
 

„Als die Nazis die Kommunisten  
holten,  

habe ich geschwiegen;  
ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten  
einsperrten,  

habe ich geschwiegen; ich war ja  
kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter  
holten,  

habe ich geschwiegen,  
ich war ja  

kein Gewerkschafter. 
Als sie mich holten,  

gab es keinen mehr,  
der protestieren konnte. “  

 
Martin Niemöller 

Infoblatt der Partei DIE LINKE. im Ilm-Kreis  23. Jahrgang, November Preis: Spende 
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...gibt es die stärkste Fraktion einer faschistischen Partei im deutschen Bundestag seit 1945. Sämtlicher Widerstand hat 
nichts genützt. Die AfD ist einmarschiert. Rückwärtsgewandt und permanent auf  Krawall gebürstet nutzen sie die volle 

Bandbreite des Systems, welches sie auf der Straße immer als Feind stilisieren.  Immer wieder stellen diese Fascho -  Spinner sich selbst als Opfer dar 
und andere Parteien an den Pranger. „Geh weg Du Feigling, lass mich hintern Baum…“  Bigotterie als Geschäftsmodell. Und es ist ein Geschäft. Millio-

nen an Steuergeldern wandern über diese eine Fraktion in den Kreislauf der rechten Bewegung. Es werden „Kameraden“ eingestellt, Firmen von Ka-
meraden mit Aufträgen versorgt.  Noch nie in der Geschichte der BRD gab es einen solchen offiziellen Geldfluss in die extreme Rechte  wie im Mo-

ment. Von den Spitzelgeldern, mit denen die Wehrsportgruppe Hofmann, die Wikingjugend, der Thüringer Heimatschutz, der NSU ihre Organisationen 
stärkten und/oder am Leben hielten einmal abgesehen. Wehrsportlager, Ferienfahrten, Konzerte, Immobilienkäufe, Waffen– und Sprengstoffkäufe 

wurden/werden finanziert. Damit nicht genug. Während des letzten Bundestagswahlkampf wurde klar, die AfD verfügt über sehr starke Geldgeber.  
Und Gönner.  Diese unterstützen die AfD zusätzlich mit Millionen von Euros. Euros für Rechtsrockkonzerte, Druckereien, Verlage,  Propaganda und 

menschenverachtende Hetzschriften. Geld für  Sonnenborn und Lebensbornprojekte. Geld zur Rekrutierung von neuen, radikalen Anhängern der 

„Bewegung“.  Nahezu ungestört konnten sich in Westdeutschland Altnazis in aller Ruhe darum  kümmern, dass die Bornprojekte der NSDAP-
faschisten weiterlebten und für immer neuen Nachwuchs in der rechten Szene sorgten. Alte Adlige, hochrangige Militärs der Wehrmacht und SS, mit 
unglaublichen finanziellen Mitteln, bildeten und bilden noch heute Parallelgesellschaften und sind hier ein Sammelbecken für die faschistischen Be-

wegungen der ganzen Welt. Der Internationalismus der Rechten ist erschreckend stark und  hat mit der den Rechten eigenen Fremdenfeindlichkeit so 
rein gar nichts zu tun. Polnische, russische und tschechische Neonazis feiern mit Schweden, Deutschen, Holländern in Themar gemeinsam die Ohn-

macht der deutschen Politik und machen sich lustig über die Proteste vor Ort, bedrohen gemeinsam politische Gegner und bilden mit solchen 
„Aktionen“  die Grundlage für einen steten Strom an Nachwuchs für die Faschisten, weltweit. Mit Ferienlagern für die Jüngsten fängt es an, dann kom-
men die Bildungsveranstaltungen, die Jugendhäuser, die Wehrsportübungen, und der stete Tropfen der faschistischen Propaganda. Das verfängt schon 

seit mehreren Jahrzehnten und schafft Menschen mit einem gefestigten faschistischen Weltbild, denen Menschen mit normalen Mitteln und gesun-
dem Menschenverstand  rein  gar nichts entgegen zu setzen haben.  

Es läuft für die Faschisten. Viel aus der „Bewegung“ sitzen im deutschen Staats-
apparat. Polizei, Justiz, Militär, Bildungseinrichtungen sind durchsetzt mit fa-
schistischen Fanatikern. Diese Sorgen für Verharmlosung und Leugnung des 

Holocausts, für Rückendeckung für aufgeflogene Straftäter, für Nachschub an 
Waffen und Munition, für falsche Identitäten, für Fluchtmöglichkeiten und fi-

nanzielle Unterstützung für flüchtige Kriminelle. 

Und der Verfassungsschutz sorgt immer weiter dafür, dass die Rechten immer 

genug Stoff zum Hetzen haben. Mittlerweile wird auch dem dümmsten Men-
schen klar, der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hätte ohne den 
Verfassungsschutz nicht stattgefunden.  Der Sprengstoff für den NSU wurde 

durch einen Mittelsmann des Verfassungsschutzes organisiert. 

Das geht nicht mehr lange gut. 

Mama          
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So gesehen... 

Der Kreisvorstand informiert über neue 

Mitglieder des Kreisverbandes*: 

 

Träger, Dominik ;     Ilmenau; Alter: 36 

Eckert, Jan Mathis ; Ilmenau; Alter: 20 

Neubronner, Maximilian; Ilmenau; Alter: 22 
 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvor-
stand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mit-
glied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände 
beim Kreisvorstand vorzutragen.“  
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Herr Rolf Gruber aus Arnstadt schreibt am 
20. Oktober in einem Leserbrief im „Freien 
Wort“ zur aktuellen Situation bei der Neu-
strukturierung des Öffentlichen Personen-
nahverkehres im Ilm-Kreis: „Öffentliche 
Diskussion wäre notwendig!“ 
 

Ich sage: Wir sind mitten drin! 
 
Herr Gruber kritisiert zudem, dass die Ent-
scheidung in nichtöffentlicher Sitzung gefal-
len ist. Das hatte gute Gründe. Nach mehr-
heitlicher Auffassung der Kreistagsmitglie-
der war auf das berechtigte Interesse Ein-
zelner Rücksicht zu nehmen. Das betraf 
insbesondere die Interessen der beteiligten 
privaten Gesellschafter und ihrer Familien. 
In solchen Fällen schreibt die Thüringer 
Kommunalordnung die Nichtöffentlichkeit 
vor. 
 
Abwegig und haltlos ist die Behauptung 
von Herrn Gruber, dass aus der Tatsache, 
dass der Ehemann der Landrätin ein eige-
nes Busunternehmen führt ein Interessen-
konflikt gegeben sei. Eine solche Situation 
ist nicht gegeben und nicht zu erwarten. 
Die Regionalbus Arnstadt (RBA) fährt mit 
37 Bussen den öffentlichen Linienverkehr 
im nördlichen Ilm-Kreis und Enders Touris-
tik mit einem Bus Ausflugs- und Reisever-
kehr. 
 
Korrigiert werden muss die Aussage von 
Herrn Gruber, dass bisher die „privaten“ 
Unternehmen IOV und RBA den öffentli-
chen Busverkehr im kommunalen Auftrag 
ausführen. Richtig ist, IOV und RBA sind 
keine privaten, familiengeführten Unter-
nehmen. IOV und RBA waren schon immer 
Gesellschaften die zu 66 % privaten Gesell-
schaftern und zu 34 % der Ilm-Kreis-
Personenverkehrsgesellschaft (IKPV), einem 
100 % - Unternehmen des Ilm-Kreises, gehö-
ren.  
Zuzustimmen ist der Einschätzung von 
Herrn Gruber, von dieser Situation haben 
alle Beteiligten profitiert: Die Fahrgäste, die 
Kommunen, der Kreis aber nicht zuletzt 
auch die Gesellschafter, die beiden privaten 
wie auch der kommunale. 
 
Nun hat die Europäische Union eine Ver-
ordnung (VO 1370/2007) erlassen. Ergebnis: 

Die seit den 1990-er Jahren im Ilm-Kreis 
geübte Praxis, dass der Kreis IOV und RBA 
mit der Ausübung des ÖPNV ohne Aus-
schreibung immer wieder beauftragt, geht 
ab dem 1. Juli 2019 nicht mehr. 
Aus gutem Grund. Es geht um viel Geld, um 
Steuern. Allein im Kreishaushalt sind jähr-
lich jeweils ca. 3,5 Mio. Euro an Zuschüssen 
für die ÖPNV-Betriebe RBA und IOV vorge-
sehen. Dazu wendet der Kreis jedes Jahr 
etwa 2,8 Mio. Euro für die Schülerbeförde-
rung auf, die RBA und IOV als garantierte 
Einnahmen verbuchen. Hinzu kommen wei-
tere staatliche Subventionen, zum Beispiel 
für die Stützung von Fahrpreisen für Men-
schen mit Schwerbehindertenausweis u.a. 
und jeder neue Bus wird bei seiner An-
schaffung vom Staat großzügig gefördert. 
Das sind alles zusammen gerechnet über 7 
Mio. Euro. 
 

Es leuchtet ein: Solche Umfänge an Steuer-
mitteln können nicht mehr „freihändig“ 
ohne Wettbewerb an einen oder zwei Platz-
hirsche vergeben werden. 
Die EU-Verordnung 1370/2007 lässt aber 
auch den Spielraum, den europaweiten 
Wettbewerb um den ÖPNV im Ilm-Kreis zu 
umgehen. Der Wettbewerb kann umgangen 
werden, wenn der Ilm-Kreis diese Leistung 
mit einem ihn zu 100 % gehörenden Betrieb 
selbst erbringt. 
 
Darüber gab und gibt es im Kreistag unter-
schiedliche Auffassungen, seit dem 6. Sep-
tember aber auch eine eindeutige Entschei-
dung: Mit deutlicher Mehrheit haben sich 
die Kreistagsmitglieder dafür ausgespro-
chen, die 66 % Geschäftsanteile an der IOV 
(Ilmenauer Omnibusverkehr) zu überneh-
men und der IOV GmbH ab dem 1. Juli 2019 
im Wege der Direktvergabe einen öffentli-
chen Personenverkehrsdienst im gesamten 
Kreisgebiet zu erteilen. 

Das ist möglich, 
weil die IOV ab 
dem 1. Januar 
2018 ein 100 % 
k o m m u n a l e s 
U n t e r n e h m e n 
sein wird. 

Die Übernahme der 66 % Geschäftsanteile 
vom privaten Gesellschafter bedeutet nicht 
dessen Enteignung sondern Kauf. Kauf auf 
der Grundlage eines von einem unabhängi-
gen Gutachter ermittelten Wertes dieser 
Anteile.  
Ein faires Verfahren. Dass gleiche Prozede-
re war bei der RBA vorgesehen. Deren pri-
vater Gesellschafter hat ein solches Verfah-
ren bislang mehrfach abgelehnt. 
 
 

Wie geht es weiter? 
Die Busse des ÖPNV werden im gesamten 
Kreisgebiet, einschließlich des Stadtverkeh-
res in Arnstadt, wie gewohnt weiter fahren. 
Für den 1. Juli 2019 wird eine Lösung vor-
bereitet, die diese Kontinuität sichert. Legt 
man die Erfahrungen der Kommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft von vor 4 Jahren 
zu Grunde, wird es eher besser und auf 
keinen Fall schlechter. 
 

Warum will die Mehrheit des 

Kreistages keine europaweite 

Ausschreibung und hat sich für 

die Kommunalisierung entschie-

den?  
Der ÖPNV gehört wie Krankenhäuser und 
Abfallwirtschaft zur öffentlichen Daseins-
vorsorge für die die Landkreise zuständig 
sind. Das heißt, der ÖPNV muss in jedem 
Fall wirtschaftlich aber nicht auf Profit aus-
gerichtet betrieben werden und der kom-
munale Auftraggeber, der Landkreis, muss 
bei dem Geld, das ihn vom Steuerzahler für 
diese Aufgabe anvertraut wurde, die Mög-
lichkeit haben, im Interesse aller die den 
ÖPNV brauchen und auf ihn angewiesen 
sind, Einfluss nehmen zu können. 
Das geht in Zukunft eben nur mit einem 
sich zu 100 % in kommunalem, kreislichen 
Eigentum befindlichen Unternehmen. 
 
Bei europaweiten Ausschreibungen solcher 
Leistungen muss der günstigste, das heißt, 
in fast jedem Fall der billigste Anbieter den 
Zuschlag erhalten, egal wo er her kommt. 
Die recherchierten Erfahrungen besagen: 
Billigster Anbieter wird man dann, wenn an 
den Löhnen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gespart wird, an den Arbeitsbedin-
gungen und an den Bussen und deren Aus-
stattung. 
Das will die Mehrheit im Kreistag nicht und 
es ist meine Überzeugung, die Mehrheit der 
Bevölkerung im Kreis auch nicht! 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Beigeordneter im Ilm-Kreis 

Der ÖPNV gehört wie 
Krankenhäuser und Ab-
fallwirtschaft zur öffentli-
chen Daseinsvorsorge für 
die die Landkreise zustän-
dig sind.   

Die Antwort 

 

Verkehrskonferenz der Landrätin Petra Enders  
 

16. November ab 18.30 Uhr im ehemaligen 
Gymnasium am Schlossplatz in Arnstadt. 

Öffentlich! Eintritt frei. 
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Zur Veranstaltung „Ernesto Ché Guevara – zur Erinne-
rung und zu seinem Wirken anlässlich des 50. Jahresta-
ges seiner Ermordung“ kamen  in Ilmenau um die hun-
dert Interessenten und wollten den Kampfgefährten 
von Ernsto Ché Guevara sehen.  

Leonardo Tamayo Núñez, geboren 1941, wurde bekannt 
als "urbano" in der  Guerilla des Ché in Bolivien ist ei-
ner der drei überlebenden Cubaner. 

Bereits als 15 jähriger wurde er Mitglied der 
„Bewegung des 26. Juli“, als er 1957 darum bat, in die 
Kolonne des Kommandanten Ché Guevara aufgenom-
men zu werden. 

Zwischen 1966 und 1967 nahm er gemeinsam mit Ché 
an den Vorbereitungen für den Guerillakampf in Bolivi-
en teil. 

Der Weggefährte Ernesto Ché Guevaras berichtete über 
sein Leben und die aktuelle politische Situation Cubas. 

Nach ca. 2h reger Diskussion war die Veranstaltung zu 
Ende.   

Mit weiteren 38,5 Millionen EUR fördern Bund und Land bis 2020 
die Schaffung weiterer zusätzlicher Betreuungsplätze in den Kinder-
tagesstätten Thüringens. Gefördert werden auch Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen sowie die Ausstattung der Einrichtun-
gen. Die entsprechenden Förderrichtlinien wurden im Aktuellen 
Thüringer Staatsanzeiger 42/2017 veröffentlicht. Auf den Ilm-Kreis 
entfallen dabei 1,85 Mio. EUR.  
Darüber hinaus stellt das Land jährlich rund 320 Millionen EUR für 
die Betreibung/Bewirtschaftung der Kindertagesstätten in Thüringen 
bereit. Dies sind fast 50 Prozent der Gesamtkosten. Zudem haben 
LINKE, SPD und B90/Grüne das Ziel, ab 1. Januar 2018 das letzte Kita
-Jahr für die Eltern gebührenfrei zu gestalten. Die Eltern werden 
dadurch jährlich mit 29 Millionen EUR entlastet. Das Land erstattet 
den Städte und Gemeinden diese Einnahmeausfälle im vollen Um-
fang.  
Derzeit prüfen LINKE, SPD und B90/Grüne den Betreuungsschlüssel 
für die über dreijährigen Kinder von derzeit 1 zu 16 schrittweise zu 
verbessern. Dies würde Zusatzkosten von jährlich bis zu 31 Millio-
nen EUR bedeuten. Auch diese Zusatzkosten würde das Land tragen. 
Die Städte und Gemeinden müssten also keine Zusatzkosten für die 
geplante Verbesserung des Betreuungsschlüssels aufbringen.  
 
Die Städte und Gemeinden im Ilm-Kreis können ab sofort Anträge 
für die zusätzliche Förderung der Kindertagesstätten beim Landrats-
amt stellen. Das Landratsamt muss bis zum 31. Dezember 2017 die 
Anträge bewerten und auch die Reihenfolge der Berücksichtigung 
festlegen.  
 

Frank Kuschel  

Bund und Land fördern Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze  

Ein Weggefährte Ché Guevaras in Ilmenau 
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Geld gibt es nie genug. Trotzdem ist es Fakt, 
dass die Thüringer Kommunen 2016 über 
300 Mio. EUR mehr zur Verfügung hatten 
als 2014 dem letzten Regierungsjahr der 
CDU. Darauf verweist das Landesamt für 

Statistik in seiner jüngsten Veröffentli-
chung im August 2017. Die Einnahmen der 
Thüringer Kommunen summieren sich auf 
5,435 Mrd. EUR (= 2.504 EUR/Einwohner). 

Davon kamen 3,44 Mrd. EUR also rund 63 
Prozent vom Land. Dabei haben sich die 
Landeszuweisungen um 234 Mio. EUR er-
höht. Die Behauptung der CDU und einiger 
Landräte und Bürgermeister, r2g hätte die 

Kommunalfinanzen gekürzt, ist einfach un-
haltbar.  
Gestiegen sind auch die kommunalen Steu-
ereinnahmen und zwar um 216 Mio. EUR 

auf nunmehr 1.57 Mrd. EUR. Pro Einwohner 
nahmen die Thüringer Kommunen 716 EUR 
an Steuern im Jahr 2016 ein. Im bundeswei-
ten Vergleich der 13 Flächenbundesländer 
liegt damit Thüringen gemeinsam mit Meck-
lenburg-Vorpommern aber weiterhin am 
unteren Ende. Die höchste Steuerkraft hat 
die Stadt Jena mit 1.022 EUR, die geringste 
Steuerkraft weisen die Gemeinden im Kyff-
häuserkreis mit 530 EUR pro Einwohner 
aus.  
 
Obwohl die Einnahmen steigen, sinken die 
Sachinvestitionen der Kommunen weiter 
und lagen 2016 bei nur noch 534 Mio. EUR. 
Dies ist ein Beleg dafür, dass zu viel Geld in 
die Verwaltung fließt.  
Der höchste Ausgabeposten sind die Perso-
nalausgaben, die auf fast 1,5 Mrd. EUR an-
stiegen. Derzeit arbeiten in den Kommunen 
rund 37.400 Beschäftigte. Das sind rund 600 
weniger als 2014.  
Auch bei den Schulden sind die Thüringer 
Kommunen auf gutem Wege. Die Verschul-
dung konnte seit 2014 um gut zehn Prozent 
auf noch 1,917 Mrd. EUR gesenkt werden. 
Dies sind noch 883 EUR pro Einwohner. Die 
Verschuldung des Landes ist acht Mal hö-
her.  
(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik – Zah-

len, Daten, Fakten – Ausgabe August 2017, Bestell

-Nr. 80 104).   

Thüringer Kommunen haben unter r2g mehr Geld zur Verfügung 

In Katalonien hat sich das politische Klima seit Mitte der 2000er Jahre stärker als 
sonst irgendwo im spanischen Staat gewandelt. Jährlich demonstrieren eine Million 
Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens, Parteien links der PSOE (der spani-
schen Sozialdemokratie) kommen auf 40% der Stimmen und in vielen Städten sind 
Aktivist*innen aus sozialen Bewegungen zu Bürgermeister *innen gewählt worden. 
Im Rahmen einer Bildungsreise mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Mitte Oktober 
haben die ReferentInnen, Christian Schaft (MdL) und Steffie Kosmalski, diese ver-
schiedenen Aspekte des gesellschaftlichen Aufbruchs kennen gelernt. Sie haben 
soziale Zentren besucht, sich mit den sozialen Bewegungen der Unabhängigkeitsbe-
fürworter*innen getroffen und mit linken Kommunalpolitiker*innen über die Her-
ausforderungen vor Ort gesprochen.  
So konnten sie unter anderem die linken Stadtregierungen von Barcelona und An-
hänger*innen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu ihrer Politik befra-
gen. 
Nun wollen Christian Schaft und Steffie Kosmalski die Gelegenheit nutzen, einen 
Einblick in die politische Lage in Katalonien zu geben und auch Projekte vorzustel-
len, die linke Politik basisdemokratisch und genoss*innenschaftlich organisieren. 
Am Montag, 20.11. um 19 Uhr wollen sie in der Marktstraße 17 in Weimar 

der Frage nachgehen, warum eine Unabhängigkeitsbewegung durchaus auch aus 
linker Perspektive spannend sein kann. 

Steffie Kosmalski 

Blick nach Katalonien 
Einblicke in Politik und Geschehen vor Ort 
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   Jetzt  Mitglied werden/werben! 
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. 12. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

in Arnstadt 
Der Rote Stamm-
tisch der LINKEN 
in Arnstadt hat 
eine lange Tradi-
tion. Zur letzten 
Zusammenkunft 
am 26. Oktober, 
war ich das erste 
M a l  n a c h 
meinem Wechsel 
vom Berliner 
Landesverband 

dabei und von der angeregten Atmosphäre 
positiv überrascht. Der Tagungsraum  in der 
Geschäftsstelle war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Bei Getränken und Knabberzeug, 
ohne steife Tagesordnung bestand für alle 
Gelegenheit zu Austausch und Diskussion. 
Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. 
Erwähnenswert ist, dass alle Altersklassen, 
von 15-85 Lebensjahren, aktiv an der De-

batte teilgenommen haben. 
Diesmal ging es vor allem um die Auswer-
tung der Bundestagswahl, die Zusammen-
setzung des 19. Bundestages mit den damit 
verbundenen Herausforderungen 
für uns LINKE und die ersten 
Eindrücke, die unsere Linksfrak-
tion hinterlassen hat. Es wurde 
fast zwei Stunden lang rege, in 
Teilen kontrovers aber re-
spektvoll und sachlich diskutiert.  
Eine wichtige Aufgabe kristalli-
sierte sich heraus. Wir müssen 
den Bürgerinnen und Bürgern 
weiter Alternativen aufzeigen und unsere 
Inhalte und Positionen, sowie deren Um-
setzbarkeit glaubhaft vermitteln. Erste kon-
krete Ideen und Vorhaben wurden formu-
liert, so zum Beispiel muss DIE LINKE in 
Arnstadt und im Ilm-Kreis sichtbarer wer-
den, wir wollen Möglichkeiten suchen und 

schaffen, öfter und direkter ansprechbar 
sein zu können und somit Diskussionen auf 
den Straßen, auf Plätzen und an den Info-
Ständen führen. Gesicht zeigen, da sein, 

zuhören und gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern für eine bessere und le-
benswerte Zukunft kämpfen: dessen waren 
sich an diesem Abend alle Beteiligten einig. 

 

Melanie Tippel 

Eine wichtige Aufgabe kristallisierte sich 
heraus. Wir müssen den Bürgerinnen und 
Bürgern weiter Alternativen aufzeigen und 
unsere Inhalte und Positionen, sowie deren 

Umsetzbarkeit glaubhaft vermitteln. 

Die AG Senioren des Stadtverbandes ARN hat am 7. 11. um 10 Uhr 
eine kurze Gedenkveranstaltung am Ehrenmal für die im 2. Weltkrieg 
gefallenen Sowjetsoldaten auf dem Arnstädter Friedhof durchgeführt. 
Ich habe in den letzten Tagen verschiedentlich von Mitgliedern ge-
hört, dass unsere Partei mit diesem Jahrestag "nichts am Hut hat" und 
sich dazu nicht äußert. 
Das dem nicht so ist: schaut bitte hier auf der Webseite unseres Lan-
desverbandes nach:  
http://www.die-linke-thueringen.de/nc/aktuell/aktuell/detail/zurueck/
a k t u e l l - 2 4 / a r t i k e l / 1 0 0 - j a h r e - o k t o b e r r e v o l u t i o n / .  
Dort ist auch ein weiterer Link auf die Webseite des Parteivorstandes, 
wo sich mit der gleichen Problematik beschäftigt wird.  

Klaus Häßner 

100 Jahre Oktoberrevolution  

Jochen Traut als Redner 
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Vor 50 Jahren, am 9. Oktober 1967, 

wurde der lateinamerikanische Re-

volutionär Ernesto Che Guevara in 

Bolivien ermordet 

Von Ronald Friedmann 

Er hatte die Angewohnheit, in jeden 
Satz, den er sprach, ein ebenso klang-
volles wie nichtssagendes Füllwort ein-
zufügen. Eine Eigenart der spanischen 
Sprache, wie sie in seinem Geburtsland 
Argentinien gesprochen wurde. Dieses 
kleine Wort wurde zu einem Teil seines 
Namens und durch ihn in der ganzen 
Welt berühmt: Che.  
Ernesto Guevara, genannt Che, wurde 
am 14. Juni 1928 in der Provinz Rosario 
in einer großbürgerlichen, aber linksli-
beralen Familie geboren. Eine Reise auf 
dem Motorrad durch Mit-
tel- und Südamerika wur-
de für ihn zur prägenden 
Erfahrung. Er sah die 
Reichtümer seiner latein-
amerikanischen Heimat, 
und er sah die entsetzli-
che Armut, die das Leben 
von Millionen Menschen 
bestimmte. 
In Mexiko lernte er Fidel 
Castro und dessen 
Kampfgefährten kennen. 
Deren erster Versuch im 
Juli 1953, mit dem be-
rühmten Sturm auf die 
Moncada-Kaserne einen 
Aufstand gegen den Dik-
tator Batista auszulösen, 
war gescheitert. Nun, 
drei Jahre später, wurde ein neuer An-
lauf unternommen. Che Guevara 
schloss sich der kleinen Gruppe an, die 
auf einem winzigen Boot, der »Granma«, 
in tagelanger Irrfahrt den Golf von Me-
xiko durchquerte und schließlich im 
Südosten Kubas an Land ging. Diese 
Gruppe bildete den Kern der legendä-
ren Rebellenarmee, die am 1. Januar 
1959 siegreich in die Hauptstadt Havan-
na einzog. Che Guevara, inzwischen 
Comandante und Teil des engsten Füh-
rungszirkels um Fidel Castro, übernahm 
zunächst die Leitung der kubanischen 
Nationalbank, später wurde er Indust-
rieminister. 
Im Februar 1965 trat Che Guevara über-
raschend von alle Funktionen in der 

kubanischen Führung zurück und ver-
schwand aus der Öffentlichkeit. Voran-
gegangen war eine schrittweise politi-
sche Entfremdung von Fidel Castro, der 
zunehmend pragmatische Positionen 
bezogen hatte, die auch das offizielle 
Verhältnis Kubas zur Sowjetunion be-
stimmten. So fiel unter dem maßgebli-
chen Einfluss der Moskauer Führung 
unter anderem die Entscheidung, die 
angestrebte (und von Che Guevara als 
notwendig erachtete) Industrialisierung 
Kubas »vorläufig« aufzugeben und die 
gesamte Wirtschaft wieder auf die Zu-
ckerproduktion auszurichten. 
Che Guevara verband mit der Revoluti-
on, wie er sie verstand, mehr als politi-
schen und ökonomischen Pragmatis-

mus. In seinem Essay »Der Sozialismus 
und der Mensch in Kuba « schrieb er im 
März 1965: »Dem Hirngespinst nachja-
gend, man könne den Sozialismus mit 
den morschen Waffen verwirklichen, 
welche der Kapitalismus uns vererbt 
(die Ware als ökonomische Zelle, die 
Rentabilität, das individuelle materielle 
Interesse als Hebelkraft usw.), kann 
man sich leicht in einer Sackgasse ver-
fangen. [...] Um den Kommunismus auf-
zubauen, müssen wir mit der materiel-
len Basis zugleich den neuen Menschen 
schaffen.« 
Bereits im Jahr zuvor hatte er als offi 
zieller Repräsentant Kubas vor der UN-
Vollversammlung in New York revoluti-
onäre Gewalt als ein legitimes Instru-

ment der internationalen Politik be-
zeichnet und von der Notwendigkeit 
gesprochen, die kubanische Revolution 
auf andere Länder zu übertragen. 
Mythos 
Che Guevara verließ Kuba und ging in 
den Kongo, der seit Jahren Schauplatz 
eines Stellvertreterkriegs der USA, der 
Sowjetunion und Chinas war. Doch sein 
Plan, auf dem afrikanischen Kontinent 
eine revolutionäre Volksbewegung 
nach kubanischem Vorbild anzustoßen, 
scheiterte aus vielen Gründen. 
Che Guevara war nicht bereit, diese 
Gründe zur akzeptieren. Er war und 
blieb überzeugt, dass eine kleine, aber 
entschlossene Schar von Kämpfern, so 
wie in Kuba, in der Lage sein würde, 

eine Revolution zu begin-
nen und die Massen zu 
mobilisieren. Es war ein 
tödlicher Irrtum.+++ Mit 
etwa 40 kubanischen 
Mitkämpfern begann 
Che Guevara Anfang 
1967 den bewaffneten 
Kampf in den Bergen 
Boliviens. Doch die klei-
ne Gruppe fand keinen 
Kontakt zur einheimi-
schen Bevölkerung, die 
den Fremden mit großem 
Misstrauen begegnete, 
wie Che Guevara selbst 
in seinem »Boliviani-
schen Tagebuch« fest-
hielt. In kürzester Zeit 
wurde die Gruppe von 

Regierungstruppen aufgerieben. Am 8. 
Oktober 1967 geriet auch Che Guevara 
in der Nähe der Ortschaft La Higuera in 
Gefangenschaft. Am 9. Oktober 1967 
um 13.10 Uhr wurde Che Guevara auf 
Befehl des bolivianischen Präsidenten 
erschossen. 
Che Guevara wurde zur Legende, zum 
Mythos. Millionen Menschen in aller 
Welt tragen sein Bild auf T-Shirts, Plaka-
ten und Transparenten – als Symbol des 
Widerstandes und der Rebellion. Doch 
die wenigstens wissen, wer er wirklich 
war. 
 

Disput September 2017  

Che 
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Im Jahr 1982 trafen sich die jungen und 
alten Mitglieder der FDJ aus den Kreisen 
Ilmenau und Arnstadt im Jugendklubhaus  
zu einem geschichtspropagandistischen 
Forum in der Karolinenstraße 1 in Arn-
stadt. 
Das Haus war schon immer ein kultureller 
Treffpunkt für die Menschen in Arnstadt. 
Bis 1989 waren dort regelmäßig Tanzver-
anstaltungen, Arbeitsgemeinschaften am 
Laufen.  Ab 1990 war hier die Arnstädter 
Stadtjugendpflege und das AJZ Arnstadt 
untergebracht. Das Arnstädter Jugendzent-
rum war ein Verein für selbstbestimmte 
Jugendkultur- und  Freizeitgestaltung. Hier 
spielten Bands wie die Skeptiker, WIZO, 
AOK, Keimzeit, Dekadance, Goethes Erben, 
Emils Baffdecks, Rumble Militia.  Es gab 
Kleinkunst und Hausaufgabenhilfe. Sport 
und Spiel. Auch einige Freizteitfahrten in 
andere Länder. Essen und Trinke zu ju-
gendgerechten Preisen.  Das Haus war den 
Rechten ein ewiger Dorn im Auge und mit 
Unterstützung der Stadtverwaltung Arn-
stadt, wurde das  Projekt beendet.  
Im Jahr 1994 wurde den Mietern des AJZ 
gekündigt, unter dem Vorwand der Baufäl-
ligkeit des Gebäudes. Ganz so schlimm 
kann es nicht gewesen sein, da bis ca. 
2013 die Europäische Akademie Arnstadt 
e.V. ihren Sitz hatte und die restlichen 
Räume als Depot für die Stadt Arnstadt 
diente.    
Nun muss dieser Ort der kulturellen Be-
gegnung hochpreisiger privater Wohnbe-
bauung weichen. Schade! 
 

Thomas Schneider 

Vor 35 Jahren in Arnstadt 

Das Gruppenfoto vor dem Jugendklubhaus in der Karolinenstraße. Die Abbildungen da-
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Bollinger, Stefan 

„OKTOBERREVOLUTION“ - Aufstand gegen den Krieg 1917 – 1922 

Berlin: edition ost. 2017. 224 Seiten. Mit 
ausführlichen Anmerkungen. 14,99 € 
 
In der Oktober-Ausgabe „Linkes Echo“ 
haben wir die Publikation „Die russische 
Revolution zwischen März und November 
1917“ vorgestellt. 
Wir setzen die aktuellen Debatten um den 
100. Jahrestag der Oktoberrevolution fort, 
mit der zentralen Frage: Die Beendigung 
des I. Weltkrieges. (1914 bis 1918) 
 
„Wie immer über die Russische Revolution 
geurteilt wird: Sie ist eine Zäsur in der 
Menschheitsgeschichte. Erstmals wurde 
der Versuch unternommen, aus der impe-
rialistischen Unternehmerlogik auszubre-
chen. Er sollte das Ende von Profitmache-
rei und Krieg bringen. Zunächst in Russ-
land, dann in der ganzen Welt … 
Wir kennen das folgende Jahrhundert. 
Wissen, was aus den Ideen und Idealen 
wurde. Zu scheitern bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass alles sinnlos und damit 
umsonst gewesen sein muss. Ohne die 
Revolutionen von 1917 bis 1922 hätte es 
all die Aufstände gegen den Krieg und für 
die nationale und soziale Selbstbestim-
mung nicht gegeben. Ohne den Sowjet-
staat hätte das viel beschworene 
„sozialdemokratische Jahrhundert“ (Ralf 
Dahrendorf) nicht das Licht der Welt er-
blickt und die Lage der arbeitenden Men-
schen deutlich verbessert und über meh-
rere Jahrzehnte den Kapitalismus ge-
zähmt. 
Stefan Bollinger hat mit dem Wissen von 
heute die russische Revolution und ihre 
Folgen seziert. Und macht mit seinem fak-
tenreichem Report deutlich, dass dies kei-
neswegs ein historisch abgeschlossener 
Vorgang, sondern unverändert aktuell und 
lehrreich ist. (Rückseite des Buchumschla-
ges) 
 
„Über das Buch. 
Bis vor wenigen Jahren sprach man von 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu-
tion, die das feudale Zarenjoch und die 
bourgeoisen Fesseln abwarf und das Tor 
zu einer neuen Epoche aufstieß. Inzwi-
schen ist Sachlichkeit in der Beurteilung 
dieses Vorganges eingetreten, nicht zuletzt 
dadurch, dass dieses Tor sich augenschein-
lich wieder geschlossen hat und die Frage 
nach dem Warum? nur scheinbar beant-
wortet ist.  
Mit heutigem Wissen, aber auch mit der 

notwendigen Kompetenz hat Stefan Bollin-
ger die gesellschaftlichen Vorgänge von 
1917 neuerlich untersucht und Schlüsse 
gezogen. In seiner Analyse bezieht er die 
Rezeption der russischen Revolution 
durch die heutige Linke mit ein und fin-
det, dass nicht nur sie das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet hat. Denn aus der Ge-
schichte, auch aus dieser von 1917, lässt 
sich etwas lernen.“ (Erste Innenseite) 
 
Im September-Oktober 1918 schreibt Rosa 
Luxemburg über die Oktoberrevolution: 
„Die russische Revolution ist das gewal-
tigste Faktum des Weltkrieges (…). Der 
gewaltige Umfang, den die Revolution in 
Russland angenommen hat, die tiefgehen-
de Wirkung, womit sie alle Klassenverhält-
nisse erschüttert, sämtliche sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme aufgerollt, sich 
folgerichtig vom ersten Stadium der bür-
gerlichen Republik voranbewegt hat – 
wobei der Sturz des Zarismus nur eine 
knappe Episode, beinahe eine Lappalie 
geblieben ist -, all dies zeigt auf flacher 
Hand, dass die Befreiung Russlands nicht 
das Werk des Krieges und der militäri-
schen Niederlage des Zarismus war, nicht 
das Verdienst, deutscher Bajonette in 
deutschen Fäusten, (…), sondern dass sie 
im eigenen Lande tiefe Wurzeln hatte und 
innerlich vollkommen reif war. Das 
Kriegsabenteuer des deutschen Imperialis-
mus unter dem ideologischen Schilde der 
deutschen Sozialdemokratie hat die Revo-
lution in Russland nicht herbeigeführt, 
sondern nur für eine Zeit lang, anfänglich 
– nach ihrer ersten steigenden Sturmflut 
in den Jahren 1911 -1913 unterbrochen 
und dann – nach ihrem Ausbruch – ihr die 
schwierigsten, abnormalsten Bedingungen 
geschaffen.“ 
(Zweite Innenseite) 
 
• Der Inhalt der Publikation gliedert 

sich in die Abschnitte 
• I.   Eine kleine Revolutionsgeschich-

te (Seiten 9 bis 94) 
• II.  Revolution – Epoche – Erbe – 

Tradition (Seiten 95 bis 174) 
• III. „Revolution“ – Die Karriere ei-

nes Begriffs nach dem Ende des 
Ostblocks (Seiten 175 bis 198)  

• Eckdaten zur Orientierung (Seiten 
199 bis 205) 

• Anmerkungen (Seiten 207 bis 224)  
  
„Die Revolution erwuchs unmittelbar aus 

dem Krieg, und der Krieg wurde allen Par-
teien und revolutionären Kräften zum 
Prüfstein, so brachte es der Bolschewik 
Lew Dawidowitsch (Leo Trotzki) auf den 
Punkt.“ (Seite 9) 
 
Abschließend zu heute, nach 100 Jahren: 
„Die heutige russische Führung will bezüg-
lich ihrer Geschichte clever sein. Einer-
seits kann und will sie nicht diese Ge-
schichte gänzlich verleugnen, ist doch das 
heutige russische Staatswesen wesentlich 
eine Fortsetzung des neuen russischen, 
richtiger sowjetischen Staates als Groß- 
und Supermacht, ungeachtet seines Schei-
terns. Zum anderen kann sie nicht beson-
deren Wert auf die klassenmäßigen Ursa-
chen der Ereignisse von 1917 legen. 
Denn sonst müsste sie den kapitalisti-
schen Charakter der heutigen Ordnung, 
die Spaltung der Gesellschaft in Reich und 
Arm, in Kapitalbesitzer und einfache Ar-
beiter, Angestellte und dergleichen als 
revolutionserheischend anerkennen. Denn 
hier ist die Mission des Oktober 1917 wie-
der aktuell und immer noch nicht erfüllt. 
Diese defensive Sicht auf die Oktoberer-
eignisse sind eng verwoben mit der in 
Moskau berechtigten Furcht vor >bunten 
Revolutionen<: d. h. der besonderen Ver-
bindung hausgemachter sozialer und poli-
tischer Konflikte mit der Einflussnahme 
westlicher Mächte auf diese Vorgänge. Die 
Erfahrungen in Kiew, Tbilissi mit Belgrad 
und anderen prowestlichen, vermeintlich 
demokratieträchtigen Umsturzversuchen 
lassen hier die Alarmglocken schril-
len.“ (Seite 97)                          
 
Soweit eine kurze Übersicht und Textaus-
züge zu aktuellen Debatten zum Thema 
Oktoberrevolution und Frieden in den 
Oktobertagen des Jahres 1917 mit der 
Sicht auf den heutigen Tag nach 100 Jah-
ren. 
Das Thema Frieden, die Beendigung welt-
weiter militärischer Auseinandersetzun-
gen an denen die Bundesrepublik Deutsch-
land mit ihrer Bundeswehr aktiv beteiligt 
ist, ist heute aktueller denn je. 
Ein Rückblick auf das vergangene Jahr-
hundert mit seinen zwei verheerenden 
Weltkriegen, die von Deutschland ausgin-
gen, ist heute aktueller denn je. 
 

Jochen Traut   
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Allen großartigen Versprechungen zum 
Trotz war die Schwäbische Alb Notstands-
gebiet geblieben und wer konnte, suchte 
sein Heil im Verlassen der unwirtlichen 
Heimat mit ihren wenig fruchtbaren Bö-
den. Mehrere Tage lang wagten die ange-
reisten Frauen von 999ern den beschwerli-
chen Aufstieg auf den Großen Heuberg 
und forderten am Stacheldrahtzaun so laut-
stark „Wir wollen unsere Männer sehen!“, 
bis ihnen dort wenigstens ein kurzes Ge-
spräch erlaubt wurde. Danach genehmigte 
die Divisionsführung endlich einen zeitlich 
streng begrenzten Ausgang nach Stetten 
am kalten Markt, so dass sich Familien 
dort immerhin für ein paar Stunden treffen 
durften. 
Ziel der kurzen, aber harten und schikanö-
sen Ausbildung, die Kurt Schröder erlebte, 
waren die Ausmerzung jeglichen selbstän-
digen Denkens durch Erziehung zu blin-
dem Gehorsam. Nicht einmal auf Altersun-
terschiede wurde bei diesem Drill Rück-
sicht genommen und ebenso wenig interes-
sierte es, dass viele durch vorangegangene 
Haftjahre geschwächt waren. Als Schika-
nen waren bei Vorgesetzten das Strafexer-
zieren wegen Nachlässigkeiten in der 
Dienstausführung, das Säubern der durch 
die Ausbildung stark verschmutzten Uni-
formen in unzumutbar kurzer Frist und die 
Reinigung der Unterkunft mit primitiven 
Hilfsmitteln unter größtem Zeitdruck be-
sonders beliebt. Häufig hatte der Unteroffi-
zier vom Dienst dabei erst für Dreck und 
Unordnung gesorgt. Ebenso erlebte Kurt 
Schröder willkürliche Urlaubs- und Aus-
gangssperren sowie eine strenge Postzen-
sur. Wer sich bei Unterhaltungen auch nur 
kritisch zur Nazi-Herrschaft äußerte oder 
am „Endsieg“ zweifelte, der hatte, wenn er 
von einem als Spitzel eingesetzten Krimi-
nellen belauscht worden war, sein Todesur-
teil ebenso in der Tasche wie jeder, der 
dem unmenschlichen Drill durch Desertie-
ren entfliehen wollte oder sich lediglich 
unerlaubt von der Truppe entfernt hatte. 
Dabei war es völlig gleichgültig, ob der 
Fahnenflüchtige von Polizei oder Feldgen-
darmerie gestellt worden oder angesichts 
der Aussichtslosigkeit seines Vorhabens 
aus eigenem Entschluss zurückgekehrt 
war. Ebenso betroffen waren Bibelforscher, 
die Kriegsdienst und Eidesleistung grund-

sätzlich ablehnten: Mehr als neununddrei-
ßigmal knallten zwischen Dezember 1942 
und November 1943 auf dem MG-
Schießstand die Salven des aus Angehöri-
gen des Stammpersonals bestehenden Exe-
kutionskommandos, wurde das Leben von 
Menschen ausgelöscht, die sich dem fa-
schistischen Raubkrieg verweigerten. Zur 
Abschreckung musste die ganze Kompanie 
zusehen, obwohl die Dienstvorschrift dazu 

das Einverständnis der Soldaten verlangte. 
Die zunächst auf dem Stettener Friedhof 
beigesetzten Leichen wurden auf Anord-
nung des Nazi-Bürgermeisters wieder aus-
gegraben und auf dem Großen Heuberg 
namenlos verscharrt. Aufschlussreich ist 
hier übrigens, dass sich die Staatsanwalt-
schaft Konstanz am 30. Juli 1965 strikt 
weigerte, die dort begangenen Morde als 
strafbare Handlungen zu werten. Faschisti-
sches „Recht“, das letztlich darin bestand, 
den Tod in Paragrafen und die Paragrafen 
in den Tod zu verwandeln, wurde somit 
offiziell als legal anerkannt! 
Drill, Schikanen und Bespitzelung konnten 
freilich nicht verhindern, dass sich Politi-
sche nach und nach zu illegalen Wider-
standsgruppen zusammenfanden. Wer sich 
wie Kurt Schröder und Karl Stieler seit 
Jahren kannte, wusste, dass einer dem an-
deren vertrauen und sich auf ihn verlassen 

konnte. In der großen Mehrzahl der Fälle 
aber musste man sich erst einmal mit äu-
ßerster Vorsicht herantasten, um festzu-
stellen, mit wem eine Zusammenarbeit 
überhaupt möglich war. Stets galten der 
Grundsatz strengster Konspiration und der 
Wille, bei Vorgesetzten und Kriminellen 
niemals negativ aufzufallen oder sich gar 
zu unbedachten Äußerungen und Handlun-
gen hinreißen zu lassen: Im 1969 gesende-

ten Fernsehfilm „Hans Beimler“ gibt es 
eine heroisch anmutende Szene, in der er 
den hier als Eisenbrenner bezeichneten 
Dachauer KZ-Kommandanten Theodor Ei-
cke einen Mordbrenner nennt und an-
schließend gemeinsam mit den angetrete-
nen Häftlingen unter dem wütenden Ge-
schrei der SS-Wachmannschaften die 
„Internationale“ anstimmt. Gerade diese 
Sequenzen wurden von ehemaligen Häft-
lingen, darunter 999ern, nicht nur als maß-
los übertrieben, sondern als völlig unmög-
lich, weil lebensgefährlich gewesen, heftig 
kritisiert. Im Heuberg-Lager hätte so etwas 
unweigerlich mit dem sinnlosen Tod auf 
dem MG-Schießstand geendet! Nein, illega-
le Arbeit sah anders aus: Wem es beispiels-
weise gelungen war, eine gewisse Vertrau-
ensstellung zu erlangen, etwa den Dienst 
auf der Schreibstube, der hörte und sah 
manches. So erlangte Informationen über 

 
Stundenlange Märsche bei Wind und Wetter gehörten zum Alltag des Drills auf dem berüchtigten Heuberg. 

Kurt Schröder zwi-

schen 110. Geburts-

tag und 35. Todestag 

-  

zur Strafdivision 999 
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die Kriegslage oder bevorstehende Trans-
porte an die Fronten wurden heimlich wei-
tergegeben. Vor einem Fronteinsatz stehen-
de Kameraden schmuggelten Briefe, in de-
nen die Wahrheit über die Zustände im 
Heuberg-Lager geschildert wurden, an der 
Zensur vorbei und ließen sie auf verschlun-
genen Wegen vertrauenswürdigen Perso-
nen zukommen. Unter strengen Sichher-
heitsvorkehrungen wurden auch Gespräche 
mit längst desillusionierten Ausbildern ge-
sucht, um sie in ihrer Haltung zu bestärken. 
Ebenso galt es, besonders brutale und ge-
fährliche Soldatenschleifer und Kriminelle 
zu isolieren. Das sind freilich nur einige 
Beispiele für die Vielfalt der illegalen Tätig-
keit im Heuberg-Lager. 
Insgesamt erwies sich die Strafdivision 999 
hinsichtlich der Politischen für die Wehr-
machtsführung als Fehlschlag: Ob in Nord-
afrika, in Frankreich, Griechenland, Albani-
en, Jugoslawien, Bulgarien oder der Sowjet-
union – stets wurde der Kontakt zur einhei-
mischen Widerstandsbewegung gesucht. 
Viele liefen auch zu Partisaneneinheiten, 
Befreiungsarmeen oder den alliierten Trup-
pen über und organisierten sich politisch in 
dem Nationalkomitee Freies Deutschland 
nahestehenden Verbänden. 
Wer bei der Unterstützung von 
Partisanengruppen und alliier-
ten Einheiten oder beim Über-
laufen ertappt wurde, bezahlte 
umgehend mit seinem Leben. 
So fielen in Griechenland ins-
gesamt 205 politische 999er 
unter den Kugeln der Erschie-
ßungskommandos, nur 56 ih-
rer Opfer wurden namentlich 
bekannt. Dazu kamen von ein-
heimischen Faschisten und 
Kollaborateuren gefasste Über-
läufer, die entweder auf der 
Stelle ermordet oder an die 
Gestapo ausgeliefert wurden. 
 
Kurt Schröder selbst wurde 
zum Kriegseinsatz nach Frank-
reich abkommandiert, wo er 
auch in Gefangenschaft geriet. 
Französische Kriegsgefangen-
schaft war, folgt man den Be-
richten Betroffener, harte Ar-
beit bei schmaler Kost. Ob 
zwischen den politischen 999ern und den 
übrigen Angehörigen der Wehrmacht unter-
schieden wurde oder ob jeder als „Le Bo-
che“ - eine abfällige Bezeichnung für die 
1870, 1914 und 1940 in Frankreich einge-
fallenen deutschen Militärangehörigen – 
behandelt wurde, ließ sich bislang nicht 
feststellen. Als Kurt Schröder 1947 zu Frau 
und Sohn nach Ilmenau fahren durfte, laut 
Entlassungsschein ohne Rückkehrmöglich-

keit nach Frankreich oder in die Französi-
sche Besatzungszone, da die Stadt in der 
Sowjetischen Besatzungszone lag, hatten 
Haft, brutaler Drill in der Strafdivision, 
Kriegseinsatz und Gefangenschaft ihre tie-
fen Spuren hinterlassen. Er war herz- und 
nervenkrank, ein Zustand, dessen Auswir-
kungen bis zu seinem Tode anhalten 
sollten. Gewiss, er erhielt die Wider-
standskämpfern zustehenden Ver-
günstigungen; Auszeichnungen und 
Ehrungen waren eine Selbstverständ-
lichkeit. Anlässlich seines 80. Ge-
burtstages und seines 5. Todestages 
wurde der Betriebsfeuerwehr des 
VEB Werk für Technisches Glas der 
Ehrenname „Kurt Schröder“ verlie-
hen. Doch in der bei seiner Entlas-
sung gerade angebrochenen neuen 
Zeit, die er einst erträumt und er-
strebt, wofür er Haft und Strafdivisi-
on auf sich genommen hatte und de-
ren Bau viele Jahrzehnte Arbeit erfor-
dern würde, reichte es längst nicht, 
wie einst beim Glashüttenbesitzer 
Probleme dadurch lösen zu wollen, 
dass man laut seine Meinung sagte 
und mit der Faust auf den Tisch hau-

te. Für seine Mitmenschen war es daher 
nicht immer leicht, mit ihm zurechtzukom-
men. Kurt Schröder verstarb kurz nach sei-
nem 75. Geburtstag am 14. April 1982. Die 
Urne des einstigen 999ers wurde im am 13. 
September 1987 eingeweihten Ehrenhain 
für antifaschistische Widerstandskämpfer 
und Verfolgte des Faschismus auf dem 
Ilmenauer Friedhof beigesetzt. 

Hans-Joachim Weise 

 
 

 

 

 

 

 

Quelle: Sammlung H.-J. Wei-

se, aus: Privatarchiv Toni 

Auguste Schröder (t) 

Zusammen mit weiteren Ilmenauer Genossen nahm Kurt Schröder (mit Fahne) 1926 am Reichstreffen des RFB in Berlin teil. 

Bld007: Jeder der 999er war froh, wenn es eine kurze Ver-
schnaufpause vom unmenschlichen Drill gab, Kurt Schröder 
steht in der Gruppe als zweiter von rechts. 
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Termine im Oktober 
01.11.17 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

01.11.17 20.00 Uhr Vortrag: 50. Todestag v. Ernesto Che Guevara. Ilmenau, Lindenstraße 38; Hotel „Tanne“ 

04.11.17 10.00 Uhr Kreismitgliederversammlung. Ilmenau, Lindenstraße 38; Hotel „Tanne“ 

06.11.17 15.30.Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

06.11.17 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

07.11.17 10.00 Uhr Ehrung: 100. Jahrestag der Oktoberrevolution. Arnstadt, Friedhof; Sowjetisches Ehrenmal 

07.11.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

09.11.17 10.00 Uhr Ehrung der Opfer des Holocaust. Arnstadt. Alter Friedhof-Stele 

09.11.17 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

10.11.17 17.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

14.11.17 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

15.11.17 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

15.11.17 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

16.11.17 17.00 Uhr 
Zur Debatte: Der 100. Jahrestag der Oktoberrevolution aus heutiger Sicht. Arnstadt, Turnva-
ter-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

20.11.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

      

23.11.17 17.00 Uhr „Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

25./26.11. 10.00 Uhr Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Ilmenau, Lindenstraße 38; Hotel „Tanne“ 

27.11.17 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14 Landratsamt; 

28.11.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

04.12.17 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

04.12.17 19.00 Uhr 
Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

 


