union mit der Maxime, rechts ne-
ben ihr dürfe sich kein erfolgreiches 
Parteiprojekt etablieren, über viele 
Jahrzehnte zu verhindern wusste.  
Dabei ist der Zuspruch zur AfD im 
September 2013 vor allem auf Kosten 
von FDP und der Partei DIE LINKE 

gegangen, bundesweit hat DIE LINKE 
340.000 Stimmen an die AfD verlo-
ren. Sie holte in Thüringen mit 6,2 
Prozent ihr bundesweit zweitbestes Ergeb-
nis, im Wahlkreis 192 Gotha-Ilmkreis er-
zielte die Partei bei den Zweitstimmen 7,4 
Prozent. Zwar ist die AfD keine Neonazi-
partei, doch schon der Gründer des Ilm-
kreis-Verbandes, Paul Latussek, zeigt die 
rechten Tendenzen der im Mai 2013 ge-
gründeten Partei. 
Latusek schrieb in extrem rechten Publika-
tionen, trat bei der NPD auf und ist wegen 
Äußerungen beim Thüringer Vertriebenen-
bund rechtskräftig wegen Volksverhetzung 

verurteilt. Thematisch ist die AfD bisher 
völlig auf die Kritik an der EU-
Politik und die Ablehnung des Euro 
in seiner jetzigen Form fixiert und will 
damit bei der bevorstehenden Europa-
wahl punkten. Doch auch den rechten 
Rand hat die AfD mit ihren rechtspopu-
listischen Aussagen etwa zum Thema 
Zuwanderung eindeutig bedient.  
Für die Landtagswahlen in Thüringen 
strebt die Partei nach eigenen Aussagen 
ein Ergebnis von 10 Prozent der Stimmen 
an. Umso wichtiger ist es für DIE LINKE 

herauszustellen, dass die von der AfD 
vertretenen Interessen nicht die 
der abhängig Beschäftigten oder 
vom Arbeitsmarkt Ausgegrenzten 
sind. Auch mögliche weitere 
Rechtstendenzen müssen öffentlich 
thematisiert werden.  
In ihrem Vortrag wirft Martina Renner 
am Dienstag, den 25. März 2014, 
einen genaueren Blick auf die AfD, ihr 
Personal und ihre Position im Partei-
enspektrum und Rechtspopulismus. 
Martina Renner ist Mitglied der Bun-
destagsfraktion der LINKEN und dort 
Sprecherin für Antifaschismus und 
war vorher innenpolitische Sprecherin 
der Fraktion der LINKEN im Thüringer 
Landtag.  
 
 

Die Veranstaltung am 

25.3. beginnt um 18.00 

Uhr und findet im Hoch-

hausclub „Am Stollen1“ 

in Ilmenau statt.  

Veranstaltungshinweis, Veranstaltungshinweis, Veranstaltungshinweis, Veranstaltungshinweis... 
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Landesverband 

 

Der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. gratuliert  
Heidrun Krebs zur Wahl in  den Vorstand des Landesau-
schusses der Partei DIE LINKE. Thüringen 
Alles Gute und viel Erfolg bei der Bewältigung dieser 
spannenden und wichtigen Aufgabe. 

 

Thomas Schneider für den Kreisvorstand 

Auch ich wurde zur Delegierten zum 
Europa-Parteitag in Hamburg gewählt. 
Am Freitag, dem 31. Januar, fand die Kon-
stituierung des Landesausschusses in 
Erfurt statt, dort wurde ich wieder in den 

Vorstand des Landesausschusses gewählt.  
Im Anschluss an die Veranstaltung hat 
sich Gabi Zimmer (Vorsitzende der Frakti-
on der Vereinigte Europäischen Linken) 
den Parteitagsdelegierten aus Thüringen 

vorgestellt und über ihre Arbeit im Euro-
päischen Parlament berichtet. Das war 
sehr informativ und auch interessant. Sie 
berichtete auch über die Erarbeitung des 
Programms und vor allem der Präambel. 
Die Unterlagen waren mir per Post zuge-
gangen und ich habe diese schon intensiv 
studiert. Es gab schon erste Änderungen, 
die uns übergeben wurden. 
Neben Gabi haben sich auch drei weitere 
Bewerber für die Europawahl vorgestellt: 
Martin Schirdewan(Berlin), Tobias Pflüger
(Baden Württemberg) und Ali Atalan
(Nordrhein-Westfalen). 
Ich bin sehr gespannt, was mich in Ham-
burg erwarten wird und werde euch gern 
danach von meinen Eindrücken und Er-
kenntnisse berichten. 
 

Heidrun Krebs,  
Mitglied des Gemeinderates Witzleben, 

Kreistagsmitglied 

Gabi Zimmer berichtete vor uns Parteitagsdelegierten über 

die Arbeit im Europäischen Parlament  

Der Landesausschuss ist das Organ der 
Landespartei mit Konsultativ-, Kontroll- 
und Initiativfunktion gegenüber dem 
Landesvorstand. 
Der Landesausschuss erörtert die politi-
sche Entwicklung und beschließt zwi-
schen den Landesparteitagen auf der 
Grundlage von Vorschlägen des Landes-
vorstandes die Empfehlungen zur Landes-
parteipolitik für Thüringen. Wird keine 
Übereinstimmung zwischen Landesvor-
stand und Landesausschuss erreicht, ist 
der Landesvorstand verpflichtet, die Prob-
leme mit den Regional-, Kreis- und Stadt-
verbänden neu zu beraten und in der 
nächsten Beratung des Landesausschus-

ses einen Neuvorschlag zur Beschlussfas-
sung vorzulegen. 

Vorstand des Landesausschusses: 

Vorsitzende: Bianka Wandersleb 
Stellv. Vorsitzender: Detlef Hauthal 
Schriftführerin: Petra Oberreich 
BeisitzerInnen: Marc Eichhardt, Karin 
Schrappe, Wolfgang Heise, Heidrun Krebs 
  

weitere Mitglieder mit beschließender 
Stimme im Landesausschuss sind: 

  

Hans-Jürgen Kreipe, Christian Schaft, 
Joachim Traut, Stanislav Sedlacik, Katja 

Seiler, Hans-Georg Gehlhaar, Hannelies 
Schrodetzki, Manfred Pätzold, Monika 
Döllstedt, Sebastian Bach, Monika Wach-
mer, Peter Fickel, Mike Wright, Tobias 
Steinkopf, Helga Borchert, Dorothea 
Reuss, Matthias Gabriel, Dorothea Reuss, 
Sirko Matz, Mandy Eißing, Cornelia Maas, 
Gabi Neugebauer, Kai Bekos, Alexander 
Scharff, Lutz Hilbert, Heinz, Dornberger 
Rainer Erdmenger, Gabriele Meresse, 
Gabriele Oertel, Hannelore Fleischmann, 
Christian Wächter, Marlies Jakat, Christia-
ne Braun, Peter End, Achim Nickel, Ingrid 
Joseph, Günther Battke, Katharina König, 
Matthias Plhak, Eugen Baumann, Petra 
Hauthal, Frances Luhn, Siegfried Krebs,  

Der Landesausschuss der Partei DIE LINKE. Thüringen 
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Einladung 
 

der Kreisvorstand lädt Dich hiermit zur Wahlkreisversammlung des Kreisver-
bandes Ilm-Kreis ein. Im Ilm-Kreis gibt es zwei Wahlkreise. 

 

für den Landtagswahlkreis 22 (Südlicher Ilm-Kreis): 

 am Dienstag,  

dem 18. Februar, 18.00 Uhr,  

im Hochhausclub „Am Stollen“ in Ilmenau 
 

für den Landtagswahlkreis 23 (Nördlicher Ilm-Kreis): 

 am Mittwoch,  

dem 19. Februar, 18.00 Uhr,  

im Hotel „Goldene Henne“ , Ried 14 in Arnstadt 
 

Tagesordnung:  

Wahl von Wahlkreisbewerber/innen für die Landtagswahl am 14. 9. 2014 

Thomas Schneider,  

stellv. Kreisvorsitzender 

Aus dem Kreisvorstand 

Der Kreisvorstand hat auf seiner Sitzung 

am 22. Januar entsprechend dem Bundes-

wahlgesetz zwei Wahlkreisversammlun-

gen zur Wahl von Wahlkreisbewer-

ber/innen für die Landtagswahl, die am 

14. September stattfinden wird, einberu-

fen. Auf diesen Versammlungen sollen 

die „SpitzenkandidatInnen“ unserer Par-

tei gewählt werden, die um das Direkt-

mandat des jeweiligen Wahlkreises für 

den Landtag kämpfen. 

Die Versammlungen finden wie folgt 

statt: 

• für den Landtagswahlkreis 22 

(Südlicher Ilm-Kreis): 

 am Dienstag, dem 18. Februar, 18.00 Uhr, 

im Hochhausclub „Am Stollen“ in 

Ilmenau 

• für den Landtagswahlkreis 23 

(Nördlicher Ilm-Kreis): 

 am Mittwoch, dem 19. Februar, 18.00 

Uhr, im Hotel „Goldene Henne“ , Ried 14 

in Arnstadt 

Die Einladung müssten alle Mitglieder 

zwischenzeitlich erhalten haben. 

Beim Kreisvorstand lagen bis zum 29. 

Januar folgende Bewerbungen vor: 

• für den Südlichen Ilm-Kreis: Anke Hof-

mann und Karl-Heinz Mitzschke 

• für den Nördlichen Ilm-Kreis: Sabine 

Berninger und Jens Petermann 

 

Weitere Bewerbungen sind bis zum Tag 

der jeweiligen Versammlung beim Kreis-

vorstand und natürlich auch auf der Ver-

sammlung selbst noch möglich. 

Die jeweilige Wahlversammlung entschei-

det dann in geheimer Wahl über die 

Vergabe des Mandates. 

Information aus dem Kreisvorstand 
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Ilm– Kreis 

Im Ilmkreis bildete sich Anfang 2013 

ein überparteilicher Initiativkreis, 

bestehend aus Mitgliedern  der Partei-

en DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/die 

Grünen, Piratenpartei sowie  aus Ver-

tretern des Bürgerbündnisses und  

Gewerkschaftern, um gemeinsam in 

einem Bürgerbegehren für die Rekom-

munalisierung der Abfallwirtschaft zu 

streiten 

Als Vertreter des Initiativkreises den 
langen Flur des Landratsamtes betraten, 
unterm Arm die gesammelten Unter-
schriften, war der Druck schon von ihren 
Schultern genommen. Mehr als 9.000 
Listen – in Vereinen, von Haustür zu 
Haustür, an Infoständen und bei den 
verschiedensten Veranstaltungen mit 
hohem Kraftaufwand gesammelt – befan-
den sich in den mitgebrachten Kartons, 
auf denen die Aufkleber der Initiative 
prangten, „Kommunal kommt der Müll 
am besten weg“ .  

Und so stand ihnen die Freude ins Ge-
sicht geschrieben, als der offizielle Akt 
begann. Wussten sie sich doch auf der 
sicheren Seite, knapp 6.300 gültige Zu-
stimmungen der Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises zur Überführung der 
Abfallwirtschaft in die öffentliche Hand 
wurden laut Gesetz benötigt. Am Ende 
erhöhte sich diese Zahl noch auf über 
11.000. Gebangt werden musste nur noch, 
ob die Anzahl der gültigen Unterschriften 
ausreichen würde, ein klares Votum der 
Bürger erkennen zu lassen. Die Antwort 
ließ noch einige Zeit auf sich warten, und 
löste dann den Jubel aus: etwa 8.300 wa-

ren für gut befunden wurden.  

Mit der Hoffnung, dass dieses klare Be-
kenntnis auch die Gegner der Rekommu-
nalisierung aus dem Lager der CDU/FDP 
Fraktion und den Freien Wählern im 
Kreistag überzeugen würde, blickten sie 
der entscheidenden Sitzung entgegen. 
Jedoch, was sich schon vorher andeutete, 
wurde Gewissheit. Diejenigen, die sich 
vorher so vehement für das Entschei-
dungsmonopol der gewählten Mandats-
träger einsetzten und sich dem Anliegen 
der direkten Mitbestimmung von Bürge-
rinnen und Bürgern verschlossen, ent-
deckten urplötzlich ihren Hang zur Demo-
kratie und verfochten die Durchführung 
eines Bürgerentscheids, eines Gangs zur 
Wahlurne also.  

Es lässt sich die Annahme nicht verdrän-
gen, dass mehr die Hoffnung auf eine 
geringe Beteiligung und damit eine Ab-
stimmungsniederlage der Befürworter 
der Rekommunalisierung ihre Motive 
bestimmte. Erbitterte Wortgefechte wog-
ten hin und her, Dr. Klaus Leuner, Frank 
Kuschel und Gerhard Pein (Die Linke) 
warfen sich in die Bresche, auch weil mit 
der Organisation des Bürgerentscheids 
Kosten von 100.000 Euro auf den Kreis 
zukommen werden. Vergebens, Demokra-
tie kostet eben etwas, wurde ihnen von 
den Bänken der CDU und Freien Wähler 
entgegengehalten.  

Wenn, so sagten sich die Initiatoren des 
Begehrens, Andreas Schigold (B`90/die 
Grünen), Ullrich Strobel (SPD) sowie Karl-
Heinz Mitzschke, Antragsteller und Vor-
sitzender des Stadtverbandes der Linken 

Ilmenau, die Hoffnung der Befürworter 
einer europaweiten Ausschreibung der 
Abfallwirtschaft auf die mangelnde Betei-
ligung der Wählerinnen und Wähler ge-
richtet ist, so gilt immer noch das Sprich-
wort: die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie 
wird sterben, spätestens an den Abstim-
mungsurnen, wenn Bürgerinnen und 
Bürger ihr Recht zur Mitbestimmung 
wahrnehmen werden.  

Um bei den Sprichwörtern zu bleiben, 
von nichts kommt nichts, sagte sich der 
Initiativkreis und begann unverzüglich 
mit der Vorbereitung des Abstimmungs-
kampfes. Regelmäßig werde man sich 
treffen, größere Gruppen einbeziehen und 
in den nächsten Wochen Vereine und 
Organisationen besuchen, aufklären, 
werben für das Anliegen, Sicherheit über 
einen guten Weg zu vermitteln. In der 
„heißen Phase“, etwa drei Wochen vor 
der Entscheidung, sind öffentlich wirksa-
me Aktionen vorgesehen, die möglicher-
weise auch die Aufmerksamkeit des MDR 
finden werden. Information, darüber sind 
sich die Beteiligten einig, ist alles, und sie 
planen die kreisweite Verteilung von 
Flyer, sowie die Plakatierung.  

Und was unternimmt  die Landrätin? Sie 
macht die ganze Angelegenheit zu ihrer 
Herzenssache, ganz wie von einer linken 
Amtsträgerin erwartet, verteidigt die 
Initiatoren gegen Angriffe in der Presse 
und stellt sich mit in die erste Reihe, um 
mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 
für die Kommunalisierung der Abfallwirt-
schaft zu kämpfen.  

Karl-Heinz Mitzschke 

„Kommunal kommt der Müll am besten weg“ 

Die Geschichte des Bürgerbegehrens 

Im Ilmkreis besteht ein Abfallunternehmen, in dem der Kreis 51 % und Remondis 49 % der Anteile hält. 

Seit 1994 wurden die Leistungen nicht ausgeschrieben, weshalb dies nun vom Landesverwaltungsamt energisch 
gefordert wurde. 

Um dem gerecht zu werden, beschloss der Kreistag im April 2011 die europaweite Ausschreibung. Landrat war 
Dr. Benno Kaufhold (CDU). 

Im Januar 2012 wurde dieser Beschluss zurückgenommen und die Überführung der Abfallwirtschaft in ein rein 
kommunales Unternehmen festgelegt. Damit war die europaweite Ausschreibung „vom Tisch“, handelt es sich 
doch dabei um die Ausnahme, nach der „hauseigene“, kommunale Unternehmen davon befreit sind. Möglich wur-
de dies, weil sich die Mehrheiten im Kreistag  durch Abwesenheit einiger CDU Mitglieder geändert hatten. Umge-
setzt wurde dieser Beschluss  von Landrat Kaufhold allerdings nicht. 

Als Petra Enders (Die Linke) dies nun vornahm und in Absprachen mit Remondis trat, wurde ein neuer Beschluss 
wieder mit Mehrheit von CDU/FDP und Freien Wählern gefasst, der die europaweite Ausschreibung zum Inhalt 
hatte. 

Aus dieser Situation entstand das Bürgerbegehren. 
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Impressum 

 

Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 

niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 

Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         

Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 03. 2014. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Ilm-Kreis 

„Muss erst was passieren, ehe gehandelt 
wird?“, fragt der Landtagsabgeordnete 
Frank Kuschel (DIE LINKE) im Zusam-
menhang mit der ihm jetzt von Ver-
kehrsminister Christian Carius (CDU) 
erteilten Antwort auf eine Anfrage an 
die Landesregierung zur Autobahnumlei-
tung A 71 (s. Anhang). In dieser teilte 
Carius mit, dass das Bundesverkehrsmi-
nisterium im April 2008 die Nachrüs-
tung der Talbrücke Zahme Gera mit dem 
Verweis auf zu geringe Unfallzahlen 
abgelehnt hat.  

Kuschel hatte in seiner Anfrage darauf 
verwiesen, dass bei starkem Wind das 
Teilstück „Gräfenroda – Ilmenau/West“ 
der Autobahn 71 für den LKW-Verkehr 
gesperrt werde und die Umleitung für 

den Schwerlastverkehr über die Ortsla-
gen Geraberg, Martinroda und  Elgers-
burg erfolge. Ob die entsprechende Um-
leitungsstrecke für den Schwerlastver-
kehr geeignet sei , bejaht der Verkehrs-
minister und informiert darüber, dass 
am 25. Juli 2012 eine Kontrolle und Be-
fahrung der Strecke erfolgte und darauf-
hin kein Erfordernis für eine bauliche 
Veränderung festgestellt wurde. 

Auch sei ein Ausbau der Umleitungsstre-
cke mangels Bedarfs nicht in Erwägung 
gezogen worden. Mit Blick auf die durch 
den Schwerlastverkehr verursachten 
Beschädigung der Verkehrsanlagen, die 
sich in gemeindlicher Straßenbaulastträ-
gerschaft befinden, verweist der Minister 
zwar darauf, dass der Straßenbaulastträ-

ger der Umleitungsstrecke Anspruch auf 
Erstattung der Mehraufwendungen zur 
zusätzlichen Verkehrssicherung und zur 
Schadensbeseitigung habe, die Gemein-
de Geraberg dafür aber seit 2009 keine 
Fördermittel erhalten hat. Ein seit 2010 
angemeldeter Ausbau der Ohrdrufer 
Straße verschiebe sich, da der Abwasser-
zweckverband die Abwasserleitung erst 
ab 2017 erneuern könne.   

„Die  A 71 hat Hunderte Millionen Euro 
gekostet, aber an einer sinnvollen 
Schutzmaßnahme wird gespart. Die Er-
richtung der Windschutzanlage ist über-
fällig und muss jetzt endlich umgesetzt 
werden“, fordert Frank Kuschel. 

Keine Windschutzanlage für die Talbrücke Zahme Gera - 

Frank Kuschel fordert zum Handeln auf 

Können Bürgerinnen und Bürger beim 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Arnstadt und Umgebung (WAZV) nicht 
pünktlich ihre Gebühren und Beiträge 
bezahlen, werden sechs Prozent Zinsen 
berechnet und fällig.  

Ganz anders verfährt der Zweckverband, 
wenn die Mitgliedsgemeinden Schulden 
haben, so bei der Kostenbeteiligung für 
Investitionen bei der Straßenentwässe-
rung. Die Mitgliedsgemeinden brauchen 
beim Zweckverband für die Schulden 
nur 2,7 Prozent Zinsen zahlen. Dies ha-
ben die Bürgermeister in der Verbands-
versammlung am 13. Januar beschlossen. 
Beim jetzigen Zinsniveau sind Stun-
dungszinsen von 2,7 Prozent für die Ge-
meinden durchaus vertretbar. Es stellt 
sich aber die Frage, weshalb die Bürge-
rinnen und Bürger weiterhin sechs Pro-
zent zahlen sollen.  

Im Thüringer Landtag läuft derzeit eine 

Gesetzesinitiative der LINKEN, wonach 
sich die Stundungssätze für Gebühren 
und Beiträge sowohl für die Bürgerinnen 
und Bürger als auch für die Kommunen 
selbst am allgemeinen Zinsniveau orien-
tieren sollen. Eine unterschiedliche Be-
handlung, so wie sie nun der WAZV 
Arnstadt weiter fortsetzt, würde es, wenn 
der Vorschlag der LINKEN Gesetz wird, 
nicht mehr geben.  

Die Zinsausfälle des Zweckverbandes, 
die durch die niedrigen Zinsen für Ge-
meindeschulden entstehen, müssen im 
Übrigen die Gebührenzahler über die 
Abwassergebühr indirekt ausgleichen. 
Auch dies ist alles andere als gerecht. 
Die Bürgermeister dürfen bei ihren Ent-
scheidungen im WAZV Arnstadt nicht 
nur immer die Haushalte ihrer Gemein-
den im Blick haben. Sie sind auch aufge-
fordert, die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger zu berücksichtigen.  

Deshalb bleibt die LINKE bei ihrer Forde-
rung, dass in der Verbandsversammlung 
nicht mehr nur Bürgermeister ihre Mit-
gliedsgemeinden vertreten dürfen. Es 
gibt in Thüringen bereits sieben Zweck-
verbände, in die die Mitgliedsgemeinden 
immer mehrere Verbandsräte entsenden. 
Dadurch kommt es in der Verbandsver-
sammlung zu einer anderen Diskussions- 
und Entscheidungskultur. Die berechtig-
ten Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger finden dann auch wieder mehr Be-
achtung.  

Ob es zu einer solchen Veränderung im 
WAZV Arnstadt kommt, hängt auch vom 
Wollen des Arnstädter Bürgermeisters 
ab, der Vorsitzender im Zweckverband 
ist. Arnstadt hat im Zweckverband die 
meisten Stimmen und deshalb steht und 
fällt ein solches Projekt mit dem Verhal-
ten des Bürgermeisters der Kreisstadt.  

Frank Kuschel  

Bürgermeister im Abwasserzweckverband Arnstadt schonen 

Gemeindehaushalte – die Zeche zahlen die Bürger  
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Buchvorstellung 

Am 27. Januar 2014, dem Jahrestag der 
Befreiung des Vernichtungslagers 
Auschwitz 1945 durch die Rote Armee, 
sprach ein Zeitzeuge der über neunhun-
dert Tage dauernden Blockade von Lenin-
grad durch die deutschen faschistischen 
Armeen, der Schriftsteller Daniil Granin, 
im Deutschen Bundestag. 

Daniil Granin hat gemeinsam mit dem 
Belorussischen Literaturkritiker Ales 
Adamowitsch in zwei Bänden „Das Blo-
ckadebuch“ geschrieben. Der Zweite Teil 
erschien bereits 1984 und der Erste Teil 
erschien im Jahr 1987, beide im Verlag 
Volk und Welt. Berlin. 

 „Das Blockadebuch“ schildert in seinen 
beiden Teilen die Darstellung einer 
schrecklichen Menschheitserfahrung im 
Zweiten Weltkrieg, der Blockade von 
Leningrad (heute Petersburg). In jahrelan-
ger Arbeit trugen der Schriftsteller Daniil 
Granin und der Literaturkritiker Ales 
Adamowitsch vor allem Augenzeugenbe-
richte von damals und heute in Form von 
Tagebüchern, Briefen und Interviews 
zusammen. Daraus wählten sie die Tage-
bücher eines halbwüchsigen Jungen, 
einer Mutter zweier Kleinkinder und 
eines invaliden Archivars, die trotz 
schwindender Kräfte ihre Beobachtun-
gen, Gedanken und Gefühle in der extre-
men Existenznot festgehalten hatten. 
Während sich ihnen die Grenze des 
menschlich Erträglichen näherte, legten 
sie ihr innerstes Wesen bloß. In ihren 
Schilderungen des Blockadealltags ent-
steht ein erschütterndes Bild von Leben, 
Atmosphäre, Vorgängen in der Stadt so-
wie von der geistigen Haltung ihrer Be-
wohner. 

Ein Anliegen ihres „Blockadebuches“ war 
es, die Quellen zu ergründen, aus denen 
der Geist der Standhaftigkeit, des Wider-
standes, der Unbeugsamkeit sich in oft 
hoffnungsloser Lage speiste, und den 
realen Prozess kennenzulernen, der nicht 
von der Kenntnis des späteren Sieges 
korrigiert war. 

In diesem Sinne korrigieren die beiden 
Autoren die Tagebücher, ergänzen sie 
durch weiteres dokumentarisches Materi-
al und verfolgen die Spuren der Tage-
buchschreiber nach der Blockade weiter, 
bis sich ihr Schicksal vollendete. 

Soweit zu diesen beiden Büchern. 

Nunmehr ist der Schriftsteller Daniil 
Granin zurückgekommen nach Berlin in 

den Deutschen Bundestag und spricht am 
Jahrestag der Befreiung des Konzentrati-
onslagers Auschwitz durch die Rote Ar-
mee im Deutschen Bundestag. Granin 
spricht noch einmal über die grausame 
Kriegsführung der deutschen Faschisten, 
insbesondere hier am Beispiel von Lenin-
grad. Er spricht über selbst Erlebtes. 

„Hitler sagte ständig, dass seine Truppen 
nicht in die Stadt vorrücken dürfen, weil 
die Straßenkämpfe zu verlustreich gewe-
sen wären. Man meinte, dass die Lenin-
grader bei dieser Ernährung nicht lange 
durchhalten und sich dann schon erge-
ben werden. Und sie sollte der Hunger 
dazu zwingen, umso besser, dann verre-
cken sie und müssen nicht mehr durchge-
füttert werden. Es war die Leningrader 
Front, wo der Krieg zu einem Krieg gegen 
die Einwohner der Stadt wurde, indem 
man anstelle von Soldaten den Hunger 
einmarschieren ließ. 

Schon im Oktober (1941) begann die 
Sterblichkeit durch Dystrophie zu wach-
sen. Im Oktober starben sechstausend, im 
November zehntausend und in den ersten 
fünfundzwanzig Tagen des Dezember 
vierzigtausend Menschen. Im Februar 
(1942) verhungerten täglich etwa dreiein-
halbtausend. Eher zu niedrig angesetzten 
Berechnungen zufolge hat die Blockade 
über eine Million Opfer gefordert. Mar-
schall Shukow spricht von 1.200 000 
Hungertoten.“ 

„1956, also elf Jahre später, kam ich nach 
Deutschland auf Einladung des Verlags, 
der einen meiner Romane veröffentlich 
hatte. Im Grunde besuchte ich den ehe-
maligen Feind, den ehemaligen Todfeind. 
Der schmerzende Zorn war noch da, die 
Wunden noch offen. Auf einer Pressekon-
ferenz wurde ich damals gefragt, welche 
Gefühle dieser Besuch in Deutschland in 
mir weckt. Ich sagte, wenn ich mit Deut-
schen in meinem Alter zusammenkomme, 
dann ist das für mich ein Treffen von 
Menschen, die vorbeigeschossen haben, 
denn sie haben so oft auf mich geschos-
sen und nicht getroffen, während ich 
auch auf sie geschossen habe. 

An den Wänden des Reichstags waren 
immer noch die Inschriften unserer Sol-
daten zu lesen. Eine davon ist mir beson-
ders im Gedächtnis geblieben: 
„Deutschland wir sind gekommen, damit 
du nicht wieder zu uns kommst.“ 

„Die Jahre kamen und gingen. Ich fand 

Freunde in Deutschland. Viele meiner 
Bücher wurden hier übersetzt und ver-
öffentlicht. Die Aussöhnung war für mich 
keine leichte Sache. Mir war klar, dass 
Hass ein Gefühl ist, das in eine Sackgasse 
führt. Hass hat keine Zukunft, er ist kont-
raproduktiv. Mir war klar, dass man ver-
geben muss, aber auch nichts vergessen 
kann.“ 

Worte, gesprochen am 27. Januar 2014 im 
Deutschen Bundestag, dem Gebäude des 
ehemaligen Deutschen Reichstags, das 
mit dem Blut vieler sowjetischer Soldaten 
in den Maitagen des Jahres 1945 vom 
Faschismus befreit wurde. 

Greifen wir deshalb noch einmal zu die-
sen Büchern von Granin und anderen 
sowjetischen Autoren. Sie haben uns 
besonders im Jahr 2014, dem 100. Jahres-
tag des Beginns des Ersten Weltkrieges 
und dem 75. Jahrestag des Beginns des 
Zweiten Weltkrieges, viel zu sagen. 

 

 

 

Jochen Traut 

 

(Quellen: Ales Adamowitsch, Daniil Gra-
nin: „Das Blockadebuch“. Erster und Zwei-
ter Teil. Neues Deutschland vom 28. Janu-
ar 2014. Seite 5) 

Daniil Granin – Ein Zeitzeuge berichtet über  

900 Tage Belagerung von Leningrad 
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Von Heinrich Heine 

Paris, 15. Juni 1843 
 

Nur die Eingeweihten lächelten ob sol-
chem Irrtum, und erst heute verstehen 
wir dieses Lächeln; damals waren wir 
jung und töricht und ungeduldig, und wir 
eiferten gegen Hegel, wie jüngst die äu-
ßerste Linke in Frankreich gegen Cousin 
eiferte. Nur daß bei diesem die äußerste 
Rechte sich nicht täuschen läßt durch die 
Vorsichtsmaßregeln des Ausdrucks; die 
römisch-katholisch-apostolische 
Klerisei zeigt sich hier weit scharf-
sichtiger als die königlich-
preußisch-protestantische; sie weiß 
ganz bestimmt, daß die Philosophie 
ihr schlimmster Feind ist, sie weiß, 
daß dieser Feind sie aus der Sor-
bonne verdrängt hat, und um diese 
Festung wiederzuerobern, unter-
nahm sie gegen Cousin einen Ver-
tilgungskrieg, und sie führt ihn mit 
jener geweihten Taktik, wo der 
Zweck die Mittel heiligt. So wird 
Cousin von zwei entgegengesetzten 
Seiten angegriffen, und während 
die ganze Glaubensarmee mit flie-
genden Kreuzfahnen, unter Anfüh-
rung des Erzbischofs von Chartres, 
gegen ihn vorrückt, stürmen auf 
ihn los auch die Sansculotten des 
Gedanken, brave Herzen, schwache 
Köpfe, mit Pierre Leroux an ihrer 
Spitze. In diesem Kampfe sind alle 
unsre Siegeswünsche für Cousin; 
denn wenn auch die Bevorrechtung 
der Universität ihre Übelstände 
hat, so verhindert sie doch, daß der ganze 
Unterricht in die Hände jener Leute fällt, 
die immer mit unerbittlicher Grausamkeit 
die Männer der Wissenschaft und des 
Fortschrittes verfolgten, und solange 
Cousin in der Sorbonne wohnt, wird we-
nigstens dort nicht wie ehemals der 
Scheiterhaufen als letztes Argument, als 
ultima ratio, in der Tagespolemik ange-
wendet werden. Ja, er wohnt dort als 
Gonfaloniere der Gedankenfreiheit, und 
das Banner derselben weht über dem 
sonst so verrufenen Obskurantenneste 
der Sorbonne. Was uns für Cousin noch 
besonders stimmt, ist die liebreiche Perfi-
die, womit man die Beschuldigungen des 
Pierre Leroux auszubeuten wußte. Die 
Arglist hatte sich diesmal hinter die Tu-
gend versteckt, und Cousin wird wegen 
einer Handlung angeklagt, für die, hätte 
er sie wirklich begangen, ihm nur Lob, 
volles orthodoxes Lob von der klerikalen 
Partei gespendet werden müßte: Jansenis-

ten ebensowohl wie Jesuiten predigten ja 
immer den Grundsatz, daß man um jeden 
Preis das öffentliche Ärgernis zu verhin-
dern suche. Nur das öffentliche Ärgernis 
sei die Sünde, und nur diese solle man 
vermeiden, sagte gar salbungsvoll der 
fromme Mann, den Molière kanonisiert 
hat. Aber nein, Cousin darf sich keiner so 
erbaulichen Tat rühmen, wie man sie ihm 
zuschreibt; dergleichen liegt vielmehr im 
Charakter seiner Gegner, die von jeher, 
um den Skandal zu hintertreiben oder 
schwache Seelen vor Zweifel zu bewah-

ren, es nicht verschmähten, Bücher zu 
verstümmeln oder ganz umzuändern oder 
zu vernichten oder ganz neue Schriften 
unter erborgten Namen zu schmieden, so 
daß die kostbarsten Denkmale und Ur-
kunden der Vorzeit teils gänzlich unterge-
gangen, teils verfälscht sind. Nein, der 
heilige Eifer des Bücherkastrierens und 
gar der fromme Betrug der Interpolatio-
nen gehört nicht zu den Gewohnheiten 
der Philosophen. 

Und Victor Cousin ist ein Philo-
soph, in der ganzen deutschen Bedeutung 
des Wortes. Pierre Leroux ist es nur im 
Sinne der Franzosen, die unter Philoso-
phie vielmehr allgemeine Untersuchun-
gen über gesellschaftliche Fragen verste-
hen. In der Tat, Victor Cousin ist ein deut-
scher Philosoph, der sich mehr mit dem 
menschlichen Geiste als mit den Bedürf-
nissen der Menschheit beschäftigt und 
durch das Nachdenken über das große 

Ego in einen gewissen Egoismus geraten. 
Die Liebhaberei für den Gedanken an und 
für sich absorbierte bei ihm alle Seelen-
kräfte, aber der Gedanke selbst interes-
sierte ihn zunächst wegen der schönen 
Form, und in der Metaphysik ergötzte ihn 
am Ende nur die Dialektik: von dem Über-
setzer des Plato könnte man, das banale 
Wort umkehrend, gewissermaßen be-
haupten, er liebe den Plato mehr als die 
Wahrheit. Hier unterscheidet sich Cousin 
von den deutschen Philosophen: wie den 
letzteren ist auch ihm das Denken letzter 

Zweck des Denkens, aber zu solcher 
philosophischer Absichtslosigkeit 
gesellt sich bei ihm auch ein gewis-
ser artistischer Indifferentismus. 
Wie sehr muß nun dieser Mann 
einem Pierre Leroux verhaßt sein, 
der weit mehr ein Freund der Men-
schen als der Gedanken ist, dessen 
Gedanken alle einen Hintergedan-
ken haben, nämlich das Interesse 
der Menschheit, und der als gebore-
ner Ikonoklast keinen Sinn hat für 
künstlerische Freude an der Form! 
In solcher geistigen Verschieden-
heit liegen genug Gründe des 
Grolls, und man hätte nicht nötig 
gehabt, die Feindschaft des Leroux 
gegen Cousin aus persönlichen 
Motiven, aus geringfügigen Vor-
fallenheiten des Tageslebens zu 
erklären. Ein bißchen unschuldige 
Privatmalice mag mit unterlaufen; 
denn die Tugend, wie erhaben sie 
auch das Haupt in den Wolken 
trägt und nur in Himmelsbetrach-
tungen verloren scheint, so bewahrt 

sie doch im getreusamsten Gedächtnisse 
jeden kleinen Nadelstich, den man ihr 
jemals versetzt hat. 

Nein, der leidenschaftliche Grimm, die 
Berserkerwut des Pierre Leroux gegen 
Victor Cousin ist ein Ergebnis der Geistes-
differenz dieser beiden Männer. Es sind 
Naturen, die sich notwendigerweise ab-
stoßen. Nur in der Ohnmacht kommen sie 
einander wieder nahe, und die gleiche 
Schwäche der Fundamente verleiht den 
entgegengesetzten Doktrinen eine gewis-
se Ähnlichkeit. Der Eklektizismus von 
Cousin ist eine feindrähtige Hängebrücke 
zwischen dem schottisch plumpen Empi-
rismus und der deutsch abstrakten Ideali-
tät, eine Brücke, die höchstens dem 
leichtfüßigen Bedürfnisse einiger Spazier-
gänger genügen mag, aber kläglich ein-
brechen würde, wollte die Menschheit 
mit ihrem schweren Herzensgepäcke und 
ihren trampelnden Schlachtrossen dar-
über hinmarschieren. Leroux ist ein Pon-

Kommunismus, Philosophie und Klerisei (II) 
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tifex maximus in einem höhern, aber 
noch weit unpraktischern Stile, er will 
eine kolossale Brücke bauen, die, aus 
einem einzigen Bogen bestehend, auf 
zwei Pfeilern ruhen soll, wovon der eine 
aus dem materialistischen Granit des 
vorigen Jahrhunderts, der andere aus 
dem geträumten Mondschein der Zukunft 
verfertigt worden, und diesem zweiten 
Pfeiler gibt er zur Basis irgendeinen noch 
unentdeckten Stern in der Milchstraße. 
Sobald dieses Riesenwerk fertig sein 
wird, wollen wir darüber referieren. Bis 
jetzt läßt sich von dem eigentlichen Sys-
tem des Leroux nichts Bestimmtes sagen, 
er gibt bis jetzt nur Materialien, zerstreu-
te Bausteine. Auch fehlt es ihm durchaus 
an Methode, ein Mangel, der den Franzo-
sen eigentümlich ist, mit wenigen Aus-
nahmen, worunter besonders Charles de 
Rémusat genannt werden muß, der in 
seinen »Essais de philosophie« (ein kost-
bares Meisterbuch!) die Bedeutung der 
Methode begriffen und für ihre Anwen-
dung ein großes Talent offenbart hat. 
Leroux ist gewiß ein größerer Produzent 
im Denken, aber es fehlt ihm hier, wie 
gesagt, die Methode. Er hat bloß die 
Ideen, und in dieser Hinsicht ist ihm eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Joseph Schelling 
nicht abzusprechen, nur daß alle seine 
Ideen das befreiende Heil der Menschheit 
betreffen und er, weit entfernt, die alte 
Religion mit der Philosophie zu flicken, 
vielmehr die Philosophie mit dem Gewan-
de einer neuen Religion beschenkt.   

Pierre Leroux mag wohl jetzt funfzig Jahr 
alt sein, wenigstens sieht er darnach aus; 
vielleicht ist er jünger. Körperlich ist er 
nicht von der Natur allzu verschwende-
risch begünstigt worden. Eine untersetzte, 
stämmige, vierschrötige Gestalt, die kei-
neswegs durch die Traditionen der vor-
nehmen Welt einige Grazie gewonnen. 
Leroux ist ein Kind des Volks, war in 
seiner Jugend Buchdrucker, und er trägt 
noch heute in seiner äußern Erscheinung 
die Spuren des Proletariats. Wahrschein-
lich mit Absicht hat er den gewöhnlichen 
Firnis verschmäht, und wenn er irgendei-
ner Koketterie fähig ist, so besteht diese 
vielleicht in dem hartnäckigen Beharren 
bei der rohen Ursprünglichkeit. Es gibt 
Menschen, welche nie Handschuhe tra-
gen, weil sie kleine, weiße Hände haben, 
woran man die höhere Rasse erkennt; 
Pierre Leroux trägt ebenfalls keine Hand-
schuhe, aber sicherlich aus ganz andern 
Gründen. Er ist ein asketischer Entsa-
gungsmensch, dem Luxus und jedem 
Sinnenreiz abhold, und die Natur hat ihm 
die Tugend erleichtert. Wir wollen aber 
den Adel seiner Gesinnung, den Eifer, 
womit er dem Gedanken alle niederen 
Interessen opferte, überhaupt seine hohe 

Uneigennützigkeit als nicht minder ver-
dienstlich anerkennen! und noch weniger 
wollen wir den rohen Diamanten deswe-
gen herabsetzen, weil er keine glänzende 
Geschliffenheit besitzt und sogar in trü-
bes Blei gefaßt ist. – Pierre Leroux ist ein 
Mann, und mit der Männlichkeit des 
Charakters verbindet er, was selten ist, 
einen Geist, der sich zu den höchsten 
Spekulationen emporschwingt, und ein 
Herz, welches sich versenken kann in die 
Abgründe des Volksschmerzes. Er ist 
nicht bloß ein denkender, sondern auch 
ein fühlender Philosoph, und sein ganzes 
Leben und Streben ist der Verbesserung 
des moralischen und materiellen Zustan-
des der untern Klassen gewidmet. Er, der 
gestählte Ringer, der die härtesten Schlä-
ge des Schicksals ertrüge, ohne zu zwin-
kern, und der wie Saint-Simon und Fou-
rier zuweilen in der bittersten Not und 
Entbehrung darbte, ohne sich sonderlich 
zu beklagen: er ist nicht imstande, die 
Kümmernisse seiner Mitmenschen ruhig 
zu ertragen, seine harte Augenwimper 
feuchtet sich beim Anblick fremden 
Elends, und die Ausbrüche seines Mit-
leids sind alsdann stürmisch, rasend, 
nicht selten ungerecht. 

Ich habe mich eben einer indiskreten 
Hinweisung auf Armut schuldig gemacht. 
Aber ich konnte doch nicht umhin, der-
gleichen zu erwähnen; diese Armut ist 
charakteristisch und zeigt uns, wie der 
vortreffliche Mann die Leiden des Volks 
nicht bloß mit dem Verstande erfaßt, 
sondern auch leiblich mitgelitten hat und 
wie seine Gedanken in der schrecklichs-
ten Realität wurzeln. Das gibt seinen 
Worten ein pulsierendes Lebensblut und 
einen Zauber, der stärker als die Macht 
des Talentes. – Ja, Pierre Leroux ist arm, 
wie Saint-Simon und Fourier es waren, 
und die providentielle Armut dieser gro-
ßen Sozialisten war es, wodurch die Welt 
bereichert wurde, bereichert mit einem 
Schatze von Gedanken, die uns neue 
Welten des Genusses und des Glückes 
eröffnen. In welcher gräßlichen Armut 
Saint-Simon seine letzten Jahre verbrach-
te, ist allgemein bekannt; während er sich 
mit der leidenden Menschheit, dem gro-
ßen Patienten, beschäftigte und Heilmit-
tel ersann für dessen achtzehnhundert-
jähriges Gebreste, erkrankte er selbst 
zuweilen vor misère, und er fristete sein 
Dasein nur durch Betteln. Auch Fourier 
mußte zu den Almosen der Freunde seine 
Zuflucht nehmen, und wie oft sah ich ihn, 
in seinem grauen, abgeschabten Rocke, 
längs den Pfeilern des Palais Royal hastig 
dahinschreiten, die beiden Rocktaschen 
schwer belastet, so daß aus der einen der 
Hals einer Flasche und aus der andern 
ein langes Brot hervorguckten. Einer 

meiner Freunde, der ihn mir zuerst zeigte, 
machte mich aufmerksam auf die Dürftig-
keit des Mannes, der seine Getränke beim 
Weinschank und sein Brot beim Bäcker 
selber holen mußte. »Wie kommt es«, frug 
ich, »daß solche Männer, solche Wohltä-
ter des Menschengeschlechts, in Frank-
reich darben müssen?« – »Freilich«, erwi-
derte mein Freund, sarkastisch lächelnd, 
»das macht dem gepriesenen Lande der 
Intelligenz keine sonderliche Ehre, und 
das würde gewiß nicht bei uns in 
Deutschland passieren: die Regierung 
würde bei uns die Leute von solchen 
Grundsätzen gleich unter ihre besondere 
Obhut nehmen und ihnen lebenslänglich 
freie Kost und Wohnung geben.« 

Ja, Armut ist das Los der großen 
Menschheitshelfer, der heilenden Denker 
in Frankreich, aber diese Armut ist bei 
ihnen nicht bloß ein Antrieb zu tieferer 
Forschung und ein stärkendes Stahlbad 
der Geisteskräfte, sondern sie ist auch 
eine empfehlende Annonce für ihre Lehre 
und in dieser Beziehung gleichfalls von 
providentieller Bedeutsamkeit. In 
Deutschland wird der Mangel an irdi-
schen Gütern sehr gemütlich entschul-
digt, und besonders das Genie darf bei 
uns darben und verhungern, ohne eben 
verachtet zu werden. In England ist man 
schon minder tolerant, das Verdienst 
eines Mannes wird dort nur nach seinem 
Einkommen abgeschätzt, und »How much 
is he worth?« heißt buchstäblich: »Wieviel 
Geld besitzt er, wieviel verdient er?« Ich 
habe mit eigenen Ohren angehört, wie in 
Florenz ein dicker Engländer ganz ernst-
haft einen Franziskanermönch fragte, 
wieviel es ihm jährlich einbringe, daß er 
so barfüßig und mit einem dicken Strick 
um den Leib herumgehe. In Frankreich 
ist es anders, und wie gewaltig auch die 
Gewinnsucht des Industrialismus um sich 
greift, so ist doch die Armut bei ausge-
zeichneten Personen ein wahrer Ehrenti-
tel, und ich möchte schier behaupten daß 
der Reichtum, einen unehrlichen Ver-
dacht begründend, gewissermaßen mit 
einem geheimen Makel, mit einer levis 
nota, die sonst vortrefflichsten Leute 
behafte. Das mag wohl daher entstehen, 
weil man bei so vielen die unsaubern 
Quellen kennt, woraus die großen Reich-
tümer geflossen. Ein Dichter sagte, daß 
der erste König ein glücklicher Soldat 
war! – in betreff der Stifter unsrer heuti-
gen Finanzdynastien dürfen wir vielleicht 
das prosaische Wort aussprechen, daß 
der erste Bankier ein glücklicher Spitzbu-
be gewesen.  
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Leserbriefe 

Als Bundespräsident Köhler am 22. Mai 
2010 in einem Interview mit dem 
Deutschlandradio offen die Gründe für 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
sprach, dass im Notfall auch militärischer 
Einsatz notwendig ist, um unsere Interes-
sen zu wahren-zum Beispiel freie Han-
delswege, musste er sein Amt räumen. 
Beim Lesen von der Eröffnungsrede zur 
Sicherheitskonferenz vom Bundespräsi-
dent Gauck in München, habe ich meinen 
Augen nicht getraut, es ist unglaublich. 
Im 100. Jahr des Beginns des I. und im 75. 
Jahr des Beginns des II. Weltkrieges sagte 
dort Bundespräsident Gauck: „Schritt um 
Schritt wird die Bundesrepublik von ei-
nem Nutznießer zu einem Garanten inter-
nationaler Sicherheit und Ordnung“. 
Somit wird Deutschland zu einer Groß-
macht, welche sich mit militärischen 

Mitteln die Rohstoffe und freie Handels-
wege in fremden Ländern sichert. 
Aber Niemand kann andern Völkern 
seinen Willen mit Gewalt für immer auf-
zwingen. Gewalt erzeugt immer nur Ge-
gengewalt - siehe Afghanistan. 
Durch seine Aussage stellt sich der Bun-
despräsident Gauck, gegen die Mehrheit 
des Volkes. http://www.tagesschau.de/
inland/deutschlandtrend2146.html 
Denn im ARD-DeutschlandTrend für das 
Morgenmagazin lehnten 61 Prozent der 
Befragten einen Ausbau solcher Einsätze 
in internationalen Krisengebieten ab. 
Nur 30 Prozent befürworteten das Vorha-
ben. 
Die Mehrheit meint das Diplomatie und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit auf glei-
cher Augenhöhe die bessere Lösung für 
beide Seiten ist. 

Wenn Bundespräsident Gauck Theologie 
studiert hat und bis 1990 als Pastor tätig 
war, muss er die 10 Gebote kennen und 
auch die Bergpredigt. 
Aber seine Rede in München zeigt deut-
lich, dass er Gottes Wort nicht versteht 
oder nicht verstehen will. 
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit die 
abenteuerlichen Auslandseinsätze von 
der Bundeswehr zu verhindern und somit 
mit anderen Völkern in Frieden zu leben. 
Das ist der aktive Widerstand durch unse-
re Zivilgesellschaft. Es ist wieder Zeit für 
eine massenhafte Friedensbewegung! 
 

Stanislav Sedlacik 

Auch in diesem 

Jahr: 

Die 50. Sicherheitskonferenz in München 

Hubertus  

Knabe und die 

Liebknecht-

Luxemburg-

Ehrung 
 

Hubertus Knabe hat zwar einen abgrund-
tiefen Hass, doch als 1959 im westfäli-
schen Unna Geborener allenfalls eine 
sehr eingeschränkte Kenntnis vom Le-
ben in der DDR, mit der sich die BRD 
übrigens 1990 vereinigt haben will. 
Ebenso müsste ein Historiker wissen, 
dass er Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg kaum für nach ihrem Tode 
Geschehenes verantwortlich machen 

kann. 

Wissen müsste er außerdem, wie die 
Weimarer Demokratie mit lohnabhängig 
Beschäftigten umgegangen ist und wel-
che Milde sie gegen rechte Fememörder 
walten ließ. Zudem wurden die nach 
1949 noch lebenden Mörder auch in der 
BRD nie bestraft. Den Grund findet man 
beim für den Mord verantwortlich gewe-
senen und später zum Major beförderten 
Hauptmann Waldemar Pabst. Nach des-
sen Tod wurde in seinen Memoiren fol-
gender Eintrag gefunden: „Dass ich die 
Aktion ohne Zustimmung Noskes gar 
nicht durchführen konnte – mit Ebert im 
Hintergrund – und auch meine Offiziere 
schützen musste, ist klar. Aber nur ganz 
wenige Menschen haben begriffen, wa-
rum ich nie vernommen oder unter An-
klage gestellt worden bin. Ich habe als 
Kavalier das Verhalten der damaligen 
SPD damit quittiert, dass ich 50 Jahre 
lang das Maul gehalten habe über unse-
re Zusammenarbeit.“ Weiter hieß es: 

„Dafür sollten diese deutschen Idioten 
Noske und mir auf den Knien danken, 
uns Denkmäler setzen und nach uns 
Straßen und Plätze genannt haben! Der 
Noske war damals vorbildlich.“ Fragen 
wir auch gleich noch, was die damaligen 
Bundesregierungen dazu für eine Mei-
nung vertraten: In einem bundesamtli-
chen Bulletin vom 8. Februar 

1962 wurde die Ermordung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg als 
„standrechtliche Erschießung“ ausgege-
ben, da Deutschland, laut diesem Papier, 
nur so „vor dem Kommunismus gerettet“ 
werden konnte. Pabst starb wohlhabend 
im Jahre 1970. Er war zuletzt Mitglied 
der NPD. 

 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat Februar  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

06.02.14 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rat-
haus 

20.02.14 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rat-
haus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

03.02.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

11.02. 14 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4;Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

19.02.14 17.30 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX-Treff 

03.03.14 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

03.02.14 18.00 Uhr Treffen Initiativkreis Bürgerbegehren Abfallwirtschaft. Ilmenau; Goethepassage 

04.02.14 18.00 Uhr „Der Auschwitzprozess“. Buchlesung mit dem Autor Ralph Dobrawa. Arnstadt. Ried; Gast-
stätte „Goldene Sonne“ 

06.02.14 10.00 Uhr Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.02.14 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15./16.02   Bundesparteitag. Bundesvertreterversammlung. Hamburg; CCH. Congress Center Hamburg 

18.02.14 18.00 Uhr Versammlung Landtagswahlkreis 22. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

19.02.14 18.00 Uhr Versammlung Landtagswahlkreis 23. Arnstadt, Ried; Gasthaus „Goldene Henne“ 

27.02.14 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

7.3.  18 Uhr Aufstellungsversammlung für die Liste zur Stadtratswahl in 

Arnstadt, den Veranstaltungsort bitte über die Geschäfts-

stelle erfragen. Einladungen kommen mit der Post. 

13.02.  ab 4.30 

Uhr 

Abfahrt der Busse von Erfurt, Jena, Gera, zu den Protesten nach Dres-

den. Wiedersetzen, Nazis blockieren! 

Fraktionssitzungen: 

03.02.14 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

04.02.14 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

18.02.14 16.30 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

24.02.14 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 


