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So gesehen...

...kommt die Partei DIE LINKE auf nicht eine Woche, ohne dass parteiinterne Querelen die Nachrichten bestimmen. Schade. Immer noch kein Weltfrieden, keine soziale Gerechtigkeit, die Neofaschisten
marschieren auf die höchsten Wahlergebnisse seit dem II. Weltkrieg zu. DIE LINKE diskutiert Sprechverbote und Gendersternchen, den NATO-Austritt. Richtig und wichtig.

Nur leider nicht für die Wählerinnen und Wähler in diesem Land. Die treibt die blanke Existenzangst um, die Angst vorm
dritten Lockdown, die Angst vor der unverschämten Inﬂation, die Angst um ihre Kinder und Enkel. Nicht die Angst, bei
kleinen gesellschaftlichen Gruppen durch unbedachte Äußerungen in ein Fettnäpfchen zu treten. Dass Sprache ein
Grundpfeiler sein muss, um eine Gesellschaft sozialer und gerechter zu machen, stelle ich nicht in Frage. Allerdings kommen wir mit theoretischen Gebilden nicht wirklich an. Weil wir mit diesen Diskussionen immer wieder den Eindruck erwecken: „..die labern nur…“
Wenn aber alle Aktionen für eine bessere Welt den Diskussionen über die Richtigkeit der einer Talkshowteilnehmerin mit
Parteihintergrund, zum Opfer fallen, drehen wir uns im Kreis, wahrscheinlich abwärts. Wir pﬂegen das URALTE Klischee
über die deutsche Linke und ihren Hang zur Selbstzerﬂeischung.
Menschen wollen nicht rund um die Uhr hören, wie wir die Welt schön reden, sie wollen uns unterstützen,
wenn wir die Welt schöner MACHEN.
Nur weil wir eine Wahl verloren haben, dürfen wir nicht den Kampf um eine bessere Welt aufgeben.
Schaﬀung gleicher Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland, Sicherung der öﬀentlichen Daseinsvorsorge, Steuergerechtigkeit, Stopp der Inﬂation, Abrüstung der Bundeswehr, Erreichen der Klimaziele, Entzauberung der AfD und sehr
viel mehr sind die Ziele, die immer über dem Madigmachen der eigenen Parteimitglieder stehen müssen. Vielleich fängt
die Presse dann auch endlich mal an, über linke Inhalte und nicht über linke Interna zu berichten.
Dass viele Menschen mit der neoliberalen Politik den Kanal voll haben zeigt der Umstand, dass die SPD unglaublich stark
zugelegt hat.
Trotz des Umstandes, dass der Kanzlerkandidat dieser Partei ein Politiker ist, wie er im Buch steht - im Strafgesetzbuch.
Niemand hat sich für die „Verfehlungen“ interessiert. Leider lassen die ersten Sondierungs– und Koalitionsgespräche vermuten, dass es noch ewig dauern wird, bis sich eine SPD ihrem ursprünglichen Wahlprogramm zuwendet und die Kapitalisten, samt ihrer neoliberalen Menschenfeindlichkeit zum Tor hinausjagt.
Mama
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Klausur mit Blick zurück und nach vorn
Zu einer längst überfälligen Klausur trafen
sich am 16. Oktober 2021 die Mitglieder des
Kreisvorstandes mit den linken Mitgliedern
der Kreistagsfraktion im Ilm-Kreis.
Coronabedingt mussten in der Vergangenheit geplante Termine immer wieder verschoben werden. Es gab viel zu besprechen.
Die politische Lage nach der Kommunalwahl, die Ergebnisse und Ereignisse nach
der Landtagswahl 2019 konnten in dieser
Zusammensetzung erstmals diskutiert werden. Auch die Situation unserer Partei nach
der Bundestagswahl sorgte für viel Gesprächs- und Diskussionsstoﬀ.
Wie ein roter Faden zog sich die Frage nach
dem Wert, genauer gesagt nach dem Gebrauchswert unserer politischen Angebote
für die Menschen im Ilm-Kreis. Wir haben
in den zurückliegenden Jahren gemeinsam

mit unserer Landrätin, Petra Enders, sowie
im Bündnis mit SPD und Bündnis 90 / DIE
GRÜEN durchaus Erfolge und positive Ergebnisse auf den Weg gebracht. Hier gilt
das Motto "Tue Gutes und rede darüber".
Die kommunalen Unternehmen, an denen
der Kreis teilweise zu 100 Prozent beteiligt
ist, haben in der Pandemie gezeigt, wie
wichtig es ist, dass Aufgaben der Daseinsfürsorge in kommunaler Hand sind. Das
triﬀt für die Ilm-Kreis-Klinken ebenso zu
wie die Abfallentsorgung, der öﬀentliche
Personennahverkehr, auch das Schülerfreizeitzentrum oder das Technologie- und
Gründerzentrum.
Da in den vergangenen Monaten viele
Treﬀen nur digital, telefonisch oder mit
großem Abstand zwischen den Teilnehmenden stattﬁnden konnten, war oft zu wenig

Möglichkeit, sich zu inhaltlichen Fragen
umfassend auszutauschen. Das, so waren
sich alle Anwesenden einig, hat die politische und auch fachliche Arbeit negativ
beeinﬂusst. Andere Debatten dagegen, so
zumindest der Eindruck einiger, gehen an
den Lebensrealitäten der Menschen vorbei.
Ergebnis der Klausur war deshalb, eine
Halbzeitbilanz der Arbeit im Kreistag vorzubereiten. Regelmäßig, mindestens zweimal
im Jahr, sollten sich die Mitglieder des Vorstandes mit den Fraktionsmitgliedern zu
Schwerpunktthemen austauschen und bereits jetzt müssen Überlegungen dazu vertieft werden, wie wir als Partei DIE LINKE
die kommenden Wahlkämpfe (Europaparlament, Landtag und Kommunalwahl 2024)
inhaltlich vorbereiten wollen.

Anke

Eckhard Bauerschmidt, Kreistagsfraktion linkegrünespd
Sommerinterview 2021 „Freies Wort“ Ilmenau,
Fragen von Berit Richter 17. 09. 2021
1. Wie ist ihrer Meinung nach der IlmKreis bisher durch die Coronapandemie
gekommen?
Eine Insel der Glücksseeligen ist der IlmKreis nicht. Die Coronapandemie war und
ist schon herausfordernd und verlangt von
den Verantwortlichen im Kreis, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Gesundheitsamt, alles ab. Und so wie es
aussieht ist es durchaus im Bereich der
Möglichkeiten, dass eine 4. Welle auf uns zu
rollt. Da ist es gut zu wissen, dass ein professionelles Team die damit verbundenen
Aufgaben managt. Die beste Hilfe dabei
wäre, wenn die, die noch nicht geimpft sind,
sich entschließen könnten, es schnellst möglich zu tun.
2. Wie zufrieden sind Sie mit der Pandemiearbeit der Verwaltung?
Die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt des Kreises und die sie unterstützenden Bereiche haben ihre Arbeit gemacht. Dafür möchte ich mich namens meiner Fraktion recht, recht herzlich bedanken.
3. Welche Lehren sollte man aus der
Pandemie ziehen?
Eine Lehre sollte sein, dass wir in schweren
Zeiten als Gesellschaft trennendes beiseite
räumen und enger zusammenrücken und
uns gegenseitig unterstützen. Notwendig
wird es sein, das Gesundheitsamt zu stärken und wir sollten in der Verwaltung Reservekräfte bereit halten, die im Fall der

Fälle sofort einsetzbar sind. Dafür würde Wichtig wird es sein, begonnene Aufgaben,
sich auch eine intensivere Zusammenarbeit wie die Schulsanierungen in Geraberg oder
mit den Städten und Gemeinden anbieten.
an dem Arnstädter Schulgebäude am
Schlossplatz fortzuführen. Am Pfaﬀenteich
4. Finanziell kam der Ilm-Kreis bisher in Ilmenau-Roda muss weiter gebaut wergut durch die Krise, nicht zuletzt durch den. Wichtig wird es weiter sein, durch die
Zuschüsse von Bund und
Land. Aber Pandemie verlorenes Vertrauen in den
was passiert, wenn diese wegbrechen?
öﬀentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
wieder zurück zu gewinnen und damit
Ihre Einschätzung teile ich: Der Ilm-Kreis ist gleichzeitig eine Oﬀensive zu starten, den
aus eigener Kraft aber vor allem auch mit ÖPNV im Kreis selbst vor allem aber in den
Hilfe von Bund und Land bisher gut durch ländlichen Regionen zu stärken. Beantwordie Krise gekommen. Was wird, wenn das ten müssen wir in diesem Zusammenhang
wegbricht, wäre jetzt Kaﬀeesatzleserei. die Frage, ob uns dabei eine Mitgliedschaft
Dann wäre insgesamt eine neue Situation, im Verkehrsverbund Mitteltüringen (VMT)
die ja nicht nur den Ilm-Kreis sondern alle hilft oder nicht.
Kreise in Deutschland bzw. in Thüringen
betreﬀen würde. In einer solchen Lage wä- 7. Welche Themen möchte ihre Fraktion
ren die Gesetzgeber auf Bundes- und Lan- in den nächsten Monaten noch in den
desebene zunächst erstmals in der Pﬂicht, Kreistag einbringen?
den für die Meisterung einer solchen Krise Klimawandel, Katastrophenschutz, um 2
notwendigen gesetzlichen Rahmen zu Stichworte zu nennen, werden von unserer
schaﬀen, der auf kommunaler Ebene ausge- Fraktion linkegrünespd in die Diskussion
staltet werden muss.
eingebracht werden.
5. Vor kurzem wurde der Nachtragshaushalt 2021 verabschiedet. Wie zufrieden sind sie damit?
Ich bin sehr zufrieden. Sowohl als Kreistagsmitglied aber auch als Stadtrat und Beigeordneter in Ilmenau.

8. Die Baupreise gehen gerade durch die
Decke. Begonnene Maßnahmen werden
deutlich teurer. Ist es da überhaupt
noch sinnvoll, neue Maßnahmen zu starten oder sollte man lieber warten, bis
sich der Markt beruhigt hat?
Die „reine“ Lehre ist doch so: In Krisenzei6. Welche Schwerpunkte sieht ihre Frak- ten soll die öﬀentliche Hand investieren,
tion für den Haushalt 2022? Worin sollte um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und
investiert werden?
wenn es dort wieder gut läuft, soll die
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öﬀentliche Hand sparen, um in Krisenzeiten
die Mittel zum Ankurbeln der Wirtschaft
parat zu haben. Die von Ihnen genannte
Entwicklung der Baupreise, die ja nach dem
Prinzip von Angebot und Nachfrage gebildet werden, sind ein deutlicher Hinweis
darauf, dass es zu einer unguten Entwicklung kommen kann. Wenn wir jetzt mit weiteren Maßnahmen die Nachfrage nach Bauleistungen erhöhen ohne dass das Angebot
dort wächst, erreichen wir, dass für mehr
Geld weniger fertig wird. Das sollte schon
einen Gedanken wert sein, wenn wir im
Kreistag, im Herbst, über den Haushalt
2022 diskutieren.
9. Dauerthema Kreisumlage. Bei welcher Höhe sollte diese in Zukunft liegen?
In der Tat ein Dauerthema. Ich bin jetzt seit
1990, mit einer kurzen Unterbrechung während meiner Zeit als Büroleiter der Landrätin, im Kreistag. Jedes Jahr, ob die LandrätInnen Senglauf, Kaufhold oder Enders heißen, ob nun zweimal die CDU oder wie jetzt
DIE LINKE, war die Kreisumlage während
der Haushaltsdebatte ein heiß umstrittenes
Thema. Und jedes mal, für jedes Jahr, haben
wir einen Haushalt beschlossen, bei der die
Kreisumlage für den Kreis eine wichtige
Einnahmequelle war, auf deren Grundlage
er sich in all den Jahren gut entwickeln
konnte und die den Städten und Gemeinden, wie man täglich sehen kann, nicht geschadet hat. Im Gegenteil!
Wissen muss man: Die Kreisumlage sind
Zahlungen der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden an den Landkreis, damit dieser
seinen ungedeckten Finanzbedarf decken
kann. So steht es im Gesetz! Es liegt auf der
Hand, dass ein Beschluss über die Höhe der
Kreisumlage erst am Schluss der Debatte
gefällt werden kann, wenn der ungedeckte
Finanzbedarf feststeht. Jetzt das umzukehren und bereits am Anfang der Debatte
diesen ungedeckten Finanzbedarf festzustellen, wie es CDU und Freie Wähler für 2022
wollen, ist nicht nur unredlich, sondern
möglicherweise auch ungesetzlich.
Ich sage: Wir werden auch für 2022 einen
Kompromiss ﬁnden, mit dem wir alle leben
können!

re die Landrätin Petra Enders, gewürdigt
werden muss. Bis auf das Ilmenau-Kolleg
(für das sich keine Interessenten fanden,
dort auf dem 2. Bildungsweg das Abitur
nachzuholen) wurde keine Schule geschlossen, Schulen im ländlichen Raum sind in
ihrem Bestand gesichert und wir haben
insgesamt eine zukunftsfeste Schulstruktur.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
11. Am umstrittensten ist wohl der geplante Anbau an der Robert-BoschRegelschule in Arnstadt. Ist der Anbau
wirklich alternativlos oder nicht doch
eher ein politisches Zugeständnis an die
Kreisstadt?
Für mich und den größten Teil meiner Fraktion ist der Anbau an die Robert-BoschRegelschule in Arnstadt nicht umstritten,
sondern ein gutes Beispiel dafür, wie man
Probleme lösen kann.
Erinnern wir uns: Auf dem Schulgelände in
der Arnstädter Goethestraße gibt es eine
Grund- und eine Regelschule. Damit der
Schulbetrieb gesichert werden konnte, wurden für die Regelschüler zusätzliche Container aufgestellt und der ursprüngliche Plan
war, diese Container dort wieder weg zu
nehmen und damit der Platz für die Regelschule reicht, die Grundschule aufzulösen
sowie die dort lernenden Schülerinnen und
Schüler auf die verbliebenen 3 Arnstädter
Grundschulen aufzuteilen.
Das war für mich und eine Mehrheit im
Kreistag keine Alternative.
12. Von der Gemeinschaftsschule Stadtilm kommt immer wieder der Wunsch
nach einer gymnasialen Oberstufe. Warum tut sich der Kreistag so schwer damit?

15. Ein Schwerpunkt der Kreistagsarbeit
der nächsten Monate wird die neue Abfallgebührensatzung sein. Müssen die
Bürger mit höheren Entsorgungspreisen
rechnen?
Die Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis ist eine
Erfolgsgeschichte. Die Kommunalisierung
dieser Aufgabe war richtig. Die Müllgebühren bleiben die nächsten 3 Jahre stabil.
16. Eigentlich sollte jetzt die Zweckvereinbarung mit Ilmenau zum Bau der
Erlebniswelt Schlitten und Bob verabschiedet werden. Sehen Sie es als Aufgabe des Kreises an, hier ein touristisches
Angebot zu bauen? Wie groß ist die Gefahr, dass es ein Fass ohne Boden wird,
der Kreis später auch bei der Betreibung zur Kasse gebeten wird?
Das Projekt scheint zu scheitern, zumindest
verschwindet es vorerst in der Schublade.
Schade. Ich kenne das Konzept nicht und
kann mir deshalb kein Bild von den Möglichkeiten und Risiken machen.
17. Im April gab es erstmals eine Hypridsitzung des Kreistages aus online und
Präsenz. Wie waren Ihre Erfahrungen
damit?
Ich war bei denen, die an diesem Kreistag
präsent teilgenommen haben. Es war dennoch eine entbehrliche Erfahrung, die für
die Not, z. B. eine epidemische Lage, wieder
aufgerufen werden kann. Sonst bitte nicht!

Im Ilm-Kreis gibt es 3 staatliche Gymnasien
plus die Möglichkeit das Abitur am beruﬂichen Gymnasium abzulegen. Dazu die Emil 18. Bürger konnten sich nicht zuschalPetri – und die Assisischule. Das ist ein gu- ten. Warum gibt es keine Übertragung
tes Angebot.
von Kreistagssitzung im Internet?

13. Luftﬁlter sollen die Virenverbreitung eindämmen und wären ganz unabhängig von Corona nicht von gesundheitlichem Nachteil. Der Kreis ist für die
Schulgebäude verantwortlich. Warum
10. Stichwort Schulnetzplanung. Wie tut sich nichts in Sachen Einbau?
zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?
Die Debatte zum Schulnetz hat unter Es tut sich was. An der Geschwister-SchollCorona gelitten. Der Informationsaustausch Schule in Arnstadt und der Ziolkowskiinnerhalb des Kreistages und dessen Aus- Schule in Ilmenau soll getestet werden, ob
tausch wiederum mit der Öﬀentlichkeit ist sich der Einbau von Luftﬁltern lohnt.
hinter Schulnetzdiskussionen der Vergangenheit, meines Erachtens, zurück geblie- 14. Zuletzt sorgte der Abzug der Kripoben.
Beamten aus Arnstadt für Diskussionen.
Ungeachtet dessen ist ein beachtliches Er- Wie steht Ihre Fraktion dazu und hat
gebnis erreicht worden, für das insbesonde- der Ilm-Kreis ein Sicherheitsproblem?
4

Auf meine Initiative hin hat die Polizeidirektion Gotha im letzten Kreistag zur Sicherheitslage im Ilm-Kreis berichtet. Das Problem der Polizei in Arnstadt sind nicht vordergründig die abgezogenen Kripobeamten,
sondern die Präsenz der Polizei in der Stadt.
Dort, wo sie jetzt ist, am Mühlweg, ist sie
nicht sichtbar.

Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Wir müssten das Für und Wider wieder
einmal unvoreingenommen im Kreisausschuss besprechen.
19. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im Kreistag? Was wünschen Sie sich
diesbezüglich für die Zukunft?
Die Zusammenarbeit hat sich verbessert.
Wenn das so bleibt, wäre ich schon zufrieden.

Aus dem Kreisvorstand
Am 20.10. hat sich der Kreisvorstand zu
seiner letzten Sitzung vor der Gesamtmitgliederversammlung am 13. 11. 2021 in
Elgersburg getroﬀen.
Unter dem Tagesordnungspunkt "Aktuelles"
wurde kurz die durchgeführte Klausur des
Kreisvorstandes mit den linken Mitgliedern
der Kreistagsfraktion ausgewertet. Diese
fand am 16.10. in Ilmenau statt. Über den
Verlauf und die Ergebnisse gibt es in dieser
Ausgabe des Linken Echo einen ausführlichen Bericht.
Mitglieder des Kreisverbandes haben an
der Video-Basiskonferenz des Landesverbandes teilgenommen. Schwerpunkt dort
war u.a. die Fortsetzung der Auswertung
der Bundestagswahl. Diese werden wir in
der GMV fortsetzen. Wortmeldungen, die
die Geschäftsstelle dazu bereits erreicht
haben, wie z.B. von Dr. Güthoﬀ, ﬂießen dort
mit ein. Auch die Situation der Automobilindustrie, hier vor allem Opel Eisenach und
der Zuliefererbetriebe, die es auch im IlmKreis gibt, wurden diskutiert. Vielen Beschäftigten droht der Verlust der Arbeitsplätze, wenn es nicht gelingt, eine gemeinsam abgestimmt Strategie zu entwickeln.
Der Vorstand hat sich im Weiteren mit der
Vorbereitung der Kreismitgliederversammlung am 13.11. beschäftigt und die Tagesordnung beschlossen. Da wir verschiedene
Wahlgänge vorbereiten, hat sich der Vorstand mit den bisher erklärten Kandidaturen beschäftigt. Derzeit liegen für den neu
zu wählenden Kreisvorstand Kandidaturen
von 6 Genossinnen und 4 Genossen vor.
Thomas Schneider und Melanie Tippel haben ihre Bereitschaft erklärt, als Kreisvorsitzende zu kandidieren. Insbesondere aus
dem südlichen Ilm-Kreis hoﬀen wir auf weitere Kandidaturen für den Kreisvorstand,
um die regionale Ausgewogenheit abzubil-

den. Schickt eure Bereitschaft bitte
schnellstmöglich an die Geschäftsstelle.
Selbstverständlich kann diese auch während der Versammlung noch erklärt werden.
Auch für die geplanten Wahlgänge für die 6
Delegierte zum Landesparteitag liegen bereits Bewerbungen vor. Rar sind derzeit
noch Bewerbungen für ein Ersatzdelegiertenmandat, vor allem von Männern.
Der Geschäftsführende Vorstand wird sich
am 3.11. nochmals zur Kandidat*innenlage
verständigen.
Auf der Webseite des Landesverbandes
wurden die Anträge an den Landesparteitag
veröﬀentlicht. Damit ist die parteiöﬀentliche Debatte eröﬀnet. Bisher gibt es folgende
Anträge:

november-2021/
Aus dem Kreisverband sind uns folgende
Kandidaturen für den Landesvorstand und
die weiteren Gremien bekannt:

▪
▪

Christian Schaft - Landesvorsitz

▪

Cornelia Wanderer
schäftsführung

Donata Vogtschmidt - stellv. Landesvorsitzende
-

Landesge-

Alle drei werden Gelegenheit erhalten, ihre
Beweggründe zur Kandidatur zur GMV darzulegen und stehen für Anfragen zur Verfügung.

Zur Finanzarbeit wird Klaus Häßner einen
ausführlichen Bericht zur GMV geben. Die
Antrag B: Links neben der SPD muss eine Finanzlage ist nach wie vor positiv - die
konkreten Zahlen hat der Vorstand zur
starke LINKE sein
Kenntnis genommen. Der Überschuss resulAntrag C: Schaﬀung von Vertrauensgrup- tiert aus der Absage des Landtagswahlpen zur Streitschlichtung und Konﬂiktlö- kampfes.
sungen auf regionaler Ebene im LandesverWir hoﬀen euch zahlreich zur geplanten
band
Mitgliederversammlung begrüßen zu könAntrag D: Entwicklung sowie Umsetzung nen. Bitte informiert euch über die dann
eines Konzeptes zur Mitgliedergewinnung geltenden Hygienevorschriften im Vorfeld
der
Versammlung.
und Nachwuchsförderung

Antrag A: Gemeinsam und solidarisch

Antrag E: DIE LINKE. Thüringen als Partei Vor dem neu zu wählenden Vorstand liegen
vielfältige Aufgaben, deren Lösung die Under Fläche erhalten
terstützung vieler Mitglieder des Kreisverbedürfen.
Antrag F: Konsequenzen für zukünftige bandes
Wahlkämpfe & Initiative „ländliche Räume“
Antrag G: Landesvorsitz hauptamtlich
Bitte informiert euch hier zu den Inhalten:
https://www.die-linke-thueringen.de/partei/
organe/landesparteitag/bad-blankenburg-
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Eine erste Auswertung der Bundestagswahlen 2021
im Ilm-Kreis – Zweitstimmen
CDU und LINKE haben die Wahl verloren. AfD und SPD sind „die Sieger“ der Bundestagswahl 2021 insgesamt.
Mit diesem Wahlergebnis setzt sich der Abwärtstrend für DIE LINKE fort. Bei den Europa- und Kommunalwahlen haben
sich die Anzahl unserer Abgeordneten halbiert.
Die Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow ist dank der nicht stattgefundenen Landtagswahl noch im Amt.
Auch im Ilm-Kreis haben wir keine Mehrheit. Im Kreistag haben wir eine Fraktion gemeinsam mit der SPD und den Grünen. Im Stadtrat von Arnstadt besteht unsere Fraktion auch nur noch aus 4 Abgeordneten. Soweit zum aktuellen Stand.
DIE LINKE ist nur dank der erreichten 3 Direktmandate noch als Fraktion im Bundestag. Die notwendige 5%-Hürde wurde
nur mit 4,9 % erreicht. Die neue Bundestagsfraktion hat sich mit diesem Ergebnis halbiert.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 für DIE LINKE in der Zusammenfassung: Bund: 4,9% Plus drei Direktmandate; Thüringen: 11,4%; Bundestagswahlkreis: 11,0% Ilm-Kreis: 11,4%
Ergebnis im Ilm-Kreis
Partei

Zweitstimmenergebnis Arnstadt Ilmenau

Stimmen

Prozent

Arnstadt

Ilmenau

Partei

Stimmen

Prozent

Stimmen

Prozent

CDU

21.825

15,5%

CDU

2.035

13,6%

3.313

14,6%

AfD

36.509

27,1%

AfD

4.042

27,1%

5.200

20.0%

LINKE

7.205

11,4%

LINKE

1.663

11,2%

2.893

12,8%

SPD

14.203

22,5%

SPD

3.383

22,7%

5.240

23,17%

FDP

5.332

8,4%

FDP

1.261

8,5%

1.886

8,3%

Grüne

4.157

6,6%

Grüne

868

5,8%

112

9,3%

Freie Wähler

2.083

3.3%

Freie Wähler 645

4,3%

487

2,1%

Somit ordnet sich das Wahlergebnis mit 11,4% in den Durchschnitt von Thüringen ein.
Einige Zweitstimmenergebnisse der Partei DIE LINKE. in den Briefwahlbezirken Arnstadt und Ilmenau
Arnstadt

Ilmenau

Briefwahlbezirk

Stimmen

Prozent

Stimmen

Prozent

1

115

13,5

120

13,2

2

101

12,0

154

15,9

3

105

13,9

112

13,3

4

84

10,6

140

17,4

5

229

26,4

125

6

177

23,8

108

13,2

87

11,7

7

Mit 36.501 Zweitstimmen 27,1% im Ilm-Kreis
4.042 Zweitstimmen in Arnstadt 5.200 Zweitstimmen in Ilmenau und mit besten Ergebnissen in den einzelnen Wahlbezirken und derer
in den Briefwahlbezirken ist die AfD der Wahlsieger auch im Ilm-Kreis.
DIE LINKE ist in allen Briefwahlbezirken der
Städte Arnstadt und Ilmenau mit Zweitstimmen
präsent. Die Zweitstimmen zählen zu den Gesamtergebnissen in beiden Städten.
Dieser Beitrag ist für eine Gesamtwertung unvollständig. Es fehlen die Ergebnisse aller Wahlbezirke im Ilm-Kreis, außer dem Gesamtergebnis des Ilm-Kreises und die der Städte Arnstadt
und Ilmenau.

In der Dezember-Ausgabe 2021 „Linkes Echo“ werden wir eine detaillierte Gesamtübersicht mit entsprechenden Wertungen
veröﬀentlichen.
Dieser Beitrag bietet, neben den anderen Themen auf der Kreismitgliederversammlung genügend Stoﬀ zur Debatte und zum
Nachdenken.
Jochen Traut
6
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Strukturveränderungen im südlichen Ilm-Kreis
Es ist ein Prozess, der sich seit Jahren hinzieht und die Arbeit der Partei enorm erschwert: Immer mehr unserer Mitglieder
erreichen ein Alter, welches ihnen die aktive Teilnahme am, parteilichen Leben kaum
noch möglich macht. Damit gehen schwindende Mitgliederzahlen einher. Waren zu
Beginn der 90iger Jahre in vielen Orten
noch stabile und funktionierende Basisgruppen vorhanden, so sind es nun im besten Fall noch einzelnen Genossinnen und
Genossen. Wir alle wissen, Parteiarbeit bedarf der Kommunikation, des Austausches
und damit auch einer hinreichend großen
Gruppe an Teilnehmer. Davon ausgehend
hatte der ehemalige Stadtverband Ilmenau
die Basisgruppe Elgersburg auf deren Bitten
organisatorisch angegliedert und pﬂegte
eine enge Zusammenarbeit mit den Gruppen in Langewiesen und Gehren. So konnten eine Reihe von gut besuchten Veranstaltungen über die Rosa-Luxemburg-Stiftung
und gemeinsame Parteiversammlungen
durchgeführt werden. Mit der Gebietsreform der Stadt Ilmenau und der umliegenden Kommunen vergrößerte sich der Stadtverband zwar und zwangsläuﬁg erfolgte
auch der Zusammenschluss der Basisgruppen, das Problem aber blieb, Ortschaf-

ten: die weiterhin mangels Mitglieder über
keine funktionierende Basisgruppe verfügen. Hier einige Beispiele zur Illustration
Großbreitenbach 3 Mitglieder, Altenfeld 1
Mitglied, Böhlen 1 Mitglied, Neustadt 2
Mitglieder usw. Wahlen, auch zur Aufstellung von Listen waren nicht durchführbar,
Vorstände konnten nicht etabliert werden.
Dies aufzulösen konnte nur mit einer neuen, größeren Struktur gelingen. Davon ging
der Kreisvorstand aus, als er beschloss, die
Ortschaften des Landkreises in zwei Basisgruppen zusammen zu führen. Für den südlichen Ilmkreis betriﬀt das die Stadt
Ilmenau mit ihren 16 Ortsteilen, Elgersburg, und die Stadt Großbreitenbach mit
einer Reihe von Orten. Dieser Akt wurde
mit der Wahl eines gemeinsamen Vorstandes in dem Vertreter der Orte eingebunden
sind vollzogen. Damit wurde das organisatorische Problem gelöst, nicht aber das der
inneren Parteiarbeit. Um diese zu ermöglichen werden verschiedene Gruppen gebildet, in denen der Kontakt der Genossinnen
und Genossen „niedrigschwellig“ ermöglicht
wird. Zur Gruppe Gehren fühlen sich die
Mitglieder aus Großbreitenbach, Neustadt,
Böhlen, Altenfeld und Jesuborn zugehörig.
Dort werden regelmäßig Veranstaltungen

aber auch Feiern durchgeführt. Die Ilmenauer Kernstadt bindet Langewiesen, Heyda, Manebach sowie Ober-bzw. Unterpörlitz
ein. Natürlich steht die neugebildete Basisorganisation vor einer Reihe von Herausforderungen. So müssen neue Kommunikationsmodelle entwickelt werden, die Arbeit
der 26 Ortschaftsräte ist kritisch zu begleiten, die 2 Stadtratsfraktionen (Ilmenau und
Großbreitenbach) sind im Auge zu behalten,
wichtige Ehrungen, die sich auf die Ortschaften beziehen müssen beachtet werden. Soll die neue Organisationsform mehr
sein, als ein Wahlvehikel und damit formal
angelegt, so muss sie als Chance begriﬀen
werden, die Arbeit im ländlichen Raum zu
aktivieren. Hier Ideen und Aktivitäten zu
entwickeln ist die Herausforderung des neu
gewählten Basisgruppenvorstandes mit
Monika Zeiler, Susanne Krannich, Inge Giewald, Cordula Giewald, Lea Kittel, Nick
Faulwetter, Rigo Dötsch, Klaus Leuner ,
Rainer
Remde,
sowie
KarlHeinz Mitzschke als Vorsitzenden und
Christoph Macholdt als Stellvertreter.

Karl-Heinz Mitzschke

Haustürwahlkampf in Ilmenau
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 sitzt
uns allen noch tief in den Knochen. 4,9%
und der noch gerade geschaﬀte Einzug
durch das Erreichen von drei Direktmandaten mithilfe der Direktmandatsklausel sind
zwar ein heftiger Schlag in die Magengrube,
aber das Schlimmste konnte haarscharf
verhindert werden. Während wir nachvollziehbarer Weise nach den Fehlern suchen,
möchten wir hier aber einen Blick auf etwas Positives werfen: den Haustürwahlkampf, kurz HTW.
Die Bundespartei stellte den HTW dieses

Jahr in den Mittelpunkt der bundesweiten
Wahlkampfstrategie und das war richtig so,
denn der HTW bringt uns und die Menschen, die wir treﬀen in Bewegung. Statistisch haben viele Studien bereits nachgewiesen, dass HTW das eﬀektivste Mittel in
einem Wahlkampf sind. Hinter jeder siebten Tür, an der wir klingeln, wartet eine
neue Stimme auf uns. Ein Haustürgespräch
erreicht mathematisch betrachtet nicht nur
die Person mit der wir reden, sondern im
Schnitt noch zwei weitere Personen. Denn
das persönliche Gespräch hinterlässt EinMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

druck und die erreichten Menschen erzählen anderen davon.
In diesen zwei Aspekten liegt der Kern von
Haustürgesprächen. Wir stellen zunehmend
fest, dass es für uns immer schwieriger ist,
mit unseren Inhalten an Menschen heranzukommen. In Oﬄine- und Online-Medien
dominieren zumeist Promis und das viele
Geld, immer mehr Haushalte wollen keine
Wurfsendungen mehr haben und den Weg
zu Veranstaltungen ﬁnden immer weniger
Menschen, und der Wust von Plakaten sorgt
dafür, dass einzelne nicht mehr wahrge7

nommen werden. Für uns als Partei ist das
persönliche Gespräch mit möglichst vielen
Menschen also von großer Bedeutung und
der Haustürwahlkampf schaﬀt dafür organisatorisch und systematisch eine pragmatische Grundlage.
Die Auswertung des von uns durchgeführten HTW zeigt, dass wir in den Vierteln, in
denen wir an den Haustüren waren, merklich weniger verloren haben, als in vergleichbaren Gebieten, wo wir nicht waren.
Dort, wo wir auch vor dem Wahlkampf
schon mindestens einmal „zu Besuch“ waren, konnten die Ergebnisse im Vergleich zu
2017 sogar verbessert werden. Das liegt vor
allem daran, dass in vielen Gesprächen
Probleme diskutiert werden, denen wir uns
als Partei annehmen können. So trafen wir

dert. In beiden Gesprächen nannten die
Personen uns sogar nicht nur das Problem,
sondern schlugen uns gleich auch eine Lösung vor.
Nun klingt das alles nicht weltbewegend
und mehr Rente werden beide dadurch
nicht haben, aber es sind die kleinen Dinge,
die Leute dazu bringen uns als die Partei
wahrzunehmen, die sich um ihre Belange
kümmert. Viel einfacher wird es dadurch
für uns, den Zugang zu diesen Menschen zu
ﬁnden und ihnen komplexe politische Zusammenhänge zu erklären. Viel wahrscheinlicher wird es, dass die Leute uns
wählen, trotzdem wir aus der Opposition im
Bundestag heraus, nicht allzu viel für sie
besser machen können. Auch durch solche
kleinen Dinge spüren die Menschen, dass

in Ilmenau beispielsweise jemanden den es
störte, dass seine Mülltonnen frei zugänglich waren und von Menschen aus der ganzen Stadt genutzt wurden, um dort vor allem die Papiertonnen zu füllen. Hier können wir über unsere Genoss:innen in der
Stadtratsfraktion nun versuchen, die Stadt
dazu zu bewegen, die Mülltonnen einzuhegen. Ähnlich verhält es sich mit dem Anliegen einer Frau, die sich daran störte, dass
die Bäume vor ihrem Haus nach nun mehr
zwanzig Jahren so hochgewachsen waren,
dass kaum noch Licht in ihre Wohnung viel.
Auch hier könnte sich ein alltägliches Problem durch ein wenig Kommunikation lösen
lassen, wenn das Grünﬂächenamt zukünftig
den Beschnitt der Bäume in Kegelform än-

unsere Partei einen Gebrauchswert für sie
hat.
Wie weiter oben schon anklang hält sich
der Eﬀekt des HTW in Grenzen, wenn wir
uns nur einmal alle vier oder fünf Jahre
blicken lassen. HTW ist isoliert betrachtet
sicherlich nicht die Lösung aller Probleme.
Wir müssen Haustürwahlkampf und Haustürgespräche als Teil einer Idee, wie wir
unsere Partei und unser politisches Wirken
verstehen betrachten. In Thüringen haben
wir den Anspruch, eine Volkspartei zu sein
oder um dafür explizit linke Worte zu ﬁnden, wir wollen eine Partei von unten sein,
die mit den Menschen vor Ort und in Bewegungen alle nach vorne bringt oder schlicht
und einfach eine Partei, die den Alltag der
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Menschen, die es nicht einfach haben, sofort verbessert.
Für eine breite und nachhaltige lokale Verankerung bieten Konzepte wie das sogenannte Organizing richtige Ansätze um das
oben genannte Ziel systematisch und strategisch zu planen und vorzubereiten. Haustürgespräche sind dann das zentrale Mittel,
diese Pläne umzusetzen. Das umständliche
Wort Organizing bedeutet im Grunde nichts
anderes als Probleme vor Ort zu erkennen,
linke Lösungen dafür zu ﬁnden und dann
breite Massen dazu zubringen, sich zu organisieren und mit den Mitteln, die uns beispielsweise das von Rot-Rot-Grün 2016 eingeführte Thüringer Gesetz für mehr Demokratie (ThürEBBG) an die Hand geben. Hier
ﬁnden wir zum Beispiel das Instrument
Einwohner:innenantrag
oder
aber Bürger:-innenbegehren, die
zu
Bürger:innenent-scheiden
führen können. Natürlich klingt
all das kompliziert und umständlich, aber genau hier liegt
ein weiterer wichtiger Gebrauchswert einer Partei, denn
wir haben die Expertise, um
solche Projekte vorzubereiten
und umzusetzen. Hierfür brauchen wir keine Mehrheiten in
Parlamenten oder Verhandlungen mit anderen Parteien, denn
wenn die Forderung aus einer
breiten Masse der Bevölkerung
kommt, erreichen wir als DIE
LINKE Menschen weit über unser eigenes politisches Lager
hinaus.
Das aktuellste Beispiel ist das
Bürger:innenbegehren zur Enteignung von Deutsche Wohnen
& Co. in Berlin. Hier haben circa
1.000.000 Millionen Menschen
für eine Enteignung gestimmt,
das schlug sich zwar nicht direkt auf unser Wahlergebnis
nieder, was sicherlich damit zu
tun hat, dass Teile der SPD und der Grünen
im Zuge des langen Prozesses mit auf den
Zug aufgesprungen sind. Am Ende wird sich
aber zeigen, dass nur DIE LINKE das ernsthaft auch umsetzen will und das wird sich
sicherlich bei zukünftigen Wahlen zeigen.
In Ilmenau gibt es zahlreiche Fragen, die
auf ähnliche Weise angegangen wurden,
gerade werden oder in Zukunft angegangen
werden können, Stichwort Abwasserzweckverband, Alter Sportplatz in Langewiesen
oder die Ruine der alten Henneberger Porzellanwerke. Wichtig ist am Ende, dass wir
es machen und uns kümmern.

Julian Degen

Neues aus der Landtagsfraktion
Das Jahr 2021 geht auf die Zielgerade zu.
Trotzdem oder gerade deswegen stehen noch
einige wichtige Projekte im Thüringer Landtag
zur Debatte. Es geht um nicht weniger als die
ﬁnanzielle Grundlage der rot-rot-grünen Landesregierung für eine soziale und ökologische
Gestaltung Thüringens. Auch die Zukunft von
Opel in Eisenach ist ungewiss, weshalb DIE
LINKE solidarisch an der Seite der Beschäftigten steht. Und auch die klimapolitischen Herausforderungen stehen in Thüringen auf der
Tagesordnung und müssen bearbeitet werden.
Thüringen braucht einen Klimanotfonds: Angesichts stark zunehmender Unwetterereignisse fordert die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, einen Klimanotfonds für die Menschen im Freistaat. Die Unwetterereignisse
vom Sommer dieses Jahres machen die Dringlichkeit bewusst. Oft ziehen sich Versicherungen aus der Verantwortung, indem sie Betroﬀenen nach solchen Ereignissen die Elementarversicherungen kündigen. Zurück bleiben Menschen, die sehen müssen, wie sie
immense Schäden gestemmt bekommen, ohne
dabei Aussicht auf schnelle Unterstützung zu
haben. Um den Menschen unter die Arme zu
greifen könnte ein Klimanotfonds helfen. Mit
diesem soll Hilfe unbürokratisch geschehen,

damit von einem Unwetterereignis Betroﬀene,
die ohnehin sehr belastet sind, nicht noch am
Papierkram scheitern.
Opel gehört zu Thüringen: Ökologisch umbauen und die Verkehrswende angehen, aber das
sozial und gemeinsam mit den Beschäftigten!
Keine Flucht aus den Mitbestimmungsrechten
und Sicherheit für die Beschäftigten! Das war
die klare Forderung der IG-Metall und Beschäftigten von Opel sowie vielen anderen
Vertreter*innen aus der Automobilindustrie
aus dem ganzen Bundesgebiet bei der Kundgebung am 29. Oktober. Auch Kolleg*innen der
Beschäftigten der französischen Gewerkschaft
CGT waren bei der Demo in Eisenach dabei.
Die Solidarität ist groß. Die Beschäftigten an
den unterschiedlichen Standorten wollen sich
von den Konzernleitungen nicht gegeneinander ausspielen lassen. Auch als LINKE Fraktion im Thüringer Landtag waren wir heute
solidarisch mit vor Ort. In Thüringen hat DIE
LINKE. im Thüringer Landtag gemeinsam mit
SPD und Grünen im letzten Jahr den Thüringer Transformationsfonds auf den Weg gebracht, in dem für die kommenden Jahre mehrere Millionen Euro bereitgestellt sind, um
Perspektiven für Industriearbeitsplätze zum
Beispiel durch Qualiﬁzierung der Beschäftig-

ten zu sichern. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Beschäftigten wollen wir Druck machen, um die Klimakrise bewältigen, die Mobilitätswende zu gestalten und damit den
#FairWandel weiter vorantreiben. In dieser
Verantwortung steht auch die Konzernführung von Stellantis. Was die Beschäftigten
brauchen ist Sicherheit. Dazu muss auch Geld
in die Hand genommen werden. Denn wie
Bodo sagte: „Die Produkte müssen verändert
werden, nicht die Belegschaft.“
Haushaltsentwurf für 2022 im Parlament: Am
22. Oktober hat der Landtag in erster Lesung
den Entwurf des Landeshaushalts für das
kommende Jahr beraten. Wesentliche Projekte
der rot-rot-grünen Koalition sollen fortgeführt
werden. In Anbetracht der schwierigen politischen Situation und der immensen Herausforderungen infolge der Pandemie oder des Klimawandels ist es eine Herausforderung, in
einem dem Jährlichkeitsprinzip folgenden
Haushalt mehrjährig bestehende Problemlagen zu bearbeiten. In den parlamentarischen
Beratungen werden nun notwendige Veränderungen diskutiert werden. Ziel ist es, den
Haushaltsplan in der ersten Sitzung des Landtages im Jahr 2022 zu beschließen.

Schafti

Gemeinsam die Herausforderungen angehen
Auf dem Landesparteitag im November wird
sich DIE LINKE. Thüringen mit der Wahl des
Landesvorstands neu aufstellen. Dass wir einen
neuen Aufbruch wagen müssen zeigt uns nicht
zuletzt das Bundestagswahlergebnis, bei dem wir
mit zwei blauen Augen und einem Tritt in die
Magengrube davongekommen sind. Es geht also
um nicht weniger als darum die Weichen zu
stellen, um stärkste politische Kraft in Thüringen zu bleiben. Dazu brauchen wir eine Teamleistung als Partei und einen mutigen Blick nach
vorn. Ein Beitrag von Christian Schaft & Ulrike
Grosse-Röthig.
Mit einer neuen Doppelspitze, einem neuen Landesvorstand und gemeinsam mit den Mitgliedern
an der Basis der Partei gilt es, die Partei zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Dabei
braucht es DIE LINKE, die nicht nur für Mehrheiten im Parlament, sondern auch in der Gesellschaft kämpft. Vor uns liegen große Aufgaben.
Wir sind stärkste politische Kraft und ohne uns
gibt es keine demokratische Mehrheit im Landtag, gleichzeitig sind wir mit unseren Koalitionspartner*innen in einer Minderheitsregierung.
Trotz oder gerade wegen der politischen Verhältnisse dürfen wir uns keinen Stillstand leisten,
sondern müssen gerade in dieser Zeit linke Politik progressiv vorantreiben. Für die Umsetzung
unserer Ideen und Projekte für eine solidarische
Gesellschaft gemeinsam mit unseren außerparlamentarischen Partner*innen brauchen wir eine
Partei, die nach innen und außen motiviert. Deswegen gilt es, den Wandel unserer Mitgliederstruktur in den vergangenen Jahren und die
Parteientwicklung besonders in den Blick zu
nehmen.

Wir merken es alle in den Kreisverbänden. Viele
Mitglieder mit unterschiedlichen politischen,
sozialen und beruﬂichen Erfahrungen sind zu
uns gestoßen. Gleichzeitig können wir auf Genoss*innen bauen, die unsere Partei zu dem
gemacht haben, was sie heute ist. Mit neuen
Mitstreiter*innen kommen auch neue Ideen und
Vorstellungen über Parteiarbeit auf uns zu, die
mit eingeübten Formaten teilweise schwierig
unter einen Hut zu bringen sind. Doch ohne
Veränderungen unserer Art und Weise, Parteipolitik und -alltag zu organisieren, wird es nicht
gehen. Die Förderung einer organisierenden
Parteiarbeit, mit der Mitgliederentwicklung gezielt neu aufgestellt wird ist unerlässlich. Gemeinsam gilt es neue Wege zu ﬁnden, um Generationen in unserer Partei miteinander zu verbinden, voneinander zu lernen und von den Erfahrungen der alten wie neuen Mitglieder zu proﬁtieren. Ziel muss es sein, die vielen Aufgaben auf
breite Schultern zu verteilen, damit alle unsere
Mitglieder aktiv alltägliche LINKE Politik in den
Kreis- und Stadtverbänden gestalten können.
Viele Menschen im Land teilen unsere Ideen
und Werte, weit mehr als uns ihre Stimme geben. Wir durften breite gesellschaftliche Unterstützung für unsere Projekte erleben: Beitragsfreiheit im Kindergarten, das Azubi-Ticket, eine
Einstellungsoﬀensive für Lehrer*innen, ein
öﬀentlich geförderter Beschäftigungssektor,
Stärkung der demokratischen Beteiligung. Indem
wir die Daseinsvorsorge stärken, ermöglichen
wir wieder gesellschaftliche Teilhabe. Und wir
kämpfen dafür weiter als Partei und Fraktion.
Wir wollen die Arbeitskämpfe mit den Beschäftigten in der Automobilindustrie fortsetzen, um
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ihnen eine Perspektive beim sozial-ökologischen
Umbau der Wirtschaft zu geben. Wir wollen
mehr denn je für Bildungsgerechtigkeit, einen
besseren Zugang zur medizinischen Versorgung
und gute Arbeit streiten. Wir wollen zur Bewahrung unserer Umwelt den Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen stoppen. Wir lassen die
Menschen mit dem Wandel und den Krisen unserer Zeit nicht allein, deshalb greifen wir die
konkreten Probleme vor Ort auf. In den Parlamenten, bei der Unterschriftensammlung für
den Erhalt der Sparkasse, genauso wie für das
Ackerland in Sonneberg oder den Start eines
Bürger*innenbegehrens für einen Sportplatz in
Langewiesen.
Für eine starke LINKE., die all das stemmen
kann braucht es uns alle, die Genoss*innen in
den Kreisverbänden, in den Basisorganisationen
und auch die Herzen und die Stimmen der Menschen im Land. Nur gemeinsam können wir die
Aufgaben der kommenden Jahre angehen. Kommunikationsformen ﬁnden, die alle am Parteileben teilhaben lassen. Eine gezielte Mitgliederentwicklung für eine basisorientierte und organisierende Parteiarbeit fördern. Die Bürgermeister*innenwahlen mehreren hundert Gemeinden
im Jahr 2022 für eine breite Verankerung der
Partei in Thüringen gut vorbereiten. Die Sichtbarkeit unserer Ideen und Inhalte für Menschen
im Land erhöhen. Streiten für konkrete Verbesserungen durch spürbare Verbesserungen im
Alltag der Menschen für einen neuen Aufbruch
Ost. Lasst uns gemeinsam den Landesparteitag
im November zum Signal für den Aufbruch machen.

Schafti
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Kosmetisches Bürgergeld, Raider heißt Twix, aus Facebook wird Meta
und aus Hartz IV das Bürgergeld.
Zwei Jahre ist es her, dass Andrea Nahles
(SPD) davon sprach: »Wir werden Hartz IV
hinter uns lassen.« Aus den zwei Jahren
wurde eine »Sozialstaatsreform 2025« und
aus dieser ein Wahlprogramm, aus dem nun
eine Arbeitsgruppe entstand, die im Rahmen der Ampel-Koalitionsverhandlungen
das neue »Bürgergeld« verhandelt. Aus Nahles wurde Saskia Esken, die in einem tazInterview davon spricht, dass das »Bürgergeld« »auskömmlich« sein muss. Eine Summe nennt sie dabei nicht. Allerdings pocht
sie auf das Lohnabstandsgebot: »Wer Voll-

zeit arbeitet, muss mehr in der Tasche haben als Bezieher:innen einer Lohnersatzleistung. Wenn die Löhne steigen, kann das
entsprechend
höher
sein.« Selbstverständlich lassen sich die

andere Ampelpunkte nicht zu viel einbüßen
muss, dürfte jedem klar sein. Allerdings
sollen die Kinder und Jugendlichen weiterhin im Jobcenter bleiben und dort »betreut«
werden. So bleiben sie in der Bevormundung der Jobcenter und es ist bestenfalls
eine Notlösung, solange sich deren Eltern
nicht aus Hartz IV lösen können. Aber wo
blieben die Kinderlosen? Die Kanzlerkandidatin und Kanzlerkandidaten konnten sich
darauf verlassen, dass der Begriﬀ
»Bürgergeld« zumeist medial nicht weiter
hinterfragt wird. Und damit es auch nicht
erst soweit kommt, erwähnt man ihn am
besten nur am Rande oder nur wenn man
gefragt wird. Und irgendwie klingt Bürgergeld ja auch ganz nett. Geld für die Bürger:innen. Und das Geld ist das eine.

oder Termine im Jobcenter einhalten. Wer
dieses nicht erfüllt, dem kann das Arbeitslosengeld II ganz (mangelnde Mitwirkung
zum Beispiel bei fehlenden Dokumenten)
oder bis max. 30 Prozent (klassische Sanktion bei fehlenden Bewerbungen) einbehalten werden. Wir drehen uns also weiter im
Kreis und um nichtssagende Begriﬀe wie
»auskömmlich«, oder »unwürdig«. DIE LINKE und Sozialverbände haben errechnet,
dass ein sanktionsfreies Existenzminimum
mindestens 600 bis 658 Euro betragen
muss. Kommendes Jahr soll der Hartz-IVRegelsatz für einen Erwachsenen um drei
Euro auf 449 Euro ansteigen. Bis
»auskömmlich« ist es somit noch ein weiter
Weg.
Armutsfeste Grundsicherung

»Wir werden Hartz IV hinter uns lassen«,

Arbeitsgruppen nicht in die Karten schauen. Und die Debatte um das Bürgergeld und
allgemein die Diskussionen um die Sozialleistungen ist ein heißes Eisen. Kostete die
Agenda 2010 einst der SPD viele Wähler:innenstimmen, stellt sie nun vermutlich
den Kanzler.

Sanktionen im neuen Gewand
Auf die Frage, ob die Sanktionen bei Hartz
IV wegmüssen, spricht Esken in der taz von
»bessere
Teilhabe«,
»Verantwortung«,
»wertschätzende Kultur in den Jobcentern«
und von einer »Entbürokratisierung«. Ihre
Schulung in Nicht-Antworten war auf jeden
Fall schon mal erfolgreich. Oder abgekürzt
Kindergrundsicherung lenkt von der à la SPD-Wahlprogramm: »Sinnwidrige und
Armut der Eltern ab
unwürdige Sanktionen schaﬀen wir
Rückblick Wahlkampf: Sozialleistungen ab.« Ergo: Sanktionen bleiben und die Jobund die Folgen daraus waren nicht wirklich center müssen nur noch zwischen sinnwidThema. Irgendwie war es ein Schmuddel- rigen und unwürdigen Sanktionen unterThema. Im Fokus stand die Kindergrundsi- scheiden. Das Sondierungspapier der möglicherung. Sind die Kinder aus der Armut chen Ampelkoalition gibt dazu nicht viel
heraus, gibt es demnach auch keine armen her. Zwar spricht es von einer MitwirkungsEltern mehr. Dass die Kindergrundsiche- pﬂicht und wie sie diese entbürokratisieren
rung ein längst überfälliger Schritt ist, und können. Aber das kann vieles sein: Dokuich hoﬀe sehr, dass sie im Tausch gegen mente vorlegen, Bewerbungen schreiben
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hat von Beginn an die Garantie gegeben,
dass sich zwar der Name ändert, aber nicht
die grundlegenden Rahmenbedingungen
dahinter. Die Verpackung bleibt gleich. Und
ob Raider nun Twix heißt oder aus Facebook Meta wird, Respekt und Würde müssen sich auch in der Ampelkoalition erst
hart erarbeitet werden. Und solange ist das
neue »Bürgergeld« eine kosmetische Korrektur und eine Mogelpackung der Ampelkoalition. Wenn es die Ampelkoalition mit der
sozialen Gerechtigkeit ernst meint, muss die
neue Grundsicherung im Unterschied zu
Hartz IV armutsfest, sanktionsfrei und bedarfsdeckend sein. Dazu gehört auch die
Übernahme der tatsächlichen Energiekosten, wie Strom- und Heizkosten, die bisher
nur im angemessenen Rahmen übernommen werden oder eklatant darunter liegen,
wie bei den Stromkosten. Armutsfest bedeutet, dass der Betrag über dem von der EU
gesetztem Standard liegenden Armutsgrenze liegt. Das sind für eine alleinstehende
Person 1.074 Euro, bei Alleinerziehenden
mit einem Kind unter 14 Jahren 1.396 Euro,
bei einem Paar ohne Kinder 1.611 Euro und
bei einem Paar mit zwei Kinder ab 14 Jahren 2.685 Euro. Bedarfsdeckend bedeutet,
dass Sonderbedarfe, wie erhöhte Schulkosten, Bedarfe bei chronischen Erkrankungen
oder ähnliches stärker und individueller
berücksichtigt werden müssen.

„TAM TAM UND TABU“

DAS AKTUELLE POLITISCHE BUCH:
Die Einheit: Drei Jahrzehnte ohne Bewährung.
Daniela Dahn; Rainer Mausfeld
WWW.WESTENDVERLAG.DE

Wenn es in den Diskussionen, in Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen, kurzum in den Medien um das Thema
„Deutsche Einheit“ geht, wird der Weg dahin, wie die Machtmenschen Kohl und andere in der alten BRD, den Beitritt der DDR zu
einer größeren Bundesrepublik vorangetrieben haben.
Dieses Buch, mit Autorin Daniela Dahn und Rainer Mausfeld
blickt hinter und vor die Kulissen vom Sommer und Herbst 1989
bis zum Oktober 1990. Mit den Belegen aus der Presse und ihren
eigenen Positionen entsteht ein authentisches Bild, jener bewegenden Zeit.
Es lohnt sich, auch persönlich, nach über 3 Jahrzehnten zurückzublicken, wie wir in der kapitalistischen BRD angekommen sind.
Den beiden Autoren Dank, die Wahrheit über die kurze Zeit vom Oktober
1989 bis zum Oktober 1990 mit Fakten
und eigenen Erkenntnissen in die
Öﬀentlichkeit zu bringen.
Das Buch verdient es, von uns Älteren,
aber auch gerade von den Jüngeren
gelesen zu werden. Es ist ein Stück
Zeitgeschichte. Wie heißt es bei Heinrich Heine: „Der heutige Tag ist das
Ergebnis des gestrigen….“
Die einzelnen Abschnitte des Buches
tragen folgende Überschriften:
 Zur Einstimmung, ab Seite 7
 Daniela Dahn; Volkslektüre. Eine
Presseschau, ab Seite 13
 Daniela Dahn; Die Währungsunion
war eine organisierte Verantwortungslosigkeit, ab Seite 89
 Rainer Mausfeld; Wende wohin?
Die Realität hinter der Rhetorik, ab
Seite 101
 Daniela Dahn; Ein Luxus anderer
Art. Was bedeutet die Forderung
nach einem Systemwechsel? ab
Seite 121
 Daniela Dahn, Rainer Mausfeld;
Eine einmalige Gelegenheit. Gespräch; ab Seite 211
 Faksimiles; ab Seite 211
Soweit für den Leser eine Übersicht zu den einzelnen Abschnitten
des Buches.
Zuerst einige Auszüge von den Titelseiten.
„1990 gilt als das wichtigste Jahr der Nachkriegsgeschichte. Alles
scheint gesagt. Die Tabus überdauern.
Die renommierte Essayistin und Mitbegründerin des >Demokratischen Aufbruchs< in der DDR Daniela Dahn und der Kognitionsforscher Rainer Mausfeld nehmen sie ins Visier mit einem Blick
auf bislang unterschätzte Zusammenhänge.
Daniela Dahn untersucht, wie in atemberaubender Zeit die öﬀentliche Meinung mit großem Tamtam in eine Richtung gewendet wurde, die den Interessen des Westens entsprach. Mit ihrer stringen-

ten Zusammenschau reichen Materials aus den Medien wird das
oﬃzielle Narrativ über die Wende erschüttert.
Rainer Mausfelds Analyse zeigt die Realität hinter der Rhetorik in
einer kapitalistischen Demokratie.
Die gemeinschaftlichen Analysen werden in einem grundlegenden
Gespräch vertieft und liefern einen schonungslosen Befund des
gegenwärtigen Zustands der Demokratie.“ (Rückseite)
„Die Mär, wonach im März 1990 so gut wie alle DDR-Bürger so
schnell wie möglich mit Westgeld im blühenden Westgarten leben
wollten, stimmte schon vor der Wahl nicht, das Wahlergebnis entsprach ihr nicht und die Folgen der Wahl erfüllten solche Hoﬀnungen nicht.
Und dennoch hat sie sich bis heute gehalten.
Der eigentliche Wunsch bestand bis zuletzt darin, Eigenes in die
Einheit einzubringen. Der Meinungsumschwung war einem Diktat
aus Desinformation, Zermürbung und Erpressung geschuldet. Der
Kampf um Mehrheiten hatte der Mehrheit geschadet. Sie war einer PseudoEntscheidung zwischen zahlungsunfähiger Wirtschaft und dem Heilsversprechen der D-Mark ausgesetzt worden. Die Leute glaubten, um ihren Besitzstand zu wahren, sei es erst einmal
das Beste, die Kräfte des Geldes zu
wählen.
Sie lieferten sich den Finanzstarken
aus, in der Hoﬀnung, dadurch selbst
stark zu werden. Sie wollten das Kapital und wählten die Kapitulation.“ Aus

dem Inhalt. (Erste Umschlagseiten)
Soweit der Einstieg für den Leser.
Um das Interesse für den Leser zu wecken, abschließend noch ein Textauszug.
„Beim Nachlesen war für mich das
Bemerkenswerte, mit welchem Selbstbewusstsein und wie lange die Ostdeutschen sich mehrheitlich gegen die
Vereinnahmung durch die BRD zu
wehren versucht haben. Werte kippten
nicht so schnell. Da musste dann schon
ganz tief in den Werkzeugkasten der
Manipulation gegriﬀen werden, um die
robusten Brechstangen herauszuholen. Wie deutlich Sie herausarbeiten, dass die Sozialwissenschaften seit Langem an der Verfeinerung der Techniken arbeiten, die Psyche der Menschen den Wünschen der jeweiligen Machthabern zu unterwerfen, ist eindrucksvoll und auch erschreckend.
Ebendas von David Hume beschriebene >Wunderwerk<, weshalb
es so ein überraschend leichtes Spiel ist, Macht auszuüben.
Ich habe mich gefragt, ob die Wissenschaft diese Methoden durch
Analyse der politischen Praxis gewonnen hat oder ob es umgekehrt war. Haben sie den Machthabern aus ihren Kenntnissen der
Psyche untertänigst Mittel in die Hand gegeben, die diese dann
mehr oder weniger bewusst anwenden?“ (Seiten 141/142)
Interessenten können sich dieses Buch in der Geschäftsstelle DIE
LINKE, Arnstadt ausleihen.
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Fake News à la mode de Deutschland oder die Mär um die Errichtung der
Berliner Grenzsicherung Teil 2
Während es im ersten Teil des Artikels um die
Frage ging, ob durch die Grenzsicherung die
DDR die Spaltung Deutschlands herbeigeführt
hat und wir die Hintergründe beleuchteten,
wenden wir uns nun der Problematik zu, ob es
tatsächlich die DDR, oder wie im Sprachgebrauch der BRD, die SED mit W. Ulbricht an der
Spitze war, die eine einsame Entscheidung traf.

Zwei gegensätzliche Meinungen markieren
als Endpunkte das Spektrum der Auﬀassungen über die Errichtung der „Berliner Mauer“. Zum einen die, welche der DDR die
alleinige Verantwortung dafür zuschiebt,
die andere, welche von einer kollektiven
Maßnahme der Warschauer Vertragsstaaten spricht. Zudem entbrennt der Streit
über die Schlüsselﬁgur in diesem ProzessW. Ulbricht oder N. S. Chruschtschow. Sehr
einfach ist dies für das Institut für Friedenspädagogik, welches auf seiner Hompage auf die Frage eines 12 Jährigen antwortet: „Weil viele Bürgerinnen und Bürger in
der DDR unzufrieden mit der Regierungsweise waren, wollten sie nach Westdeutschland ziehen. Um sie daran zu hindern, haben die Politiker der DDR beschlossen, ab
1961 die Berliner Mauer zu bauen. Damit
wurde der gesamte westliche Teil Berlins
abgetrennt.“ Willkommen im Zwergenland
der Kleingeister.
Um die Zusammenhänge zu verstehen muss
sowohl die politische Lage, als auch der
chronologische Ablauf betrachtet werden.
Der kalte Krieg war entbrannt, soll heißen
die beiden Gesellschaftsformationen Kapitalismus und Sozialismus in Form von Staatenbünden und vornehmlich die beiden
Führungsmächte USA und UdSSR standen
sich nach dem Bruch der Antihitlerkoalition unversöhnlich gegenüber. Es war aber
nicht so, wie oft dargestellt, dass die UdSSR
Ausgangspunkt der Angriﬀe war, vielmehr
zeichneten sich auch die USA durch ein
innenpolitisches Klima aus, das extrem
antikommunistisch war. Unter Senator Joseph McCarthy erreichte die Kommunistenjagd in den USA in den Jahren 1950 bis
1954 einen Höhepunkt. Postzensur und
Abhörmaßnahmen wurden zum Alltag. Man
scheute sich nicht vor den absurdesten und
verwerﬂichsten Beschuldigungen. So warf
man 31 Beamte, deren Post abgefangen
wurde Homosexualität vor und kündigte
ihnen. Die Hysterie ähnelte dem Zeitalter
der Inquisition, mit ihren Verfolgungen
und Hexenverbrennungen. 26.000 Angestellte der amerikanischen Bundesbehörden
wurden durchleuchtet, 7000 quittieren den
Dienst und 739 entließ man. Dieser Politik
folgte die damalige Bundesrepublik treu.
12

Bereits am 19. September 1950 erließ die
Bundesregierung das Verbot für Mitglieder
von FDJ-, KPD- und VVN, im öﬀentlichen
Dienst tätig zu sein. Das KPD-Verbot wird
von seiner Beantragung 1952 an von Verhaftungen, Gerichtsverfahren sowie Berufsverboten begleitet.
Nach dessen Verkündung wurden kurzerhand sämtliche gesellschaftlichen Organisationen der DDR und damit eines anderen
Staates zu „Ersatzorganisationen der verbotenen KPD“ erklärt, der DTSB zum Beispiel
am 14. März 1961. Damit konnten Bürgerinnen und Bürger der DDR bei der Einreise in
die BRD im Extremfalle sogar dann verhaftet werden, wenn sie lediglich Mitglieder
der Konsumgenossenschaften, der Volkssolidarität oder des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter waren. Dies entsprach so ganz dem Weltverständnis derjenigen, die in der BRD an der
Macht waren. Äußerte doch K. Adenauer
1954 wenn „Deutschland nicht jedem kommunistischen Druck widerstehe“, so sei
„kein Halten mehr: dann überschwemmt
die kommunistische Flut ganz Europa“
Auch der regierende Bürgermeister Berlins,
Ernst Reuter, befand sich in dieser antikommunistischen, gegen die sozialistischen
Staaten gerichteten Hetzwelle. Es wird
mehrfach erwähnt, dass er Berlin als die
„billigste Atombombe“ bezeichnete, auch
wenn sich keine direkten Belege für diese
Aussage ﬁnden ließen ist es doch als Tatsache zu betrachten, dass Berlin (West) wegen
seiner exponierten Lage eine besondere
Eignung zum Spionagestützpunkt hatte.
Von hier ließ sich weit in das Gebiet der
Staaten, die dem Warschauer Vertrag angehörten hineinspähen. So berichtet CH. Beck
in seinem Buch „Die Insel: eine Geschichte
Westberlins 1948-1990“ von einem Tunnel
der Zwecks Anzapfens von Telefonleitungen
gegraben wurde. Über eine halbe Million
Gespräche der sowjetischen Truppen wurden so abgehört. Ein noch stärkerer Dorn
im Auge der verbündeten sozialistischen
Staaten war aber die Möglichkeit der elektronischen Überwachung des Funkverkehrs.
Die NSA, der größte Nachrichtendienst der
USA betrieb dafür auf dem Teufelsberg,
einer Erhöhung in Westberlin eine spezielle
Antennenanlage. Daneben siedelten sich
diverse Einrichtungen zur propagandistischen Beeinﬂussung der DDR an. Neben
dem RIAS, der 1946 seine Tätigkeit aufnahm, waren die „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit e.V.“, der „Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen“ und das
„Ostbüro der SPD“ direkt vor Ort, bereit,
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den Krieg um die Köpfe der Menschen zu
führen. Solche Aktivitäten mussten der
sowjetischen Administration mehr als sauer
aufstoßen. Hinzu kamen globalpolitische
Gegensätze, in der die UDSSR Führung ihre
Position gegenüber den USA ausbauen wollte, wobei die Diﬀerenzen der UdSSR und
der VR China sicher auch in diesen Konﬂikt
hineinwirkten, der leicht zu einem militärischen mutieren konnte.
So stand unser Kontinent damals am Abgrund eines Krieges der Staaten beider
Weltsysteme, der unweigerlich unter Einsatz von Kernwaﬀen ausgetragen worden
wäre.
In dem Buch „Die Grenzen der DDR“ beschreibt der Oberst a. D. der NVA, Joachim
Schunke die militärischen Planungen und
Vorbereitungen für einen Militärschlag
gegen die DDR: „Die NATO stellte sich real
auf Kampfhandlungen im Herbst 1961 ein.
Am 1. August 1961 versetzte der Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa die
amerikanischen Heeresverbände auf dem
Kontinent in eine erhöhte Bereitschaftsstufe.“
Franz Josef Strauß war von Oktober 1956
bis Dezember 1962 Bundesverteidigungsminister und in dieser Eigenschaft bei allen
wichtigen NATO-Beratungen zugegen. In
seinen Memoiren „Erinnerungen“ hielt er
fest:
„Bei der Berlinkrise von 1961, die sich im
Grunde drei Jahre lang aufgebaut hatte,
merkte man plötzlich im Frühjahr, dass sich
hier etwas zusammenbraute, was außerhalb
des üblichen Ost-West-Geplänkels lag und
eine weit über Deutschland hinausreichende, eine weltpolitische Dimension hatte.
Man spürte, dies kann der Ernstfall werden,
wenn nicht militärisch, dann jedenfalls
politisch.“
Strauß macht kein Hehl daraus, dass die
westlichen Alliierten der BRD einen detaillierten Angriﬀsplan gegen die Sowjetunion
entwickelt hatten. Er selbst wurde in diesen
eingebunden, unter anderem auch mit dem
Ersuchen des Pentagon, „für einen nuklearen Erstschlag geeignete sowjetische Objekte auf dem Territorium Ostdeutschlands“
auszuwählen.
Realistisch konstatierte er: „Mit dem Bau
der Mauer war die Krise, wenn auch in einer für die Deutschen unerfreulichen Weise, nicht nur aufgehoben, sondern eigentlich auch abgeschlossen.“ Ähnlich äußerte
sich der Präsident der USA J.F. Kennedy:
„Die Mauer ist nicht schön, aber besser als
ein Krieg.“ Auch für den britischen Premier
Macmillan war die Schließung der Grenze

zwar "unglücklich", aber "nichts Illegales".
„Die Ostdeutschen halten den Flüchtlingsstrom auf und -verschanzen sich hinter einem noch dichteren Eisernen Vorhang. Daran ist an sich nichts Gesetzwidriges.“
Diese Fakten zeichnen deutlich die Situation, welche zur Errichtung der „Mauer“ und
zur Sicherung der Grenzen der DDR führte.
Halten wir fest:
Es lag keinesfalls in der Macht der DDR,
solch eine Maßnahme im Alleingang
durchzuführen. Vielmehr war sie Ausdruck der internationalen Situation, die
sich in der Krise um Berlin widerspiegelte.
Dies wissen auch diejenigen nur zu gut, die
anderes behaupten. Natürlich gab es Interessen seitens der DDR den ungehinderten
Durchgang zu Westberlin zu unterbinden,
mehr als einmal war W. Ulbricht dazu in
der sowjetischen Administration vorstellig,
aber er wurde abgewiesen. Wenn es nun
doch zur Abriegelung Westberlins kam, so
nur weil sich die Interessen der UdSSR geändert hatten.

Auch der folgende Fakt beleuchtet die
Lage(1) -Im Juli kam es zu einer Grundsatzentscheidung der CDU, in der die
Einverleibung der „Sowjetzone“ in das
NATO Bündnis gefordert wurde.

Lösung eines geopolitischen Konﬂikts,
das Ultimatum, beharrte aber weiter
bei dem die DDR zwar einbezogen, aber
auf seinem Standpunkt.
nicht maßgebend war.
 Am 25. Juni 1961 hielt Kennedy in den
USA eine Rede, in der er die militärische
Dies zur politischen Lage. Nun zur ChronoPräsenz der Westalliierten und den
logie der Ereignisse, die obige These unterfreien Zugang zu Berlin nicht aber die
mauert:
Schließung der oﬀenen Grenze zwischen
den Besatzungszonen der Stadt als unAm 10. 11. 1958 hielt N. S. Chrustschow im
verhandelbar herausstellte.
Moskauer Sportpalast eine Rede, in der er
die Aufkündigung des Viermächtestatus in Aus der sich verschärfenden Krise schienen
Berlin forderte. Er legte den Westmächten drei Wege zu führen:
nah, ihre Beziehungen zur DDR selbst zu
regeln und mit ihr Übereinkommen hin- 1.
Die Schließung der Grenzen, welches
sichtlich Berlins zu treﬀen.
vor allem dem wirtschaftlichen AusEine Note an die westlichen Besatzungsbluten der DDR und den Attacken
mächte folgte am 27. 11. 1958.
gegen sie ein Ende setzte.
2.
Der Abschluss eines FriedensvertraSie beinhaltete die Forderungen:
ges, welcher der Besetzung Westberlins durch die restlichen alliierten

Abzug der Besatzungsmächte aus
Streitkräfte ein Ende setzen könnte,
bzw. dazu führen würde, einen neuWestberlin
en völkerrechtsstaatlichen Status

Umwandlung von Berlin in eine
von Westberlin festzulegen.
freie, entmilitarisierte Stadt
3.
Beibehaltung
der bestehenden Lage

Abschluss eines Friedensvertrags
und
massive
wirtschaftliche Untermit beiden deutschen Staaten
stützung der DDR.
Als Frist wurden 6 Monate gesetzt, sonst,
so die Drohung, würde ein Friedensvertrag Die zweite Option schien im Blick auf die
mit der DDR geschlossen. Dies war nicht Rede Kennedys unmöglich und die dritte
ohne Brisanz, würde es doch dazu führen, war sowohl durch die Wirtschaftskraft der
dass Westberlin, auf dem Territorium der Sowjetunion, als auch der sozialistischen
sowjetischen Besatzungsmacht dann seine „Bruderländer“ und deren nationalen InteBedeutung verlöre und isoliert würde. Die ressen nicht gegeben. Blieb die erste. Diese
Westmächte reagierten entsprechend: wurde dann auch realisiert.
NATO Oberbefehlshaber L. Norstad Auch von Bedeutung: entgegen aller Entrüsschlussfolgerte lakonisch und knapp: tung auf Seiten der BRD, nahmen die Besat“Wenn wir nicht wollen, dass wir uns auf zungsmächte den Vorgang gelassen auf. Es
einen erniedrigenden Weg begeben, auf ging auch kein Protestschreiben in Moskau
dem wir der DDR Schritt für Schritt nach- ein, wie Egon Bahr 20 Jahre nach der Öﬀgeben müssen, dann müssen wir klarma- nung der Archive zu seiner Ernüchterung
chen, was Sache ist und die Russen müs- erfahren musste.
sen erkennen, dass wir notfalls Gewalt
anwenden werden, um unsere Position zu (1)Es bezieht sich auf die Publikation „jetzt schlägts
13!“ Eine Dokumentation von Kurt Andrä, Günther
halten.“
Bandel, Dr. Gerhard Neiber, unter https://silo.tips/

Dazu lesen wir im Protokoll der Sitzung des
Bundesvorstandes der CDU vom 21. Juli
1961(2) „…in Zusammenarbeit mit unseren
Verbündeten ein wiedervereinigtes Deutschland mit einer freiheitlich demokratischen Verfassung zu schaﬀen, das in die
Europäische Gemeinschaft integriert ist.
2. Wir sind der Überzeugung, dass die Europäische Gemeinschaft ihrerseits der nordatlantischen Gemeinschaft bedarf, an deren
weiterem Ausbau wir mitzuwirken entschlossen sind. Wir werden daher alles tun,
um die Verteidigungskraft der nordatlanti- Die folgende Außenministerkonferenz in
schen Gemeinschaft so zu stärken, dass sie Genf im Juni-August 1959 blieb ohne Ergebnis und das Ultimatum verstrich. Allerjeder Bedrohung gewachsen ist.“
dings wurde ein Gipfeltreﬀen im Mai 1960
Es folgten Vorbereitungen auf beiden Sei- in Paris vereinbart, welches aber wegen
ten, die leicht in einen dritten Weltkrieg eines über der Sowjetunion abgeschossenen
hätten münden können. Das Misstrauen amerikanischen Spionageﬂugzeugs nicht
gegeneinander war so hoch, dass die stattfand.
Schwelle niedrig wurde, die Frieden und  Nach dem Treﬀen mit Kennedy am 3.
und 4. Juni 1961 Wien, an dessen 2. Tag
Krieg trennte. Es gilt festzustellen:
die Berlin Problematik auf der Tagesordnung stand, verlängert Chrustschow
Die Grenzschließung in Berlin war die

download/jetzt-schlgt-s-13-eine-dokumentation-von-kurt
-andr-gnther-bandel-dr-gerhard-neib)
(2)https://www.kas.de/c/document_library/get_ﬁle?
uuid=2cbf21cd-f200-2c04-a4a22861ecc751bc&groupId=252038:

Im 3. Teil geht es um die wirtschaftlichen
Hintergründe und die propagandistische
Beeinﬂussung aus Westberlin.

Karl-Heinz Mitzschke
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10 Jahre Nationalsozialistischer Untergrund:

Der NSU war nicht zu dritt!
Am 04. November 2021 ist es auf den Tag genau 10 Jahre her, dass in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach
die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gefunden wurden und in Zwickau die Wohnung, in der die
beiden mit Beate Zschäpe lebten, explodierte.
Auch heute – 10 Jahre später – bleiben zu viele lose Enden und ungeklärte Fragen. Viele der Angehörigen der
Opfer von Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Mehmet Turgut, Habil Kilic, Ismail Yasar,
Mehmet Kubasik, Theodoros Boulgarides, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter haben resigniert. Bis 2011 suchten die Polizeien der Länder die Täter*innen im Umfeld der Opfer und vermuteten Motive organisierter Kriminalität, die Presse folgte den Einordnungen und teilweise auch den rassistischen Bezeichnungen für diese Mordserie und verbreitete diese in ihren Veröﬀentlichungen weiter. Als der Nationalsozialistische Untergrund am 04.
November 2011 durch Zufall an die Öﬀentlichkeit kam, zeichnete sich im Nachgang das systematische Versagen
der Sicherheitsbehörden während dieser Ermittlungen und auch schon im Vorfeld der Entdeckung deutlich ab.
In ihrem Bekennervideo beschrieben sich die drei Rechtsterroristen als ein Netzwerk von Kameraden und auch
die Angehörigen der Opfer, die Vertreter*innen der Nebenklage und Expert*innen gehen von einem größeren
Unterstützerkreis aus. Was folgt daraus?
10 Jahre nach der Selbstenttarnung sind wir von der versprochenen „lückenlosen Aufklärung“ immer noch meilenweit entfernt. Das Netzwerk der Unterstützer*innen muss endlich oﬀengelegt und zur Rechenschaft gezogen
werden. Auch im Zusammenhang mit den Vorkommnissen in Kassel, Hanau und Halle wird zunächst von Einzeltäter*innen gesprochen, bevor nach und nach die Verzweigungen in die Szene und teilweise auch die Sicherheitsbehörden bekannt werden.
Unsere Forderung, den Verfassungsschutz abzuschaﬀen, nährt sich auch aus diesen Erfahrungen, wie die Untersuchungsausschüsse in Thüringen, Hessen und im Bundestag in Berlin gezeigt haben.
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Haben die Alliierten tatsächlich gemeinsam mit ehemaligen
Nazigrößen seit 1946 geplant, Deutschland künftig regieren zu
können? Wurden tatsächlich Politik, Verwaltung und Justiz
durch die „Operation Omgus“ so organisiert, dass Deutschland
nichts anderes als eine Kolonie der Alliierten ist? Gibt es ein
durch ehemalige Nazis erstelltes Handbuch mithilfe dessen
Politik, Verwaltung und Justiz gelenkt wird und wurden tatsächlich Bundestagswahlen manipuliert?
Enders, ein pensionierter Ermittler der Frankfurter Mordkommission und sein Freund Thomas Bruch wollen eigentlich nur
die Umstände eines vermeintlichen Selbstmordes eines ehemaligen Mitarbeiters des Bundesinnenministeriums aufklären.
Bei ihren Recherchen geraten sie allerdings in den Blick des
Geheimdienstes, der alles unternimmt, um die geheimste Operation Deutschlands, die Operation Omgus, zu schützen.
Jetzt auch als E-Book erhältlich.
Www.THK-Verlag.de

Neuerscheinungen im Arnstädter THK-Verlag
Elgersburg liegt am Nordrand des Thüringer Waldes und war
einer der ersten Kurorte in Thüringen. Die Geschichte unseres schönen Ortes ist untrennbar mit der Geschichte unseres
Schlosses verbunden, welches auf einem Porphyrfelsen inmitten des Ortes steht und Namensgeber für den Ort war.
Neben dem Braunstein- und Manganerzabbau rund um Elgersburg war die Herstellung von Porzellan ein wichtiges
Standbein für den Ort. Zu Beginn stellte man in Elgersburg
Geschirr her, bevor man sich später ausschließlich auf Laborporzellan spezialisierte. Doch das Juwel unseres Ortes war
und ist das Wasser aus unseren zahlreichen klaren, reinen,
kalten Quellen, welche es in Elgersburg und in unseren Wäldern reichlich gibt. Durch das Quellen-Vorkommen in Elgersburg und das sich daraus ergießende Wasser begründet sich
die Gründung der ersten Kaltwasserheilanstalt durch die Familie Gräser in Elgersburg. Viele Gäste suchten in Elgersburg
alljährlich Erholung, Heilung und Stärkung von Geist und
Körper und genossen dabei die ländliche Dorfgemeinde und
landschaftlich reizvolle Umgebung mit hohen Tannen, frischem Gebirgswasser und vielen Ausﬂugszielen und Aussichtspunkten. Mit seiner langen Geschichte, seinen Quellen
und Brunnen sowie seinen typischen Sehenswürdigkeiten ist
Elgersburg auch heute noch ein beliebter und gern besuchter
Ort im Thüringer Wald. Die Autorin geht in diesem Werk vorrangig auf die Geschichte des Ortes ein.
Www.THK-Verlag.de
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Termine im November 2021
02.11.

17.00

Ilmenau, Altmarktschenke

Sitzung Stadtratsfrak on

02.11.

18.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Stadtvorstand

03.11.

09.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Geschä"sführender Kreisvorstand

09.11.

16.00

Ilmenau, Parkcafe

Stadtratssitzung

13.11.

10.00

Elgersburg, Hotel "Am Wald"

Kreismitgliederversammlung

15. 11.

18.00

SFZ– Ilmenau

Kreistagsfrak on

17.11.

14.00

Arnstadt, Stadthalle

Kreistagssitzung

Bad Blankenburg, Stadthalle

1. Tagung 8. Landesparteitag

20./21.11.
22.11.

17.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Stadtratsfrak on

23.11.

17.30

Arnstadt, Gaststä5e "Pla5e",
Rudolstädter Str.

Mitgliederversammlung BO "Nördl. IK"

24.11.

18.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Kreisvorstand

06.12.

17.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Stadtratsfrak on

07.12.

18.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Vorstand BO "Nördl. IK"

08.12.

09.00

Arnstadt, Geschä"sstelle

Sitzung Geschä"sführender Kreisvorstand

09.12.

16.00

Arnstadt, Stadthalle

Stadtratssitzung

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

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder des Kreisverbandes*:



Sebastian Kittel, 36 Jahre, Großbreitenbach
Tony Fiedler, 32 Jahre, Arnstadt

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen
Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.“

