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Preis: Spende

So gesehen... … gab es im vergangenen Jahr insgesamt 29 Kriege und bewaﬀnete Konﬂikte. In
Kolumbien, Mali, Nigeria, Kamerun, Zentralafrika, Kongo, Burundi, Äthiopien, Südsudan, Libyen, Ägypten, Somalia, Mosambik, Ukraine, Türkei, Syrien, Irak, Jemen, Armenien, Afghanistan,
Pakistan, Indien, Myanmar, Thailand und den Philippinen bangen Menschen täglich um ihr Leben. Vom Weltfrieden - als Idealzustand eines weltweiten Friedens - sind wir aktuell sehr weit
entfernt. Wir erinnern jährlich am 1. September daran, dass an diesem Tag im Jahre 1939 der
zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen begann. Die Gräuel dieses Krieges ist
nicht in Worte zu fassen. Was heute in Afghanistan passiert, ebenfalls nicht.
Bereits am 23. 6. 2021 wurde im Bundestag ein Antrag unserer Fraktion beraten, der zum Ziel
hatte, ein Gruppenverfahren auf den Weg zu bringen, um die Aufnahme afghanischer Ortskräfte einzuführen. Es ging vor allem darum diejenigen, die für deutsche Behörden und Organisationen arbeiten oder gearbeitet haben, nach Deutschland und damit in Sicherheit zu bringen. Nur
die Grünen stimmten für unseren Antrag. CDU/CSU, SPD und AfD lehnten den Antrag ab, die
FDP enthielt sich. In den letzten Tagen wurde einiges auf den Weg gebracht, Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen - spät, für einige zu spät, für andere gerade noch rechtzeitig.
Aus Deutschland werden Waﬀen und Rüstungsgüter in die ganze Welt exportiert – auch in Gebiete, wo damit Menschenrechtsverletzungen, Bürgerkrieg und Krieg angeheizt werden. Unsere
Vision ist und bleibt deshalb: Wir stellen uns gegen die Pläne der Bundesregierung für Aufrüstung und Weltmachtpolitik. Wenn die Regierung von »deutscher Verantwortung in der Welt«
spricht, sagen wir: Das muss eine Verantwortung für Abrüstung und friedliche Konﬂiktlösungen
sein. Um Krieg und Gewalt zu beenden und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen,
müssen globale friedliche und kooperative Lösungen gefunden werden. Das geht nur, wenn
Konﬂikte friedlich gelöst werden, wenn konsequent abgerüstet und die Weltwirtschaftsordnung
gerecht organisiert wird – und mit internationaler Solidarität.
Anke
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Udo Lindenberg – Wozu sind Kriege da
Keiner will sterben, das ist doch klar
Wozu sind denn dann Kriege da?
Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren
Du musst das doch wissen
Kannst du mir das mal erklären?
Keine Mutter will ihre Kinder verlieren
Und keine Frau ihren Mann.
Also warum müssen Soldaten losmarschieren
Um Menschen zu ermorden - mach mir das mal klar
Wozu sind Kriege da?
Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt
Und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.
Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt
Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt?
Und das Leben all der andern - sag mir mal warum
Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um
Sie stehn sich gegenüber und könnten Freunde sein
Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot
Ich find das so bekloppt, warum muß das so sein?
Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt
Gefragt, ob sie das so wollen
Oder geht's da auch um Geld?
Viel Geld für die wenigen Bonzen,
Die Panzer und Raketen bauen
Und dann Gold und Brillanten kaufen
Für ihre eleganten Frauen
Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Mist
Dass man sich nicht einig wird
Welcher Gott nun der wahre ist?
Oder was gibt's da noch für Gründe
Die ich genauso bescheuert find'
Na ja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen
Wozu Kriege nötig sind
Ich bin wohl noch zu klein
Ich bin ja noch ein Kind
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Udo Lindenberg
Songtext von WOZU SIND KRIEGE DA © Polygram Songs Musikverlag Gmbh (1982 veröffentlicht)
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Größtes Debakel der NATO in Afghanistan?
Der Sowjetisch-Afghanistan Krieg dauerte 10 Jahre und es war ein Stellvertreterkrieg zwischen den Supermächten.
Die Mudschahedin wurden ausgebildet
und materiell von den USA und ihren
Verbündeten unterstützt. Die CIA lieferte z.B. 1985 hochmoderne StingerRaketen an die Mudschahedin und somit war es mit der Lufthoheit und einem schnellen Sieg für die Sowjetarme
vorbei. Nachdem sich Russland 1992
als Nachfolgestaat der UdSSR mit den
USA auf die Einstellung der jeweiligen
Militärhilfe geeinigt hatten, war es mit
der prorussischen Regierung in Kabul
vorbei.
Die Taliban hatten bis 1996 mit Unterstützung der USA die Kontrolle über
die wichtigsten Regionen und Städte
des Landes übernommen.
Überraschend wurden die Taliban 2001
durch den von den USA ausgerufenem
Krieg "die Operation Enduring Freedom / Operation andauernde Freiheit"
gegen den Terrorismus, besiegt.
Wissen muss man, dass es vorher in
Afghanistan einen Streit um die TAPPipeline, von den kaspischen Gasfeldern Turkmenistans über Afghanistan
bis zum Arabischen Meer gab. Es gab
zwei Bewerber, der amerikanische Energiekonzern Unocal und die argentini-

sche Gesellschaft Bridas. Bridas hatte
gegenüber dem Konkurrenten Unocal
den Vorteil, dass sie keine Mittel aus
internationalen Geldinstituten benötigte
und konnte ohne jede Voraussetzung

sofort mit dem Bau der Pipeline beginnen. Aber die Unocal hätte von
der Weltbank ohne international anerkannte Regierung in Kabul kein Darlehen für das Projekt bekommen.
Die Taliban wurden von nun an von der
USA & NATO bekämpft und hatten

somit kein Geld für die Stinger-Raketen und Panzerabwehrlenkwaﬀen
wie z.B. die Freie Syrische Armee. Die
USA behaupten, die Taliban erhalten
Spendengelder aus allen Teilen der
Welt, vor allem aber aus der Golfregion
und diese Beträge wären größer als die
aus dem Drogenhandel, aber über die
Höhe gibt es keine überprüfbaren Angaben.
Auch nicht für den Bundeswehreinsatz,
denn Kritiker sagen, es waren mehr als
die 12,5 Milliarden Euro, denn nicht
alle Kosten sind oﬀen gelegt worden.
Das Geschäft mit dem Krieg ist ein blutiges, jedoch auch höchst proﬁtables
Geschäft für die Hersteller von Waﬀen,
Ausrüstung etc. und deren Aktionäre.
Wie konnte es sein, dass die Taliban mit
Kalaschnikow und selbstgebastelten
Bomben die hoch gerüsteten und ausgebildeten Armeen der USA & Nato besiegten? Die Geschichte zeigt, dass Kriege nur mit politischen Armeen gewonnen werden. Die Überzeugung der
Kämpfer für eine gerechte Sache zu
kämpfen, gibt den Kämpfern trotz überlegenem Feind, die Kraft zum Sieg. Der
unpolitische Berufssoldat hat gegen
solche Kämpfer keine Chance.

Stani

Ich bin 58 Jahre, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und gemeinsam mit meinen Mann, 4 Enkelkinder. Ich habe zwei Berufsabschlüsse als
Friseurin und Steuerfachangestellte und habe ein Studium der Europäischen Akademie der Arbeit an der Johann-Wolfgang Goethe Universität in
Frankfurt am Main erfolgreich absolviert. Von 2009 -2013 habe ich für
den Bundestagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE, Jens Petermann
und seit 2013 für den Landtagsabgeordneten unserer Partei , Jörg Kubitzki, als Wahlkreismitarbeiterin, gearbeitet. Ehrenamtlich engagiere ich
mich seit 2004 im Stadtrat von Plaue, bin ehrenamtliche Richterin am
Sozialgericht in Gotha und ehrenamtliche Rentenberaterin der DRV Bund.
Ich bin Mitglied der IG Metall und Versichertenälteste der AOK PLUS.
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Keine Neuwahl in Thüringen
Liebe Genoss*innen, am 16. Juli zogen
DIE LINKE und die Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Thüringer Landtag ihre Unterschriften auf dem Antrag zur Auflösung
des Parlamentes zurück. Vielen von
euch, ging es sicherlich wie mir. Ich war
enttäuscht, ich war wütend und in Sorge. Warum wurde der Antrag zurückgezogen fragt ihr euch. Ich will versuchen
es kurz zu erklären.
Der 16. Juli ist ein bitterer Tag. Wir wollten
mit der geplanten Auﬂösung und folgenden
vorgezogenen Wahl des Landtages den
Dammbruch vom 5. Februar 2020 heilen.
Wir wollten den Menschen in Thüringen die
Möglichkeit geben einen neuen Landtag mit
klaren parlamentarischen Mehrheiten zu
wählen. Seit der Wahl des KurzzeitMinisterpräsidenten Kemmerich mit Stimmen der CDU und von Gnaden der AfD haben wir als LINKE für die Neuwahlen geworben. Im Landtag wurde mit der Kemmerich-Wahl Vertrauen zerstört und bisher
nicht wieder aufgebaut. Deswegen war
auch ich enttäuscht, dass die Auﬂösung
nicht vollzogen wurde und wir nicht neu
wählen werden. Wir werden nun für die
nächsten 3 Jahre einen Weg ﬁnden müssen,
zu Mehrheiten kommen, ohne auf die AfD
angewiesen zu sein.

auch wütend. Denn gerade der CDU mangelte es nicht an Dreistigkeit, um allein RotRot-Grün die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Union verkehrt Ursache und Wirkung ins Gegenteil. Nicht die Ansage von
Knut Korschewsky und Kati Engel, den
Landtag nicht mit Stimmen der AfD und
Frau Bergner als Querdenkerin auﬂösen zu
wollen, war die Ursache. Nein, es lag an der
CDU. An keinem einzigen Tag konnte die
Union garantieren ausreichend Stimmen
aus ihrer eigenen Fraktion aufzubringen,
um den Landtag nicht mit Stimmen der AfD
aufzulösen zu müssen. Und das in dem Wissen, dass das die rote Haltelinie in den Fraktionen von LINKE, SPD und GRÜNEN war.

wir nicht mit und haben deshalb diese bittere Entscheidung getroﬀen.
Nun bin ich aber noch immer in Sorge, weil
noch unklar ist wie es weiter geht. Die parlamentarischen Initiativen der CDU, um
Projekte von Rot-Rot-Grün abzuräumen, sie
liegen bereits in den Ausschüssen. FDP und
CDU wollen vermeintliche „Ideologieprojekte“ von uns kippen. Dahinter verbirgt
sich die Blockade einer sozialen und ökologischen Gestaltung Thüringens. Es droht
Stillstand. Oder noch schlimmer die rechte
und konservative Rolle rückwärts durch die
zunächst punktuelle, dann regelmäßige
Zusammenarbeit mit der AfD von SchwarzGelb.

Denn die Auﬂösung des Thüringer Landtags
ist keine Formalie. Nicht umsonst braucht
es dazu eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die
Auﬂösung des Landtags wäre ein Novum in
der Parlamentsgeschichte Thüringens seit
1990 und es bedeutet ein Verfassungsorgan
aufzulösen. Dafür die Stimmen der AfD in
Kauf zu nehmen, die den Parlamentarismus
und damit den Thüringer Landtag verachtet
und verächtlich macht.

Deshalb liebe Genoss*innen brauchen wir
einen neuen Aufbruch. Den Stillstand überwinden wir nur gemeinsam. Als Partei,
Fraktion und Regierung in Zusammenarbeit
mit unseren Partner*innen und Verbündeten außerhalb und innerhalb des Parlamentes. Nur wenn wir uns dessen bewusst werden, werden wir es schaﬀen die nächsten 3
Jahre gestalten zu können, trotz dieser
Mehrheitsverhältnisse im Landtag. Mehr
Das war mit uns nicht zu machen. Dadurch denn je brauchen wir das progressive Lager
das die CDU sich nicht an die Vereinbarung in Thüringen geeint, für einen Aufbruch in
aus dem Stabilitätsmechanismus hielt, solidarischer Geschlossenheit!
konnte die Auﬂösung ohne die Stimmen der
Ich war aber nicht nur enttäuscht. Ich war AfD nicht garantiert werden. Das machten
Schafti

Neues aus dem Landtag
Nach der gescheiterten Neuwahl des Thüringer Landtags wird nun zurecht von den
Fraktionen im Parlament erwartet einen
Weg zu ﬁnden, wie in den kommenden drei
Jahren das Land gestaltet statt verwaltet
wird. Die Fraktion DIE LINKE. im Thüringer
Landtag hat in den vergangenen Wochen
der Sommerpause dazu bereits konkrete
Vorschläge unterbreitet. Anfang September
kommt die Landtagfraktion zudem zu einer
dreitägigen Klausur zusammen, um sich
über die Schwerpunkte und Projekte der
Arbeit im Parlament die kommenden Jahre
zu verständigen.
Kindergartengesetz weiterentwickeln: Kindergärten sind Bildungseinrichtungen. Das
ist und bleibt unsere Vorstellung von frühkindlicher Bildung. Deshalb schlägt DIE
LINKE im Thüringer Landtag vor ein drittes
beitragsfreies Kitajahr einzuführen auf dem
Weg zur kompletten Beitragsfreiheit, den
Personalschlüssel weiter zu verbessern und
die erfolgreich gestartete neue Ausbildungsform der praxisintegrierten Erzie-

her*innenausbilung gesetzlich zu verankern. Damit schaﬀen wir beides: Wir entlasten die Eltern weiter ﬁnanziell. Und wir
steigern die Betreuungsqualität und gewinnen mehr Personal auch durch eine attraktivere Ausbildung.
Planungsrecht demokratisieren: Immer
öfter begegnen uns im Landtag Petitionen
und Anfragen zu Konﬂikten zwischen Bauvorhaben auf der einen und Umweltschutz
auf der anderen Seite. Baumaßnahmen wie
in Gewerbegebieten, bei neuen Straßen
oder Stromleitungen, gehen durch die nötige Flächenversiegelung zu Lasten der Umwelt. Oft tauchen die Konﬂikte erst auf,
wenn es bereits zu spät ist und Entscheidungen getroﬀen wurden. Das will DIE LINKE. im Thüringer Landtag nicht länger hinnehmen. Wir wollen, dass die regionalen
Planungsgemeinschaften einer demokratischen Kontrolle unterzogen werden. Wenn
wir die Akzeptanz der Bevölkerung für solche Projekte steigern und Lösungen im Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz
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ﬁnden wollen, dann müssen Planungsvorhaben von Beginn an transparent sein und die
Menschen eingebunden werden. Dafür werden wir uns einsetzen.
Landesaufnahmeprogramm
Afghanistan:
Das außenpolitische Fiasko in Afghanistan
hat für die Menschen vor Ort schlimme
Folgen. Wir alle verfolgen mit Sorge die
täglichen Entwicklungen in den Nachrichten und sehen wie Menschen in Angst vor
der Taliban ﬂiehen wollen. Auch die Bundesländer können und müssen in dieser
Situation Verantwortung übernehmen. Deshalb begrüßen wir die Initiative des Migrationsministers Adams für eine Landesaufnahmeprogramm in Thüringen, dass vor
allen auch den bereits 8.000 in Thüringen
lebenden Afghan*innen die Möglichkeit
geben soll ihre Angehörigen nach Deutschland zu holen. Wir hoﬀen und drängen auf
eine schnelle Umsetzung.
Mitbestimmung ausbauen: Der Verein Mehr
Demokratie e.V. fordert die Hürde für die
Einreichung von Bürger*innenanträgen
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deutlich herabzusetzen. Statt derzeit 50.000
Unterschriften, sollten künftig 5.000 ausreichen. DIE LINKE. im Thüringer Landtag
unterstützt diese Forderung. Wir setzen uns

zudem dafür ein, dass der Bürgerantrag in
einen Einwohnerantrag umgewandelt wird.
So würde jede und jeder, der in Thüringen
lebt, die Möglichkeit haben, sich an den

Landtag zu wenden. Damit hätten alle Menschen in Thüringen Gelegenheit, einen eigenen Gesetzesentwurf mit ihrem Anliegen im
Landtag zur Diskussion zu stellen.

Neues
aus
dem
ZinXX

Ilmenau an die Türen zu gehen. Ihr wollt
mitmachen? Oder ihr wollt auch in eurer
Stadt oder eurem Dorf an die Haustüren
und wissen was es dazu braucht? Wir können euch dabei helfen. Schreibt uns dazu
einfach an zinxx@redroxx.de
Politischer Stammtisch: Apropos persönliches Gespräch. Das persönliche Gespräch
gestaltet sich noch besser bei leckerem Essen und einem guten Getränk. Deshalb laden wir euch zu unserem monatlichen politischen Stammtisch in das ZinXX ein. Während ihr eure Fragen, Anregungen und Gedanken mit uns teilt, kocht Schafti euch
und uns etwas leckeres. Der nächste politische Stammtisch in der Karl-Zink-Straße 2
in Ilmenau ist am 16. September um 18:30
Uhr. Schaut vorbei!
Kinderfest: Zum internationalen Kindertag
am 20. September lädt DIE LINKE. Ilmenau
gemeinsam mit dem ZinXX zu einem bunten
Kinderfest. Im Garten des „Haus am See“
bieten wir euch von 13 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Austoben
auf der Hüpfburg, kreativ werden an der
Bastelstraße oder zauberhafte Seifenblasen
erschaﬀen mit Clownine Friederike – Diese
uns weitere Überraschungen erwarten
euch. Als Höhepunkt spielt für euch Björn

Sauer und die Quatschband! Er hat neben
seinen Liedern einen Sack voll Stimmung
und Instrumente für sein Publikum im Gepäck. Er lädt alle Kinder von 4 - 104 ein,
spontan ein gemeinsames Konzert zu gestalten. Das wird lustig, sei dabei! Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom „Haus am
See“. Also sagt euren Freund*innen Bescheid und kommt vorbei!
Freiluftkino: Am 21. September laden wir
euch herzlich ein zu unserem Freiluftkino.
Mit Popcorn, einem entspannten Ambiente
und im besten Falle richtig gutem Wetter
zeigen wir ab 19:30 Uhr den Film
„Gundermann“. Gundermann erzählt aus
dem Leben des Baggerfahrers, der Lieder
schreibt. Der ein Poet ist, ein Clown und ein
Idealist. Der träumt und hoﬀt und liebt und
kämpft. Ein Spitzel, der bespitzelt wird. Ein
Weltverbesserer, der es nicht besser weiß.
Ein Zerrissener. Gundermann ist Liebesund Musikﬁlm, Drama über Schuld und
Verstrickung, eine Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. Mehr Informationen
zum genauen Ort erhaltet ihr noch per Mail
oder auf Nachfrage bei uns.

Das ZinXX in Ilmenau ist nach einer kurzen
Urlaubspause wieder zurück und hat für
die kommenden Wochen einige Aktionen
auf dem Plan, zu denen ihr euch alle eingeladen fühlen dürft. Wir streiten mit euch
zusammen für einen sozialen und gerechten
Politikwechsel. Mit Haustürgesprächen,
politischen Stammtischen und anderen Veranstaltungen versuchen wir mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Haustürgespräche: Auf keine andere Art
und Weise erreichen wir so viele Menschen
direkt. Das persönliche Gespräch ist die
einzige Möglichkeit, um in Kontakt zu bleiben und die ganz konkreten Bedürfnisse
der Menschen zu erfahren. Wir versuchen
mindestens ein bis zweimal die Woche in
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Schafti

Die ersten Stunden meiner Parteimitgliedschaft
Nach nunmehr vielen Jahren des politischen Interesses und Diskurses außerhalb parteipolitischer Strukturen habe
ich mich entschieden, mich aktiv im
politischen Wirkungskreis einbringen
zu wollen. Orientiert an meinen Wertevorstellungen sowie derer an eine solidarische Gesellschaft, kam diesbezüglich nur eine Partei in Frage, in welcher
ich mir entsprechende Aktivitäten vorstellen konnte.
Nach dem mit meiner Entscheidungsﬁndung einhergehenden jüngsten Beitritt
in die Partei im Juni dieses Jahres durfte ich zwischenzeitlich erste Eindrücke
vom Parkett des politischen Wirkens
gewinnen.

Zur gleichen Zeit waren die Gespräche
und kontroversen Diskussionen bezüglich der Absage der vorgesehenen Neuwahl des Thüringer Landtages im September 2021 sowohl inner- als auch
außerparteilich omnipräsent. Ich musste mit Bedauern feststellen, dass die
damit verbundene Außenwirkung -so
meine Wahrnehmung- leider die gute

Meine ersten „Stunden“ als neues Mitglied waren geprägt von interessanten
Erkenntnissen und angeregten Gesprächen. Vor allem aber durfte ich bisher
sehr oﬀene, aufgeschlossene und in der
Sache motivierte Mitstreiter kennenlernen.
Neben einer umfassenden Einweisung
in die parteiinternen Strukturen, Gremien und Veranstaltungen, welche mir
zunächst einen groben Eindruck der Art
und Weise sowie Ausprägung parteiliche Arbeit vermittelte, habe ich im Rahmen der Verteilung von Wahlmaterialien auch in Kontakt mit dem ein oder
anderen potentiellen Wähler in meinem
Wohn- und Nachbarort kommen können. Die diesbezüglich geführten Gespräche waren durchweg positiver und
konstruktiver Natur und haben mir
gezeigt, dass sich die Ausrichtung der
Partei im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit in vielen Menschen wiederﬁndet.
Gleichermaßen musste ich erfahren,
dass insbesondere die Abgrenzung zur
Programmatik der anderen Parteien im
Hinblick auf unsere Alleinstellungsmerkmale vielen oﬀenkundig noch
nicht bewusst ist.

inhaltliche Programmatik in den Hintergrund stellte und der Fokus auf die Frage der Glaubwürdigkeit und Gemeinwohlverpﬂichtung der beteiligten politischen Akteure rückte.
Wenngleich ich persönlich die getroﬀene Entscheidung diesbezüglich für richtig erachte und diese zugleich für transparent und nachvollziehbar halte, hat
diese dennoch einmal mehr für Verstimmung und Vertrauensverlust in die
Politik des Freistaats Thüringen gesorgt. Das Vertrauen der Bürger in die
Politik sowie deren Mitwirken sind jedoch elementar für eine lebendige Demokratie, so dass eine Wiederherstellung des verlorengegangenen Vertrauens unabdingbar ist und ein hohes Maß
an Engagement und Transparenz erfor-

dern wird.
Insgesamt gesehen habe ich bisher den
Eindruck gewonnen, dass die vertretenen Positionen und Ziele unserer Partei
in großen Teilen der Bevölkerung und
damit des Souveräns nicht nur mitgetragen, sondern vielmehr geteilt werden. Jedoch stelle ich -auch im Hinblick
auf die jüngsten Umfragen zur unmittelbar bevorstehenden Bundestagswahlmit Bedauern fest, dass trotz mehrheitsfähiger Positionen und Ziele eine politische Legitimation durch eine nennenswerte Mehrheit des Wähler zumindest
auf Bundesebene nicht in greifbarer
Nähe scheint.
Eine Analyse, warum eine derartige
Diskrepanz zwischen inhaltlicher Zustimmung und Wahlverhalten zu verzeichnen ist, kann und möchte ich mir
nicht anmaßen. Ich würde mir jedoch
wünschen, gegenständliche Fragestellung in einem Reﬂexionsprozess zu beleuchten, so dass etwaige Gründe hierfür erkannt und ihnen durch zukünftiges Wirken entgegengetreten werden
kann.
Denn nur unter Vorliegen der entsprechenden parlamentarischen Mehrheiten sind die Realisierung der parteipolitischen Ziele und die damit verbundenen Veränderungen innerhalb unseres
gesellschaftlichen Systems zu bewirken.
Ich freue mich auf ein zukünftiges gemeinsames Wirken und stehe für die
Teilnahme an Projekten, Veranstaltungen und Aktionen gerne zur Verfügung.

Kai Reichardt
Angelroda

Sozial, mit aller Kraft.
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Eklat im Stadtrat Arnstadt
Vor wenigen Wochen wurden wir Zeugen
einer der größten Naturkatastrophen in der
jüngsten deutschen Geschichte. Die Folgen
des Jahrhunderthochwassers in RheinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen haben uns
alle erschüttert. Es sind wohl die schlimmsten Verwüstungen, die dieses Land in Friedenszeiten erlebt hat. Tausende haben alles
verloren, eine Welle der Hilfsbereitschaft
ging durch das ganze Land. Erschüttert von
den Bildern der Verwüstungen wurde die
Idee geboren, dass auch Arnstadt einen
Beitrag zur schnellen Hilfe leisten könnte
und zugleich ein Zeichen der Solidarität
setzt. So entstand der Dringlichkeitsantrag,
dass die eigentlich für das Stadtfest 2021
vorgesehenen Mittel, die aufgrund der Pandemie-bedingten Absage auch des diesjährigen Stadtfestes eingespart wurden, den
Opfern der Unwetterkatastrophe zur Verfügung gestellt werden könnte.
Natürlich hat uns auch die Frage bewegt,
wieso es nicht möglich war, die Menschen
rechtzeitig zu warnen. Immerhin sind mindestens 180 Tote in den betroﬀenen Regionen zu beklagen.
Ein zweiter Eilantrag sollte den Bürgermeister beauftragen, das KatastrophenschutzKonzept der Stadt Arnstadt in Anbetracht
der Ereignisse in Rheinland-Pfalz und in
Nordrhein-Westfalen zu aktualisieren bzw.
zu überprüfen, zumal auch Arnstadt in der
Vergangenheit immer wieder vom GeraHochwasser betroﬀen war. Den Älteren
unter uns wird das Hochwasser von 1947

und von 1981 noch in Erinnerung sein. Damals standen Teile unserer Stadt unter Wasser und die Extremwetterlagen nehmen
augenblicklich zu.
Alle Eilanträge wurden als Dringlichkeitsanträge gestellt, d.h. sie konnten auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung aufgenommen
werden. Hierzu bedurfte es einer 2/3 Mehrheit. Dass dies in Anbetracht der aktuellen
Ereignisse zustande kommt, schien außer
Frage. Allerdings wurden wir eines besseren belehrt.
Zunächst erfolgte die Abstimmung über
einen Antrag der AfD-Fraktion, eine Gedenkminute für die Hochwasser-Opfer einzulegen. Der Antrag wurde vom Fraktionsvorsitzenden der AfD unter anderem damit
begründet, dass man sich, d.h. die AfD, vor
Ort über die verheerenden Folgen ein Bild
gemacht habe. Wieso man in das Hochwassergebiet reist, um sich ein Bild zu machen,
bleibt zwar unerﬁndlich, aber letztendlich
wurde dem Antrag der AfD stattgegeben.
Die erforderliche 2/3 Mehrheit kam selbstverständlich für die Schweigeminute zustande.

Oﬀenkundig war der kollektive Beißreﬂex
der sogenannten Konservativen und der
Rechten stärker als politische Vernunft.
Selbstverständlich macht die CDU mit der
AfD gemeinsame Sache und wir können
sicher sein, dass dies bei passender Gelegenheit nach der Bundestagswahl in Thüringen so sein wird. Die schwarz-braune Kumpanei hat im vergangenen Jahr zur umstrittenen Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens geführt. Nun hat auch in Arnstadt diese Kumpanei zugeschlagen.

Derartig widerliche Heuchelei war dem
Autor dieses Artikels so unerträglich, dass
er nur noch als Ausdruck des Protestes die
Stadtratssitzung verlassen konnte. Es mag
sein, dass unser Landesvorstand diesen
Vorfall im Arnstädter Stadtrat als Provinzposse wahrnimmt, gleichwohl sollte man
sich im Landesvorstand und in der Landesregierung keinen Illusionen hingeben, dass
im September, wenn die Bundestagswahl
vorbei ist, man die Landesregierung nach
Kräften im trauten Zusammenspiel zwischen CDU und AfD vorführen und blockieWas dann geschah, ist in meinen Augen ren wird. Erst, wenn die Umfragewerte der
eine Ungeheuerlichkeit:
CDU passen, wird sie Neuwahlen in ThürinDie CDU, Pro Arnstadt und AfD haben ge- gen zustimmen und dies mit Hilfe der AfD.
schlossen gegen die Aufnahme der beiden
Anträge der LINKEN gestimmt. Geradezu
reﬂexartig machten CDU und AfD gemeinGerhard Pein
sam mit Pro Arnstadt gemeinsame Sache.
Mir verschlug es geradezu die Sprache, was
Mitglied des Stadtrates der Stadt Arnstadt
wirklich selten vorkommt.

Aus dem Stadtrat Ilmenau, oder warum ein Kommunalpolitiker der
LINKEN auch mal eine Kröte schlucken muss.
Im Hauptausschuss des Stadtrates brachte
die AfD einen Antrag ein (wir berichteten), in
dem es um die „die Ausrichtung einer öﬀentlichen Gedenkveranstaltung anlässlich des
60. Jahrestages des Baus der ‘Berliner Mauer‘
und des weiteren Ausbaus der Grenzsicherungsanlagen der DDR“ ging. Die unsägliche
Begründung „allen Bestrebungen, den Sozialismus oder Kommunismus als Gesellschaftsform zu verklären, muss aus diesem Grund
entschieden entgegengetreten werden“, führten wir im letzten „Linken Echo“ gleichfalls
an. Es galt zu erwägen, wie wir uns zum Einbringen dieses Beschlusses in den Stadtrat
verhalten sollten. Grundsätzlich klar, dass
wir uns nicht in Übereinstimmung mit diesem Antrag befanden, aber es galt zu bedenken, wie sich die Mehrheit von CDU, AfD und
Freien Wählern verhalten würde. Die AfD
hatte mit diesem Antrag, der von der bisherigen Praxis abwich, dass solche Veranstaltun-
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gen von Parteien oder Vereinen durchgeführt
wurden, nicht nur die Verwaltung unter
Druck gesetzt, sondern auch versucht, die
Meinungsführerschaft zu ü1ernehmen. Ein
kluger Schachzug, muss man neidlos gestehen. Immerhin war die CDU in der Zwangsmühle, entweder sich der AfD anzuschließen,
oder aber, und dies war noch unwahrscheinlicher sich einer Gedenkveranstaltung zu verweigern. Im Vorfeld hatte unsere Fraktion
signalisiert, an einer von der CDU organisierten Veranstaltung teilzunehmen, um nicht
den Antrag des AfD zur Mehrheit zu verhelfen. In Gesprächen mit der Fraktionsspitze
verdeutlichten wir unsere prinzipielle Ablehnung solch einer Veranstaltung, zeigten aber
auch unsere Bereitschaft, die CDU zu unterstützen, um den AfD Antrag zu verhindern.
Wir plädierten zudem für eine vom Stadtrat
unabhängige, von der CDU organisierte Veranstaltung und sagten unsere Beteiligung zu.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Allerdings lässt sich ein eingebrachter Antrag
nur durch einen Alternativantrag entgegnen.
Dies tat die CDU und „entschärfte“ die Begründung, soweit es ihr möglich war. Dem
Appell unserer Fraktion, in der Stadtratsdebatte doch nicht durch eine Kampfabstimmung über solch eine Frage zu entscheiden
entgegnete die AfD mit dem Hinweis, sollte
der CDU Antrag eine Mehrheit erhalten, zögen sie ihren zurück. Zudem beantragten sie
namentliche Abstimmung. Wir verweigerten
uns mehrheitlich nicht, auch in der Hoﬀnung,
einen gewissen Einﬂuss auf die Wahl der
Rednerin bzw. des Redners zu haben, sollte
die Stadt die Organisation in Ihre Hände nehmen.

Karl-Heinz Mitzschke

Kompaktlexikon – Kommunalpolitik in Thüringen
Die Kommunen sind Lebens- und Demokratieorte. Alle kommunalen Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen der hier lebenden
Menschen. Die Kommunen schaffen auch wesentliche Voraussetzungen für die Wirtschaft, das Handwerk, den Handel und die Tätigkeit der Vereine und Verbände. Die demokratische Beteiligung an den Entscheidungsprozessen ist in
den Kommunen am weitesten ausgeprägt.
Es ist deshalb folgerichtig, dass sich viele Bürgerinnen und
Bürger, die ehrenamtlichen Mandatsträger und die kommunalen Wahlbeamten sehr intensiv mit dem Kommunalrecht
und dessen praktischen Anwendungsbereichen beschäftigen. Das Kompaktlexikon soll dazu als Handreichung dienen, ist als ein Einführungswerk in das Kommunalrecht zu
verstehen und soll vor allem Lust auf mehr machen. Das
Lexikon ist keine juristische Abhandlung, sondern versucht
in verständlicher Sprache Grundbegriffe zu erläutern.
Frank Kuschel, Stefan Wogawa
ISBN 978-3-945068-39-7
Preis: 19,90 EUR (D)

Www.THK-Verlag.de

Zum 80. Geburtstag von Landolf Scherzer
Der Südthüringer Schriftsteller Landolf
Scherzer, Dietzhausen.
Geboren 1941 in Dresden. 1959 Abitur in
Dresden. Von 1962 bis 1965 Studium an der
Fakultät für Journalistik an der Karl-MarxUniversität in Leipzig.
Wegen kritischer Reportagen, die er mit
Klaus Schlesinger und Jean Villain für die
Neue Berliner Illustrierte geschrieben hatte,
wurde er exmatrikuliert. Bis 1975 war er
Redakteur bei der Tageszeitung „Freies
Wort“, seitdem ist er freier Schriftsteller. Er
lebt und arbeitet im Südthüringer Dietzhausen.
Für eine Vielzahl von gesellschaftlichen
Funktionen, insbesondere im Rahmen des
Schriftstellerverbandes wurde er mit folgenden Auszeichnungen geehrt:
 1980: Max-Reger-Preis des Bezirkes Suhl
 1984: Kunstpreis des FDGB für Literatur
 1986: Heinrich-Heine-Preis des Ministeri-

ums für Kultur der DDR
 2010: Walter-Bauer-Preis

Die erschienenen Bücher belegen den Fleiß
und die Kontinuität des Schriftstellers Landolf Scherzer. Es ist ein Überblick für den
Literaturinteressierten:
„Südthüringer Panorama“, 1973

„Spreewaldfahrten“, 1975
„Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem
sowjetischen Orient“, 1975
„Fänger und Gefangene“. 2386 Stunden vor
Labrador und anderswo, 1983
„Bom dia, weißer Bruder. 1984 Erlebnisse
am Sambesi“, 1984
„Das Camp von Matundo“, 1986
„Der Erste“, 1988
„Auf Hoﬀnungssuche an der Wolga“, 1991
„Zeit läuft. Dokumentarliteratur vor und
nach der Wende“, 1990
„Am Sarg der Sojus. Die Hoﬀnung stirbt als
Letztes“, 1993
„Mitleid ist umsonst, Neid mußt du dir erarbeiten. Reportagen“, 1997
„Der Zweite“, 2000
„Der Letzte“, 2000
„Die Fremden. Unerwünschte Begegnungen
und verbotene Protokolle“, 2002
„Schwarze Weisheiten“, 2004
„Der Grenz-Gänger“, 2005
„Steinstimmen“, 2006
„Die alkoholfreie Hochzeit und weitere Texte“, 2009
„Das Sarggeld von Uljanowna. Zwei Reportagen“, 2009
„Immer geradeaus. Zu Fuß durch Europas
Osten“, 2010
„Letzte Helden. Reportagen“, 2010
„Urlaub für rote Engel“. Reportagen, 2011

„Verändert euch! Das Manifest zur Energiewende“, 2011
„Madame Zhou und der Fahrradfriseur. Auf
den Spuren des chinesischen Wunders“,
2012
„Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere
Griechenland“, 2014
„Die Rote. Macht und Ohnmacht des Regierens“, 2015
„Buenos dias, Kuba: Reise durch ein Land
im Umbruch“, 2018.
„Gysi & Ramelow: Diesen Weg auf den
Höhn…“ , eine Thüringen Tour.
Es ist eine lange Liste von vielen Ländern
und Themen. In all diesen Büchern geht es
um arbeitende Menschen, in einigen steckt
auch der Autor im Arbeitskittel. Bereits die
Buchtitel und die dem Leser aufgeblätterten
Themen, das Leben in den unterschiedlichsten Regionen der Welt, zeigen Landolf
Scherzer ist ein Internationalist.
Mit Landolf Scherzer in einer Veranstaltung
und einer Diskussionsrunde ist ein reines
Vergnügen, in der man lernt, Neues kennenlernt.
Die aufgeführte Titelliste soll nicht abschrecken, sondern helfen, den Schriftsteller,
zum eigenen Vergnügen näher kennenzulernen.
Jochen Traut
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Fake News à la mode de Deutschland oder die Mär um die Errichtung
der Berliner Grenzsicherung
Teil1

den Frieden zu reden. Es musste vielmehr
dafür gesorgt werden, dass der Brand, der
Noch heute sind viele in Deutschland weit in Westberlin angeblasen worden war und
davon entfernt, den Gang der Historie der der auf die Häuser der Nachbarn übersprinbeiden deutschen Staaten sachlich und oh- gen sollte, rechtzeitig unter Kontrolle kam.“
ne Schaum vorm Mund zu betrachten. Geschichte wird zu oft nur aus dem Blickwin- Es jährte sich der Tag, an dem die DDR, ihre
kel der alten Bundesrepublik erzählt. Selbst Grenzen sicherte zum 60. Mal. Von den eiim Osten geborene stimmen in den Chor nen als „Antifaschistischer Schutzwall“ etider Geschichtsfälscher ein. Wie schrieb kettiert, obwohl nicht nur Faschisten dahindoch Brecht in „Die Verurteilung des Lukul- ter lebten, von den anderen wurde ein ähnlus“:
licher Vergleich bemüht. So Brandt in sei„Immer doch schreibt der Sieger die Ge- ner Rede am 16. August 1961: „Was sich in
schichte des Besiegten. Dem Erschlagenen den letzten drei Tagen hier abgespielt hat,
entstellt der Schläger die Züge. Aus der das ist, auf einem kleinen Platz, aber nicht
Welt geht der Schwächere und zurück weniger bedeutsam, eine neue Auﬂage der
bleibt die Lüge.“
Besetzung des Rheinlandes durch Hitler.
Wie treﬀend! Die Tatsache, dass die beiden Nur heißt der Mann heute Ulbricht.“ Das
Teile Deutschlands zwischen dem Ende des ist schon starker Tobak. Auch die Worte
Zweiten Weltkriegs und der Wiedervereini- vom Kettenhund ﬁelen:
gung vollständig getrennte Länder mit je- „Die Sowjetunion hat ihrem Kettenhund
weils eigenen außen-, aber auch innenpoliti- Ulbricht ein Stück Leine gelassen. Sie hat
schen Gegebenheiten waren, wird nur sel- ihm gestattet, seine Truppen einmarschieten zur Kenntnis genommen. Nehmen wir ren zu lassen in den Ostsektor dieser Stadt.
die Ereignisse um den 13.August 1961.
Sie, die Sowjetunion, hat ihrem Kettenhund
die Vollmacht gegeben, internationales
Walter Momper, Präsident des Abgeord- Recht zu brechen.“
So viel Hass, so viel Lüge und so viel Gegennetenhauses von Berlin am 7.11. 2009:
„Als an jenem 13. August 1961 Berlin von satz bedürfen einer sachlichen Analyse.
den SED-Machthabern geteilt wurde, starr- Betrachten wir die Behauptungen:
ten die Menschen hilﬂos und wütend auf
die immer höher wachsende Mauer, auf 
Mit dem Bau der Berliner GrenzsicheStacheldraht und Absperrungen, die die
rung sei die Teilung Deutschlands vollTeilung Berlins und Deutschlands im
zogen wurden.
wahrsten Sinne des Wortes zementierten.“ 
Die DDR, bzw., das Zonenregime, wie
Konrad Adenauer Rede vor dem Deutsich Willi Brandt ausdrückte habe die
schen Bundestag 18.8.1961
„Berliner Mauer“ errichtet.
„Die russische Regierung und das russische 
Die „Mauer“ diente dazu, die MassenVolk sollten sich nicht dazu hergeben, daﬂucht der Bürgerinnen und Bürger aus
ran mitzuwirken, dass ein Teil eines großen
der DDR zu verhindern.
ihnen benachbarten Landes gegen den Willen der Bewohner in ein Konzentrationsla- Weder die spätere DDR, noch die Sowjetger umgewandelt wird. „
union haben Deutschland zerrissen.
Frank-Walter Steinmeier Rede am
13.08.2019
Mit dem Ende des 2. Weltkrieges und der
Der 13. August ist der Tag, an dem vor 58 bedingungslosen
Kapitulation
HitlerJahren das SED-Regime die Teilung Deutsch- deutschlands übernahmen die vier Alliierlands mit dem Bau der Mauer brutal vollzo- ten mit dem Kontrollrat die Regierungsgegen und im wahrsten Sinne des Wortes ze- walt. Damit verschwanden auch die natiomentiert hat.
nale Einheit und die Souveränität des eheWalter Ulbricht Rede am 18.August
maligen deutschen Staatsgebildes. Denn
„Für jeden, der Augen hat, zu sehen, und schon auf der Konferenz in Jalta wurde desOhren, zu hören, wurde es oﬀenkundig, sen Aufteilung in vier Besatzungszonen
dass Westberlin in der Tat ein äußerst ge- beschlossen, zudem sollte Berlin als besonfährlicher Kriegsbrandherd ist, der zu ei- deres Gebilde gleichfalls in vier Sektoren
nem zweiten Sarajevo werden kann. Immer geteilt und von der Alliierten Kommandanmehr Menschen in Deutschland wie auch in tur verwaltet werden.
anderen Ländern kamen zu der Einsicht, Es gilt festzustellen, Deutschland wurde
dass es nicht mehr genügt, allgemein über infolge des 2. Weltkrieges getrennt. Gleich10
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wohl wollten die Alliierten, trotz anderer
Planspiele an der Einheit des deutschen
Staatsgebildes festhalten.
Doch dem war nicht so. Die Spaltung wurde
1947 im Zusammenschluss der britischen
und amerikanischen Besatzungszonen zur
Bizone und 1948 der Bildung der Trizone
sowie dem Marshall-Plan der USA, der den
Westen Deutschlands stärkte, vorbereitet.
In der Sechsmächtekonferenz im März 1948
in London, an der die Länder Großbritannien, Frankreich, die USA, Belgien, die Niederlande und Luxemburg teilnahmen wurde die Einbindung der westlichen Besatzungszonen diskutiert und u.a. die Empfehlung ausgesprochen, die westdeutsche eng
mit der westeuropäischen Wirtschaft zu
verbinden, eine verfassunggebenden Versammlung für West-Deutschland einzuberufen, eine sogenannte freiheitliche föderalistische Regierungsform zu schaﬀen, sowie
die westdeutschen Länder staatlich neu zu
gliedern. Alles lief demnach auf die Gründung eines Westdeutschen Separatstaats
hinaus. Aus Protest gegen diese Absichten
verließ der Vertreter der Sowjetunion am
20. März 1948 die Sitzungen des Kontrollrates. Am 20. Juni machte eine auf die westlichen Besatzungszonen beschränkte Währungsreform die befürchtete Teilung
Deutschlands zur Gewissheit. Entgegen der
Zusicherungen der westlichen Militärgouverneure und des Willens des sowjetischen
Oberbefehlshabers wurde die westdeutsche
Währung auch in den Westsektoren Berlins
eingeführt. Damit wurde die ökonomische
Teilung vollzogen, der zwangsläuﬁg die politische folgen musste. Auch wenn das Adenauer Zitat „Lieber das halbe Deutschland
ganz, als das ganze Deutschland halb“ nicht
historisch verbürgt ist, die Haltung dahinter
allemal. Die Sowjetunion hat über mehrere
Noten versucht, ihre Politik im besetzten
Deutschland zu gestalten. Sie schlug vor,
einen Friedensvertrag der Kriegsteilnehmer
mit Deutschland abzuschließen, die Wiedervereinigung in den Grenzen, welche die
Potsdamer Konferenz festgelegt hatte zu
vollziehen, sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte abzuziehen, Pressefreiheit und
Versammlungsfreiheit zu gewähren, ein
pluralistischen Parteiensystem aufzubauen,
sowie das Recht dem neuen Staat zuzuerkennen, eine Armee zu bilden, außerdem
ihm zu verbieten, Bündnisse oder Koalitionen einzugehen.
Stefan Dornberger stellt in dem Heft 96 der
Zeitschrift UTOPIE kreativ fest: „…möchte
ich die schon vielfach aufgestellte und be-

wiesene These unterstützen: die DDR war
nicht das Wunschziel der UdSSR, die auch
nach 1949 für ein wiedervereinigtes
Deutschland eintrat, so lange zumindest
bestimmte Aussichten dafür bestanden.
Natürlich wollte sie nicht einen Anschluss
an die BRD oder eine komplette Übernahme
der politischen wie ökonomischen und anderen Strukturen und Grundlagen der kapitalistischen Bundesrepublik, schon gar
nicht eine deutsche Einbindung in die gegen die UdSSR gerichtete NATO.“ Und an
anderer Stelle:
„Das sowjetische Ziel für eine längere Periode war ein deutscher Staat mit einer bürgerlich-demokratischen Ordnung, wenn auch
begrenzter Dominanz des Finanzkapitals
und verstärkter Abkehr von den konservativen Traditionen. Die Reformen von
1945/46 sollten dagegen erhalten werden,
wobei man sich ihre Ausstrahlung auf die
gesamtdeutsche Entwicklung versprach.“
Einer gesonderten Sicht bedarf die Situation
in Berlin. Ausdrücklich begriﬀ die UdSSR
die ehemalige Reichshauptstadt als Teil der
sowjetischen Besatzungszone, in dem sie
Sektoren für den alliierten Kontrollrat bereitstellte, anders die Amerikaner und Briten, welche einen Sonderstatus herleiteten.
Deshalb gingen die Bestrebungen der Sow-

jetunion immer darauf hinaus, die West- der unrealistischen Erwartung, dass die
Alliierten aus Berlin zu verdrängen.
UdSSR ihre durch den Sieg im Weltkrieg
errungene Position preisgab. Deren Pläne
Konstatieren wir ganz nüchtern, gab es zwei wiederum basierten auf einer NeutralitätsHauptinteressen die künftige Entwicklung lösung welche sich nicht mit dem Bemühen
Deutschlands betreﬀend:
der USA, Deutschland in eine westeuropäische Gemeinschaft einzugliedern, vertru
Die Westalliierten, vor allem die gen.
USA wollten einen starken Brücken- Zwischen diesen gegensätzlichen Vorstelkopf in Europa schaﬀen, einen Prell- lungen, die in den „Kalten Krieg“ mündeten
bock errichten, um die politische, zerrieb sich die Einheit Deutschlands, auch
militärstrategische
und
ökono befördert durch die Haltung der CDU unter
mische Vorherrschaft gegenüber der Adenauer, dieser Partei, die heute am lauUdSSR zu erlangen. Darüber hinaus testen von der Spaltung der DDR durch das
ging es um die Entwicklung eines „SED-Regime“ spricht.
Absatzgebietes für US-amerikanische
Fazit: Es ist eine Lüge, man könnte es
Waren,

Das Bestreben der UdSSR war, den auch „Fake News“ nennen, zu behaupEinﬂuss der USA in Europa zurück- ten die Spaltung Deutschlands sei durch
zudrängen, besonders die NATO Ein- die Art der Sicherung der Grenzen
bindung Westdeutschlands zu ver- durch die DDR vollzogen wurden.
hindern, den eigenen Einﬂuss in
Europa zu erhöhen, die „Wurzeln“ Im 2. Teil geht es um die Antwort auf die
des Faschismus in Gesamtdeutsch- Frage- hat die DDR die „Mauer“ errichtet?
land zu beseitigen und die ReparatiKarl-Heinz Mitzschke
onsleistungen zu sichern.
Nach den Vorstellungen der westlichen
Alliierten sollte ein Gesamtdeutschland
Bestandteil des westlichen Lagers sein, mit

Ende Teil Eins

durchgeführt. Jedoch es gab keine direkten
Banknoten, das war in der kürze der Zeit
nicht möglich, weshalb die Reichsmarkscheine zunächst mit Coupons beklebt wurden. Jeder Bewohner konnte 70 Reichsmark
im Verhältnis 1:1 umtauschen, höhere Summen konnten im Verhältnis 1:5 umgetauscht werden und Beträge ab 1000
Reichsmark im Verhältnis 1:10. Die neue
Währung in der sowjetischen Besatzungszone verbesserte den Lebensstandard nicht
spürbar.

der Sowjetunion war es auch die Generalprobe.
Damit wurde eine unnormale Situation beseitigt. Im Westen arbeiten- im Osten leben.
Somit verdienten die Bewohner, die im Ostteil der Stadt lebten, und ihren Lohn/Gehalt
in Westgeld bezogen. Dazu kam ein sogenanntes „Geschwader“ von Frauen, die sich
in Westberliner Haushalten ihr Geld verdienten.
Um dazu ein eigenes Beispiel beizutragen.
Mein ältester Sohn ging in den fünfziger
Jahren in Berlin-Grünau zur Schule. Die
Kinder, deren Eltern in Westberlin arbeiteten, konnten ihren Kindern als „Pausenbrot“ Bananen und andere Südfrüchte mitgeben. So gab es viele Beispiele. Jedoch das
Leben war so. Wie hieß es in unserem Fahneneid:
„Ich diene der Deutschen Demokratischen
Republik“, nicht nur formal sondern als
ganze Person.

„Operation Bird Dog“
Die Währungsunion in den drei westlichen
Besatzungszonen trat am 20. Juni 1948 in
Kraft.
Ab dem 21.Juni 1948 war die Deutsche
Mark alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in den drei westlichen Besatzungszonen.
Trotz vielfältiger Proteste wurden die drei
Sektoren von Westberlin mit einbezogen.
Die Währungsreform von 1948 war der bis
dahin bedeutendste Einschnitt zwischen
den drei westlichen und der sowjetischen
Besatzungszone.
Mit der Währungsreform wollte man den
Geldüberhang beseitigen und die Grundlage für eine funktionierende Marktwirtschaft aufbauen, was schließlich auch gelang. Die Währungsreform legte im Westen
den Grundstein für das folgende Wirtschaftswunder,
Die Banknoten für die neue Währung wurden ab September 1947 in New City und
Washington, D.C. gedruckt und durch einen
geheimen Geldtransport mit der Bezeichnung „Operation Bird Dog“ nach Deutschland gebracht. Der Transport fand von Februar bis April 1948 statt.
Die Einführung der D-Mark vertiefte auch
die Spaltung Deutschlands. Die Reaktion
der Sowjetunion kam sehr schnell. Am
23.Juni wurde in der sowjetischen Besatzungszone ebenfalls eine Währungsreform

Die Währungsreform war aber nicht die
einzige Reaktion der Sowjetunion. Am 24.
Juni 1948 begann nach dem gescheiterten
Versuch die Währungsform der sowjetischen Besatzungszone auf Gesamtberlin
auszudehnen, nach dem Prinzip: Eine Stadt
– Eine Währung entgegen jeder menschlicher Vernunft.
Die Westmächte begegneten der Blockade,
in dem sie ab dem 26.6.1948 die Bevölkerung West-Berlins mit Waren und Lebensmitteln durch eine britisch-amerikanische
Luftbrücke versorgten.
So die oﬃzielle Bezeichnung dieser auch
sozialen Leistung. Jedoch unter dem Blickwinkel der angespannten militärischen
Situation zwischen den Westmächten und
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Die Spaltung Deutschlands begann eben
nicht erst mit den Entscheidungen vom 13.
August 1961, sondern wie die nunmehr
oﬀen liegenden Dokumente belegen, bereits
in den vierziger Jahren (ab 1947).

Jochen Traut
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Termine im September 2021
01.09. 17.00 Uhr
02.09. 09.00 Uhr
17.00 Uhr
04.09. 10.00
06.09. 18.00 Uhr
07.09. 09.30 Uhr
18.00 Uhr
08.09. 19.00 Uhr
09.09. 09.00 Uhr
10.09. 16.00 Uhr
11.09. 10.00 Uhr
14.00 Uhr
12.09. ganztägig
14.09. 09.30 Uhr
16.09. 09.00 Uhr
20.09. 13.00 Uhr
14.00 Uhr
21.09. 09.30 Uhr
19.00 Uhr
22.09. 18.00 Uhr
23.09. ganztägig
24.09. 09.00 Uhr
14.00 Uhr
25.09. 10.00 Uhr
25.09. 14.00 Uhr
26.09. ganztägig
18.00 Uhr
18.00 Uhr
28.09. 18.00 Uhr
29.09. 14.00 Uhr
04.10. 17.00 Uhr
05.10. 18.00 Uhr

ARN, Wachsenburgallee, "Rufer"
Stadtilm, Marktplatz
IL, Baracke 5
Gräfinau-Angstedt
ARN, Geschäftsstelle
ARN, Hopfenbrunnen
IL, ZinXX
IL, ZinXX
Großbreitenbach
Gräfenroda
ARN, Friedhof
Langewiesen
Ilm-Kreis
ARN, Hopfenbrunnen
Stadtilm, Marktplatz
IL, Haus am See
ARN, Marktplatz
ARN, Hopfenbrunnen
IL, Haus am See
ARN, Geschäftsstelle
IL, Pörlitzer Höhe, Eichicht, Stollen
Gehren
Erfurt, Anger
ARN vor der Geschäftsstelle
IL, Wetzlarer Platz
ARN, Geschäftsstelle
IL, ZinXX
ARN, Geschäftsstelle
ARN, Stadthalle
ARN, Geschäftsstelle
ARN, Geschäftsstelle

Veranstaltung anlässlich Weltfriedenstag
Infostand
Konzert Linksjugend Ilm-Kreis
Infostand
Sitzung Stadtvorstand ARN
Infostand
Veranstaltung "Kolonialismus"
Politischer Stammtisch
Infostand
Infostand
Veranstaltung anlässlich Tag der OdF
Sportplatzfest
Tag des offenen Denkmals
Infostand
Infostand
Kinderfest
Kinderfest
Infostand
Sommerkino
Sitzung Kreisvorstand
Infostände
Infostand
Wahlkampfabschluss des Landesverbandes
Wahlkampfabschluss des Stadtverbandes ARN
Wahlkampfabschluss des Stadtverbandes IL
WAHLTAG
Wahlparty
Wahlparty
Kreisvorstand
Kreistagssitzung
Sitzung Stadtratsfraktion
Sitzung Stadtvorstand ARN

„Gute Arbeit, gute Renten und
soziale Sicherheit,
statt Hartz IV, Armut und
Schikane“

