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...sind wir schon wieder  in einem Superwahljahr. Europawahlen, Kommunalwahlen und im Herbst dann die Landtags-
wahlen. Zu drei Wahlen werden die Menschen an die Urnen gerufen und aufgefordert, ihre Stimme  abzugeben. Wie-

der stehen die politisch engagierten Menschen vor der Mammutaufgabe Menschen zu überreden, sich an der Wahl zu beteiligen.  Die Wahlbe-
teiligung muss höher werden. Beteiligung an politischen, demokratischen Prozessen ist sehr wichtig für das Überleben der Demokratie. Es gibt 

Historiker, die sind davon überzeugt, die Demokratie in der Weimarer Republik scheiterte an mangelnder Beteiligung der Menschen. Heute 
haben wir das Problem, dass ganze Heerscharen von politischen Kräften unterwegs sind, die die Demokratie madig machen, den Menschen 

vorgeblich andere Alternativen vorschlagen und sich selbst als die einzig wahren Retter, meistens des einen Volkes,  präsentieren.  Sie präsen-
tieren sich als eine Art universelle Lösung. Immer wird das Bild von denen da Oben geprägt, die Altparteien werden dämonisiert. Es wird im-

mer unerträglicher, diesen Ausführungen zu folgen, weil sie vor Lügen und Unterstellungen nur so strotzen und nebenbei auch nicht ein gutes 
Haar an der Demokratie gelassen wird. Und diese Strategie geht leider immer mehr auf. Die Menschen hinterfragen die Worte und Taten die-

ser „Heilsbringer“ so gut wie überhaupt nicht.  Wer sich die Mühe macht deren politische Angebote studiert, merkt schnell, diese Thesen strot-
zen vor Asozialität, Rückschrittlichkeit, Planlosigkeit und Ignoranz gegenüber der dringendsten Probleme der Menschen. Trotzdem bekommen 

sie immer mehr Zulauf.  

Dazu passt ein Zitat von  Isaac Asimov, russisch-amerikanischer Science-Fiction-Autor : 

„Der Anti-Intellektualismus zieht sich wie ein roter Faden durch unser politisches und kulturelles Leben, genährt von der falschen Vorstellung 
von Demokratie, wonach ‹meine Ignoranz ebenso gut ist wie dein Wissen›.“ 

Im Moment geht es nur um blanken Populismus und das Bedienen von Emotionen. Bewusst werden Ängste geschürt und Mythen über Politik 
erzeugt. Alle Beteiligten geben sich den Anschein, ohne uns geht alles den Bach hinunter. Die Wahl der Waffen spielt dabei schon fast keine 
Rolle mehr. Einige vergessen einfach, dass sie die letzten Jahre die Geschicke des Landes gelenkt haben und machen die  „Neuen“ sogar für 

ihre eigenen Fehler und Unterlassungen aus der Vergangenheit verantwortlich.   

Wir sind als Partei mittlerweile teilweise von der Oppositionsrolle in die Regierungsrolle gewechselt.  Hier wollen wir Thüringen fairändern 
und haben seit 2014 fast rund um die Uhr damit zu tun, die Fehler aus den letzten Jahren Regierungsarbeit in Thüringen zu korrigieren. Stich-

wort Bildung.  Seit mehr als zwanzig Jahren haben es die Vorgängerregierungen versäumt, dem demografischen Wandel im Bildungssystem 
Thüringens zu begegnen.  Immer mehr Lehrkräfte gehen in den wohlverdienten Ruhestand aber es rücken keine neuen Lehrkräfte nach.  Seit 
Jahren steigt die  Zahl der Unterrichtsausfälle an den Thüringer Schulen. Dem zu entgegen zu wirken hat sich die Rot-Rot-Grüne als eines der 
dringendsten Projekte auf die Fahnen geschrieben. Mit deutlich erkennbaren Verbesserungen für die Thüringer Schullandschaft. Es wurden 
noch nie so viele Menschen in den Thüringer Schuldienst aufgenommen wie seit 2015. Auch wenn dies eine Mammutaufgabe ist, wird dies 

von den Menschen in Thüringen nicht als solche wahrgenommen. Die ständigen Angriffe der Oppositionsparteien, teilweise  von Menschen, 
die die Geschicke der Thüringerinnen und Thüringer seit 1991 bestimmt haben, führen zu einer Verzerrung der realen Situation. Es wird der 

ständige Eindruck des Unvermögens von Rot-Rot-Grün  vermittelt und die Zeitungsgruppe trägt dieses falsche Bild zu den Menschen.  Genauso 
lief es bei der „Funktional– Verwaltungs– und Gebietsreform für Thüringen“. Ständig wurden die wirklich wichtigen Seiten dieser Reform in 

Misskredit gebracht, indem  den Menschen durch Weglassen und Lügen ein völlig verschobenes Bild der wichtigsten Reform der letzten Jahr-
zehnte in Thüringen dargelegt wurde. Es ging in den Medien nicht um die Straffung der Verwaltungsebenen, die notwendige Zusammenfas-

sung von Aufgaben der öffentlichen Hand,  um dem demografischen Wandel in Thüringen  korrekt zu begegnen. Es ging um die Kreissitze, um 
unendliche weite Wege zur Verwaltung, um angeblich schlechteren Bürgerservice für die Menschen. Dass diese Reform, genau wie vor zig 
Jahren in großen Teilen Westdeutschlands, für die moderne Verwaltung  lebensnotwendig geworden ist, wird einfach weggelassen. Wenig 

hilfreich für eine unabhängige Berichterstattung über solche unliebsamen Themen ist der Umstand, dass ca. 2 Millionen Menschen in  
Thüringen von nur einer einzigen Zeitungsgruppe „bespielt“ werden. 

Es gibt viel zu tun.   

Mama 

So gesehen... 
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„Wir sind mehr“  -  
den Rechtsruck auch 2019 bekämpfen 

#w
ir

si
n

d
m

eh
r 2018 war erneut ein Jahr rechter Wahl-Triumphe. 

In Italien sind Faschisten an einer weiteren europäischen Regierung beteiligt, in Ungarn wurde Orban wie-
dergewählt und nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern sitzt die AfD jetzt in allen deutschen Par-
lamenten. Selbst in Schweden wurde eine rechte Partei zur drittstärksten Kraft und mit Bolsonaro hat in 
Brasilien ein Kandidat gewonnen, der nicht weniger als die Rückkehr zur mörderischen Diktatur versprach. 
 
In mehreren deutschen Bundesländern wurden neue Polizeigesetze auf den Weg gebracht, die z.B. in Bay-
ern polizeiliche Befugnisse erweitern, präventive  Maßnahmen bis hin zur Haft ermöglichen und statt einer 
konkreten eine >drohende< Gefahr zur Voraussetzung solcher Maßnahmen machen. Regelmäßige Aufmär-
sche von Nazis wie dem >III. Weg< in Pirna oder die >Rechte< in Dortmund sind da nicht gemeint, schließ-
lich hat das Bundesverfassungsgericht mit dem NPD-Urteil festgestellt, dass von Parteien in der Tradition 
der NSDAP keine Gefahr ausgeht, solange sie keine Wahlen gewinnen… 
Europaweit wird Seenotrettung kriminalisiert, Schiffe der Hilfsorganisationen werden beschlagnahmt, für 
Gerettete finden die Crews meist erst nach wochenlanger Odyssee Aufnahme in einem Hafen. Die europäi-
schen Außengrenzen werden inzwischen auch südlich der Sahara unter FRONTEX-Führung gesichert, und 
Staaten aus dem EU-Etat zur Armutsbekämpfung militärisch und polizeilich >ertüchtigt<, die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben zu übernehmen. 
Die Bundesregierung verfolgt weiterhin gewaltige Aufrüstungspläne, um das in der NATO vereinbarte 2- 
Prozent Ziel zu erreichen, arbeitet parallel auf die Militarisierung der EU durch eine eigene Armee hin und 
wo man sich im öffentlichen Raum bewegt, ist man mit Werbung für´s Töten und Sterben konfrontiert. 
Das ist aus antifaschistischer Sicht eine ziemlich miese Bilanz und leider wissen wir, es könnte im nächsten 
Jahr so weitergehen. 
 
Allerdings war 2018 auch das Jahr der Massenproteste. Hunderttausende waren auf den Straßen, z.B. in 
München gegen das Polizeiaufgabengesetz, in Berlin gegen den AfD-Aufmarsch, den ganzen Sommer über 
bei „Seebrücken<-Demos“ in etlichen Städten, an vielen Orten im hessischen Wahlkampf im Hambacher 
Forst, bei We´II Come United in Hamburg und schließlich #unteilbar in Berlin. Gewerkschaften, Menschen-
und Bürgerrechtsorganisationen, der Paritätische Wohlfahrtsverband und organisierte Linke, >Omas gegen 
Rechts< und Club-Szene, alle möglichen Organisationen und zehntausende Menschen, die zum ersten Mal 
im Leben das Gefühl hatten, dass sie sich in Bewegung setzen müssen. 
Das macht Mut und gibt Kraft für die kommenden Auseinandersetzungen. 
 
Von zentraler Bedeutung werden in diesem Jahr die anstehenden Wahlkämpfe sein: zur Europawahl im Mai 
und zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst  2019. Vor allem in Sach-
sen, wo die AfD zur stärksten Partei werden könnte, ist es dringend erforderlich, Antifaschistinnen und 
Antifaschisten dort tätig zu unterstützen. Wir mobilisieren gemeinsam gegen den AfD-Parteitag in Riesa am 
12. Januar 2019 und wir fordern jetzt schon Kameradinnen und Kameraden auf, im Sommer ein Wochenen-
de mit unseren Leuten im sächsischen Wahlkampf zu verbringen. Da muss >unsere Alternative heißt Soli-
darität < ganz praktisch werden! 
 
Am internationalen Tag gegen Rassismus am 16. März werden wir im Rahmen der Kampagne >Aufstehen 
gegen Rassismus< gemeinsam mit vielen Partnerorganisationen und Bündnissen in Europa und darüber 
hinaus deutlich 
 machen: Rassismus ist keine Alternative >Aufstehen gegen Rassismus< wird eine Zeitung und weiteres 
Massenmaterial produzieren, das wie immer über unser Bundesbüro bestellt werden kann. 
 
Wir beteiligen uns weiter am #unteilbar-Bündnis und wünschen uns auch 2019 einen Höhepunkt, bei dem 
alle, die eine neue Welt des Friedens und der Freiheit anstreben zusammen deutlich machen: Wir sind 
mehr!  Cornelia Kerth und Axel Holz 
 

Aus: antifa Jan./Feb. 2019 Seite 3 
Übertragen von Jochen Traut 

   Jetzt  Mitglied werden/werben! 
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Rede von Karl-Heinz Mitzschke anlässlich des Gedenkens an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

Am 9. November 1918, in der Früh, öffneten 
sich die Tore der Breslauer Haftanstalt vor 
einer kleinen, gebrechlich wirkenden Frau, 
die sich  leicht hinkend, aber mit Feuer im 
Herzen auf den Weg machte, um schnell, wie 
sie zu sagen pflegte  auf dem Posten zu sein. 
Nichts Eiligeres hatte sie, die wegen Majes-
tätsbeleidigung und Aufforderung zum Unge-
horsam seit 852 Tagen in Schutzhaft genom-
men war, zu tun, als auf dem Breslauer Dom-
platz vor einer riesigen Menschenmenge eine 
Rede zu halten.  
 
Sie hatte noch 68 Tage Leben vor sich.  
 
Aber diese  Tage waren bis zum Rande gefüllt 
mit Taten. 
 
Als Rosa  am 10. November um 22:00 Uhr auf 
dem heutigen Berliner Ostbahnhof im Zent-
rum der Revolution ankam, warf sie sich so-
fort in das Geschehen, sie organisierte den 
Druck der Roten Fahne, dem künftigen Organ 
des Spartakusbundes, den sie mit Pieck, den 
Dunckers, Jogiches, Levi und anderen am 11. 
ins Leben rief, es wurde konferiert, die Wo-
chenzeitschrift, die Internationale, konzipiert, 
die politische Agitation geplant.  
 
Bald jedoch wurde die Aussichtslosigkeit der 
Lage deutlich. 
 
Es war die fehlende Reife der Kräfte, die eine 
Systemveränderung herbeiführen wollten, es 
war ihre Spaltung, welche einen Sieg verhin-
derte, und es war die Härte, die schiere 
Wucht, mit der die Gegner vorgingen. Eine 
Wucht, ein Handeln bar jeder  Barmherzig-
keit, welches von Teilen der Bevölkerung 
widerstandslos, bereitwillig aufgenommen 
wurde, von Bürgerwehren weitergetragen 
und  welches die rechten Kräfte bis heute 
auszeichnet. Schlagt ihre Führer tot war die 
Losung jener Tage und heute, heute tragen 
sie Schilder in Dresden auf denen steht: Wer 
Flöhe nicht mag, muss Ratten bekämpfen. 
Das ist ein Grund warum ich hier rede, wa-
rum für mich die Rückbesinnung so wichtig 
ist, weil sie mir eröffnet, was entstehen kann, 
wenn sich nicht genug Anständige finden zu 
widerstehen. Wir verstehen die Gegenwart 
nur, wenn wir uns der Geschichte erinnern. 
Und wenn wir die rohe, tumbe, rechtsnationa-
le Gewaltbereitschaft von heute mit dem 
Rückblick auf den Terror 1919 in Berlin be-
trachten,  erfahren wir auch viel über die 
aktuelle Gesellschaft, darüber, wo deren Wur-
zeln für rechtes nationales Gewaltpotenzial 
liegen. Und weil wir Lehren daraus ziehen 
sollten wohin Spaltung führt.  
Wie froh bin ich, dass wir in Ilmenau nicht 
nur an diesem Erinnerungsort beisammen 
stehen, sondern gemeinsam Trennendes hin-
ter uns ließen und engagiert die Kräfte im 

gemeinsamen Wahlkampf für das Oberbür-
germeisteramt bündelten. Der Erfolg gab uns 
Recht.  
 
Zurück zu den bewegten Zeiten im 19er Jahr. 
Ich weiß es ist alles bekannt und oft gesagt, 
aber lasst uns wieder und wieder daran erin-
nern, was Menschen verblendet und fana-
tisch, Menschen antun, und das aus beiden 
Lagern.  
 
Die Garde-Kavallerie-Schützen-Division, die 
stärkste konterrevolutionäre, militärische 
Organisation unter der Führung eines gewis-
sen Hauptmann Waldemar Pabst, war schon 
monatelang dabei, „spartakistisch verseuchte 
Elemente“ zu überwachen und zu liquidieren. 
Pabst, ein gnadenloser Protofaschist, hatte 
entsetzt die Gefahr erkannt, die von Rosa 
ausging. Er hörte eine ihrer Reden  und be-
richtete: „Sie war gefährlicher als alle ande-
ren, auch die mit der Waffe.“   
 
  

A 
m Abend des 15. Januar wurde das 
Versteck von Luxemburg und Lieb-
knecht ausgehoben. Während Karl 
noch versuchte, seine Identität zu 

leugnen, beeindruckte Rosa die eingefleisch-
ten Militaristen: „Fräulein Luxemburg berich-
tete einer von ihnen, sagte, sie sei nicht Fräu-
lein Luxemburg, sondern Frau Luxemburg“,  
und sie näht, quasi in Erwartung ihrer Exeku-
tion,  ihren zerrissenen Rocksaum  und las in 
Goethes Faust. 
 
Gegen neun Uhr wurde Karl und  eine halbe 
Stunde später Rosa ins Hotel Eden gezerrt. 
Aufgegriffen vom Mob, verhöhnt, verlacht 
von Henkersknechten.  
Karl Liebknecht wurde gegen halb elf Uhr 
vom Hotel in ein Auto gebracht. Bereits im 
Auto schlugen sie ihn  zweimal von hinten 
mit dem Kolben auf den Kopf. Er sank halb 
bewusstlos zusammen. In einem unbeleuchte-
ten Fußweg wurde er erschossen. Dann wur-
de Rosa Luxemburg abtransportiert. Sie kam 
die Haupttreppe des Hotels herab und schritt 
durch den Hauptausgang. Als sie durch die 
Drehtür ging, drehte ein Soldat das Gewehr 
um und schlug es ihr auf den Kopf. Sie sank 
um. Er schlug sie ein zweites Mal. Die Leblose 
wurde in den Wagen geschoben, der Wagen 
fuhr an. Ein Mann sprang noch hinten auf 
und hieb Rosa mit einem harten Gegenstand, 
aufs Haupt. Es war nicht genug der Grausam-
keit. Sie wollten sich an ihrer Brutalität be-
saufen. Einer  jagte ihr noch eine Kugel in die 
Schläfe. 
Das "rote Schwein" Liebknecht: rücklings in 
den Kopf geknallt und am Zoo entsorgt. Die 
"Judensau" Luxemburg: Flintenkolben ins 
Gesicht gedroschen, in die Schläfe geschos-
sen, in den Landwehrkanal geschmissen. 

Heidewitzka, und nun Suff! 
Viereinhalb Monate später, am 31. Mai 1919, 
entdeckte der Schleusenarbeiter Knepel eine 
stark verweste Wasserleiche. 
 
Warum floh Rosa nicht, kann man fragen, 
warum blieb sie, trotz Einsicht in die kom-
mende Niederlage bei den Massen, deren 
Schicksal zu teilen? Es ist die Konsequenz 
ihres Handelns, das immer für sie eine Ein-
heit zwischen Tun und Denken, zwischen 
Theorie und Praxis war. Sie wäre auch dann 
nicht aus Deutschland geflohen, wenn ihr der 
Galgen gedroht hätte, sagte sie, und zwar aus 
dem einfachen Grunde, weil sie es für durch-
aus notwendig hielte, die Partei daran zu 
gewöhnen, dass Opfer zum Handwerk des 
Sozialisten gehören.  
 
Wir haben nicht zu werten, aber Lenin hatte 
in einer vergleichbaren Situation im Sommer 
1917 anders entschieden und war geflohen, 
weil er es für wichtiger hielt, für die Fortset-
zung der Revolution weiterzuleben. Es wäre 
wohl tatsächlich von Bedeutung gewesen, 
Rosa hätte sich versteckt, aber es scheint 
diesen Weg konnte sie nicht gehen.  
 
War es das was sie zur Ikone machte?  
 
Eigentlich war Rosa Luxemburg nie die von 
allen Seiten Gefeierte. Der Vorwärts, das SPD-
Organ schrieb, beide seien "Opfer ihrer eige-
nen blutigen Terrortaktik geworden. Die Nie-
derwerfung des Spartakusaufstandes hieß es, 
bedeutet für unser Volk, ganz besonders auch 
für die Arbeiterklasse, einen Akt der Rettung, 
den zu vollbringen wir vor der Geschichte 
verpflichtet waren." Die Angst vor einer 
"Bolschewisierung Deutschlands" war weit 
verbreitet. Demgegenüber die spätere KPD, 
die unter dem Einfluss Stalins den Luxembur-
gismus verteufelte, in den sozialdemokrati-
schen Genossinnen und Genossen die Sozial-
faschisten sah und sie  als Hauptfeind auf 
dem Wege zur Weltrevolution betrachtete. 
Eine Sicht, deren Maß aller Dinge die Ge-
schichte der Bolschewiki war, konnte  den 
Weg der deutschen Arbeiterbewegung als 
eigenständigen Prozess mit Rosa Luxemburg, 
Franz Mehring, Clara Zetkin und Karl Lieb-
knecht nicht verstehen. Selbst in der DDR 
fand  die Geschichte  der KPD meist erst mit 
Ernst Thälmann, mit seiner Inthronisation als 
Parteivorsitzender der KPD statt. Die KPD als 
Partei Rosa Luxemburgs, Karl Liebknechts, 
Paul Levis, Heinrich Brandlers,  August Thal-
heimers kam nicht wirklich vor. Vielleicht 
war es auch einer ihrer Lehrsätze:  
 

N 
icht Kader sollten herrschen, son-
dern Volksmassen sich emanzipie-
ren, von unten nach oben, damit 
das wirkliche Leben die Partei zur 
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"weitherzigen Menschlichkeit" erzieht, der in 
den Ohren mancher oberen sehr missfällig 
klang. Oder der: 
All das Belebende, Heilsame und Reinigende 
der politischen Freiheit ginge verloren, wenn 
sie zum Privileg würde? 
 

W 
as macht mir diese Frau nah? 
Sätze wie dieser sind es: 
Eine Welt muss umgestürzt 
werden, aber jede Träne, die 

geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden 
konnte, ist eine Anklage, und ein zu wichti-
gem Tun eilender Mensch, der aus roher Un-
achtsamkeit einen armen Wurm zertritt, 
begeht ein Verbrechen.  
 
In unserer Zeit, in der wir den Widerspruch 
erleben zwischen denen, die in Unsicherheit 
in diesem Land leben und bangen, und sich 
sorgen um das kleine bisschen Glück und 
denen, die zu uns fliehen, um Sicherheit zu 
suchen und hoffen auf das kleine bisschen 
Glück, in diesem Widerstreit in dem es gewis-
senlosen Politikern gelingt die einen auf die 
anderen zu hetzen, Streit zu stiften, geben die 
Worte von Rosa, die den Schmerzen der Ju-
den im Ghetto ebenso verbunden war wie 
den Opfern der deutschen Kriegsführung in 
Südwestafrika Kraft: »Ich fühle mich in der 
ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und 
Vögel und Menschentränen gibt.« 
 

E 
s war das Los von Karl und Rosa, in 
Deutschland, zu verschwinden in der 
Zeit, in dem einen Teil durch Ver-
schweigen und Missachtung und in 

dem andern in der Schublade der Märtyrer, 
denen man huldigt. So war im Osten unseres 
Landes Karl und Rosa ein fest gefügtes Be-
griffspaar. Sie wurden, versehen mit dem 
Heiligenschein der Märtyrer und  dienten  
der Selbstlegitimierung mancher linken Be-
wegung. Den Namen von Karl und Rosa vor 
sich herzutragen und damit politisches Han-
deln zu legitimieren ist wohlfeil. 
Jenen, die Revolution mit drei  rollenden R 
sprechen und  auch versuchen, ein drittes L 
der Demonstration zu Ehren Luxemburgs und 
Liebknechts anzufügen Lenins Ehrung, kann 
man nur zurufen: ihr habt sie nicht verstan-
den. Schlimmer noch, ihr lasst sie so immer 
und immer wieder erneut sterben. 
Es gibt ein Gedicht von Brecht, die Teppich-
weber von Kulan Baluk. 
Wovon handelt es? Die braven Teppichweber 
wollten Lenin ehren und beschlossen, ein 
Denkmal zu bauen. Sie sammelten Geld und 
berieten darüber. Zur gleichen Zeit plagte die 
Malaria aus den Sümpfen kommend  die Ort-
schaft. 
Einer machte den Vorschlag, statt des Denk-
mals das Geld für die Bekämpfung der heim-
tückischen Mücken zu verwenden. Brecht 
lässt das Gedicht mit den Worten enden: So 
ehrten sie Lenin und sie hatten ihn also ver-
standen.  

Wie können wir Rosa und Karl verstehen, wie 
können wir sie ehren, wie bleiben sie uns 
lebendig? 
Wir wollen in ihnen keine Heiligen- oder Mär-
tyrer sehen. Unser Gedenken ist ein Erinnern 
an zwei Große in der Analyse gesellschaftli-
cher Verhältnisse und in der Praxis gesell-
schaftlichen Widerstandes gegen Krieg und 
Ausbeutung. Natürlich haben sie uns keine 
Rezeptbücher für linkes Handeln im Hier und 
Heute hinterlassen.  
Aber wir können Dinge aufnehmen. 
 

W 
ie sagte die Luxemburg?  
Das Wesen der sozialistischen 
Gesellschaft besteht darin, dass 
die große arbeitende Masse 

aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr 
das ganze politische und wirtschaftliche Le-
ben selbst lebt und in bewusster, freier 
Selbstbestimmung lenkt.  
Was anderes versuchen wir, wenn Bürgerin-
nen und Bürger in Ilmenau aufgefordert wer-
den ihre Ideen im Bürgerhaushalt einzubrin-
gen. Worum geht es, wenn wir wollen, dass 
der Umbau eines Stadtquartiers wie der Stol-
len vor allem von den Beteiligten diskutiert 
und bestimmt wird. Warum wehren wir uns, 
wenn Ideen aufkommen, den Lindenberg 
privaten Händen zu überlassen, die mit Ge-
meineigentum Profit machen können? Weil 
wir Luxemburg und Liebknecht verstanden 
haben. Zu diesem Verständnis gehörte es 
gleichfalls, den öffentlichen Nahverkehr in 
öffentliche Hände zu legen, die Abfallwirt-
schaft nicht den Profiteuren zu überlassen, 
Bildung allen zugänglich zu machen. Gerade 
dies ist von besonderer Bedeutung. Nicht nur 
weil es gerecht ist, sondern weil nur gebildete 
Menschen auch mitregieren können, weil 
gebildete Menschen ihre Recht wahrnehmen 
können. Deshalb ist es an der Zeit, in Ilmenau 
eine für alle zugängliche Gesamtschule zu 
etablieren und für gute frühkindliche Betreu-
ung zu sorgen. Die Stadt Ilmenau mit all ihre 
n Ortsteilen gehört den Bürgerinnen und Bür-
gern, die in ihr leben, und sie haben das 
Recht selbst darüber zu bestimmen, wie sie 
dies tun wollen. Demokratie, will sie ihren 
Anspruch genügen, ist weder die Hoheit einer 
Verwaltung oder Bürokratie noch  darf sie 
sich als die Herrschaft gewählter Vertreterin-
nen und Vertreter verstehen. 
Sie ist die tätige Einflussnahme aller auf die 
Entwicklung unserer Stadt.  
So meint die Luxemburg. So sollten wir es 
sehen. 
 
Dies ist eines.  
Rosa und Karl waren nicht nur konsequente 
Demokraten, sondern auch die  ersten wirkli-
chen Antimilitaristen, die den imperialisti-
schen Ersten Weltkrieg von Anfang an 
schärfstens verurteilten.  
 
Und heute:  
Es finden  wieder Kriege statt: 

Kriege des Kapitals um Rohstoffe, Einflussbe-
reiche und Absatzmärkte die als das zu be-
nennen  sind was sie sind: Mord an den Völ-
kern im Interesse des Profits. Die Zeche, die 
blutige Zeche, bezahlen allemal wir, die klei-
nen Leute.  
Es sind  herkömmliche „heiße“ Kriege wie in 
Afghanistan, dort führen die USA und ihre 
Verbündeten seit  mehr als zwölf Jahren ei-
nen solchen. Der Irak war schon dran – zwei 
Mal. In Syrien sind Stellvertreter am Werk. 
Hauptsache Unruhe im Nahen Osten. das 
sichert Einfluss und  Öl. Am Horn von Afrika 
und inmitten Afrikas mischt man sich unge-
niert ein. Und die Bundeswehr ist längst 
kriegstauglich.. 
Es finden auch wieder Kalte Kriege statt. Die 
Hauptkonkurrenten der alteingesessenen 
imperialistischen Mächte werden durch neue 
Mächte immer wieder an ihrer Entwicklung 
gehindert. Militärisch versucht man diese 
einzukreisen oder durch Nadelstiche und 
Provokationen zu verunsichern. Da tauchen 
wieder Raketen gegen Russland auf. Russ-
land nicht faul, hält dagegen. China wird pro-
voziert und provoziert selbst. Wirtschaftlich 
geht es rücksichtslos zur Sache. Die Propagan-
damaschinerien laufen heiß. 
 

K 
arl Liebknecht warnte die Jugend 
in Wort und Schrift vor dem Gift 
des Militarismus.  Als Reichstags-
abgeordneter nutzte er 1913 sein 

Mandat, um die hochverräterische Tätigkeit 
solcher Rüstungshaie wie Stumm und Krupp 
ans Licht zu bringen.  
Kerkerhaft und Todesdrohungen konnten 
Karl Liebknecht nicht abhalten, während des 
Krieges in Wort und Schrift gegen den Krieg 
und die Annexionspolitik des kaiserlichen 
Deutschland aufzutreten, wie z.B. am 1. Mai 
1916 auf dem Potsdamer Platz in Berlin. 
 Sein Artikel „Trotz alledem!“ erschien am 15. 
Januar 1919, seinem Todestag, in der „Roten 
Fahne“. Es heißt darin in Sätzen, die wie ge-
meißelt erscheinen: „Aber es gibt Niederla-
gen, die Siege sind, und Siege, die verhängnis-
voller sind als Niederlagen.“ „Die Geschlage-
nen von heute werden die Sieger von morgen 
sein. Denn die Niederlage ist ihre Lehre.“ 
„Noch ist der Golgathaweg der deutschen 
Arbeiterklasse nicht beendet – aber der Tag 
der Erlösung naht… Und ob wir dann noch 
leben werden, wenn es erreicht wird – leben 
wird unser Programm; es wird die Welt der 
befreiten Menschheit beherrschen. Trotz alle-
dem!“. 
 

W 
ie wollen wir Rosa und Karl 
ehren? Indem wir sie verste-
hen.  
Lasst uns einen Wahlkampf 

führen, lasst uns einen Stadtrat bilden, der in 
einer guten Politik für die Ilmenauerinnen 
und Ilmenauer gipfelt. 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Am 24. Januar 2018 beschloss die Kreismit-
gliederversammlung den Finanzplan unse-
res Kreisverbandes für das Jahr 2018. Der 
Kreisvorstand war in seiner Arbeit be-
müht, sparsam und effektiv mit den durch 
unsere Mitglieder erbrachten finanziellen 
Mitteln umzugehen und gleichzeitig die 
notwendige politische Arbeit und das 
Funktionieren unseres Geschäftsbetriebes 
finanziell abzusichern. Eine große Heraus-
forderung für den Kreisvorstand war dabei 
die finanzielle Sicherstellung des Kommu-
nalwahlkampfes. 
 
 

Welche Ergebnisse haben wir 
erreicht? : 
1. Zur Mitgliederentwicklung: 
 
Zu Beginn des Jahres 2108 hatte unser 
Kreisverband 219 Mitglieder. Am 01.01. 
2019 waren im  Kreisverband noch 206 
Mitglieder organisiert. 
 
Im Laufe des Jahres 2018 kamen 6 Mitglie-
der hinzu: 4 Neueintritte und 2 Zuzüge. 
Gleichzeitig verlor der Kreisverband 19 
Mitglieder: 5 durch Wegzug, 6 verstarben, 
5 traten aus der Partei aus und 3 mussten 
wegen Nichtzahlung des Beitrages als Mit-
glied gestrichen werden. 
 
Die Gewinnung neuer Mitglieder bleibt 
damit eine wichtige Aufgabe von uns allen. 
Dafür sollten wir u.a. auch die anstehen-
den Wahlkämpfe nutzen. 

2. Zur Entwicklung der Einnah-
men: 
 
Wichtigste Einnahmequelle unserer Partei 
sind nach wie vor ihre Mitgliedsbeiträge.  
Im Jahr 2018 entrichteten unsere Mitglie-
der insgesamt 47.296,50 € an Mitgliedsbei-
trägen. Das waren 223,50 € weniger als 
unser Plan vorsah. Unser Beitragsdurch-
schnitt pro Mitglied und Monat belief sich 
auf 18,80 € und liegt damit um 0,11 € hö-
her als 2017. An dieser Stelle möchte der 
Kreisvorstand den 14 Mitgliedern danken, 
die im Laufe des Jahres ihren Beitrag er-
höht haben! Kritisch muss allerdings auch 
folgendes angemerkt werden: 
Eine nicht geringe Anzahl unserer Mitglie-
der zahlen schon über Jahre den gleichen 
Beitrag, als hätte es nie eine Lohnerhöhung 
oder Rentenanpassung gegeben oder statt 
Arbeitslosengeld oder Hartz-IV wieder Ar-
beitslohn bezogen wird. Hier möchte ich an 
die Beitragsehrlichkeit von uns allen ap-
pellieren. Maßstab der Beitragshöhe muss 
unsere Satzung und die dort festgelegte 
Beitragstabelle sein! 
Mehrere unserer Mitglieder mussten im 
Jahr 2018 - teilweise mehrfach - vom Kreis-
vorstand aufgefordert werden, ihren Bei-
trag satzungsgemäß zu entrichten. Unsere 
Satzung sagt aus: „Zahlt ein Mitglied 6 Mo-
nate keinen Beitrag, so gilt dies als Austritt 
aus der Partei, wenn es auf eine entspre-
chende Aufforderung des Kreisvorstandes 
seinen Beitrag nicht innerhalb von 6 Wo-
chen entrichtet“. Für drei ehemalige Mit-

glieder traf das zu, wir mussten sie als Mit-
glied streichen. Weiter legt die Satzung 
fest, dass der Beitrag im ersten Monat der 
Zahlungsperiode zu entrichten ist. D.h., wer 
den Beitrag jährlich entrichtet muss dies 
im Januar tun, die Halbjahreszahler im 
Januar und Juli und die Vierteljahreszahler 
zu Beginn jeden Quartals. Ich möchte alle 
Mitglieder bitten, dies zu beachten! 
143 Mitglieder des Kreisverbandes (=69%) 
entrichteten Beiträge für die Europäische 
Linkspartei. Das Beitragsaufkommen be-
trug 1.327,- € und lag damit um 127,- € 
über unserem Jahresplan. Dafür gebührt 
diesen Genossinnen und Genossen ein 
herzliches Dankeschön! Besonders möch-
ten wir uns bei den 53 Mitgliedern bedan-
ken, die mehr als die satzungsmäßig festge-
legte Höhe von 6,- € bezahlten. Aber auch 
hier gilt anzumerken: Pflicht zur EL-
Beitragszahlung haben Mitglieder, die 
mehr als 700,- € monatliches Nettoeinkom-
men haben. Wenn man sich die Höhe des 
„normalen“ Mitgliedsbeitrages etlicher 
unserer GenossInnen ansieht, muss man zu 
dem Schluss kommen, dass sie mehr als 
700,- € an Einkommen haben, aber trotz-
dem keinen EL-Beitrag entrichten. Auch 
hier möchte ich wieder an unsere Beitrags-
ehrlichkeit appellieren! 
Für uns als Kreisverband sind die Spenden 
unserer Mitglieder und die Beiträge unse-
rer Mandatsträger eine sehr wichtige Ein-
nahmequelle, weil diese zu 100% bei uns 
im Kreisverband verbleiben, während wir 
80% unser Mitgliedsbeiträge zur Finanzie-
rung der Gesamtpartei abführen. Wir ha-

Über die Ergebnisse der Mitgliederentwicklung und  
der Finanzarbeit im Jahr 2018  

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder 
des Kreisverbandes*: 
 

Chen, Zhao; Ilmenau, Alter: 41 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand an 
dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, 
innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutra-
gen.“  
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ben im Jahr 2018 9.526,- € an Spenden  
(- 2.474,- € zum Jahresplan) und 8.341,64 € 
an Mandatsträgerbeiträgen (-58,36 € zum 
Jahresplan) eingenommen. Insgesamt fehlen 
uns also 2.532,36 € an Einnahmen, die di-
rekt dem Kreisverband zu Gute gekommen 
wären. Und sie fehlen uns in diesem Jahr 
für unsere Arbeit, insbesondere im Wahl-
kampf!                                                            
Dabei beteiligten sich 76 unserer 206 Mit-
glieder (36,9%) mit einer Spende. Viele da-
von regelmäßig über Lastschrifteinzug. Von 
den 51 Mandatsträgern in unserem Kreis 
(Gemeinderatsmitglied bis Landtagsmit-
glied) entrichteten 22 (43,1%) Mandatsträ-
gerbeiträge. Allen Spendern ein herzliches 
Dankeschön! Ich möchte erneut an folgen-
des erinnern: Wir haben im Kreisverband 
noch einen schon vor längerer Zeit mehr-
heitlich gefassten Beschluss, dass jedes 
Mitglied monatlich mindestens 1,- € spen-
det. Und ein Landesparteitagsbeschluss 
fordert alle Mandatsträger auf, mindestens 
10% ihrer Diäten als Abgeordnete/r, Mit-
glied eines Aufsichtsrates o.ä. als Mandats-
trägerbeitrag an ihren jeweiligen Kreisver-
band zu spenden. 
Die o.g. Zahlen zeigen, dass wir in beiden 
Bereichen noch erhebliche Reserven er-
schließen müssen! Der Kreisvorstand wird 
sich deshalb in den nächsten Tagen mit 
einem Brief an alle Mitglieder wenden, un-
seren diesjährigen Wahlkampf mit Europa-, 
Kommunal- und Landtagswahl mit einer 
Spende zu unterstützen. Wir würden uns 
freuen, wenn sich alle Mitglieder daran 
beteiligen würden.  

Gestattet mir an dieser Stelle ein Wort in 
eigener Sache: 170 Mitglieder entrichten 
ihren Beitrag per Lastschrifteinzug, 36 tun 
das noch nicht. Auch ein Teil der EL-
Beiträge, Spenden und Mandatsträgerbeiträ-
ge werden immer noch per Überweisung 
oder bar bezahlt. Während ich die Last-
schriften mit 2-3 Mausklicks dem jeweili-
gen Mitglied zuordnen kann, muss ich bei 
Überweisungen, Daueraufträgen und Bar-
zahlungen jeden einzelnen Betrag, Namen, 
Vornamen, Zahlungszeitraum und andere 
Angaben per Hand eingeben. Das kostet 
immens Zeit! Auch ich mache – wie alle von 
euch – Parteiarbeit, in meinem Fall die Ar-
beit als Schatzmeister, ehrenamtlich. Ich 
bitte also um eure Unterstützung: Lasst Mit-
gliedsbeiträge, EL-Beiträge, Spenden und 
Mandatsträgerbeiträge bitte abbuchen! Ne-
ben der Vermeidung von Fehlern, würdet 
ihr mir die Arbeit dadurch sehr erleichtern.  
                                

3. Zur Entwicklung der Ausgaben: 
2.400,- € Pauschallohn zahlten wir an unse-
re „Arbeiter“ in unseren beiden Geschäfts-
stellen. 
Für die Aufrechterhaltung unseres Ge-
schäftsbetriebes (Personalkosten, Telefon, 
Miete für die Geschäftsstellen, Büromateri-
al, …) wendeten wir insgesamt 9.254,65 € 
auf, 440,65 € mehr als für das Jahr geplant 
war. 
Für unsere politische Arbeit (Mitgliederver-
sammlungen, Parteitage, Literatur und Info-
material, Öffentlichkeitsarbeit incl. Ehrun-
gen von Mitgliedern, Veranstaltungen, …) 

gaben wir 8.018,62 € aus, 1.761,38 € weni-
ger als im Plan vorgesehen. 
Auf Wahlkampfkosten entfielen 10.678,86€. 
Das waren 2.398,86 € mehr als wir im Fi-
nanzplan vorgesehen hatten. 
An den Landesvorstand übergaben wir 
39.905,00 €. Davon 37.829,20,- € anteilige 
Mitgliedsbeiträge, 1.327,- € EL-Beitrag und 
748,80 € Arbeitgeberanteile für unsere bei-
den „Arbeiter“ in den Geschäftsstellen. 
Alles in allem hatten wir im Jahr 2018 
66.531,14 € Einnahmen (2.708,86 € weniger 
als geplant) und 70.257,13 € Ausgaben 
(1.017,13 € mehr als geplant). D.h. unser 
„Betriebsergebnis“ liegt bei minus 3.725,99 
€! Wir mussten also einen Teil unserer 
Rücklagen verwenden. Das zeigt, dass wir 
alle gemeinsam größere Anstrengungen 
unternehmen müssen, um die Einnahmen 
unseres Kreisverbandes über Mitgliedsbei-
träge, Spenden und Mandatsträgerbeiträge 
weiter zu erhöhen. Ich hatte schon auf die 
zu führenden Wahlkämpfe in diesem Jahr 
verwiesen. Und wir müssen ja auch unse-
ren Geschäftsbetrieb und die „normale“ 
politische Arbeit finanziell absichern. Dazu 
benötigen wir ausreichend finanzielle Mit-
tel.  
Dazu kann und sollte jedes Mitglied unseres 
Kreisverbandes seinen Anteil leisten! 
 

Klaus Häßner 
Kreisschatzmeister 

 

„Mit dem Beschluss zum Gemeindeneuglie-
derungsgesetz 2019 haben weitere Gemein-
den des Ilm-Kreises die Chance zur Schaf-
fung leistungsfähiger Verwaltungsstruktu-
ren genutzt und sich neu gegliedert. Eine 
Vielzahl von Gemeinden aus  unserem 
Landkreis war bereits Bestandteil des ers-
ten Gemeindeneugliederungsgesetzes. Diese 
Neugliederungen wurden im Juli 2018 wirk-
sam“, erklärt der Landtagsabgeordnete 
Frank Kuschel (DIE  LINKE).  
Rot-Rot-Grün bleibe bei der Schaffung leis-
tungsfähiger und zukunftsfester Verwal-
tungsstrukturen somit auf Kurs. Die Dyna-
mik des Reformprozesses belege, dass die 

im Leitbild der Landesregierung festgehalte-
nen Eckpunkte von der gemeindlichen Ebe-
ne als Grundlage zur Schaffung zukunftsfä-
higer kommunaler Strukturen akzeptiert 
werden.  
Mit dem heutigen Beschluss wurde die Bil-
dung der Landgemeinde „Geratal“, die Ein-
gliederung von Gehlberg in die Stadt Suhl, 
die Eingliederung der Gemeinde Wipfratal 
in die Stadt Arnstadt, die Eingliederung der 
Gemeinden Frauenwald und Stützerbach in 
die Stadt Ilmenau, die Eingliederung von 
Schmiedefeld in die Stadt Suhl, die Einglie-
derung von Neusiß in die Stadt Plaue und 
Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft 
„Geratal/Plaue“  um die Stadt Plaue, die 
Bildung der Landgemeinde Geratal, die Ein-
gliederung von Kirchheim in das Amt 
Wachsenburg und die Bildung der Landge-
meinde Großbreitenbach beschlossen. Diese 
Neugliederungen werden zum 1. Januar 
2019 wirksam.  
Diese Neugliederungen werden vom Land 
finanziell gefördert. Neben der Fusionsprä-

mie in Höhe von 200 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner erhalten Gemeinden unter 
bestimmten Voraussetzungen Strukturbe-
gleithilfen und Entschuldungshilfen. Laut 
einer Modelrechnung des Innenministeri-
ums erhalte demnach Arnstadt eine Ent-
schuldungshilfe von über 1,5 Millionen 
Euro.  Für das Wipfratal ständen dafür über 
2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt 
Plaue käme in den Genuss von mehr als 1,1 
Millionen Euro Entschuldungshilfe.  
„Ich freue mich, dass sich somit fast alle 
Gemeinden unseres Landkreises neu geglie-
dert haben. In diesem Zusammenhang be-
grüße ich, dass künftig Angelroda und Mar-
tinroda in einer Gemeinde gemeinsame 
Wege gehen wollen. Dieser geplante Zusam-
menschluss wie auch die Eingliederung von 
Rockhausen in das Amt Wachsenburg wer-
den mit dem dritten Neugliederungsgesetz 
erfolgen, welches die Landesregierung An-
fang des Jahres 2019 dem Landtag zuleiten 
wird“, sagt Frank Kuschel abschließend.  

Frank Kuschel (DIE LINKE):  Fast 
alle Gemeinden im Ilm-Kreis ha-
ben die Chance zur Schaffung 
zukunftsfähiger Verwaltungs-
strukturen im Rahmen der  
Freiwilligkeit genutzt 
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Aus dem Arnstädter Rathaus 

Arnstadt hat für 2019 einen Haushalt. Die 
damit bestehenden Chancen und Potenziale 
wurden aber nur teilweise genutzt. Die Er-
stellung von Konzepten und Einleitung von 
Untersuchungen, die die LINKE angeregt 
hat und die für notwendige Investitionen 
eine unverzichtbare Voraussetzung sind, 
wurden vom Bürgermeister Frank Spilling 
und der Stadtratsmehrheit meist abgelehnt.  
Die Situation im Stadtrat Ende Januar 2019 
war vergleichbar mit der in den Jahren 
2012 bis 2018. In diesen sechs Jahren gab 
es bekanntlich eine Totalblockade der städ-
tischen Entwicklung. Davon ist Arnstadt 
zwar derzeit noch weit entfernt, was gut ist. 
Andererseits gilt auch hier der Grundsatz: 
„wehret den Anfängen“.  
Wie 2012 wirbt auch gegenwärtig der neu 
gewählte Bürgermeister für Einigkeit im 
Stadtrat. Doch wie sein Amtsvorgänger, 
meint auch der derzeitige Bürgermeister 
Frank Spilling, Einigkeit heißt bedingungs-
lose Gefolgschaft. Ist das aber denn noch 
zeitgemäß? DIE LINKE sagt es deutlich: 
Nein.  
Es gab die Chance der Einigkeit.  
Die Vorschläge der LINKEN waren maßvoll, 
umfasst der Gesamthaushalt doch über 60 
Millionen EUR.  
 
Wenige Vorschläge der LINKEN fanden 
Zustimmung 
Die Forderungen nach Erhöhung der Mittel 
für die Förderung der Sportvereine und den 
Hochwasserschutz wurden vom Bürger-
meister übernommen. Zudem hat der Bür-
germeister zugesagt, alle nicht im Jahr 2018 
veranlassten Planungsaufgaben in diesem 
Jahr umzusetzen. Dazu gehören u.a. die Pla-
nungen zur Fischtorbrücke, der Jugendar-
beit im Ostviertel, dem Bahnhofvorplatz 
oder dem Radweg entlang der Bahntrasse 
Richtung Westtangente. Auch drei Prü-
fungsvorschläge der LINKEN fanden eine 
Mehrheit: Barrierefreiheit Prinzenhof, Park-
haus „Alter Friedhof“ und gemeinsames 
Bürgerbüro der Stadt und des Landkreises.  
Andere Vorschläge der LINKEN wurden 
abgelehnt:  
 
Mehr Geld für die Ortsteile 
Seit vielen Jahren erhalten die Arnstädter 
Ortsteile 5 EUR pro Einwohner zur eigenen 

Verwendung, insbesondere der Vereinsför-
derung und der Kulturpflege. Jährlich stei-
gen die Kosten, schon auf Grund der allge-
meinen Inflation. Deshalb hielt es die LIN-
KE für geboten, die Ortsteilmittel um 2 EUR 
pro Einwohner zu erhöhen. In Summe wä-
ren dies pro Jahr 12.000 EUR mehr. Das war 
dem Bürgermeister zu viel, auch wenn zu-
gleich seine Verfügungsmittel erhöht wur-
den. Kaum zu verstehen war die Stellung-
nahme einiger Ortsbürgermeister, die eine 
Erhöhung ihrer Mittel erst in den nächsten 
Jahren wollen. Eigene Interessenvertretung 
sieht anders aus.  
 
Städtischer Zuschuss für das Dokumen-
tationszentrum Jonastalverein  
Im so genannten Lokschuppen unterhält 
der Jonastalverein ein Dokumentationszent-
rum. Dort wird die Geschichte des Sonderla-
gers III des Konzentrationslagers Buchen-
wald, das sich im Jonastal und in Espenfeld 
befand, dargestellt und der Opfer gedacht. 
Derzeit ist die Finanzierung des Dokumenta-
tionszentrums gefährdet, weil einzelne För-
derprogramme ausgelaufen sind. Das Land, 
die Bundesagentur für Arbeit und der Land-
kreis haben Unterstützung zugesagt, wenn 
sich auch die Stadt bekennt. Dieses Be-
kenntnis im Rahmen des Stadthaushaltes 
2019 gab es aber leider nicht. Damit ist die 
Zukunft dieses Ortes der Erinnerung völlig 
ungewiss.  
 
Planungsmittel für das Stadtquartier 
„Dammweg/Bierweg  
Das Stadtquartier zwischen dem Dammweg 
und dem Bierweg hat eine wichtige Brü-
ckenfunktion zwischen der Innenstadt und 
dem Industriegebiet „Erfurter Kreuz“. In 
dem Gebiet gibt es viele ungenutzte Flä-
chen. Zugleich gibt es gewerbliche Nutzun-
gen, Wohnen und Kleingärten auf engstem 
Raum. Die Straßen sind in einem sanie-
rungsbedürftigen Zustand. Deshalb ist die 
Stadt angehalten, dieses Gebiet zu bepla-
nen, damit mögliche Investoren wissen, 
welche Nutzungen künftig hier möglich 
sind. Ein derartiger Planungsprozess dauert 
mehrere Jahre. Umso wichtiger ist, endlich 
zu beginnen. Seit 2009 (!) fordert die LINKE 
diesen Planungsbeginn. Doch auch der 
neue Bürgermeister setzt hier auf Stillstand 

wie seine beiden Amtsvorgänger. Und dem 
folgte die Stadtratsmehrheit von Pro Arn-
stadt, CDU, BürgerProjekt, SPD und FDP.  
 
Aufkauf von Werken der Malerin Petra 
Flemming  
Petra Flemming verstarb 1988 während 
ihrer Arbeit an einem Wandbild in der da-
maligen Käthe-Kollwitz-Schule in Arnstadt 
auf dem Rabenhold. Sie ist eine der bekann-
ten Vertreterinnen der so genannten Leipzi-
ger Schule. Ihr Wandbild wurde während 
der Sanierungsarbeiten im Schulgebäude 
überbaut. Die beiden Seitenflügel konnten 
durch den Spittelverein gesichert werden. 
Die Verantwortung für diese Bildverstörung 
trägt der damalige CDU-Landrat Dr. Lutz-
Rainer Senglaub. Im Gedenken an die 
Künstlerin soll die Stadt für 5.000 EUR Bil-
der und Skizzen erwerben und im Stadtmu-
seum ausstellen. Doch die Kultur der Mo-
derne aus DDR-Zeiten findet im Stadtrat nur 
bei den LINKEN und Teilen der SPD Unter-
stützung. Die Ablehnung durch die Stadt-
ratsmehrheit und den Bürgermeister war 
kein kulturvoller Akt.  
 
Erstellung einer Fernwärmesatzung  
Die Stadtwerke Arnstadt unterhalten in der 
Stadt ein eigenes Fernwärmenetz. Im Rat-
haus wurde erst vor zwei Jahren ein neues 
Blockheizwerk errichtet. Derzeit ist es je-
dem Grundstückseigentümer frei gestellt, 
ob er sich an das Fernwärmenetz an-
schließt. Um das Fernwärmenetz zu opti-
mieren und auch die Luftbelastung durch 
grundstückeigene Heizungsanlagen zu redu-
zieren, haben viele Städte mit derartigen 
Netzen eine so genannte Fernwärmesatzung 
beschlossen und darin geregelt, unter wel-
chen Voraussetzungen und Kosten der An-
schluss an das Fernwärmenetz zu erfolgen 
hat. Die Erfahrungen aus anderen Städten 
belegen, dass bei einem Anschluss an das 
Fernwärmenetz alle Beteiligten profitieren, 
also sowohl die Grundstückseigentümer als 
auch die Stadtwerke. Eine Stadtratsmehr-
heit und den Bürgermeister überzeugten 
diese Fakten nicht. Sie sagten Nein und 
nehmen damit weitere Verluste für die 
Stadtwerke und die erhöhte Luftbelastung 
billigend in Kauf.  
 

Stadtrat Arnstadt: Fortsetzung Dill’scher Politik im Spilling-Gewand? 
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Prüfungsauftrag Kommunalisierung 
Reinigungskräfte  
Jedes Jahr steigen für die Stadt die Reini-
gungskosten für die Verwaltungsgebäude, 
die Kindertagesstätten, das Stadtmuseum 
und die übrigen städtischen Immobilien. 
Derzeit werden diese Reinigungsleistungen 
durch private Firmen erbracht. Auf Grund 
der Höhe der Kosten wäre es prüfenswert, 
ob nicht eigene städtische Beschäftigte die-
se Leistungen erbringen könnten. So war es 
vor Jahren bereits einmal. Doch auch diese 
Prüfung passte dem Bürgermeister und der 
Stadtratsmehrheit nicht. Interessant war 
die Begründung des Bürgermeisters für die 
Ablehnung: eigenes Personal werde krank 
und mache Urlaub und das sei viel zu risi-
koreich. Ohne Worte!  
 
Konzepterstellung für ein multifunktio-
nales Bürgerhaus in Angelhausen/
Oberndorf  
Der Ortsteil Angelhausen/Oberndorf wächst 
und hat als einziger Arnstädter Ortsteil der-
zeit kein eigenes Bürgerhaus. Das bisherige 
Bürgerhaus „Zur Linde“ wurde durch die 
Stadt privatisiert. Der Ortsteilrat hat nun 
selbst angeregt, den Bau eines Bürgerhau-
ses zu prüfen. Diese Anregung hat die LIN-
KE aufgegriffen und gefordert, zunächst ein 
Konzept erstellen zu lassen. Dadurch sollten 
mögliche Standorte, das Raumkonzept, die 
Kosten und der Zeitrahmen der Umsetzung 
untersucht werden. Ohne weitere Begrün-
dung sagten aber der Bürgermeister und die 
anderen Fraktionen „Nein“. Diese Ableh-
nung durch Pro Arnstadt, CDU, BürgerPro-
jekt, SPD und FDP ist kein gutes Signal an 

die Ortsteile und die Ortsteilräte.  
 
Neukalkulation Straßenreinigungs- und 
Friedhofsgebühren  
Durch die Preisentwicklung der jüngsten 
Vergangenheit und der Eingemeindung der 
Gemeinde Wipfratal müssen die Straßenrei-
nigungs- und Friedhofsgebühren eigentlich 
zwingend neu berechnet werden. Ziel ist 
dabei, die Gebühren stabil zu halten und 
sogar reduzieren zu können. Doch auch 
darauf hatten der Bürgermeister und eine 
Stadtratsmehrheit keine Lust und sagten 
deshalb „Nein“. Dieses Nein kann man auch 
als Arbeitsverweigerung bewerten.  
 
Eingliederung Forstbetrieb in den städti-
schen Baubetriebshof  
Derzeit sind der Forstbetrieb und der Bau-
betriebshof getrennte städtische Unterneh-
men, obwohl zum Teil Aufgabenüberschnei-
dungen bestehen (z.B. beim Winterdienst). 
Deshalb hat die LINKE mehrfach angeregt, 
die Fusion der beiden Unternehmen zu prü-
fen. Dies spart Geld und erhöht die Leis-
tungskraft. Beides überzeugte aber den Bür-
germeister und eine Stadtratsmehrheit 
nicht.  
 
Überarbeitung Vertrag mit den Stadt-
werken zur Zahlung der Konzessionsab-
gabe für Strom/Gas 
Durch die Eingemeindung der Gemeinde 
Wipfratal hat Arnstadt seit dem 1. Januar 
wieder über 25.000 Einwohner. Diese Gren-
ze ist für die Berechnung der Konzessions-
abgabe bedeutsam. Ab 25.000 Einwohner 
erhalten die Kommunen rund 20% höhere 

Konzessionsabgaben. Im Fall Arnstadt geht 
es dabei um rund 150.000 EUR pro Jahr. 
Konzessionsabgabe müssen Energieunter-
nehmen dafür an die Gemeinden zahlen, 
dass diese im Gemeinde-/Stadtgebiet ihre 
Versorgungsleitungen für Energie und Gas 
verlegen und betreiben können und diese 
Leitungsrechte als Monopol gewährt wer-
den, d.h. Mitbewerber keine Leitungen ver-
legen und betreiben dürfen.  
In Arnstadt sind die Stadtwerke Arnstadt 
Leitungsinhaber und damit Konzessionszah-
lungspflichtige. Die Stadtwerke gehören 
mehrheitlich der Stadt Arnstadt selbst. Vor-
sitzender des Aufsichtsrates ist immer der 
Bürgermeister von amts wegen. Nun gibt es 
in Arnstadt eine vom Grundsatz abweichen-
de Vertragsregelung zur Zahlung der Kon-
zessionsabgabe. Demnach verzichtet die 
Stadt für ein Jahr auf die erhöhte Konzessi-
onsabgabe. Für die LINKE ist das nicht hin-
nehmbar. Einerseits behauptet der Bürger-
meister, dass 12.000 EUR mehr für die Ort-
steile nicht finanzierbar sind, andererseits 
verzichtet die Stadt auf 150.000 EUR Mehr-
einnahmen bei der Konzessionsabgabe. DIE 
LINKE hat deshalb im Stadtrat vorgeschla-
gen, diesen Vertrag so nachzubessern, dass 
der Stadt kein Einnahmeverlust entsteht. 
Doch auch hier haben der Bürgermeister 
und eine Stadtratsmehrheit die Zustim-
mung verweigert. Und wieder sind der 
Stadt 150.000 EUR als Einnahme verloren 
gegangen. Verständlich ist das allerdings 
nicht.  
 
 

Frank Kuschel  

 
„Das Land stellt für die Innensanierung des 
Schulgebäudes am Schloßplatz in Arnstadt 
für die Regelschule „Ludwig Bechstein“ 
unter den Aspekten der Barrierefreiheit 
sowie des Brand-, Schall- und Denkmal-
schutzes 3,4 Mio. € zur Verfügung“, berich-

tet der Landtagsabgeordnete Frank Kuschel 
(DIE LINKE). 
 
2015 habe die Landesregierung das größte 
Schulbauprogramm in der Geschichte Thü-
ringens auf den Weg gebracht. Mit Unter-
stützung des Bundes würden bis 2019   
98 Bauvorhaben im Bereich der Sanierung 
und Erweiterung mit insgesamt 400 Mio. € 
gefördert, führt der Landtagsabgeordnete 
weiter aus.  

 „Ich freue mich, dass das Land unermüd-
lich daran arbeitet, den erheblichen Sanie-
rungsstau an den Thüringer Schulen abzu-
bauen und dass das Thüringer Infrastruk-
turministerium im Schulbauprogramm 
2019 auch das Gebäude des ehemaligen 
Neideck-Gymnasiums in Arnstadt berück-
sichtigt“, so Kuschel abschließend.  

Land fördert  
Schulgebäude am Schloßplatz mit  
3,4 Millionen €uro 

 „Obwohl die Stadtilmer Straße in Arnstadt 
dringend sanierungsbedürftig ist, sind Um- 
und Ausbaumaßnahmen nicht in Sicht. Auf 
meine diesbezügliche Kleine Anfrage ant-
wortete das Thüringer Infrastrukturministe-
rium, dass dieser Bereich zwar in den Ent-
wurf des Landesstraßenbedarfsplans aufge-
nommen wurde, um Sanierungsmaßnahmen 
einleiten zu können. Zu einem konkreten 
Sanierungsplan bedarf es aber noch Abstim-

mungen mit der Stadt“, berichtet der Land-
tagsabgeordnete Frank Kuschel (DIE LINKE). 
An dieser Stelle sei der Bürgermeister aufge-
fordert, dringend die Initiative zu ergreifen. 
Dies sei erforderlich, da die Stadt für Stra-
ßennebenanlagen wie Gehwege, Radwege 
und Straßenbeleuchtung zuständig ist und 
die Sanierungsmaßnahme daher nur als 
Gemeinschaftsaufgabe von Land und Stadt 
durchgeführt werden kann, führt der Abge-
ordnete weiter aus.  
„In dem Zusammenhang wäre auch zu prü-
fen, ob die geplanten Kanalarbeiten im Be-

reich des Knotens L1048 /L1047 und der 
Stadtilmer Straße zeitlich vorgezogen wer-
den können. Aktuell sind sie für 2023/24 
geplant. Laut Antwort des Ministeriums 
sollen die konkreten Vorbereitungen der 
Um- und Ausbaumaßnahme zwischen Land 
und Stadt erst 2020 erfolgen. Dies ist mit 
Blick auf den Zustand und die Verkehrsbe-
lastung der Stadtilmer Straße zu spät. Völlig 
offen ist außerdem die Trassierung eines 
Radwegs. DIE LINKE. wird dies im Stadtrat 
zum Thema machen“, so Kuschel abschlie-
ßend.  

Kuschel fordert schnelle Sanierung 

der Stadtilmer Straße  
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Im Stadtrat von Ilmenau kam es zu ersten 
Auseinandersetzungen der beiden Lager. 
Auf der Tagesordnung stand die Besetzung 
des/der Bürgermeister/in und einer Beige-
ordneten für Bürgerfragen. Für den Bürger-
meister hatte es zunächst acht Bewerbun-
gen gegeben. Davon wurden vier wegen 
fehlender Eignung ausgesondert. Der OB 
lud schließlich zwei Bewerber zum Ge-
spräch ein. Einen davon wollten wir unter-
stützen. In einem Gespräch bei dem alle 
Mitglieder des Wahlbündnisses beteiligt 
waren konnten wir eine Einigung erreichen. 
Der OB wollte die CDU einbinden und 
schlug Beate Misch vor. Unser Favorit fand 
keine breite Zustimmung. Er zog seine Be-
werbung dann auch zurück. Unser Haupt-
ziel war, Sabine Krannich als Beigeordnete 
durchzusetzen. Das fand allgemeine Zustim-
mung. In der Stadtratssitzung schlug der OB 
dann Beate Misch vor. Sie wurde mit nur 
wenigen Gegenstimmen, die nicht von uns 
stammten, gewählt. Für die Beigeordnete 
gab es mit Sabine nur eine Bewerberin. 
Leider konnte sie wegen eines lange geplan-
ten Urlaubs nicht anwesend sein. Es gab 

auch Irritationen darüber, ob sie dieses Amt 
überhaupt begleiten darf, da sie bei der 
Stadt als Bürgerberaterin in Teilzeit be-
schäftigt ist. Das spielte aber keine große 
Rolle. Das Problem wird durch die Verwal-
tung gelöst werden. Deshalb schlug der OB 
Sabine auch für dieses Amt vor. In der Be-
gründung der Kandidatur konnten wir auf 
die sehr gute menschliche und fachliche 
Eignung von Sabine verweisen. Die Linke 
war bisher im Präsidium mit Klaus Hanella 
und dann Anke Hofmann-Dohmke als stell-
vertretende Stadtratsvorsitzende vertreten, 
lange Zeit überhaupt nicht. Sabine erfüllt 
auch wesentliche andere Voraussetzungen. 
Einmal ist die Frauenquote jetzt mit zwei 
aus sechs Präsidiumsmitgliedern verbessert 
und sie wird voraussichtlich als einzige 
Vertreterin der neuen Stadtteile vorn sitzen. 
Gute Gründe also für ihre Wahl. Auf der 
Grundlage guter Hintergrundinformationen 
habe ich das sogenannte bürgerliche Lager 
gewarnt, „Machtspielchen“ zu betreiben. Es 
gab trotzdem vierzehn Stadtratsmitglieder, 
die sich nicht überwinden konnten, eine 
Linke zu wählen. 29 stimmten für Sabine, 

die damit gewählt war. Herzlichen Glück-
wunsch! Die Nichtwähler sollen ihr Verhal-
ten mal den Bürgern von Gehren und ande-
ren Stadtteilen erklären! Das  ist eine gute 
Grundlage für den Wahlkampf, die uns un-
freiwillig gegeben wurde. Die Presse hat 
dann auch folgerichtig auf das sogenannte 
Ilmenauer Modell hingewiesen. Das hat 
offensichtlich nur so lange funktioniert, wie 
es eine vernünftige Opposition gab. Das ist 
jetzt wohl, wie auch schon im Kreistag, 
nicht mehr der Fall. Wir werden unsere 
Schlussfolgerungen daraus ziehen! In der 
nächsten Sitzung wird ein weiterer Beige-
ordneter und der stellvertretende Stadtrats-
vorsitzende gewählt. Wir sind von den mut-
maßlichen Bewerbern nicht gerade begeis-
tert. Die CDU will mindestens noch einen 
der Posten. Für uns ist, da wir unser Ziel 
erreicht haben, der Wunsch des OBs maß-
geblich. Er hat sich übrigens bei den Wah-
len nach unserer Meinung vorbildlich ver-
halten. 
 

K. Leuner 

Machtspiele? 

Die Linke. Stadtvorstand Arnstadt 99310 ARNSTADT. Turnvater-Jahn-Str. 16   
 

EINLADUNG 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, im Namen des Stadtvorstandes DIE LINKE. Arnstadt möchte ich Euch 

hiermit zur Mitgliederversammlung des Stadtverbandes 

am Donnerstag, dem 21.02.2019, um 17.00 Uhr, 

 in die Gaststätte „Platte“, Rudolstädter Str. 47 

einladen. 

Tagesordnung:   1.  Begrüßung 

  2. Bestätigung der Versammlungsregularien   

  3. Bericht der Stadtratsfraktion über die Erfüllung des Wahlprogramms 2014 

       4. Beratung und Bestätigung des Wahlprogramms zur Stadtratswahl 2019 

5. Wahl der Kandidatenliste unseres Stadtverbandes zur Wahl des 

    Arnstädter Stadtrates am 26. Mai 2019 

 

  
        Stadtvorsitzende Arnstadt 

 

P.S.: Sollte eine Fahrgelegenheit zur Versammlung benötigt werden, meldet Euch bitte während der 

o.g. Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 602795.       
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Die Linke. Kreisvorstand Ilm-Kreis 99310 ARNSTADT. Turnvater-Jahn-Str. 16                                                           

 
 

Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
Der Kreisvorstand lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes DIE LINKE. Ilm-Kreis  

 

am Samstag, dem 16. März 2019, 10.00 Uhr 
in das  Hotel „Am Wald“, in ELGERSBURG, Schmücker Str. 20  

recht herzlich ein.  
 

Vorschlag für die Tagesordnung:  

▪ Konstituierung der Versammlung  

▪ Beratung und Beschluss des Kreiswahlprogramms 

▪ Wahl der Kreistagsliste 
 
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme. 
Mit solidarischen Grüßen 

 
 

 
 

A. Hofmann-Domke, Kreisvorsitzende 
 

Getränke- und Imbissversorgung auf Selbstzahlerbasis wird gewährleistet.  
Mitfahrgelegenheiten können in den Geschäftsstellen Arnstadt und Ilmenau nachgefragt werden. 

Aufruf zur Einreichung von Kandidaturen zu den  
Kommunalwahlen 2019 

 

Liebe Genossinnen und Genossen!  
Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten!  
 
Der Kreisvorstand ruft hiermit auf, Kandidaturen für Stadträte, Gemeinderäte und 
Ortsteilräte, für den Kreistag des Ilm-Kreises und Kandidaturen für den Thüringer 
Landtag (Direktmandat oder für einen Listenplatz) beim Kreisvorstand umgehend 
per Mail an:  

rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de, 
schriftlich an die Adresse:  

 
DIE LINKE. KV Ilmkreis, Turnvater-Jahn-Str. 16, 99310 Arnstadt 

 
einzureichen oder zur Kreisbasiskonferenz am 09.02.2019, 10 Uhr im Hochhaus-
klub Ilmenau, Am Stollen 1 mitzubringen. Diese Angaben werden benötigt:  
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse 
(soweit vorhanden) 
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Verlag: DAS NEUE BERLIN 
2019.  
167 Seiten  
mit zahlreichen Abbildun-
gen, Faksimile und einer 
Zeitleiste 
 
Dieses Buch ist noch rechtzeitig 
vor den Gedenktagen zum 100. 
Jahrestag der Ermordung von 
Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg erschienen. 
Für einen Leser, der sich wenig 
mit diesem Abschnitt deutscher 
Geschichte auskennt, ist es gut 
gegliedert, einzelne historische 
Zeitabschnitte sind mit kurzen 
Texten vor den nachfolgenden 
Textstellen, auf den Leser ein-
gestimmt. In Ergänzung zum 
Text sind den jeweiligen Kapi-
teln Faksimile und Abbildun-
gen beigefügt. 
Somit ist dieses vorliegende 
Buch gut geeignet für Vorstel-
lungen, Besprechungen und 
Diskussionen. Es erleichtert den 
Zugang zum Thema der Novem-
berrevolution im Deutschland 
demjenigen, der sich vertiefend 
mit der deutschen Geschichte, 
weiter beschäftigen will.  
Für den interessierten Leser sei 
u.a. das Buch von Klaus Gietin-
ger: „November 1918. Der ver-
passte Frühling des 20. Jahr-
hunderts“ erschienen im März 
2018. 
 
Nun zum vorliegenden Buch. 
Eine kurze Zusammenfassung des Inhalts 
bietet der Text auf dessen Rückseite. 
„Wochenlang wurden sie durch Berlin 
gejagt. Gehetzt von Kopfgeldjägern, von 
Rufmördern in den Redaktionen an den 
Pranger gestellt. >Schlagt ihre Führer tot<, 
stand an den Litfaßsäulen. 100.000 Reichs-
mark war das Gebot. Wenn es auf unserer 
Seite vorerst keine Führer gibt, so der 
Chef der Antibolschewistischen Liga, 
>dann darf wenigstens die Gegenseite 
keine haben<. 
Am 15. Januar 1919 waren die Spartakus-
führer und KPD-Gründer Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht tot. 
Ermordet von willigen Vollstreckern der 
unverändert herrschenden Klasse. Der 
Kaiser war gegangen, die Generalität ge-
blieben. Und diese fand in der Führung 
der SPD treue Vasallen.  Ihr Vorsitzender 
Ebert paktierte mit dem reaktionären 

Klüngel im >Kampf gegen Radikalismus 
und Bolschewismus<. Dieses Bündnis kos-
tete unmittelbar Tausende das Leben – 
darunter Liebknecht und Luxemburg. 
Wer waren die Mörder, wo die Hintermän-
ner? Und was waren die Folgen dieser 
Bluttat? 
Diese Fragen beschäftigen seit nunmehr 
hundert Jahren nicht nur die Historiker, 
Kriminalisten und Juristen. Sie sind noch 
heute von Bedeutung für die Politik. Da-
mals wurden Weichen gestellt.  
Dass alles macht dieser Report sichtbar, er 
benennt Fakten und Folgen.“ 
Soweit dieser kurze zusammenfassende 
Text auf der Rückseite des Buches. 
 
Bereits auf den ersten beiden Seiten wer-
den die einzelnen Kapitel mit den dazu 
gehörigen Seiten benannt: 
Vorspiel, Seite 6 

Hundert Tage, die Deutschland 
umkrempelten, Seite 18 
Die Spartakisten sind Deutsch-
lands Unglück, Seite 42 
Der Untergang der alten Welt, 
Seite 66 
Hat der Russe die Finger im 
Spiel? Seite 82 
Parteigründung oder Partei-
spaltung?, Seite 96 
Schlagt ihre Führer tot! Wir 
sind das Volk, Seite 108 
Nachhall, Seite 146 
Zeitleiste, Seite 162. 
 
Die Zeitleiste auf den letzten 
Seiten des Buches ist eine wert-
volle Ergänzung zu den voran-
gegangenen Texten, insbeson-
dere zu den Textzeilen, die am 
Beginn der einzelnen Abschnit-
te stehen. Es geht um die Jahre 
1914, 1915, 1916, 1917, 1918 
und 1919, an dessen Ende im 
Januar 1919, die Ermordung 
von Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht stehen. 
Mit dem Jahr 1914 beginnt der 
Klärungsprozess in der SPD. 
Ihre markanten Führer wie 
Wilhelm Liebknecht (der Vater 
von Karl) lebten nicht mehr. In 
der Frage Krieg/Frieden setz-
ten sich die Reformer durch, 
entgegen den Entscheidungen 
der II. Internationale, in der die 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, die größte und 
stärkste Partei war. Hier kurz 

die Schicksalsdaten. Es geht um Krieg 
oder Frieden.  
Schicksalsfragen auch in unseren Tagen, 
einhundert Jahre später. 
„1. August 1914. Deutschland erklärt Russ-
land den Krieg.  
3. August 1914. Deutschland erklärt 
Frankreich den Krieg, überfällt Belgien 
und Polen. 
4. August 1914. Der Reichstag bewilligt 
Kriegskredite, der Kaiser ruft den Burg-
frieden aus, Oppositionelle Sozialdemokra-
ten gründen auf Initiative Luxemburgs die 
Gruppe >Internationale<. 
2. Dezember 1914. Der SPD-Abgeordnete 
Dr. Karl Liebknecht verweigert als einzi-
ger Reichstagsabgeordneter die Zustim-
mung.“ (Seite 163) 
 
Der 1. Weltkrieg begann. Die überwiegen-
de Mehrheit der Sozialdemokraten zog die 
Uniform des Kaisers an und zog an die 

Buchvorstellung: „Der Fall Liebknecht/Luxemburg“ 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  13 

 

Fronten dieses Krieges, der in den Herbstta-
gen des Jahres 1918, mit der Kapitulation 
Deutschlands seinen Abschluss fand. 
Was folgte, war durch Verrat der sozialde-
mokratischen Führungsspitze mit Friedrich 
Ebert an der Spitze. 
 
Dazu einige Fakten aus der Zeitleiste des 
Jahres 1918. (Seite 165) 
„ 3. März 1918. Friedensvertrag von Brest-
Litowsk zwischen Sowjetrussland und den 
Mittelmächten (Deutschland, Österreich-
Ungarn, Osmanisches Reich und Bulgarien.) 
26. April 1918. Deutschland und Sowjet-
russland nehmen diplomatische Beziehun-
gen auf. 
23. Oktober 1918. Karl Liebknecht wird aus 
der Haft entlassen. 
29., Oktober 1918. Einheiten der Hochsee-
flotte in Wilhelmshaven weigern sich aus-
zulaufen. 
3. November 1918. Matrosen in Kiel erhe-
ben sich. 
5. November 1918. Überall im Reich entste-
hen Arbeiter- und Soldatenräte. 
7. November 1918. In München konstituiert 
sich eine Revolutionsregierung unter Kurt 
Eisner und proklamiert den Freistaat. 
9. November 1918. Kaiser Wilhelm II. dankt 
ab. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird 
Reichskanzler. Karl Liebknecht proklamiert 
die freie sozialistische Republik. Der Gene-

ralstreik wird ausgerufen. Am Abend pak-
tiert Ebert mit General Wilhelm Groener 
von der Obersten Heeresleitung: Er will die 
Entmachtung des kaiserlichen Militärs ver-
hindern. 
10. November 1918. SPD und USPD bilden 
einen „Rat der Volksbeauftragten“. 
11. November 1918. Unterzeichnung des 
Waffenstillstands Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien, damit enden die 
Kampfhandlungen. 
11. November 1918. Die Gruppe 
>Spartakus<, eine Vereinigung marxisti-
scher Sozialisten, konstituiert sich auf Initi-
ative Karl Liebknechts als >Spartakus-
bund< neu. 
31.Dezember 1918. 127 gewählte Spartakis-
ten gründen in Berlin die >Kommunistische 
Partei Deutschlands<. 
19. Januar 1919. Wahlen zur Deutschen 
Nationalverfassung. Jeder zweite Stimmbe-
rechtigte ist Erstwähler. Erstmals dürfen 
Frauen wählen. 
6. Februar 1919. Konstituierung der Natio-
nalversammlung in Weimar.“ 
 
Damit war die Frage, Räte-Deutschland oder 
Parlamentarische Demokratie zugunsten 
der Letzteren endgültig entschieden. 
Die alten Machtverhältnisse blieben. 
Der Verrat der Sozialdemokraten an der 
Novemberrevolution, die die Machtverhält-

nisse in Deutschland ändern sollte, war 
komplett. 
Die Republik von Weimar führte im Januar 
1933  
zur Machtübergabe an Hitler und seine 
faschistische Partei. 
Es war der Verrat des Vorsitzenden der 
Sozialdemokratischen Partei und späteren 
Reichspräsidenten der Weimarer Republik-
Deutschlands, Friedrich Ebert. 
Die Unterzeichnung der Weimarer Reichs-
verfassung durch Friedrich Ebert fand dann 
am 11. August 1919 im Schloss des thürin-
gischen Schwarzburg statt. 
 
Ein aktueller Nachsatz: 
 
„Wehe dem Staat, der von seinen Mördern 
nicht so weit wie möglich abrückt!  
Wer im demokratischen Staat politische 
und andere Mörder unbestraft lässt, trägt 
dazu bei, dass die Demokratie schließlich 
selbst ein Opfer der Mörder wird.“ (Seite 
139) 
 
Dies zu einer kurzen Vorstellung eines ak-
tuellen Buches. 
Nunmehr ist der interessierte Leser um 
seine Meinung gefragt.  
 

Jochen Traut 
 

Auch im Internet und  
als E-Paper erhältlich. 
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Neues Schulgesetz soll Schulen 
sichern 
 
„Das neue Thüringer Schulgesetz liegt dem 
Landtag seit vergangener Woche im ersten 
Entwurf vor. Somit hat der parlamentari-
sche Prozess inklusive Ausschusssitzungen, 
Anhörungen, Debatten und Änderungen 
gerade erst begonnen. Zudem hat Bildungs-
minister Helmut Holter bereits mehrfach 
die politische Zusage getroffen, dass keine 
Schulen geschlossen werden. Somit malt 
Andreas Bühl (CDU) wieder völlig ohne 
Grund den Teufel an die Wand und verunsi-
chert die Bürger“, stellt der Landtagsabge-
ordnete Frank Kuschel (DIE LINKE) klar. 
Mindestgrößen für Schulen seien keine 

neue Erfindung. Vielmehr sei Thüringen 
das letzte Bundesland, welches diese Rege-
lung einführe, führt Kuschel weiter aus. Zu 
betonen sei hier vor allem, dass Schulnetz-
planung sowie Schulträgerschaft selbstver-
ständlich weiter den Landkreisen obliege. 
Das Land werde hier auch zukünftig keine 
Eingriffe vornehmen. Mindestgrößen seien 
die Voraussetzung, durch welche das Land 
bei einer Unterschreitung berechtigt werde, 
Kooperationen, die von den Schulträgern 
beantragt werden, auch zu finanzieren. So-
mit schaffe das Gesetz Rechtssicherheit und 
die Voraussetzungen für Kooperationsmo-
delle und damit den Erhalt der Schulstand-
orte. Schulen sowie Landkreisen entstün-
den hierdurch also keine Nachteile. Sollten 

Lehrer zukünftig an mehreren Schulen ein-
gesetzt werden, werde sichergestellt, dass 
sie nicht öfter als einmal täglich den Ort 
wechseln müssen. 
„Somit stellt eine Regelung zu Mindestgrö-
ßen keine Gefahr für Schulen dar, sondern 
vielmehr eine Garantie. Ich lade Herrn Bühl 
und die CDU-Fraktion herzlich ein, sich 
konstruktiv in den parlamentarischen Pro-
zess einzubringen, um gemeinsam das best-
mögliche Schulgesetz für Thüringen zu erar-
beiten. Das Schüren von Ängsten schadet 
sowohl der Arbeit im Landtag aber vor al-
lem den Eltern, Kindern und Lehrern in 
unserem Land“, so der Landtagsabgeordne-
te abschließend.  
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Das Thema Pflege ist noch wie vor 
ein ganz heißes Eisen. Mit dem Thü-
ringer Pflegepakt will Rot-Rot-Grün 
jetzt den Pflegenotstand effektiv 
bekämpfen. Thüringens Gesund-
heitsministerin Heike Werner (DIE 
LINKE) erklärt wie Pflegeberufe 
wieder attraktiver werden und wie 
dem Fachkräftemangel entgegen 
gewirkt werden kann. 
Von Heike Werner 

Eine gute und menschenwürdige Pfle-
ge geht uns alle an. Jede und jeder 
kann früher oder später pflegebedürf-
tig sein und ist dann auf professionelle 
Hilfe angewiesen. Diese Hilfe kann nur 
von Menschen geleistet werden, die 
nicht erschöpft, überlastet oder selbst 
krank sind. 
  
2016 lag das durchschnittliche Brutto-
einkommen von Krankenpflegefach-
kräften in Vollzeit bei 2.975 Euro pro 
Monat. Altenpflegefachkräfte erhielten 
durchschnittlich 2.245 Euro. Pflege-
fachkräfte in Thüringen erhielten zwar 
mehr als in anderen ostdeutschen Flä-
chenländern, doch weitaus weniger als 
im Westen. Dort lag der Durchschnitts-
lohn für Krankenpflegefachkräfte bei 
3.325 Euro monatlich, für solche in der 
Altenpflege bei 2.737 Euro. 
  
Auch der Altenpflegesektor kämpft 
mit dem Verlust von Fachkräften. Ein 
wesentlicher Faktor ist dabei sicher-
lich das Image der Altenpflege. Für ein 
gutes Image, welches der Altenpflege 

einen neuen Aufschwung geben soll, 
bedarf es weiterer Anstrengungen. 
Aus diesem Grund gibt es den Thürin-
ger Pflegepakt. Er unterstützt mit vier 
Projektgruppen  eine qualitativ hoch-
wertige und wirtschaftlich angemesse-
ne Pflege im häuslichen Umfeld sowie 
im stationären Bereich, um demografi-
sche Herausforderungen  bewältigen 
zu können. Weiterhin soll gemeinsam 
das Image der Pflegeberufe, das Aus-

bildungsangebot, die Arbeitsbedingun-
gen, die Entlohnung und die Pflegesät-
ze weiterentwickelt werden. 
  
Die thüringenspezifische Imagekam-
pagne „Pflege braucht Helden“ geht 
auf den örtlichen und regionalen Be-
darf ein. Kernziel ist die Schaffung 
eines wertschätzenden positiven 
Images für Pflegeberufe, um künftig in 
Thüringen eine ausreichend qualifi-
zierte Pflege sicherstellen zu können. 
Mittels unterschiedlicher Medien und 
Verteiler wird über das Berufsbild der 
Altenpflege in seiner Tätigkeitsvielfalt 
und seinen Entwicklungsmöglichkei-
ten informiert, um ein positives Bild 
des Altenpflegeberufs in der Öffent-
lichkeit zu fördern und Nachwuchs zu 
gewinnen. 
Ein weiteres wichtiges Thema zur Er-
haltung der Qualität im Altenpflegebe-
reich ist die Fachkraftquote. Es gibt, 
nicht zuletzt aufgrund des Fachkräfte-
mangels, auf Trägerseite Bestrebun-
gen, die Fachkraftquote zu 
„flexibilisieren“ – also herabzusetzen 
bzw. den Fachkraftbegriff zu öffnen. 

  
Die Rechtslage in Thüringen besagt, 
dass betreuende Tätigkeiten nur durch 
Fachkräfte oder unter angemessener 
Beteiligung von Fachkräften wahrge-
nommen werden dürfen. Hierbei muss 
jeder zweite Beschäftigte eine Fach-
kraft sein. 
Bei dieser Fachkraftquote von 50 Pro-
zent handelt es sich nicht um eine Ma-
ximal-, sondern um eine Mindestanfor-

derung. Sie soll nicht 
unterschritten werden. 
Die Situation in der 
stationären Langzeit-
pflege ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die 
Zahl pflegebedürftiger 
Menschen stetig steigt 
und ein Heimeinzug in 
höherem Lebensalter, 
oft begleitet von Multi-
morbidität und immer 
häufiger mit Demenz, 
stattfindet. Daraus 
ergibt sich für die Pfle-
genden in den Einrich-
tungen der stationären 

Langzeitpflege ein massiver Anstieg 
des pflegerischen Aufwands mit zu-
nehmender Arbeitsverdichtung und 
Arbeitsbelastung. Den immer komple-
xer werdenden Problemlagen der Be-
wohnerinnen und Bewohner mit der 
Herabsetzung oder Auflösung der 
Fachkraftquote zu begegnen, wäre 
nicht zu verantworten. 
  
Für eine menschenwürdige Pflege 
muss es unser Ziel sein, die Pflegeberu-
fe zukunftsgerecht weiterzuentwi-
ckeln, attraktiver zu machen und Qua-
litätsverbesserungen vorzunehmen. 
Gute Pflege steht und fällt mit qualifi-
ziertem, motiviertem und zufriedenem 
Personal. Hierbei sind insbesondere 
Verbesserungen bei der Vergütung 
und den Arbeitsbedingungen nö-
tig.              
 

Mehr zur Kampagne: 
www.pflege-braucht-helden.de 

 
 

Quelle: www.unz.de  

Pflege braucht Held*innen 

Zeichnung: 123comics  
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Die von der Groko eingeführte Mietpreis-
bremse hat sich längst als Luftnummer 
erwiesen. Jetzt gibt es eine neue Idee, die 
dem Mietenirrsinn Einhalt gebieten könn-
te. DIE LINKE will prüfen, ob Thüringen 
für die Mietpreise eigene Obergrenzen 
einführen kann. „Wenn wir politische 
Gestaltungsmöglichkeiten haben, Mietex-
plosionen zu verhindern, müssen wir sie 
nutzen“, erklärte dazu die Thüringer Lan-

des- und Fraktionsvorsitzende, Susanne 
Hennig-Wellsow. 
Eigentlich gilt das als Bundesrecht, aber 
nach der Einschätzung des Berliner Juris-
ten Peter Weber, besteht die Möglichkeit, 
für die Bundesländer eigene Regelungen 
für Mietobergrenzen einzuführen. Weber 
argumentierte in einem Beitrag der Juris-
ten Zeitung, dass bereits durch die Födera-
lismusreform von 2006 die Zuständigkeit 
für Wohnen größtenteils an die Länder 
übertragen wurde. Die Bundesländer 
könnten folglich ein wirksameres Instru-
ment zur Begrenzung des Mietanstiegs 
notfalls selbst als eigenes öffentliches 
Preisrecht im Mietwohnungswesen schaf-
fen. Auch die Möglichkeit, dass Kommu-
nen Obergrenzen per Verordnung festle-

gen, könnte eine Option sein, analysiert 
der Jurist. Eine Überlegung, die für den in 
Thüringen anstehenden Kommunalwahl-
kampf möglicherweise noch eine gewich-
tige Rolle spielen könnte.   
Susanne Hennig-Wellsow verwies ein-
drücklich auf die in Thüringen enorm 
steigenden Mietpreise und versprach, 
Webers Überlegungen intensiv prüfen zu 
lassen. Auch der Mieterbund hält das für 

eine Möglichkeit. Allerdings ist das Ganze 
absolutes juristisches und auch politi-
sches Neuland.   
  
Wenig überraschend ist die Haltung der 
Thüringer Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft. Sie hält solche Instrumente für 
unnötig und glaubt sogar ernsthaft, es 
gäbe in Thüringen keine Wohnungsnot. 
Für Menschen, die in Städten wie Erfurt 
oder Jena händeringend nach einer be-
zahlbaren Wohnung suchen, muss das wie 
blanker Hohn klingen.  
  
Auch in der rot-rot-grünen Landesregie-
rung in Berlin wurde Webers Artikel auf-
merksam gelesen. Für Katalin Gennburg, 
Sprecherin für Stadtentwicklung der LIN-

KEN, ist der Vorschlag ein „Hoffnungs-
schimmer“ und Daniel Buchholz, stadtent-
wicklungspolitischer Sprecher der SPD, 
sagte gegenüber der taz: „Das klingt fast 
zu schön, um wahr zu sein“. 
  
Sollte die Einführung einer Mieten-
obergrenze tatsächlich möglich sein, wäre 
das ein riesiger Schritt hin zum bezahlba-
ren Wohnraum für alle. Sozialer Woh-

nungsbau, wie ihn die rot-rot-grüne Thü-
ringer Landesregierung forciert, wie auch 
alternative Wohnprojekte können und 
müssen aber auch dann noch ihren Teil 
zum Guten Wohnen für alle beitragen. 
Dazu gehören ebenso  kulturelle Angebo-
te, ausreichende Grünflächen, Kindergär-
ten und noch vieles mehr. Maßnahmen 
wie das von der Groko eingeführte Bau-
kindergeld bringen dafür nachweißlich 
nichts. Manche spotten, nicht ganz zu Un-
recht in Anlehnung an Marie-Antoinette 
sogar: „Wenn die Leute sich die Miete 
nicht leisten könne, sollen sie doch Häu-
ser kaufen.“  
 

Quelle: www.unz.de 

Kommt die Mietenobergrenze? 
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Termine im Februar 
02.02.19 10.00 Uhr Landesbildungstag 2019. Elgersburg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

04.02.19 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 

04.02.19 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

05.02.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

06.02.19 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

06.02.19 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-3; Stadthalle 

09.02.19 10.00 Uhr Basiskonferenz. Diskussion Entwurf Kreiswahlprogramm. Arnstadt 

11.02.19 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

14.02.19 18.00 Uhr Beratung mit Kandidaten. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

17.02.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE 

20.02.19 16.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

20.02.19 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

21.02.19 17.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

22.02.19 15.00 Uhr Bundesparteitag. Bonn; World Conference Center 

23.02.19 09.00 Uhr Bundesparteitag/Bundesvertreterkonferenz. Bonn; World Conference Center 

24.02.19 09.00 Uhr Bundesvertreterkonferenz. Bonn; World Conference Center 

25.02.19 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

26.02.19 18.00 Uhr 
Jahresempfang des Stadtvorstandes/Stadtratsfraktion. Arnstadt; An der Liebfrauenkirche 6 
„Prinzenhofkeller“ 

28. 02. 19 18.00 Uhr  Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Stollen; Hochhausclub 

 

Allen Geburtstagskindern im  
Januar/Februar unsere  

herzlichen Glückwünsche.  
 


