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 ...höhlt steter Tropfen den Stein.  Das dies ziemlich lange dauert, ist dem Tropfen egal. Dieses Synonym  soll eine 
Stütze für jeden engagierten Menschen sein. Wenn der politische Kampf immer wieder von Ignoranz, Lug und Be-

trug, leeren Versprechungen und sehr oft von Rückschritten begleitet wird, bedarf es eben kleiner Weisheiten und Nettigkeiten, damit die 
Beteiligten nicht ganz auf der Strecke bleiben und eventuell in den Sack hauen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Gerade für die Frie-
densbewegung muss dies auf ewig gelten.  Niemals aufgeben. Nie wieder Krieg muss die Losung heißen, auch wenn es seit ewigen Zeiten 

irgendwo auf der Welt immer einen Krieg gibt. In der Weltgeschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, den Krieg als Mittel der 
Politik abzuschaffen oder zumindest zu minimieren. Schon im Griechenland des 4. Jahrhunderts v. Chr. Wurde die Idee der Koine Eirene, 
allgemeiner Frieden,  propagiert, um den Frieden als den Normalzustand durch völkerrechtlich verbindliche Verträge zu sichern. Im 10. 

nachchristlichen Jahrhundert wiederum entstand in Reaktion auf das um sich greifende Fehdewesen des niederen Feudaladels im Süden 
Frankreichs die sogenannte Gottesfriedensbewegung, die aufgrund der Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten als Vorläufer der mo-
dernen Friedensbewegungen gelten kann.  Es gibt wohl kaum eine  Massenbewegung, die gegen die Politik der Herrschenden gerichtet 

war und ist, die auf eine solch lange, leider von permanentem Misserfolg begleitete   Geschichte zurückblicken kann, wie die Friedensbe-
wegung. Seit mehr als 2,5 tausend Jahren demonstrieren Menschen für friedliche Konfliktlösungen . Ohne Erfolg. Allein die USA, die auf 

eine 240 jährige Geschichte zurückblicken, befanden sich davon 223 Jahre im Krieg.  Bis auf einen einzigen Krieg, den sogenannten Sezes-
sionskrieg von 1861 bis 1865 fanden und finden alle Kriege, welche die USA führen nicht auf dem eigenen Territorium statt.   Immer ist 
irgendwo auf dieser Welt ein Krieg am Laufen.  Das macht die meisten Menschen müde, über Krieg und Frieden zureden, nachzudenken 
oder für den Frieden auf die Straße zu gehen. DIE LINKE. ist die einzige Partei in Deutschland, die bisher das Thema Frieden als eine der 

Säulen ihrer Politik immer wieder propagiert und aufs Tapet der täglichen Politik gehoben hat. Immer wieder fordern wir Frieden, ein 
Verbot aller Waffenexporte, die Ächtung und Abschaffung von Atom-Chemie– und Biowaffen. Immer wieder organisieren wir Mahnwa-
chen für den Frieden, Demonstrationen gegen die Auslandseinsätze der Bundewehr, für ein friedliches Miteinander aller Menschen auf 
dieser Erde. Seit Jahren demonstrieren wir für die Schließung der Truppenübungsplätze und Kasernen. Gegen die Werbung der Bundes-
wehr. Gleichzeitig nehmen die internationalen Konflikte mit deutscher Beteiligung seit Jahren immer weiter zu. Die Waffenexporte der 

BRD sind nach wie vor auf einen solch hohen Niveau, das sich Deutschland regelmäßig unter den drei Exportweltmeistern befindet, wenn 
es um Waffenexporte geht.  Ja, Exportweltmeister bei Waffen und Weltfriedensstifter geht nicht. Das beißt sich mit den Interessen der 

Waffenhändler. Wo nicht gekämpft wird, werden keine Kriegsmittel verbraucht und somit eben auch nicht nachbestellt.    
Solange hinter dem Krieg finanzielle Interessen stehen, private, reiche, mächtige Menschen, solange bleibt der Weltfrieden ein Traum. 

Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, dafür zu kämpfen. 
Frieden schaffen, ohne Waffen. 

Am 1. September ist der Antikriegstag, früher hieß dieser für uns Weltfriedenstag. Seit 
Jahrzehnten treffen sich an diesem Tag Menschen und erinnern an die Bedeutung ei-

ner friedlichen Welt. Von den Herrschenden ungehört. Krieg ist nach wie vor allgegen-
wärtig. Die Rüstungsausgaben steigen von Jahr zu Jahr. Erst vor kurzem forderte die 

deutsche Kriegsministerin eine Erhöhung der Wehrausgaben, eine Modernisierung der 
Bundeswehr und deren Einsatz im inneren des Landes. So geht Frieden nicht. Würde in 

unserem Land mit der selben Vehemenz über Frieden diskutiert, wie über die Frage 
nach der Begrenzung der Zuwanderung , wären wir schon um einige Schritte weiter. 
Von sehr wenigen Menschen werden die Ursachen für die weltweiten Kriege disku-

tiert.  Bestimmte  Kriegsfolgen dafür umso heftiger. Ursache und Wirkung werden aus 
dem Zusammenhang gerissen. Komplett.  

Ohne Kriege keine Flüchtlinge.  
  

Mama 

So gesehen... 

Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 
Sockel, Anna; Rudisleben 
15 Jahre  
 
*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 vorzutra-
gen.“  
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Jeder Tag des Jahres muss eigentlich Antik-
riegstag sein, wenn man die Welt von heu-
te, an jedem Tag betrachtet. 
Die Welt von heute ist voller Kriege. Die 
Produktion von Rüstungsgütern, sprich 
Waffen und ihr Export erhöht sich ständig, 
zum Wohle derer die sie produzieren lassen 
und exportieren, und jede Waffe findet ein 
Ziel, sprich tötet einen Menschen. 
Waffenfabriken sind Todesfabriken. 
 
Zurecht stehen an der Spitze des Wahlpro-
gramms unserer Partei die Worte: 
 

SOZIAL. GERCHT. FRIEDEN.  
FÜR ALLE. 

In der Kurzfassung des Wahlpro-
gramms lesen wir: 

 
„10. Wir stehen für den Frieden ein. 

 DIE LINKE hat immer fest gegen Krieg 
und Aufrüstung gestanden.  

 Wir wollen die deutschen Soldaten aus 
dem Ausland abziehen. 

 Die Regierung plant, die Ausgaben fürs 
Militär zu verdoppeln. 

 Wir wollen abrüsten, statt aufzurüsten. 
 Das Geld wollen wir konkret einsetzen, 

 um Schulen zu sanieren,  
 Kitas auszubauen 

 und kostenfrei zu machen. 
 Waffenexporte – besonders in Krisenge-

biete –  
 heizen die Kriege an und zwingen Men-

schen zur Flucht. 
 Wir wollen Waffenexporte verbieten.“ 

 
„DIE LINKE steht als einzige Partei für eine 
konsequente Friedenspolitik. 
Wir kämpfen für Abrüstung und wollen den 
Export von Waffen und Rüstungsgütern 
verbieten. 
Wir stellen uns gegen die von der Bundesre-
gierung geplante Erhöhung der Rüstungs-
ausgaben um weitere 33 Milliarden EURO. 
Am 1. September, dem internationalen Tag 
für Frieden und gegen den Krieg, wollen 
wir kraftvoll für diese Forderungen eintre-
ten.“ Aus dem Aufruf des Parteivorstandes 
zum Antikriegstag am 1. September. 
Das ist heute um so notwendiger, weil in 
der Gesellschaft in der wir leben, die demo-
kratischen Institutionen und Rechtsstaat-
lichkeit immer stärker den Profitinteressen 
des Kapitals und der weltweiten Globalisie-
rung unterworfen und Sozialabbau und 
Militarisierung der Gesellschaft ständig 
weiter vorangetrieben werden. 
In den internationalen Beziehungen wird 

das Völkerrecht zunehmend durch das 
Recht des Stärkeren ersetzt, wobei auch die 
BRD dabei eine immer größere Rolle spielt. 
Mit jedem Tag stellen wir fest, dass die Kon-
flikte in der Welt größer und gefährlicher 
geworden sind und noch werden.  
Der Zusammenhang von Friedenspolitik 
und Durchsetzung von Menschenrechten ist 
eine wichtige Grundlage für die Schaffung 
eine dauerhafte Friedensordnung herzustel-
len, ist die Herausforderung an fortschrittli-
che und auf Frieden orientierten gesell-
schaftlichen Kräften. 
 
Wir müssen Position beziehen, und 
nicht nur am 1. September eines jeden 
Jahres, sondern an jeden Tag. 
 
Dazu gehört die Resolution der öffentlichen 
Landesversammlung der Kommunistischen 
Plattform in der Partei DIE LINKE. Thürin-
gen vom 26. August 2017. 
„Schluss mit der Konfrontationspolitik in 
Europa. 
71 Jahre nach dem Ende des II. Weltkrieges 
und 27 Jahre nach dem vermeintlichen En-
de des Kalten Krieges hat längst ein zweiter 
Kalter Krieg begonnen, der am Ende in sei-
nen Konsequenzen den ersten noch weit 
übertreffen könnte. 
Wir fordern die Thüringer Landesregierung 
auf, künftig mit Entschiedenheit gegen  
 die Verlegung deutscher Panzer aus Thü-

ringer Kasernen an die Grenzen Russlands 
 zu protestieren.  
 76 Jahre nach dem deutschen Überfall auf 
die UdSSR, welcher dem Land 27  
 Millionen Tote und unermessliche Verwüs-
tungen brachte, ist die erneute  
 Stationierung deutscher Panzer an Russ-
lands Grenzen eine kalkulierte Provokation, 
die geeignet ist, die Spannungen weiter 
anzuheizen und die damit verbundene 
Kriegsgefahr weiter zu verstärken. …“ 
 
„Von deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg ausgehen sondern nur noch Frieden.“ 
Das war Konsens zwischen Helmut Kohl 
und Erich Honecker. Das war Konsens so 
lange zwei deutsche Staaten existierten. 
Seit der deutschen Beteiligung am Krieg 
gegen Jugoslawien im Jahr 1999 hat dieses 
Prinzip, im „vereinigten“ Deutschland seine 
Gültigkeit verloren. Seit 1999 ist die Bun-
desrepublik Deutschland Kriegspartei an 
der Seite des  aggressiven Militärblocks der 
NATO und sie ist aufgestiegen zur Füh-
rungsmacht in diesem Kriegsbündnis, das 
weltweit agiert. 
 
ANTIKRIEGSTAG ist nicht nur alljährlich 
am 1. September, sondern muss an jedem 
Tag des Jahres sein. 
 

Jochen Traut  

1. September 2017 – Antikriegstag 

Jochen Traut sprich mahnende Worte zum Weltfriedenstag am Rufer  in Arnstadt. Sozial. 
Gerecht. Frieden. Für Alle. Überall. Jetzt.  
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Der Bundestagswahlkampf ist auch im Ilm-
Kreis angekommen. Viele Veranstaltungen 
haben bereits stattgefunden. Der Verteilung 
der Materialien läuft auf vollen Touren.  
In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bür-
gern stehen soziale Themen im Mittelpunkt. 
Mit unseren Forderungen nach einem Min-
destlohn von 12 Euro, dem Ende von befris-
teten Arbeitsverhältnissen und Leiharbeit 
treffen wir den Nerv vieler Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Besonders viele 
Diskussionen finden zur Mindestsicherung 
in Höhe von 1050 Euro ohne Sanktionen 
statt. . Das kommt vor allem vielen Rentne-
rinnen und Rentnern zugute. Auch unsere 
Forderung, dass die Ostrenten an die West-
renten angeglichen werden müssen, findet 
gesellschaftliche Mehrheiten.  
Viele Debatten und Diskussionen führe ich 
derzeit zu steuerlichen Fragen. Die Men-
schen stimmen uns oft zu, hohe Einkommen 
stärker zur Kasse zu bitten, um die unteren 
und mittleren zu entlasten. Sie finden es 
gut, dass wir an einer gesetzlichen Rege-
lung zur Begrenzung exorbitanter Manager-
gehälter und Boni stringent festhalten.  
 
Auf die Frage, was wir mit dem zusätzli-
chen Geld machen wollen, fällt mir viel ein. 
Wir wollen in gute Schulen, Kitas und Kran-
kenhäuser investieren. Wir verbessern den 
Öffentlichen Nahverkehr und die finanziel-

le Ausstattung der Kommunen. Wir schaf-
fen einen Neustart im sozialen und gemein-
nützigen Wohnungsbau.  
 
Dauerthema in den Diskussionsrunden ist 
auch die steigende Kinderarmut. Durch 
Erhöhung des Kindergeldes sofort auf 328 
Euro und die Einführung einer Kinder-
grundsicherung könnten alle Kinder und 
Jugendlichen sicher vor Armut geschützt 
werden. Auch das Konzept überzeugt. 
 
Große Zustimmung finden wir auch bei 
unserer friedenspolitischen Position. Frie-
den gibt es nur mit Abrüstung. Das Verbot 
von Waffenexporten hilft auch, Fluchtursa-
chen bekämpfen. Wir bleiben dabei: Die 
Bundeswehr darf nicht in Auslandseinsätze 
geschickt werden. Die Bundesregierung 
plant die Ausgaben fürs Militär um 25 Milli-
arden aufzustocken - wir wollen 10 Milliar-
den einsparen.  
 
Die notwendige Gerechtigkeitswende gibt 
es nicht zum Nulltarif, nicht für warme 
Worte und nicht ohne Konflikt mit Konzer-
nen, Superreichen und ihren politischen 
Verbündeten. DIE LINKE hat ein Programm 
für soziale Gerechtigkeit, das machbar und 
durchgerechnet ist. Der Alltag der meisten 
Menschen würde damit leichter: weniger 
Druck in der Arbeit und weniger Angst, 

nicht über den Monat zu kommen. Wir wol-
len eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen 
lohnt und einen Sozialstaat, der seine Auf-
gaben für alle Bürgerinnen und Bürger wie-
der erfüllt. 
 
Dafür streite ich im Bundestagswahlkampf. 
Dafür streiten wir als Partei. Der neuge-
wählte Bundestag, in den ich gerne als di-
rekt gewählte Abgeordnete einziehen wür-
de, wird darüber entscheiden, ob öffentli-
che Gelder im Sinne der Menschen ausgege-
ben werden oder nicht. Er wird entschei-
den, wer sich in welcher Höhe an der Finan-
zierung der Gesellschaft beteiligt. Eine ge-
rechte Steuerpolitik mit einer Reichensteu-
er ist Voraussetzung für eine solidarische 
Gesellschaft. Eine Mehrheit im Bundestag, 
die sich sozialer Gerechtigkeit, Solidarität in 
der Gesellschaft, der Stärkung der Demo-
kratie und der Teilhabe verpflichtet fühlt, 
wird auch eine Landesregierung stärken, 
die Thüringen sozialer, demokratischer und 
ökologischer gestaltet. 
Deshalb ist es ist nicht egal, wie die Mehr-
heiten im nächsten Bundestag aussehen. So 
wie es nicht egal ist, wer in Thüringen re-
giert.  
Eine starke LINKE ist in jedem Fall ein Ge-
winn für die Menschen. Darum am 24. Sep-
tember beide Stimmen für DIE LINKE. 

Ein Zwischenbericht zum Wahlkampf von Anke Hofmann-Domke 
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Trotz massiver CDU-organisierter 
„Störfeuer“ wird Rot-Rot-Grün die Funktio-
nal-, Verwaltungs- und Gebietsreform fort- 
und schrittweise umsetzen.  
Auf CDU-Antrag hatte der Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof das Vorschaltgesetz zur Ge-
bietsreform zwar aus formellen Gründen we-
gen eines fehlenden Protokolls gestoppt, in-
haltlich aber bestätigt.  
Nachdem im Juli 2017 die Urteilsbegründung 
vorlag, hat sich Rot-Rot-Grün in kürzester Zeit 
auf den Zeitplan und die Inhalte der Reform-
fortsetzung verständigt. Dabei wurden die 
Hinweise der Verfassungsrichter und die Kri-
tiken der Kommunen berücksichtigt.  
 
Rot-Rot-Grün streckt Zeitplan 
Es wurde entschieden, den Zeitplan zu stre-
cken und die Reform bis zum 1. Juli 2021 um-
zusetzen.  
Bis Ende 2017 wird die Landesregierung den 
Gesetzentwurf zur Neugliederung der Land-
kreise und kreisfreien Städte vorlegen. Der 
Landtag hat dann ein Jahr zur Debatte und 
Entscheidung Zeit. Die Zeit soll auch für einen 
intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, den Kreistagen und Landräten ge-
nutzt werden. Seit 2015 sind die Landräte 
aufgefordert, sich mit konkreten Vorschlägen 
in die Reformdebatte einzubringen. Die Reak-
tionen darauf waren sehr unterschiedlich. Ein 
Teil der Landräte lehnen die Reform grund-

sätzlich ab, andere fordern die Verschiebung.  
Die Kreisreform soll zum 1. Januar 2019 in 
Kraft treten und dann bis 1. Juli 2021 umge-
setzt werden.  
Somit werden 2018 die Landräte nochmals in 
der jetzigen Struktur der 17 Landkreise ge-
wählt, ebenso im Jahr 2019 die Kreistage. 
Wird die Reform 2021 umgesetzt, werden 
auch die Landräte und Kreistage dann in den 
neuen Strukturen neu gewählt.  
 
Verbandsgemeinde wird ermöglicht  
Hinsichtlich der Gemeindegebietsreform hat 
sich Rot-Rot-Grün entschieden, eine kommu-
nale Forderung aufzugreifen und das Modell 
der Verbandsgemeinde zu ermöglichen. DIE 
LINKE hatte bereits in der Debatte zum Vor-
schaltgesetz dieses Gemeindemodell eingefor-
dert. Dieses Modell sichert die Selbständigkeit 
kleinerer Gemeinden, allerdings mit einem 
begrenzten Zuständigkeitskatalog. Die Ver-
bandsgemeinde soll es nur für freiwillige Ge-
meindeneugliederungsmaßnahmen geben. 
Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Reformkritiker 
dieses Angebot aufgreifen oder bei ihrer Blo-
ckadehaltung bleiben.  
Auf Grund dieses dritten Gemeindemodells 
muss der Zeitplan der Gemeindegebietsreform 
verändert werden. Bis 2019 werden nur frei-
willige Gemeindeneugliederungsmaßnahmen 
umsetzbar sein. Diese wird das Land auch 
finanziell fördern und zwar mit insgesamt 345 

Millionen EUR.  
 
Erste Neugliederungen zum 1. Januar 2018 
möglich  
Die rund 80 Gemeinden, die bereits einen 
Antrag auf freiwillige Neugliederung gestellt 
haben (dazu gehören aus dem Ilm-Kreis: Stad-
tilm und Ilmtal, Ilmenau mit Langewiesen, 
gehren, Wolfsberg und Pennewitz) müssen 
kurzfristig erklären, ob die Anträge bestehen 
bleiben. Werden die Anträge aufrechterhal-
ten, soll die Neugliederung bereits zum 1. 
Januar 2018 ermöglicht werden. Wollen diese 
Gemeinden jedoch das Verbandgemeindemo-
dell nutzen, ist die Neugliedetung erst zum 1. 
Januar 2019 möglich.  
 
Neuer Innen- und Kommunalminister  
Der Reformprozess wird seit 30. August 2017 
vom neu ernannten Minister für Innen und 
Kommunales Georg Maier (SPD) federführend 
verantwortet. Er hat gleich an seinem ersten 
Amtstag erklärt, dass die Reform ein gutes 
Produkt ist, das nun besser „verkauft“ werden 
muss. Es bleibt also spannend.  
Mit dem jetzigen Zeitplan ist klar, dass Rot-Rot
-Grün die Reform zur Landtagswahl 2019 zur 
Abstimmung stellt. Eine mutige Entscheidung  
 

Frank Kuschel 
MdL DIE LINKE.Thüringen  

Wie weiter mit der Gebietsreform 

Die von LINKE und SPD/Grüne geplante Kom-
munalisierung des Öffentlichen Personennah-
verkehrs eröffnet neue Chancen direkt auf 
das Angebotsniveau des öffentlichen Busver-
kehrs Einfluss nehmen zu können, anstatt in 
erster Linie unternehmerische Renditeerwar-
tungen zu verfolgen.  
 
Mit dieser Kommunalisierung wird der seit 
1994 eingeschlagene Weg der Leistungser-
bringung ohne öffentliche Ausschreibung 
fortgesetzt. Insofern sind die von CDU/FDP 
und Freie Wähler geäußerten Bedenken und 
Kritiken an der Kommunalisierung weder 
begründet noch nahvollziehbar. Bereits 2009 
hat der Kreistag auch mit Zustimmung der 
CDU und der Freien Wähler die Kommunali-
sierung auf den Weg gebracht.  
Im Kreistag bestand schon immer fraktions-
übergreifend die Verständigung, den öffentli-
chen Nahverkehr (ÖPNV) nicht europaweit 
auszuschreiben, sondern vielmehr direkt an 
ortsansässige Unternehmen zu vergeben. Dies 
war bisher durch die Gründung einer kreisei-
genen Gesellschaft, die die Konzessionen zur 
Erbringung der Busleistungen an zwei beauf-
tragte Busunternehmen, an dem der Kreis mit 
jeweils 34 Prozent beteiligt ist (IOV, RBA), 
weiterleitet, möglich. Somit gab es bisher im 

ÖPNV-Bereich des Ilm-Kreises keinen tatsäch-
lichen Wettbewerb im klassischen Sinne. Dies 
müssen auch CDU/FDP und Freie Wähler an-
erkennen, wenn sie jetzt die Öffnung des 
kreislichen ÖPNV für den Markt einfordern.  
Auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen und 
Vorgaben der EU sind derartige Direktverga-
ben künftig nur noch möglich, wenn die be-
auftragten Unternehmen vollständig im Kreis-
eigentum sind. Die IOV hat sich diesen neuen 
Rahmenbedingungen gestellt und der voll-
ständigen Übernahme durch den Landkreis 
zugestimmt. Die RBA hat sich in dieser Frage 
aber bisher leider verweigert.  
Die Kritiker der Kommunalisierung verweisen 
nun darauf, dass in Arnstadt die Zerschlagung 
eines erfolgreichen Unternehmens droht. Zu-
nächst hat es die RAB selbst in der Hand, 
auch künftig die kreislichen ÖPNV-Leistungen 
erbringen zu können. Hierzu muss nur der 
Widerstand gegen die Übernahme der priva-
ten Anteile durch den Landkreis aufgegeben 
werden. Doch selbst wenn die RBA sich der 
kreislichen Übernahme verweigert, bleiben 
die Leistungen und die Arbeitsplätze erhalten. 
Der Busbetriebshof Arnstadt gehört ohnehin 
dem Landkreis und die Beschäftigten werden, 
soweit sie es wollen, vom kommunalisierten 
IOV übernommen. Für Untergangsszenarien 

gibt es also keinerlei Veranlassung.  
Die von den Kommunalisierungskritikern in 
die Diskussion gebrachte eigenwirtschaftliche 
Leistungserbringung durch den RBA ist recht-
lich zwar möglich, birgt aber für den Land-
kreis völlig unkalkulierbare Risiken. Die ei-
genwirtschaftliche Leistungserbringung be-
deutet, dass das Unternehmen ohne kreisliche 
Zuschüsse den Busverkehr organisiert. Das 
Unternehmen muss demnach kostendeckende 
Fahrpreise kalkulieren. Diese dürften ca. drei 
Mal höher liegen als gegenwärtig. Will der 
Landkreis als Aufgabenträger diese hohen 
Fahrpreise nicht, müsste dieser dem Unter-
nehmen die Differenz zwischen dem kalku-
lierten und dem vom Landkreis gewollten 
Fahrpreis ersetzen. D.h., dass Unternehmen 
kann das gesamte wirtschaftliche Risiko auf 
den Landkreis abwälzen. Im Übrigen hat dies 
mit den Mechanismen der Marktwirtschaft 
kaum etwas zu tun. Zugespitzt könnte formu-
liert werden, es ist eine Art sozialistische 
Marktwirtschaft.  
 
 

Frank Kuschel  
MdL DIE LINKE.Thüringen  

Kommunalisierter Öffentlicher Nahverkehr bietet erhebliche Chancen 
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 Zu ihrer ersten inhaltlichen Sitzung trafen 
sich am 15. August die Mitglieder der En-
quetekommission Rassismus im Thüringer 
Landtag. Auf Beschluss der demokratischen 
Fraktionen startete die Kommission mit 
einer Anhörung der sachverständigen Mit-
glieder zu Ursachen, Erscheinungsformen 
und Folgen von Rassismus und Diskriminie-
rung. Die Anhörung soll der Kommission 
für die Begriffsbestimmung sowie die Iden-
tifizierung von Betroffenengruppen und 
Handlungsfeldern dienen.  
  
Joshua Kwesi Aikins (Universität Kassel 
und  Initiative Schwarze Menschen in 
Deutschland) kritisierte in seinen Ausfüh-
rungen als eine der Ursachen für rassisti-
sche Diskurse die unzureichende Aufarbei-
tung  kolonialer Kontinuitäten. Ohne deren 
Einbezug könne der NS-Staat nicht vollum-
fänglich verstanden werden – sie seien aber 
darüber hinaus bis heute wirkmächtig. Er 
verwies auf die im Internationalen Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von 
rassistischer Diskriminierung (ICERD) ver-
ankerte menschenrechtliche Definition ras-
sistischer Diskriminierung als „jede auf der 
Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, 
dem nationalen Ursprung oder dem Volks-
tum beruhende Unterscheidung, Ausschlie-
ßung, Beschränkung oder Bevorzugung“. Zu 
deren Bekämpfung durch konkrete politi-
sche und gesetzliche Maßnahmen sei 
Deutschland völkerrechtlich  verpflichtet. 
Das Übereinkommen werde durch die Ge-
setzgebung in Deutschland aber nur unzu-
reichend umgesetzt. Häufig geschehe Dis-
kriminierung durch Unterlassung, zum Bei-
spiel durch nicht erfolgende rassismus-
kritische Rechtsfolgenprüfungen. 
In der Debatte entspann sich zu 
Herrn Aikins Ausführungen eine kurze Dis-
kussion zu rassistischen Formulierungen in 

Kinderbüchern und beliebten Lie-
dern. Diese beizubehalten trage nicht zur 
Lösung des Problems bei. 
  
Ozan Keskinkılıç (Alice Salomon Hochschu-
le Berlin) erläuterte den Prozess der 
„Rassen“konstruktion (Rassifizierung) und 
zeichnete die historischen Wurzeln und 
Funktionsweisen des Antisemitismus und 
Rassismus bis zurück ins 15. Jahrhundert 
nach. In der Diskussion wies er auf die 
Schwäche der Beschreibung gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit der Wissen-
schaftlerInnen um Wilhelm Heitmeyer hin, 
die die zentrale Dimensionen von Rassis-
mus, nämlich die gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse und Rassifizierungsprozes-
se über das Stereotyp hinaus, außer Acht 
ließen.  Eine Funktion von Rassismus und 
Diskriminierung sei, Zugangsbeschränkun-
gen zu Ressourcen zu rechtfertigen. Mit der 
Beschreibung gesellschaftsstruktureller 
(ökonomischer, politischer, rechtlicher), 
kultureller (Diskurse und Ideologien), insti-
tutioneller sowie organisatorischer Bedin-
gungen und Formen von Diskriminierung 
thematisierte Keskinkılıç in dem gemein-
sam mit Prof. Attia verfassten Beitrag insti-
tutionelle Diskriminierung. Ausgrenzung 
und Diskriminierung finde so statt, ohne 
dass offen rassistisch gehandelt werden 
muss. 
  
Koray Yılmaz-Günay (Vorstandsmitglied 
im Migrationsrat Berlin-Brandenburg)  
betonte, in aktuellen Diskursen in der Bun-
desrepublik werde die existierende 
„Vielfalt“ ausgeblendet. Dies werde 
dem „seit jeher multiethnischen, multilingu-
alen, multireligiösen, multikulturellen Cha-
rakter des Landes nicht gerecht“. Der 
Zweck und die Folge rass is t i -
scher Zuschreibungen sei, aus Verschieden-

heit soziale Ungleichheit zu machen. Yılmaz
-Günay regte für die Kommission an, sich 
der Sprache anzunehmen, die Forschung 
einzubeziehen, die Sprache als Handeln 
beschreibe. Außerdem sei es wichtig, sich 
mit Maßnahmen gegen Rassismus nicht 
reflexhaft auf die Jugend zu konzentrieren, 
sondern die Institutionen und die Erwachse-
nen in den Blick zu nehmen. 
  
Zu institutioneller Diskriminierung wird 
auch Dr. Britta Schellenberg (Geschwister-
Scholl-Institut für Politikwissenschaft an 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen) Stellung nehmen, unter anderem hin-
sichtlich der im Zusammenhang mit dem 
NSU-Komplex geführten Ermittlungen. 
Auch sie wird zu den Definitionen und Ur-
sachen von Rassismus und Diskriminie-
rung referieren. Ayşe Güleç vom Kultur-
zentrum Schlachthof Kassel wird in ihrer 
Stellungnahme den Bezug zur Opferper-
spektive NSU herstellen und den Bogen 
zu migrantischem Wissen und dem Einord-
nen von Ereignissen ziehen. 
Beide kommen in der nächsten Kommissi-
ons-Sitzung am 12.09. zu Wort, wenn die 
Anhörung der sachverständigen Mitglieder 
in öffentlicher Beratung fortgesetzt wird.  
  
Auf die nächste nichtöffentliche Sitzung 
verschoben wurde der Beschluss der kon-
kreten Arbeitsplanung. Genau wie die Be-
stimmung der Betroffenengruppen und an-
zuhörender Institutionen und ExpertIn-
nen wollen die Kommissionsmitglieder die-
se Entscheidung sachgerecht erst nach der 
Sachverständigenanhörung treffen. 
  
Die nächste Sitzung findet am 12. Septem-
ber ab 10:30 Uhr im Raum 101 im Thürin-
ger Landtag statt. Die Anhörung ist öffent-
lich. 

Enquetekommission Rassismus 

Sachverständige: Rassismus konstruiert aus Verschiedenheit soziale 
Ungleichheit 

Als eine Konsequenz aus der rassistischen Mordserie 
des NSU hat der Thüringer Landtag 2014 mit den 
Stimmen aller Fraktionen die Einsetzung einer 
„Enquetekommission Rassismus“ empfohlen, um 
„Vorschläge für die öffentliche Auseinandersetzung 
mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ zu 
entwickeln. Im Januar 2017 hat der Thüringer Land-
tag mit den Stimmen der Fraktionen von Bündnis90/
Die Grünen, CDU, DIE LINKE und SPD die Einsetzung 
der Enquetekommission „Ursachen und Formen von 
Rassismus und Diskriminierungen in Thüringen so-
wie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zu-
sammenleben und die freiheitliche Demokratie“ be-
schlossen.   
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Nicht oft lebt der altehrwürdige Hof der ehemali-
gen Försterei in Ilmenau, in dem sich sicher 
auch der Herr Geheimrat Goethe hin und 
wieder seine Beine vertrat, so auf wie, zu 
den  Sommerfesten der Ilmenauer Lin-
ken, die mittlerweile eine Institution gewor-
den sind. Von Jahr zu Jahr bieten sie neues 
und überraschen die Besucher.  War es noch 
im vergangenen Jahr der Auftritt eines kuba-
nischen Unterhaltungskünstlers, so bezau-
berte diesmal ein russischer Chor seine Zu-
hörer. Geht man durch den breiten Torbo-
gen, so erlebt man eine Mischung  aus dem 
Charme eines Familienfestes, eines multikul-
turellen Meetings, einer politischen Veran-
staltung und eines jährlichen Wiedersehens. 
Kurzum, ein fröhliches quirlendes Gemenge. 
Von den Tischen wird selbstgebackener Ku-
chen angeboten, auf den Grills dampfen die 
Bratwürste, der Cuba Si Stand verteilt geisti-
ges in trockener und flüssiger, schmack-
hafter Form, der syrische Laden Damaskus 
wirbt mit exotischer, arabischer Kost in 
der Spielecke kneten kleine Hände aus 
Lehm Figuren und überall und zwischen-
drin gleichsam der Kitt des Festes, Kinder 
mit Luftballons, Eistüten, Windmühlen. Ihr La-
chen, ihr Lärmen lag in der Luft. Schon am  
Eingang empfing unsere Bundestagskandida-
tin Anke Hofmann-Domke die Eintretenden 
am Infostand und führte mit ihnen interes-
sante Gespräche. Aber natürlich warteten 
alle auch auf einen besonderen Gast, ei-
nen, den derzeit nur die Linken zu bieten 
haben, den Ministerpräsident Thüringens. 
Nein, wir müssen hier, unter uns, nicht 
über seine Rede sprechen, auch wenn sie 
den Beifall der Zuhörer hervorrief, es 
waren die kleinen Besonderheiten am Rande, 
die vielen Handyfotos mit Besuchern, die 
Gratulation an ein indisches Ehepaar, wel-
ches just den deutschen Pass bekam, die 
Gespräche mit Bekannten und Unbekann-
ten, welche das Besondere seine Besuchs 
ausmachten. Der Abend eines gelunge-
nen Festes klang aus mit Livemusik von drei 
Bands, die jüngere Zuhörer in den Hof zogen. 
Dies, so versicherten alle soll auch im nächs-
ten Jahr so bleiben. Dank gilt es noch auszu-
sprechen, allen die dieses ermöglichten, 
durch  Spenden, durch Organisation, mit 
ihren Handanlegen an Ständen beim Aufbau 
und Abbau. Ungezählte Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit stecken in diesem Fest, aber der 
Ilmenauer Stadtverband ist stolz darauf und 
freut sich, wenn die Gäste zum Abschluss 
sagen, bis zum nächsten Jahr! 
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Sommerfest in Ilmenau 2017 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  8 

 

Eine Empfehlung zum Lesen:  

 

Wolfgang Gehrcke,  

Christiane Reymann 

Deutschland und Russland 

wie weiter? 

Der Weg aus der deutsch-russischen Kri-
se 
edition berolina 

1. Auflage 2017. 235 Seiten. 10,30 € 

 

„Schon Reichs-
kanzler Bismarck 
wusste um die 
besondere Bezie-
hung zwischen 
Deutschland und 
Russland und 
konstatierte, dass 
ein gutes Verhält-
nis der beiden 
zueinander Frie-
den und Stabili-
tät in Europa 
bringe. 

Trotz dieser Er-
kenntnis führte 
Deutschland in 
nachfo lg enden 
Jahren zwei ver-
heerende Kriege 
gegen Russland, 
die Millionen 
Opfer kosteten. 

Und nun steht 
ein neuer Kalter 
Krieg vor der Tür, 
deutsche Panzer 
gelangen ins Baltikum und in die Ukrai-
ne!“ (Text Außenrückenseite) 

 

„Wolfgang Gehrcke und Christiane Rey-
mann nehmen das deutsch-russische Son-
derverhältnis, das seit jeher zwischen Affi-
nität und Abneigung schwankt, unter die 
Lupe. 

Die historischen Erfahrungen aufgreifend, 
plädieren sie für ein gegenseitiges Ver-
ständnis mehr noch: 

für eine enge Kooperation, die beiden Sei-
ten zum Vorteil gereicht. Ein Appell für ein 
friedliches und gedeihliches Miteinander 
und eine unverzichtbare Argumentations-
hilfe für alle, die sich Aufklärung statt Pro-

paganda wünschen und mitreden wollen, 
wenn es um die Gestaltung der außenpoliti-
schen Beziehung zweier großer Staaten 
geht, von deren Verhältnis auch der Frieden 
in Europa abhängt.“ 

(Ebenda) 

 

Damit ist bereits viel gesagt über die aktuel-
le Bedeutung über den Inhalt dieses Bu-
ches. Das Russland von heute wird ja in den 
Medien und den Äußerungen von Politikern 
als der Aggressor, der die Krim überfallen 
und besetzt hat, bezeichnet. 

Eine Volksabstim-
mung der Bewohner 
der Krim für einen 
Beitritt zur Russi-
schen Förderation 
spielt dabei keine 
Rolle. Es geht um 
mehr. Es geht um den 
Zugang der NATO 
zum Schwarzen Meer 
und den Ausbau von 
Sewastopol als NATO-
Stützpunkt vor der 
Haustür Russlands 
und damit der weite-
ren Einkreisung Russ-
lands durch die USA 
und ihrer NATO-
Verbündeten. 

 

Beginnen wir mit dem 
Vorwort „Alles Wal-
zer“ (Seiten 7 bis 9) 

„Rückkehr zum Kal-
ten Krieg oder gute 
Nachbarschaft – auf 

diese Alternative lassen sich alle Kommen-
tare zum Verhältnis zwischen Russland und 
Deutschland bringen. Immer seltener wird 
ernsthaft über die Geschichte der beiden 
Länder gesprochen, diese Kenntnis wird 
aber gebraucht, ohne Geschichte keine Zu-
kunft. Gar nicht mehr wird das Regelwerk 
deutsch-russischer Verträge beachtet und 
herangezogen, um aktuelle Konflikte zu 
entschärfen. Dabei könnte sich etwa der 
>Vertrag über gute Nachbarschaft, Partner-
schaft und Zusammenarbeit< als nützlich 
erweisen, von Helmut Kohl und Michael 
Gorbatschow feierlich am 9. November 
1990 in Bonn unterzeichnet. Darin versi-
chern sich beide Staaten, durch Verständi-
gung und Versöhnung einen gewichtigen 
Beitrag zur Überwindung der Trennung 

Europas zu leisten und >eine dauerhafte 
und gerechte europäische Friedensordnung 
einschließlich stabiler Strukturen der Si-
cherheit zu schaffen<. Sie verpflichten sich 
zum >Nichtangriff<, sie würden >niemals 
und unter keinen Umständen als erste 
Streitkräfte gegeneinander oder dritte Staa-
ten einsetzen.< 

Dieser Vertrag ist noch immer in Kraft. 

Die Wirklichkeit hat sich weit von ihm ent-
fernt. Statt Verständigung und Versöhnung 
erleben wir einen Krieg der Worte, mit 
Sanktionen wird die Wirtschaft als Waffe 
eingesetzt, und die Bundeswehr steht an 
der Westgrenze zu Russland.  

Die moralische Verantwortung Deutsch-
lands angesichts der 27 Millionen im fa-
schistischen Krieg ermordeten Bürgerinnen 
und Bürger aus den Ländern der Sowjetuni-
on hat die Bundesregierung offensichtlich 
abgelegt und weggebracht; als ob sie nach 
dem Abzug der russischen Truppen nicht 
mehr gebraucht würde. Versöhnung wird 
ersetzt durch Überheblichkeit, Nichtach-
tung und ständige Versuche Russland zu 
demütigen. … Wie muss es in Moskau ge-
wirkt haben, wenn am 9. Mai 2015, dem 70. 
Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschis-
mus, die Bundeskanzlerin nicht nach Mos-
kau reiste und die für ihren schlechten Ge-
schmack bekannte Kriegsministerin von 
der Leyen unter dem Motto >Alles Walzer< 
zu einem Ball des Heeres nach Berlin ein-
lud. 

Ganz im Sinn des deutsch-russischen 
Freundschaftsvertrages haben wir dieses 
Buch als einen Beitrag zu Verständigung, 
Versöhnung und zu guter Nachbarschaft 
geschrieben.“ 

Diese wenigen Zeilen bereits, aus dem Vor-
wort lassen dem Leser erkennen, hier geht 
es nicht nur um deutsch-russische Ge-
schichte, aus der keine Lehren gezogen wur-
den und werden, es geht den Autoren konk-
ret um harte Auseinandersetzungen in der 
Gegenwart. Um das Erkennen der ernsthaf-
ten Situation, die da heißt, Krieg oder Frie-
den. 

Es stellt sich auch die Frage, welchen Wert 
haben abgeschlossene Verträge. 

 

Daraus könnte für Interessierte ein span-
nendes Gespräch entstehen, mit Meinung 
und Gegenmeinung. 

 

Jochen Traut       

Deutschland und Russland wie weiter? 
Der Weg aus der deutsch-russischen Krise 
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Team „Gothik“ traut sich. Wahlkampf mit Sport und Spaß.   
 

Am 4. August war Rafting angesagt. Rafting durch die Stadt Tambach-Dietharz. Tausende Menschen  strömten nach Tambach-Dietharz 
um an dieser, in Deutschland einmaligen Veranstaltung teilzunehmen. Mittendrin  das Team „Gothik“. Zehn Genossinnen und Genos-
sen aus dem Wahlkreis von Anke Hofmann-Domke haben ihren Mut zusammengenommen und sind in ein großes Schlauchboot gestie-
gen um damit den wilden Schmalwasserbach hinunter zu fahren.  Ordentlich Strömung und sieben Brücken über den Bach machen die 
Strecke sehr schwierig. Unter sachkundiger Führung und starken Anfeuerungsrufen erreichte das Team „Gothik“  unverletzt und  klit-
schenass das Ziel. Ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Durch das danach stattfindende Entenrennen kamen einige tausend Euro 
Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zusammen.  
An diesem Tag hat das Wahlteam ein tolles Gesamtbild abgeliefert. Freudig, engagiert und nah bei den Menschen.  
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Mit diesen Plakaten geht DIE LINKE in den Bundestagswahlkampf 
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   Jetzt  Mitglied werden/werben! 

Wir bitten alle Mitglieder, die  das 
Aktivierungsformular, das mit der 
Einladung zur letzten Kreismitglie-
derversammlung versandt wurde, 

noch nicht zurückgeschickt haben, 
dies umgehend an den  

Kreisvorstand zu senden. 

Sozial, mit aller Kraft. 
Impressum 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider - Wahlkreisbüro Sabine Berninger verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE LINKE 
Arnstadt, Turn-Vater-Jahn– Straße 16, Tel.: 03628/539288;  
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com     
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint am ca. 04. 10. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
gesucht.  

Meldet Euch in der Geschäftsstelle 
oder bei Eurer BO.  

Wir brauchen jede Hand. 
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Termine im September 
01.09. 17 16.00 Uhr Antikriegstag. Arnstadt, Wachsenburgallee; „Rufer“ 

04.09. 17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

04.09. 17 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

04.09. 17 20.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

05.09. 17 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“ 

06.09. 17 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-4 

10.09. 17 10.00 Uhr „Tag der Mahnung und Erinnerung“. Arnstadt, Friedhof; Antifaschistischer Ehrenhain 

11.09.17 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

12.09.17 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“ 

12.09.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

18.09.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

19.09.17 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“ 

19.09.17 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

19.09.17 15.00 Uhr Wahlkampfveranstaltung DIE LINKE. Bundestagswahlkreis 192 mit Bodo Ramelow. Gotha, Markt 

21.09.17 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

22.09.17 15.00 Uhr Wahlkampfabschluss DIE LINKE.Thüringen. Erfurt, Anger 

24.09.17   BUNDESTAGSWAHL 

  18.00 Uhr Wahlparty. Arnstadt. Veranstaltungsort durch Einladung 

  18.00 Uhr Wahlparty. Ilmenau. Veranstaltungsort durch Einladung 

26.09.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

27.09.17 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

27.09.17 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

28.09.17 17.00 Uhr „Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

28.09.17 18.00 Uhr Mitgliederversammlung. Ilmenau, Stollen; Hochhausclub 

AN ALLE!   AM 11. SEPTEMBER 2017   
BEGINN DES AKTIVEN BUNDESTAGSWAHLKAMPFES DIE LINKE IM ILM-KREIS 

  17.30 Uhr Wahlparty. Arnstadt. Hotel „Stadthaus“ auf dem Pfarrhof 

  18.00 Uhr Wahlparty. Ilmenau. Veranstaltungsort durch Einladung 

26.09.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

27.09.17 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

27.09.17 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

28.09.17 17.00 Uhr „Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

28.09.17 18.00 Uhr Mitgliederversammlung. Ilmenau, Stollen; Hochhausclub 

AN ALLE!   AM 11. SEPTEMBER 2017 
BEGINN DES AKTIVEN BUNDESTAGSWAHLKAMPFES DIE LINKE IM ILM-KREIS 

 


