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...frisst nicht nur die Revolution ihre Kinder. Auch der bürgerliche Parlamentarismus ist ein Meister der Integra-
tion und sorgt dafür, dass die meisten Menschen dieser Integrationskraft unterliegen und so ziemlich ihr ganzes 

Streben und Tun, dem Parlamentarismus unterordnen. Es entstehen riesige „Biotope“, die nicht überlebensfähig wären, wenn das Parla-
ment sie nicht mit Nährstoffen versorgen würde. Sehr viele  Menschen  verlagern ihren Lebensinhalt in die Plenarsäle der Landtage 
und des Bundestages. Alles dreht sich um den nächsten Antrag, Gesetzentwurf,  die nächste aktuelle Stunde, den nächsten großen 

Coup und vor allem auch um die Aufmerksamkeit der Medien. Dass sich das reale Leben vor den Toren der heiligen Hallen abspielt, 
gerät dabei sehr schnell in Vergessenheit. 

Diese Form der dauernden Selbstbeschäftigung, verbunden mit einer gefühlten Selbstbedienung  kam noch nie so richtig gut bei den 
Menschen an. Zu allen Zeiten waren Parlamentarier Zielscheibe von Hass, Spott und Missachtung der Menschen, die sich von diesen 

Apparaten übergangen und unterdrückt fühlten.  

Parlamentarismus funktioniert fast nur  über Parteien. Keine Einzelperson oder kleinere Gruppierung hat eine Chance, erfolgreich mit-
zumachen, ohne den Apparat einer Partei im Rücken. Im Grundgesetz steht:  „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung 

des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Her-
kunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.“ Daraus können Parteien ihre demokrati-
sche Existenzberechtigung ableiten.  Das tun sie und das ist richtig. Ob dabei innerparteiliche Demokratie eine Hauptrolle spielt, bleibt 

dahin gestellt.   Nicht immer spiegeln die Entscheidungen der Parteivorstände den wirklichen Willen der Mitglieder. Ich kenne kein 
Mitglied der Grünen oder der SPD persönlich, welches sich konsequent für Kriegseinsätze der Bundeswehr oder die menschenverach-
tenden HARTZ IV—Gesetze ausspricht. Trotzdem wurden diese Gesetze von den beiden Parteispitzen durchgedrückt. Gemeinsam mit 
der CDU. Der Partei, welche vor einiger Zeit ihres C´s entledigt wurde, als Greenpeace das C der CDU aus dem Logo der Partei in der 

Bundeszentrale entfernt und auf Reisen geschickt hat. Ein gutes Zeichen.  

Neulich gab es einen Beschlussantrag im Haushaltsausschuss des Bundestages, getragen von  CDU und SPD, zur Unterstützung der 
Zustellung von Abonnementzeitungen und Anzeigenblättern in Höhe von 40 Millionen Euro  im Jahr 2020.  Die Verlage beklagen einen  
Verlust von 400 Millionen Euro  durch die Einführung des Mindestlohns. Der Mindestlohn  gilt seit dem Jahr 2015. Nicht genug damit. 

Im  Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde folgender Passus verabschiedet: „Zur Sicherung der bundesweiten Versor-
gung  mit Presseerzeugnissen für alle Haushalte - in Stadt und Land gleichermaßen - wird bei Minijobs von Zeitungszustellerinnen und 

Zeitungszustellern der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu tragen haben, befristet für die 
Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2022, von 15 auf 5% abgesenkt.   

Steuergeschenk nennt sich das. Reicht aber nicht. Der Bund deutscher Zeitungsverleger klagt: „Eine so geringe Förderung(40 Mio. Euro) 
löst aber kein einziges Problem….“  „...deswegen werden wir im nächsten Jahr einen erneuten Anlauf im parlamentarischen Prozess 

nehmen.“ Soll heißen, die Lobbyisten stehen in den Startlöchern.   

Die SPD besitzt „Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg)“  Die ddvg mit Sitz in Berlin und Zweigniederlassung 
in Hamburg ist eine Medienbeteiligungsgesellschaft der SPD. Sie ist die Beteiligungsgesellschaft des SPD-Unternehmensbesitzes und zu 

100 % im Eigentum der SPD. Die DDVG kommt als Verlagsgruppe mit den ihr zuzurechnenden Tageszeitungen auf eine anteili-
ge Gesamtauflage von rund 435.000 Exemplaren und einen Marktanteil am bundesdeutschen Tageszeitungsmarkt in Höhe von 1,9 %. 

Sie nimmt damit Rang 11 der führenden Verlagsgruppen im deutschen Zeitungsmarkt nach Gesamtauflagen ein.  

Hier werden Gesetze für den eigenen Geschäftsbetrieb geschustert. Und 129 Millionen Euro  Umsatz sind ein triftiger Grund, den Ab-
lauf des demokratischen Parlamentarismus nicht über Gebühr zu stören und eben immer schön mit den  Wölfen zu heulen.     

Mama 

So gesehen... 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben uns heute, am 9. November an 
einem Ort versammelt, der vor 81 Jahren 
wie Tausende weitere Orte im gesamten 
damaligen Deutschen Reich, Ausgangs-
punkt für das größte von deutschen Fa-
schisten begangene Menschheitsverbre-
chen war- die als Holocaust in die Geschich-
te eingegangene Vernichtung der europäi-
schen Jüdinnen und Juden.  

Wir haben uns heute hier getroffen, um der 
Opfer zu gedenken, an diese Ereignisse zu 
erinnern und zu mahnen.  

Wir tun das zwei Wochen nach einer Land-
tagswahl, die einer Partei, die mit Fug und 
Recht als demokratiefeindlich bezeichnet 
werden darf und an deren Spitze ein Fa-
schist steht, der unsere Erinnerungskultur 
als Denkmal der Schande bezeichnet und 
eine erinnerungspolitische Wende um 180 
Grad fordert. Dass für diesen Rechtsextre-
misten allein im Ilm-Kreis mit fast 30 % der 
Wählerinnen und Wähler gestimmt haben, 
ist ein erschreckendes Signal. Und es ist 
auch erschreckend, dass eine ernsthafte 
Diskussion in der Öffentlichkeit geführt 
wird, und sei es durch einzelne CDU-Abge-
ordnete, ergebnisoffene Gespräche mit die-
ser Partei zur Regierungsbildung in Thürin-
gen zu führen und damit weiter salonfähig 
zu machen. 

Lassen sie mich an dieser Stelle die Worte 
des Präsidenten des Zentralrates der Juden 
in Deutschland (Schuster) zitieren. Er erin-
nerte erst vor wenigen Tagen daran, dass 
sich schon einmal in der deutschen Ge-
schichte, (in der Weimarer Republik), 
„bürgerliche Politiker als Steigbügelhalter 
für eine Partei von rechts außenbetätigt“ 
haben und damit „furchtbar geirrt“ hätten. 
Und er verweist darauf: 

„das sollte bis heute eine ausreichende War-
nung für alle Demokraten sein“, so seine 
Worte. 

Dem schließe ich mich an und sage, viel-
mehr muss es uns, ohne Wenn und Aber 
gelingen, gemeinsam mit allen demokrati-
schen Kräften in diesem Land dem braunen 
Zeitgeist entgegenzutreten und die demo-
kratischen Errungenschaften zu verteidi-

gen. 

Deshalb ist die Erinnerungs- und Gedenkar-
beit auch in einer gefestigten bundesdeut-
schen Demokratie notwendig. Solange Min-
derheiten für politische Kämpfe instrumen-
talisiert werden, haben Gedenkveranstal-
tungen, wie die heutige ihre Notwendigkeit. 
Wir können das Geschehene nicht unge-
schehen machen, wir Nachgeborenen tra-
gen auch keine Schuld, aber wir haben die 
Aufgabe und Verantwortung, dafür zu sor-
gen, dass sich Geschichte nicht in einer 
anderen Weise unheilvoll wiederholt. 

Der 09. November 1938 - zunächst ein ge-
wöhnlicher Novembermorgen - brachte erst 

am Abend das volle Potenzial seiner Brutali-
tät zum Vorschein. Viele unserer jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger hofften auf 
ein schnelles Ende des nationalsozialisti-
schen Schreckens.    

Die Ereignisse des 09. November, die Zerstö-
rung von mehr als 1400 Synagogen und 
zahlreiche jüdische Geschäfte in Deutsch-
land durch die SS und die SA steht als der 
Beginn der systematischen Verfolgung der 
Jüdinnen und Juden durch Adolf Hitlers 
faschistisches Terror- Regime.  

Die Hoffnung, dass die Nazi-Herrschaft nur 

ein kurzzeitiges Problem sei, waren ab nun 
zerschlagen und der Irrsinn der Nationalso-
zialisten steuerte auf seinen Höhepunkt zu, 
den Holocaust, die systematische und men-
schenverachtende Ermordung von über 
sechs Millionen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern jüdischen Glaubens in und aus 
ganz Europa.  

Wir wollen heute der Menschen gedenken, 
die Opfer des NS-Regimes wurden.  

Meine Damen und Herren, Jahr für Jahr 
blickt die interessierte Öffentlichkeit auf 
diesen Tag von ganz besonderer Bedeutung 
für die deutsche Geschichte.  

Häufig ist dann vom „Schicksalstag der 
Deutschen“ die Rede. Und in der Tat, viele 
zentrale Ereignisse der deutschen Geschich-
te sind untrennbar mit dem 9. November 
verbunden. Aber kann man deshalb vom 9. 
November als von einem „Schicksalstag“ 
sprechen? Impliziert das Wort „Schicksals-
tag“ nicht, dass dieser Tag dem rationalen 
Handeln von Menschen – und somit auch 
ihrer Verantwortung – entzogen ist?  

Kann es überhaupt sein, dass eine gleich-
sam höhere Instanz – wie eben das 
„Schicksal“ – die Fäden unserer Geschichte 
knüpft? Zum Guten wie zum Schlechten? 

Ich sage: Nein! Dieses Verbrechen ist eben 
nicht von einer höheren Macht unabwend-
bar über die Opfer verhängt worden. Es war 
menschengemacht mit eiskalter Berech-
nung, systematisch vollzogen. 

Am 9. November 1938 wurde vor aller Au-
gen offenbar, was sich in den Jahren zuvor 
aufbauen konnte. Das jüdische Volk sollte 
vernichtet werden. Demütigungen, Brände, 
Morde in einem unfassbaren Ausmaß konn-
ten niemandem verborgen bleiben. Der 
Satz: „Wir konnten das ja nicht wissen!“ gilt 
seit dem 9. November 1938 nicht mehr. 

Oft wird übermittelt, dass die Bevölkerung 
gar nicht gemerkt habe, was mit den Juden 
geschah. Nicht gemerkt? Konnten die alle 
nicht lesen, was an den Schildern, die über-
all hingen, geschrieben stand? Konnten sie 
nicht hören, was im Radio und auf der Stra-
ße gesagt wurde! Und das, was später die 
Soldaten auf Heimaturlaub erzählten, von 

Rede der Landrätin Petra Enders am 9. November 2019 

zum Gedenken an die Reichspogromnacht  in Arnstadt 

Nein ich bin nicht dafür 

verantwortlich,  

was meine Vorfahren  

angerichtet haben. 

 

Aber ich bin verdammt 

noch mal dafür  

verantwortlich, dass es 

nie wieder geschieht! 

 
Petra Enders, 9. November 2019 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  4 

dem, was sie an der Ostfront gesehen hat-
ten, hat das auch niemand vernommen? 
Und hatten sie keine Augen im Kopf? Über 
50.000 Menschen verschwanden allein in 
der damaligen Reichshauptstadt. Das wol-
len Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen 
nicht bemerkt haben? 
Fiel denn dem Nachbarn nicht auf, dass die 
Familie, mit der man seit Jahren, Jahrzehn-
ten mitunter, Tür an Tür gewohnt hatte, mit 
der man vielleicht befreundet war oder 
zumindest gutnachbarlichen Umgang pfleg-
te, auf einmal nicht mehr da war? 
Und sahen sie nicht, dass manchmal tau-
send und mehr Menschen mit gelben Ster-
nen an ihren Mänteln, mit Gepäck beladen, 
durch die Straßen getrieben wurden? Hat 
sich nie jemand gefragt, wohin diese Reisen 
eigentlich gehen würden? 

Die Pogromnacht von 1938 hat so viel zu-
nichte gemacht. Innerhalb weniger Stunden 
ist in drastischer Weise sichtbar geworden, 
was Hass, Fanatismus, Rassenwahn an 
Schrecklichem anrichten können. Diese 
Nacht hat wie in einem Brennspiegel alles 
das gebündelt und verdichtet, was zuvor 
noch unterschwellig und latent gewesen ist. 

Viele hatten vorher vielleicht noch ge-
glaubt, die schrecklichen antisemitischen 
Parolen der Nationalsozialisten seien vor 
allem Propaganda und politisches Getöse. 
Sie hatten sich geirrt. Es blieb nicht bei blo-
ßen Worten, das NS-Regime machte blutige 
Wirklichkeit daraus. Es ging darum, eine 
Welt zu schaffen, in der die „Anderen“ kei-
nen Platz mehr haben sollten: die Juden, die 
Sinti und Roma, aber auch die Kranken und 
Behinderten, die Andersdenkenden und 
Andersfühlenden – sie alle sollten aus die-
ser Welt verschwinden. 

Dass die Nationalsozialisten die Verbrechen 
dieser Nacht als „spontanen Volkszorn“ 
darstellten, sollte zur Legitimation ihrer 
Untaten dienen. Aber auch wenn es über-
wiegend die Formationen der NSDAP gewe-
sen sind, die in Deutschland die Synagogen 
zerstörten, müssen wir kritisch sagen und 
bekennen: Die Bevölkerung hat zum großen 
Teil geschwiegen, hat weggesehen, hat viel-
fach beigepflichtet, wenn die Schläger-
trupps ans Werk gingen. 

 

Die Gräuel des NS-Regimes haben eben 
nicht nur irgendwo unbeobachtet in der 
Ferne stattgefunden, sondern – auch hier in 
Arnstadt – vor den Augen der Menschen. 
Der Brand der Synagoge, der von SA Ange-
hörigen gelegt wurde, war ein Geschehen 
mitten in der Öffentlichkeit. Was damals 
geschah, vollzog sich für jeden sichtbar. 
Mutig genug, die Ungerechtigkeiten und 

das Unrecht anzuprangern oder gar zu be-
kämpfen, waren aber die wenigsten. 

Als Reaktion auf diese Ereignisse erhob 
sich kein Sturm der Entrüstung und kein 
wahrnehmbarer Protest. Das Regime stieß 
auf keinen nennenswerten Widerstand, als 
es darum ging, die jüdische Bevölkerung zu 
entrechten, zu vertreiben und schließlich zu 
verschleppen. Tatenlos, teilnahmslos, wort-
los standen viele dem Geschehen gegen-
über. Sie haben weggeschaut und geschwie-
gen. Das Vernichtungswerk konnte seinen 
Fortgang nehmen. 

Der Holocaust-Überlebende und Friedensno-
belpreisträger Elie Wiesel schrieb in diesem 
Zusammenhang: „Ein Schlüsselwort meiner 
Weltanschauung ist der Kampf gegen die 
Gleichgültigkeit. Ich habe immer daran 
geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht 
Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Ge-
genteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, 

es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist 
nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das 
Ende eines Prozesses.“ 

Auch heute müssen wir uns immer be-
wusstmachen: Damit Rassismus funktio-
niert, reicht oft schon das bloße Nichtstun 
aus. Deshalb dürfen wir, um an Elie Wiesel 
anzuknüpfen, niemals gleichgültig sein! 

Demokratie ist kein rein mechanisches 
Prinzip, sie ist eine Idee. Eine Überzeugung, 
dass jeder Mensch und jede Stimme gleich-
berechtigt und gleichwertig sind.  

Ich bin davon überzeugt, dass es in Zeiten 
der erstarkenden Rechten mehr als bisher 

wichtig ist, die eigene Stimme zu erheben. 
Nationalismus und Rassismus führt zu Aus-
grenzung, zu Gewalt und damals hat es bis 
zum Tod von Millionen geführt. Niemals 
darf das vergessen werden! 

Wer heute die Höcke-Partei wählt, die Men-
schen offen aus diesem Land ausstößt und 
entrechtet, wählt die Demokratie demokra-
tisch ab. Das darf niemals normal werden, 
nichts daran ist bürgerlich. Und ich stelle 
auch fest, wir verhalten uns viel zu oft viel 
zu still, gleichgültig eben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemeinsam wollen wir nun an dieser Stelle 
der Ereignisse vor 81 Jahren gedenken und 
uns dabei auch unserer heutigen Verant-
wortung für Toleranz, Versöhnung und Frie-
den bewusst sein. 

Es gilt, eine Kultur des Erinnerns in der 
Gesellschaft zu verankern, damit solche 
Verbrechen sich niemals wiederholen kön-
nen. Denn nur wer um die Gefahren weiß, 
spielt nicht leichtfertig mit dem Feuer. 

 

Nein ich bin nicht dafür verantwortlich, 
was meine Vorfahren angerichtet haben. 

Aber ich bin verdammt noch mal dafür 
verantwortlich, dass es nie wieder ge-
schieht! 

 

Melanie Tippel und Thomas Schneider beim Gedenken am 9. November 2019 
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Arnstadt - "Alles, alles wird verbrannt", zi-
tierte Katrin Braun vom Aktionsbündnis 
"Zaunrüttlär" aus einem Gedicht, das ein 13-
jähriges Mädchen schrieb, bevor es im Kon-
zentrationslager 
Auschwitz von den 
Nazis ermordet wur-
de. Das vor einiger 
Zeit ins Leben gerufe-
ne Aktionsbündnis, 
das für Demokratie 
und gegen wachsen-
den Rechtsextremis-
mus kämpft, hatte für 
Samstag zum "Tag der 
Wertschätzung der 
Jüdischen Gemeinde 
Arnstadt" in der Nähe 
des jüdischen Fried-
hofs eingeladen, um 
zu mahnen und zu 
gedenken. 
Dabei erinnerten die 
rund 20 Teilnehmer 
aber nicht nur an die 
Opfer des Nazi-Regimes, sie mahnten, wie 
schon am Vormittag Landrätin Petra Enders 
bei der städtischen Gedenkfeier, wachsam 
in der heutigen Zeit zu sein. "Wir alle müs-
sen die Demokratie schützen", sagte Silvio 
Braun in seiner Rede. "Es ist erschreckend, 
dass 30 Prozent der Arnstädter rechte Kräf-
te gewählt haben. Die AfD ist keine demo-
kratische Partei." Vielmehr wolle sie, 

"Menschen, die einfach anders sind als an-
dere" ausgrenzen. Erschreckend sei auch, 
mit welcher Selbstverständlichkeit die 
Stadtratsfraktion der AfD am Vormittag 

einen Kranz am jüdischen Denkmal nieder-
gelegt habe. Mut hätten hingegen die deutli-
chen Worte gegen Rechts der Landrätin 
gemacht. 
Wie weit Hass gegen Andersdenkende ver-
breitet ist, das merkten die Teilnehmer 
selbst nach wenigen Minuten. Abreisende 
Fußballfans der soeben zu Ende gegangen 
Partie SV 09 Arnstadt gegen Wismut Gera 

pöbelten sie lautstark an. Die Polizei griff 
ein, um "eine weitere Auseinandersetzung 
und damit einhergehende Straftaten" zu 
verhindern, teilte sie am Sonntag mit. 

"Hierbei musste unmit-
telbarer Zwang gegen 
die Gruppierung der 
Fußballfans eingesetzt 
werden", hieß es. Polizis-
ten setzten einen Pöbler 
mit Pfefferspray außer 
Gefecht. 
Teilnehmer der Gedenk-
veranstaltung wurden 
nicht verletzt. Ein Er-
mittlungsverfahren we-
gen Störung von Ver-
sammlungen und Aufzü-
gen sei eingeleitet wor-
den, so die Polizei. 
"Wir haben uns einen 
anderen Verlauf ge-
wünscht. Die Situation 
hat uns allen wieder vor 
Augen geführt, in was 

für einer schlimmen Zeit wir leben", kom-
mentierte Katrin Braun das Geschehene. "Es 
fielen von den Störern her die Worte, dass 
wir keine Deutschen seien und wir den 
wahren Deutschen ihren Ehrentag klauen 
würden."´ 
 

Text: B . Richter 
Foto: Th. Schneider 

Fußballfans greifen Gedenkveranstaltung an Opfer des Holocaust an 

Das Aktionsbündnis Zaunrüttlär erinnert an die Opfer des Holocaust und wird dabei selbst 

Opfer einer Attacke von Fußballfans. 

Unser Bündnis hat am 9.11.2019 eine Ver-
sammlung unter der Überschrift „Tag der 
Wertschätzung der Jüdischen Gemeinde 
Arnstadt“ durchgeführt. Diese Versamm-
lung fand vor dem Seiteneingang des 
Hauptfriedhofes in Arnstadt statt. Der Be-
ginn war für 16.00 Uhr angemeldet. 
An diesem Tag fand auch ein Fußballspiel 
zwischen dem SV 09 Arnstadt und BSG 
Wismut Gera e.V. statt. Der Spielort war ca. 
300 Meter von unserer Veranstaltung ent-
fernt. 
Laut unserer Kenntnis, war dieses Spiel als 
Hochsicherheitsspiel durch die Polizei ein-
gestuft. Dem entsprechend war auch die 
Polizei vor Ort. 
Das Fußballspiel war für 14.00 Uhr ange-
setzt, so dass es zu einer geringfügigen 
Überschneidung kam, bei der Abreise der 
Fans aus Gera und dem Beginn unserer 
Versammlung. 

Unser Bündnis hat sich deshalb dafür ent-
schieden, die Versammlung erst zu 
beginnen, wenn die Fans aus Gera an uns 
vorbei sind. 
Begleitet durch die Polizei, gingen die Fans 
aus Gera 16.10 Uhr an unserer Versamm-
lung vorbei. 
Wir möchten klar feststellen, dass es zu 
keinem Zeitpunkt der Fall war, dass die 
Fans aus Gera unsere Versammlungsteil-
nehmer in irgend einer Art und Weise ge-
stört anpöbelt oder angegriffen haben. Sie 
haben sich, wie es sich ein Fußballverein 
immer wieder wünscht, sehr vorbildlich 
und respektvoll verhalten. 
Circa 16.25 Uhr parkte dann ein Großraum 
Taxi gegenüber unserer Veranstaltung. Zu 
diesem Taxi gingen dann zunächst 5 männ-
liche Personen, die aus der Richtung des 
Sportplatzes des SV 09 Arnstadt kamen. 
Eine Mutmaßung oder Behauptung, ob sie 

Besucher des Spieles waren, möchten wir 
nicht anstellen, da niemand aus unserer 
Versammlung beim Fußballspiel zugegen 
war. 
Was jedoch klar auszusagen ist, ist die Tat-
sache, dass bei den 5 Personen ein aktives 
Mitglied des SV 09 Arnstadt dabei war. 
Von den 5 Personen ließen sich 4 Personen 
dazu hinreißen, unsere Versammlung zu-
nächst verbal zu stören. Es fielen eindeuti-
ge Sätze wie: „Wir sind Deutsche und ihr 
nicht!“, „Ihr nehmt den wahren Deutschen 
ihren Ehrentag weg!“ und „Ihr spuckt auf 
die Gräber unserer Großväter!“. 
Einer der Störer kam dann auf einen unse-
rer Versammlungsteilnehmer zu und es 
kam zu einem kurzen Wortaustausch, der 
beschwichtigenden Inhalt hatte, da man 
sich gegenseitig kannte. 
Nachdem sich diese Person etwas zurück 
zog, begaben sich zwei der Störer in unsere 

Stellungnahme des Aktionsbündnis Zaunrüttlär Arnstadt 

Katrin Braun trägt das Gesicht eines 13 jährigen Mädchens welches in Auschwitz von den Nazis 

ermordet wurde. Im Hintergrund die Polizei beim weiteren Beruhigen und der Personalienfest-

stellung der Angreifer. 
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Versammlung und begannen, einige Ver-
sammlungsteilnehmer körperlich anzugrei-
fen, in dem sie diese kräftig schubsten. Hier-
zu ist zu erwähnen, dass sich in unserer 
Versammlung Kinder, darunter zwei Klein-
kinder befanden, vor die sich unsere Ver-
sammlungsteilnehmer 
zum Schutze stellten, was 
wohl die Angreifer als 
Provokation ansahen. 
Sicherlich fragen sich 
jetzt einige Leser, wo bei 
all dem die Polizei war. 
Dazu ist folgender Sach-
verhalt festzustellen. Die 
Polizei war die ganze Zeit 
vor Ort. Jedoch standen 
sie nicht bei uns, sondern 
schauten sich das ganze 
Geschehen aus dem Auto 
heraus an. Erst als die 
Störer in unserer Ver-
sammlung waren, griffen 
sie ein und wendeten aus 
unseren Reihen heraus Pfefferspray/Reizgas 
ein, um die Störer zurück zu drängen. Die-
ser Einsatz machte sich auch bei einigen 
unserer Versammlungsteilnehmer bemerk-
bar. 
Wir als Aktionsbündnis Zaunrüttlär verur-
teilen die Arbeitsweise der Polizei auf das 
Schärfste. 
Ein früheres, deeskalierendes Arbeiten wä-
re geboten und angebracht gewesen! 
Zu dem aktiven Mitglied des SV 09 Arnstadt 

ist zu sagen, dass es sich nicht am Störver-
halten der Anderen 4 Personen beteiligt hat, 
jedoch auch nicht versucht hat, einzugrei-
fen.  
Erst als die Polizei die Störer zurück dräng-
te, rief er die Störer zurück und sagte, dass 

es ihm leid täte. 
Was anschließend in der Presse zu lesen 
und zu hören war, entsprach nicht den Tat-
sachen. 
Es war bei unserer Versammlung, weder die 
Thüringer Allgemeine, noch der MDR vor 
Ort. 
An unserer Versammlung hat eine Vertrete-
rin vom Freien Wort teilgenommen, welche 
unserer Einladung gefolgt war. 
Der MDR hat sich am 10.11.2019 mit unse-

rem Bündnis in Verbindung gesetzt und ein 
Radio Interview geführt, nachdem die Be-
richterstattung schon stark in der Kritik 
stand. Die Thüringer Allgemeine hat dies 
bisher nicht getan. 
Wir als Bündnis wissen um die schwere 

Arbeit eines Vereins. Wir 
wissen, wie leicht es ist, 
durch Falschmeldungen, 
unrühmliches Verhalten 
einzelner Fans, Mitglie-
der und Gerüchte ein 
Verein geschädigt wer-
den kann. 
Auch aus den Reihen 
unserer Versammlungs-
teilnehmer gibt es aktive 
Mitglieder des SV 09 
Arnstadt, in eigener Per-
son und auch deren Kin-
der.  
Sie wären nicht dort, 
wenn sie nicht wüssten, 
dass der SV 09 Arnstadt 

seit vielen Jahren gute Arbeit leistet. 
Wir als Bündnis würden uns wünschen, 
wenn der SV 09 Arnstadt uns ein Gespräch 
für die Aufarbeitung anbieten würde. 
Wir hoffen für beide Vereine, dass sich die-
ser Vorfall nicht negativ auswirkt und wün-
schen weiterhin eine erfolgreiche, sportli-
che Zeit. 
 
Der Kontakt zum Bündnis kann über die 
Kreisgeschäftsstelle hergestellt werden. 

Am Montag, dem 11.11.2019 lud der Stadt-
vorstand der Linken Arnstadt alle Mitglie-
der und SympathisantInnen des nördlichen 
ILM-Kreises zu einer Mitgliederversamm-
lung ein. 
Anlass war, zur Landtagswahl in Thüringen, 
unserem Wahlkampf und die vor uns ste-
henden Herausforderungen ins Gespräch zu 
kommen. In lebendiger Diskussion debat-
tierten wir das Ergebnis der Wahl. Überein-
stimmend wurde das sehr gute Ergebnis der 
Linken mit 31% hervorgehoben, ebenso wie 
das super Ergebnis für unsere Direktkandi-
datin Donata Vogtschmidt. Ihr Einsatz im 
Wahlkampf, ihr überragendes Engagement, 
kann nicht oft genug gelobt werden, auch 
wenn der Einzug in den Landtag nicht ge-
lungen ist.  
Das Erstarken der Rechten wurde ebenfalls 
diskutiert und die sehr schwierige Situation 
im Bezug auf eine Regierungsbildung. 
Das Wahlverhalten in Arnstadt zeigt ein 
Bild der Zerrissenheit. Die Linke ist stärkste 

Partei aber der Kandidat der Rechten hat 
das Direktmandat geholt. 
 
Wir müssen, so sagten einige, noch deutli-
cher machen, dass wir eine antifaschisti-
sche, soziale Partei sind, für die die Bürge-
rinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen. 
Sie sind es, für die und mit denen wir auf 
kommunaler Ebene Politik machen wollen. 
In der Diskussion wurde deutlich, dass es 
uns in Zukunft besser gelingen muss, unser 
Agieren in den Stadt- und Gemeinderäten 
und dem Kreistag zu kommunizieren, damit 
wollen wir sichtbarer und hörbarer werden. 
Unterschiedliche Meinungen gab es zu den 
Wahlkampfaktivitäten. Im Ergebnis konnte 
festgestellt werden, dass sowohl Tradition 
und Neues Anhänger fand. Das zukünftig 
besser zu nutzen, sinnvoll zu verbinden und 
damit stärker zu werden ist und bleibt Auf-
gabe. 
Abschließend haben wir uns über die be-
vorstehende Kreismitgliederversammlung 

unterhalten, bei der die Wahl des Kreisvor-
standes ansteht. Wir begrüßen, wenn der 
neue Vorstand aus Mitgliedern mit Erfah-
rung in diesem Gremium und neuen Mit-
gliedern zusammengesetzt ist.  
Eine Unterstützung für die KandidatInnen 
aus Arnstadt wurde signalisiert. 
 
Es war gut, Raum zu schaffen, um sich ein-
mal wieder ausführlich auszutauschen. Ich 
danke allen, die teilgenommen und mit 
diskutiert haben. 
 

Melanie Tippel 

Wir sind eine antifaschistische, soziale Partei 
Mitgliederversammlung DIE LINKE. in Arnstadt 
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Der 9. November in der Deutschen Geschichte 
 9. November 1918. Novemberre-

volution. Ende des 1. Weltkrieges. 
 
 9. November 1923. „Marsch der 

Nazis zur Feldherrnhalle in Mün-
chen. Putsch, um die Weimarer 
Republik zu stürzen. 

 
 9. November 1938. „Reichspogrom

-nacht“. Synagogen brennen in 
ganz Deutschland. 

 Beginn der staatlichen Judenver-
folgung in Deutschland. 

 
 9. November 1989. Friedliche Öff-

nung der Staatsgrenzen zu West-
berlin und der BRD durch die 
DDR. 

 
9. November 2019, 30. Jahrestag 
des „Mauerfalls“. Nicht die Mauer 
ist gefallen, sondern in der Nacht 
vom 9. zum 10. November 1989 
wurden, durch eine Fehlinformati-
on des damaligen Mitgliedes des 
Politbüros Schabowski, überstürzt, 
durch die Grenztruppen der DDR 
die Grenzen zu Westberlin und zur 
Bundesrepublik Deutschland ge-
öffnet, eine Maßnahme, die erst 
für den 10. November geplant war. 
Nunmehr wird seit Tagen in den 
Medien dieses Ereignis „rund um 
die Uhr“ den Bürgerinnen und 
Bürgern nahegebracht. Es gibt 
Veranstaltungen, Kundgebungen, 
Besichtigungen ehemaliger Grenz-
anlagen und staatliche Festveran-
staltungen. Der Außenminister der 
USA - er war als Besatzungssoldat 
in Deutschland - besuchte gemein-
sam mit dem Außenminister der BRD das 
Grenzlandmuseum und den Ort Mödlareuth, 
geteilt durch die Bundesländer Thüringen 
und Bayern und somit auch durch die Gren-
ze in den Jahren 1945 bis zum November 
2019 durch die Einteilung des besiegten 
Deutschlands durch die Alliierten Sieger-
mächte in vier Zonen. Zuerst Zonengrenze 
zwischen der amerikanischen und sowjeti-
schen Besatzungszone. Ab 1949 Staatsgren-
ze zwischen der DDR und der BRD. An die-
sen Jahrestag muss man erinnern. Es war 
der Beginn des Prozesses, der zum Beitritt 
der DDR zum Grundgesetz BRD am 3. Okto-
ber 1990 führte. 

Über die Größenordnung dieser Feiern lässt 
sich streiten. 
In diesen Tagen sprach die CDU-Vor-
sitzende und Verteidigungs-/Kriegsminis-
terin Kramp- Karrenbauer vor Angehörigen 
einer Ausbildungsstätte der Bundeswehr. Es 
ging über die erweiterte Verantwortung der 
Bundeswehr, die die Interessen der Bundes-
republik Deutschland weltweit, wenn erfor-
derlich auch mit Gewalt zu sichern hat. Auf 
in neue Kriege mit der Bundeswehr! Die 
größer gewordene Bundesrepublik Deutsch-
land ist in diesen 30 Jahren nunmehr auf 
dem Weg zu einem neuen Großdeutschland. 
Beginnend mit der Zerschlagung von Jugo-
slawien, nunmehr weltweit. Das war erst in 
diesen 30 Jahren nach dem Beitritt der DDR 
zur BRD möglich. In all diesem Trubel um 
diesen 30. Jahrestag ging ein anderes wich-

tiges Ereignis unter. Doch es ist hochaktu-
ell. 
 
Am 9. Oktober 1938 brannten im damaligen 
Deutschen Reich, die Synagogen. Es begann 
die staatliche Gewalt gegen die jüdischen, 
deutschen Mitbürger. An den Geschäften 
jüdischer Besitzer wurden die Schaufenster 
zerschlagen und ihre Inneneinrichtungen 
verwüstet. An den Geschäften wurden Auf-
kleber angebracht: „Ein Deutscher kauft 
nicht bei Juden“. Es begann eine erste Ver-
haftungswelle von jüdischen Bürgerinnen 
und Bürgern. Wo dies endete, ist bekannt. 
Der Ort heißt Auschwitz. Millionen Juden, 

aus halb Europa wurden umgebracht. 
Bertolt Brecht mahnte „Der Schoß ist frucht-
bar noch, aus dem das kroch“. Eine Mah-
nung. Sie wurde in der Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland nicht ernst 
genommen. Nun ist es wieder herausgebro-
chen. Halle 2019: Versuch am hohen jüdi-
schen Feiertag in der Synagoge ein Blutbad 
anzurichten. Es kam nicht dazu, aber zwei 
unschuldige Menschen verloren ihr Leben. 
Es gab wieder vielfältige Beleidigungen 
gegen Juden. In der Bundesrepublik 
Deutschland sind Teile der gesellschaftli-
chen Mitte nach rechts gerückt. Eine Ge-
denkstätte für die Opfer der NSU-Morde, 
muss bewacht werden, um sie vor Zerstö-
rung zu sichern. Die national, völkisch aus-
gerichtete AfD ist flächendeckend in den 
Parlamenten vertreten, in den Kommunen, 

in den Kreis- und Stadttagen, in 
den Landtagen bis in den Deut-
schen Bundestag. 
Im Ergebnis der Landtagswahl in 
Thüringen hat die AfD nach der 
LINKEN und vor der CDU eine 
Spitzenposition erreicht. 
Ist dies alles, es wäre noch mehr 
zu benennen, nicht Grund genug, 
an diesem 9. November 2019 in 
den Medien, in den Parlamenten, 
in Parteien und Vereinen, mit den 
Bürgerinnen und Bürgern über 
diese Rechtsentwicklung zu spre-
chen. 
Hätte man an diesem 9. November 
2019 in öffentlichen Diskussionen 
sich darüber verständigen müssen, 
wie diesem Rechtsruck, dieser 
wieder aufgekommenen Juden-
feindlichkeit zu begegnen ist. Es 
kommt aus der Mitte der Gesell-

schaft. 
„Menschen ich hatte euch lieb. Seid wach-
sam“ mahnte der tschechische Widerstands-
kämpfer Julius Fucik kurz vor seiner Hin-
richtung durch die Nazis. 
 
Nichts gegen das Feiern zu dem Ereignis 
vor dreißig Jahren am 9. November 1989. 
Jedoch das Gedenken und Mahnen an den 
9. November 1938 darf nicht in das Verges-
sen geraten. „Nichts und niemand ist ver-
gessen“ mahnte Olga Bergholz auf dem 
Leningrader Heldenfriedhof (heute St. Pe-
tersburg). 

Jochen Traut 

   Jetzt  Mitglied werden/werben! 
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Am 16. 11. 2019 fand in Elgersburg unsere 
Kreismitgliederversammlung statt. Auf der 
Tagesordnung stand neben dem Bericht 
des Kreisvorstandes und der Finanzarbeit 
für die ablaufende Legislatur die Neuwahl 
der Vorstandsmitglieder sowie der Dele-
gierten für den 7. Landesparteitag.  

Hinter unserem Kreisverband liegen an-
strengende 2 Jahre – körperlich anstren-
gend, emotional und politisch ebenso. In 
diesen zwei Jahren ist viel passiert – im 
Kreisverband aber auch gesellschaftlich 
und politisch. Wir haben gemeinsam Erfol-
ge erzielt, aber auch Niederlagen einste-
cken müssen. Zu den Erfolgen gehört zwei-
felsohne die Wahl von Petra Enders als 
Landrätin. 23.556 Menschen haben ihr 
Kreuz hinter ihrem Namen gemacht. Das 
ist neben dem Erfolg auch Verpflichtung. 
Nicht so erfolgreich war die Kommunal-
wahl am 26. 5. 2019. Im Kreistag sind wir 
von bisher 15 Sitzen auf 8 geschrumpft. 
Auch durch die Bildung einer gemeinsa-
men Fraktion mit SPD und Bündnis90/Die 
Grünen gibt es keine eigene Mehrheit.  

Auch die Landtagswahl am 27.10.2019 hat 
Licht und Schatten für uns gebracht. Wir 
sind stärkste Partei in Thüringen und auch 
im Ilm-Kreis geworden. Die Erststimmen 
für Donata Vogtschmidt und Christian 
Schaft können sich sehen lassen. Dennoch: 
Das Direktmandat für den AfD-Bewerber 
im nördlichen Ilm-Kreis schmerzt und 
auch der Verlust der rot-rot-grünen Mehr-
heit im Land stellt uns als Partei vor neue 
Herausforderungen. Die Wahl von Birgit 
Keller als erste Landtagspräsidentin mit 
dem Mandat der LINKEN am 26.11.2019 
macht Hoffnung, dass neben den eigenen 
Stimmen aus dem rot-rot-grünen-Lager 
auch andere Mitglieder des Landtages an 
einer konstruktiven Zusammenarbeit Inte-
resse haben. Wenn Bodo Ramelow im Feb-
ruar 2020 als Ministerpräsident gewählt 
werden soll, sind alle demokratischen Par-
teien aufgefordert, das Beste fürs Land und 
nicht für die eigene politische Machtoption 
zu tun. Die Wahl eines Ministerpräsiden-
ten mit den Stimmen einer Fraktion, die 
von einem Faschisten geleitet wird, ist für 
uns unvorstellbar.  

Der Landesverband wird sich zur 1. Ta-
gung des 7. Landesparteitages mit den 
weiteren Schwerpunkten linker Politik 

beschäftigen. DIE LIN-
KE ist stärkste politi-
sche Kraft in Thürin-
gen und stellt sich die-
ser Verantwortung, 
auch wenn bisherige 
Koalitionsmodelle auf-
grund der Mehrheits-
verhältnisse nicht 
mehr wie gewohnt 
funktionieren. Der 
Dialog mit allen demo-
kratischen Kräften 
muss fortgeführt wer-
den. Unsere Delegier-
ten des Kreisverbandes 
werden sich in die De-
batte einbringen. Letzt-
endlich geht es auch 
darum, neue Antwor-
ten darauf zu finden, 
wie und wohin sich 
unsere Partei weiter 
entwickelt. An der 
Strategiedebatte des 
Parteivorstandes, die 
bereits begonnen hat, 
werden wir uns als 
Kreisverband ebenfalls 
beteiligen. Die Siche-
rung des Friedens, das wurde auch in der 
Debatte zur Mitgliederversammlung deut-
lich, ist dabei ein wichtiges Thema.  

Als LINKE treten wir täglich an für ein 
Land, für einen Kreis, für Kommunen zu 
streiten, in dem der soziale Zusammen-
hang stark ist, in dem es gerecht zugeht, in 

dem sich Menschen sicher führen, in dem 
Frieden herrscht und Alle die gleichen 
Chancen haben. Das war so und wird auch 
so bleiben. Wir haben gemeinsam noch 
viel vor – packen wir es an.  

Anke Hofmann-Domke 
Kreisvorsitzende 

Wir haben gemeinsam noch viel vor  
Kreismitgliederversammlung  der Partei in Elgersburg 

Künftig arbeiten im Kreisvorstand mit:  

Anke Hofmann-Domke (Vorsitzende), Ingeburg Giewald und 
Thomas Schneider (stellv. Vorsitzende), Klaus Häßner 
(Schatzmeister). Weitere Mitglieder sind: Dr. Rita Bader,  
Katrin Braun, Viola Kellermann, Heidrun Krebs, Melanie 
Tippel, Donata Vogtschmidt und Lutz Kellermann.  

Unsere Delegierten zum 7. Landesparteitag sind:  

Anke Hofmann-Domke, Cordula Giewald, Heidrun Krebs, 
Thomas Schneider, Lutz Kellermann und Nick Faulwetter.  
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Warum gerade jetzt Neumitglied 
werden? 
 
Elgersburg – Überraschenden Mitglie-
derzuwachs erhielt der Kreisverband 
der Partie Die Linke auf seiner Kreis-
mitgliederversammlung am 16. 11.  in 
Elgersburg. Der 47-jährige Silvio Braun 
begleitete eigentlich nur seine Ehefrau 
Katrin Braun ins Tagungshotel „Am 
Wald“. In der offenen Diskussion melde-
te er sich dann plötzlich zu Wort und 
bat um Aufnahme als Mitglied in die 
Partei Die Linke. Mit dem Vater von 
zwei Kindern und gelernten Koch, der 
derzeit in der Logistik von Thales Arn-
stadt tätig ist, sprach für Linke Echo  
Gerd Dolge. 
 
Frage: Diese Überraschung ist Ihnen ja 
gelungen. War das von Ihnen lange ge-
plant? 
 
Silvio Braun: Nein, gar nicht. Dieser 
Schritt war selbst für mich spontan. Ich 
habe mich heute sozusagen selber über-
rascht. 
 
Aber ausgeschlossen war dieser Schritt 
doch bei Ihrem familiären Hintergrund 

– Ihre Frau ist ja ein in Arnstadt be-
kanntes und aktives Mitglied der Partei 
Die Linke – nicht? 

 
Ich bin schon lange Sympathisant der 
Partei Die Linke. Das hat sicher auch 
etwas mit meiner Frau zu tun. Aber 
mich als Anarchist reizt die Politik der 
Linken in Arnstadt schon lange. Bisher 

habe ich auch schon immer die Arbeit 
und die Aktionen meiner Frau Katrin 
unterstützt wie auch ihre Arbeit als 
Erzieherin bei der Inklusion. 
 
Und woher kam jetzt dieser plötzli-
che Entschluss? 
 
Wie gesagt: Sympathien hatte ich bis-
her schon. Den Anstoß für meinen An-
trag als Mitglied waren die starken 
Worte von Gerhard (Pein), Jochen 
(Traut) und Thomas (Schneider) in der 
Diskussion heute hier in der Kreismit-
gliederversammlung zur Friedens- und 
Antikriegspolitik der Partei Die Linke. 
 
Was haben Sie jetzt als Parteimit-
glied vor? 
 
Ich möchte diese Friedens- und Antik-
riegspolitik der Linken unterstützen 
und weiterentwickeln. Für mich gehö-
ren dieser Kapitalismus und Kriegspoli-
tik zusammen. Dagegen möchte ich et-
was tun. Das kann ich in der Partei Die 
Linke am besten glaube ich. 
 

Text und Foto: Gerd Dolge 
 

Gefragt – geantwortet - Silvio Braun 

Zum 101. Jahrestag des Endes des 1. Welt-
krieges war ich mit dem Präsident des Grä-
fenrodaer Vereins Erhard Freitag und dem 
Gemeindearbeiter Lutz Machleit (beide SPD) 
zu Besuch in Vouziers. Es war etwas traurig, 
dass nur wir drei Leute gefahren sind. Mit 
Vouziers hat die Gemeinde Gräfenroda seit 
1972 Kontakte. 
 
Wir wurden wie immer herzlich empfangen 
und haben an den Kranzniederlegungen an 
6 Orten in und um Vouziers teilgenommen, 
sowie in Chestre und Vouzier ein Blumenge-
binde niedergelegt. Neben den Gräfenro-
daern waren auch ein russischer Konsul 
sowie Vertreter aus Rasticovize (eine weite-
re Partnerstadt von Vouzier) sowie tschechi-
sche und slowakische Konsularvertreter 
anwesend.  
 
Es war ziemlich kühl, aber trocken bis zum 
Ende der Veranstaltung. 
Anschließend fand noch ein gemeinsames 

Essen aller Vertreter statt, zu dem der Bür-
germeister von Vouziers die Teilnehmer 
eingeladen hatte.  
Die Veranstaltungen wurden durch die Har-
monie Vouziers (Blasmusik) unterstützt. Bei 
den vielen zu spielenden Nationalhymnen 
gab es ein Durcheinander und es wurde die 

DDR-Hymne vor der Russischen gespielt, 
was mir persönlich gut gefallen hat. 
Da wir privat bei Marie-Claude Lourson 
untergebracht waren und durch den Chef 
des französischen Komitees versorgt wur-

den, ging es uns gut.  Vor der Heimfahrt 
haben wir den Bürgermeister nochmal be-
sucht. 
Lutz Machleit hat sich als Feuerwehrmann 
mit den Feuerwehrleuten aus Vouziers aus-
getauscht. 
Ich werde im Sommer noch mal persönlich 
hinfahren, zumal ich 1984 schon mit einer 
Jugendtourist-Delegation dort war.   
Etwas enttäuscht war ich vom Gottesdienst 
in Gräfenroda, wo der Volkstrauertag in der 
Predigt am Sonntag gar nicht erwähnt wur-
de.  
Der Pfarrer hat nur bei der Kranzniederle-
gung auf den Anlass hingewiesen, was ich 
bei dem erstarkendem Rechtsextremismus 
eher bedenklich finde. 
 

Vera Diller 

Gedenken in Vouzier 
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Beschluss des Parteivorstandes vom 6. 
Oktober 2019 (6. Oktober 2019  
Beschluss 2019/121 Umlaufverfahren) 
 
Der Parteivorstand führt am 29. Februar 
und 1. März 2020 eine Strategiekonferenz 
in Kassel durch. Die Konferenz soll die Dis-
kussion qualifizieren, wie die Partei sich 
weiter inhaltlich profilieren soll, wie ihre 
Zielgruppen definiert sind und wie die Par-
teientwicklung vorangebracht werden soll.  
 
Die Konferenz soll keine Beschlüsse fassen, 
sondern strategische Vorstellungen zur Dis-
kussion stellen und personell verknüpfen. 
Gemeinsamkeiten und Kontroversen in stra-
tegischen Orientierungen und personellen 
Angeboten sollen vor dem anstehenden 
Bundesparteitag im Juni 2020 in der Strate-
giekonferenz ein Forum bekommen. 
Im Vorfeld der Konferenz werden die Mit-
glieder sowie Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten der Partei um Diskussionsbei-
träge (maximal 10.000 Zeichen) zu den fol-
genden Fragen gebeten: 
 

 Wie beschreibt ihr den aktuellen 
gesellschaftlichen Umbruch und wie 
seht ihr hierbei unsere Rolle als Par-
tei? 

 Wie können wir die Gesellschaft 
verändern? Wie ist eure Vision, mit 
der ihr Menschen ansprecht? 

 Wie setzen wir Veränderungen 
durch? Und können wir das – mehr 

oder weniger – mit einer Stimme 
tun? 

 Wie verbinden wir über die Spaltung 
von Klassen hinweg und spielen 
nicht die einen gegen die anderen 
(Gruppen, Milieus, Beschäftigten-
gruppen) aus? 

 Wie sieht heute eine realistische und 
an die Wurzel der Probleme gehende 
linke Politik für Klimagerechtigkeit 
und anderes Wirtschaften, für Frie-
den und globale Solidarität aus? 

 Welche Kämpfe lassen sich in den 
Vordergrund stellen, in denen reale 
und symbolische Gemeinsamkeiten 
deutlich werden - ist z.B. die Ausei-
nandersetzung um bezahlbares Woh-
nen eine solche? 

 Wie kann es gelingen, gemeinsam 
Ziele zu erreichen und Erfolge zu 
organisieren, die einen Unterschied 
im Leben machen? Womit habt ihr 
gute Erfahrungen gemacht (oder 
schlechte)? 

 Was schlagt ihr vor für die Veranke-
rung und Stärkung der Partei? 

 Mit welchen Ansätzen und Projekten 
habt ihr gute (oder schlechte) Erfah-
rungen gemacht, was zieht ihr für 
Schlussfolgerungen daraus? Gibt es 
etwas aus eurer Praxis, von dem 
andere lernen könnten? 

 Wie können wir beides sein: plural 
und mit klarem Profil? Wo seht ihr 

Probleme? 

 Wie können wir der Verfestigung 
der gesellschaftlichen Rechtsent-
wicklung und dem Erstarken der 
extremen Rechten entgegenwirken? 

 Wie kann das Parteileben mehr Spaß 
am Widerstand vermitteln – auch 
wenn die Sache ernst ist –, wie hät-
tet ihr eure LINKE gern? Wie sehen 
Versammlungen, Sitzungen, Parteita-
ge aus, an denen ihr gerne teil-
nehmt? Was würdet ihr gern auspro-
bieren? 

 
Die Antworten werden auf der Homepage 
veröffentlicht. Alle Antworten, die bis zum 
10. Januar 2020 eingehen, werden in einem 
Konferenzreader veröffentlicht. 
Zur Teilnahme an der Konferenz werden 
alle Parteimitglieder eingeladen, insbeson-
dere die Mitglieder des Parteivorstandes, 
das Präsidium des Bundesausschusses, die 
Mitglieder von Landesregierungen (mit dem 
Mandat der LINKEN), die Europa- und Bun-
destagsabgeordneten, alle Fraktionsvorsit-
zenden auf Landesebene, alle Landes- und 
Kreisvorsitzenden und Sprecherinnen und 
Sprecher von Zusammenschlüssen, 
Sprecherräte von linksjugend ['solid] und 
DIE LINKE. SDS, die Sprecherinnen und 
Sprecher des Ältestenrates, hauptamtliche 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
sowie Landrätinnen und Landräte. 

Strategiekonferenz 2020 
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„Das Vergangene ist nicht vergangen. 
Das Gegenwärtige ist nicht haltbar. 
Und das Künftige nicht gesichert.“  

Daniela Dahn 
 
Es ist ein hochaktuelles Buch zu den Dis-
kussionen um den „Fall der Mauer“ vor 30 
Jahren 
 
„Die Einheit – sie war eine feindliche Über-
nahme auf Wunsch der Übernommenen. 
Was hat die >friedliche Revolution< den 
Menschen in Ost und West gebracht? 
Viele Annehmlichkeiten, sicher, so Daniela 
Dahn, aber revolutioniert wurde nichts. Die 
innere Spaltung setzt sich fort. Während 
der Osten dämonisiert und entsorgt wurde, 
frönt der Westen inzwischen einem 
>Raubmensch-Kaptalismus< (Dahn), der 
keine Fesseln mehr akzeptieren will. 
Schnee von gestern? Nein! Denn die Welt ist 
keineswegs besser geworden, sondern na-
tur- und menschenfeindlicher, kriegeri-
scher, nationalistischer und unsolidari-
scher. Die eigentliche Revolution steht noch 
aus. 
In diesem Buch zieht Daniela Dahn eine 
kritische Bilanz, die aufs Ganze geht: kont-
rovers- und sehr persönlich.“ 
Daniela Dahn ist eine Kritikerin der Ver-
hältnisse par excellence, sie ist folglich un-
bequem. Scharfsinnig im Urteil und unab-
hängig in der Analyse, gehört sie zu den 
mutigen Publizisten dieser Zeit.< (Jörg 
Semprun) (Rückseite des Buches.) 
 
Zu Daniela Dahn: 
„In sieben Büchern hat Daniela Dahn sich 
mit der Einheit und den Folgen befasst, ein 
achtes war nicht geplant. Nun hat sie es 
dennoch geschrieben, denn die Zeiten sind 
danach: Nach dreißig Jahren Vereinigung 
ist die Spaltung zwischen Ost und West so 
tief wie eh und je; und es haben sich sogar 
neue Klüfte aufgetan, die unser Gemeinwe-
sen erschüttern. Sie haben damit zu tun, 
dass die vermeintlichen Sieger der Ge-
schichte das Erbe der beigetretenen 
>Brüdern und Schwestern< komplett ausge-
schlagen haben. 
Die Geschichte des Anschlusses der DDR ist 
eine Geschichte von Demütigungen, einer 
tätigen Verachtung ihrer Kultur, Literatur, 
Wirtschaft und sozialen Infrastruktur, die 
immer weiter fortwirkt. 
Dagegen steht eine geschichtsvergessene 
Ignoranz, die das Denken in Alternativen 
entsorgt hat. Erstmals beschäftigt sich die 
Autorin auch mit der Frage, wie das Ende 

des sozialistischen Systems die Welt verän-
dert hat. 
Die >siegreiche< Demokratie hat überall an 
Vertrauen verloren, weil sie von den Eliten, 
die sie tragen, als solche permanent entwer-
tet wird. Und vor den großen Fluchtbewe-
gungen der letzten Jahre stand die konse-
quente Weigerung, auch nur ein wenig von 
dem zurückzugeben, was der >Raubmensch
-Kapitalismus< sich zur Beute gemacht hat. 
Für das vereinigte Deutschland zeigt Danie-
la Dahn: Bevor der Rechtsextremismus die 
Mitte der Gesellschaft erreicht hat, kam er 
aus der Mitte des Staates. Aus Teilen des 
Sicherheitsapparates, der Bundeswehr, der 
Verwaltung. Eine gemeinsame Erinnerungs-

kultur, die sich beschönigender oder dämo-
nisierender Legenden verweigert, gibt es in 
Deutschland noch nicht. 
Was müsste sie berücksichtigen? 
Daniela Dahn gibt hier, streitbar und kom-
promisslos wie immer, mehr als nur Anre-
gungen dazu.“ (Vorderseite, Klappentext) 
 
Noch ein Blick in den Inhalt des Buches. 
Teil I Geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Sei-
te 9 bis 88; Teil II Keine gemeinsame Erin-
nerungskultur. Seite 88 bis 182; Teil III 
Neue schöne Welt. Seite 185 bis 2821 
Anmerkungen. Seite 283 287 
 
Auf der Seite 11 beginnt der erste Satz: 
„Mit der Mauer war jegliche Zurückhaltung 
der Sieger gefallen. Seither werden Kamele 
ständig gezwungen, durch Nadelöhre zu 

gehen. Damit sie den Reichen ermöglichen, 
schon auf Erden ins Himmelreich zu kom-
men. Das ist offenbar gedeckt durch die 
christliche Leitkultur. Die Nächstenlie-
be.“ (Teil I) 
Der Teil II (Seite 91) beginnt mit den Sätzen: 
„Die deutsche Einheit hat die getrennte 
Erinnerungskultur verstärkt. Die nunmehr 
gültige Zeitgeschichte war dem Verdruss 
vieler Ostdeutscher, wie von der DDR ge-
wohnt, stark von staatlicher Förderung ab-
hängig und wurde von ihnen als durchge-
hend ideologisiert empfunden. 
Wenn zwei Teile sich vereinigen, wäre na-
heliegend gewesen, eine parallele Ge-
schichtsforschung zu beginnen. Aber daran 
gab und gibt es kein Interesse. Die raren 
Ausnahmen werden zu wenig beachtet und 
als zu DDR-freundlich kritisiert … „ Auf der 
Seite 185 beginnt der Teil III mit den Sät-
zen. „Was hat der Sieger in den letzten 30 
Jahren mit seinem Triumph angefangen? 
Konnte er nun das Land, Europa, die Welt 
ungestört nach seinem Bilde formen. Wel-
ches Meisterwerk hat er geliefert? Der 
Weltenlenker sah alles an, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr schlecht.“ 
Der Schluss des Buches (Seite 281) endet 
mit den Sätzen. „Wer sich an die Spielregeln 
hält, hat das Privileg, auf Kosten anderer in 
den Genuss von Wohlstand und relativen 
Freiheiten zu geraten – dessen bin ich mir 
durchaus bewusst. Mein Leben ist ange-
nehm. Aber gutes Leben nur für sich selbst 
ist kein gutes Leben. Ich sehe, wohl ähnlich 
wie ihr, die ganze Welt in ihrem erbärmli-
chen bedrohten Zustand. Er erklärt sich 
aber wesentlich aus der Ewigkeitsgarantie, 
die der Kapitalismus geschaffen hat. 
Glaubt mir, ihr habt keine Chance. 
Oder glaubt mir nicht und macht was 
draus.“ 
Es sind nur Anregungen, dieses Buch selbst 
zu lesen. 
Die Autorin und das Buch haben es ver-
dient. 
Es gibt eine Vielzahl von Erkenntnissen zu 
den heutigen Debatten um 30 Jahre 
„Mauerfall“. Es waren die Grenztruppen der 
DDR, die die Staatsgrenze zur BRD und zu 
Westberlin öffneten. 
Kein Schuss ist gefallen. Dank denen die 
dafür sorgten, dass es eine friedliche Öff-
nung war und blieb. 
 
Jochen Traut 
 
Daniela Dahn. Rowohlt Taschenbuch Ver-
lag. 2019. 287 Seiten. 14,00 € 

Das aktuelle Buch:  
 

„Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute“ 
Die Einheit – Eine Abrechnung 
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Termine 
02.12.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

03.12.19 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

04.12.19 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

05.12.19 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Stollen; Hochhausklub 

09.12.19 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

09.12.19 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt 

11.12.19 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt. Brauhausstraße 1-3; Stadthalle 

12.12.19 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus 

12.12.19 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus 

13.12.19 16.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

14.12.19 09.00 Uhr Landesparteitag. Erfurt, Gothaer Straße 34; Messehalle 

15.12.19 09.30 Uhr Landesparteitag. Erfurt, Gothaer Straße 34; Messehalle 

17.12.19 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE 

18.12.19 18.00 Uhr 
Konstituierende Sitzung des Kreisvorstandes. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE 

LINKE 

 


