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...haben die Wahlen im September ein beachtliches 
Ergebnis gebracht. Unsere Partei ist die drittstärkste 

Kraft im Bundestag. Trotz der massiven Anfeindungen, die sich immer zu Zei-
ten des Wahlkampfes enorm zuspitzen, zwischen den Wahlen aber auch nie so 
richtig zum Stillstand kommen. Auf allen Ebenen des bürgerlichen Parlamen-

tarismus  weht unseren Abgeordneten der muffige Wind des Antikommunismus 
entgegen.   

 
An dieser Stelle mal ein paar Worte von Thomas Mann: 

 
„Ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommu-

nismus zu sein. Trotzdem kann ich nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerli-
chen Welt vor dem Kommunismus, diesem Schrecken, von dem der Faschismus 

so lange gelebt hat, etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen, die 
Grundtorheit unserer Epoche. Der Kommunismus ist als Vision viel älter als 

der Marxismus und enthält auch wieder Elemente, die erst einer Zukunftswelt 
angehören. Älter ist er, weil schon die religiösen Volksbewegungen des ausge-
henden Mittelalters einen eschatologisch-kommunistischen Charakter hatten: 

schon damals sollten Erde, Wasser, Luft, das Wild, die Fische und Vögel allen 
gemeinsam gehören, auch die Herren sollten um das tägliche Brot arbeiten, 

und alle Lasten und Steuern sollten aufgehoben sein. So ist der Kommunismus 
älter als Marx und das 19. Jahrhundert. Der Zukunft aber gehört er insofern 

an, als die Welt die nach uns kommt, in der unsere Kinder und Enkel leben 
werden, und die langsam ihre Umrisse zu enthüllen beginnt, schwerlich ohne 
kommunistische Züge vorzustellen ist, das heißt, ohne die Grundidee des ge-

meinsamen Besitz- und Genußrechts an den Gütern der Erde, ohne fortschrei-
tende Einebnung der Klassenunterschiede, ohne des Recht auf Arbeit und die 

Pflicht zur Arbeit für alle. 
Aus: DER ANTIBOLSCHEWISMUS -  

DIE GRUNDTORHEIT UNSERER EPOCHE. (1946) 
Ende. 

 
Soweit Thomas Mann über den Kommunismus.  Ein Mann solcher Größe fin-

det solche Worte für das, was uns als Partei sehr stark behindert.  
Unserer Partei wird ihre Ideologie nicht zugestanden. Alle Ablehnung unserer 

Arbeit basiert auf ideologischen Blockaden. 
Dass es bei uns in der Partei komplette Kehrtwendungen in Bezug auf die SED

-Methoden gegeben hat. Dass wir unsere Listen öffnen. Dass wir eben keine 
staatstragende Partei mehr sind und eine Partei, die auch kein Geld aus In-
dustrie und Bankentöpfen bekommt. Das alles spielt keine Rolle im bundes-
deutschen Parlamentarismus. Per se ist alles, was von uns kommt, einfach 

abzulehnen. 
„Ein kluges Wort, schon ist Mensch Kommunist“.  

Immer muss die Vergangenheit der Partei als Ablehnungsgrund herhalten. 
Frei von Substanz wird gehetzt, was das Zeug hält. Es geht nämlich darum, 

den Hintern der eigentlichen Bestimmer aus dem Schussfeld zu nehmen. Die 
Geldströme müssen verschleiert sein. Nur so kann man sämtliche Anträge auf 
Grund von Geldnot ablehnen. Eine Partei, die wie die unsere immer den Fin-

ger in die Wunden des Systems steckt, seine schwachen Stellen thematisiert, 
seine Büttel in die Schranken weist, eine solche Partei ist gefährlich. Und da-

mit wird sie von allen anderen Parteien ungerecht behandelt. Fachwissen und 
Engagement müssen Ignoranz und interessengesteuerter  Polemik weichen. Es 

darf kein Antrag durchkommen. Nicht von „Denen“. Alles andere spielt eine 
untergeordnete Rolle. Wirklich alles. Auch daher rührt ein Großteil des Still-

standes in der Gesellschaft. Alle progressiven Ideen werden erst mal auf CDU/
SPD-Partei-Tauglichkeit abgeklopft, erst danach geht es um Sachlichkeit. Ich 
staune immer wieder über die Geduld und Zähigkeit unserer Abgeordneten in 
den verschiedenen Parlamenten, die sich dieser Umstände sehr wohl bewusst 
sind und immer wieder versuchen, neue Ansätze zu finden , um es „den ande-
ren“ halbwegs schmackhaft zu machen, um dann eine Verbesserung der Ge-
samtsituation zu erreichen.        Mama 
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Der Kreisvorstand informiert über 
neue Mitglieder des Kreisverban-
des*: 
 
 

Herrmann, Gisela;  
63 Jahre; Arnstadt 
 

Grönebaum, Pamela;  
31 Jahre; Arnstadt 
 

 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung infor-
miert der Kreisvorstand an dieser Stelle 
über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat 
das Recht, innerhalb von 6 Wochen 
Einwände beim Kreisvorstand tragen.  
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Betrachtung 

Nun ist es wieder soweit. Die Medi-
en werden wie alljährlich den 
9.November 1989, den Tag an dem 
die Grenzen der DDR zu Westberlin 
und zur BRD durch die Regierung 
DDR, wenn auch chaotisch, geöff-
net wurden, als den Tag feiern, mit 
dem der Prozess der sogenannten 
Wiedervereinigung eingeleitet wur-
de.  
Ein Jahr später, die noch vorhande-
ne DDR war bereits durch die Re-
gierung der BRD gesteuert, wurde 
durch die Volkskammer DDR am 3. 
Oktober 1990 die Übernahme der 
Länder der DDR in das Hoheitsge-
biet Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen. Es war nicht eine von 
den Menschen in West und Ost lang 
angestrebte Einheit, sondern de jure 
die Übernahme des eines Staates in 
einen anderen Staat. Es geht mir mit 
diesen Zeilen nicht um diesen Pro-
zess der Herausbildung eines nun-
mehr größeren, insgesamt kapitalis-
tischen Deutschland, sondern um 
den Tag des 9. November. 
An diesem Tag wird leider, im Sin-
ne des herrschenden Zeitgeistes, 
größtenteils nur über den 9. Novem-
ber 1989 geschrieben und gespro-
chen. 
Dieser Kalendertag 9. November 
beinhaltet in der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts für uns Deutsche ein 
mehr an historischen Ereignissen. 
Diesem Mehr gingen der 9. Novem-
ber 1918, der 9. November 1923 
und der 9. November 1938 voraus. 
Alles Schicksalstage in der deut-
schen Geschichte. Allerdings den 9. 
November 1938 hätte es nicht ohne 
den 9. November 1918 und den des 
Jahres 1923 gegeben. 
Der Umgang der Deutschen mit 
historischen Ereignissen und Ge-
schichte ist leider wenig ausgeprägt. 
Sicher, der Umgang mit dem heuti-
gen Tag und dem Tag, der nach 
dem heutigen Tag folgt, ist für das 
Leben der heute und hier lebenden 
Generationen wichtiger, denn es 
geht um heutiges Leben und für 
viele, die leider immer mehr wer-

den, auch um das Überleben. Das 
hat natürlich etwas mit dem 9. No-
vember 1989 zu tun.  
Viele, die damals in West und Ost 
diesem Ereignis berechtigt zugeju-
belt haben, hatten sich etwas ande-
res für ihre Zukunft erhofft. Sozia-
len Wohlstand für alle, keine Kin-
der- und Altersarmut, keine Arbeits-
losigkeit, keine Zeitarbeit, Arbeit, 
von der man leben kann und ein 
Deutschland, das weltweit sich 
nicht an Kriegen mit der eigenen 
Armee beteiligt. Und Reisen kann 
jeder, soweit der eigene Geldbeutel 
das hergibt. Soweit von Hoffnungen 
und Wünschen, die etwas mit die-
sem Ereignis vom 9. November des 
Jahres 1989 zu tun haben. 
Jedoch zurück zur Geschichte. 
Welchen Stellenwert hat der 9. No-

vember 1918? 
Es ging ein Krieg zu Ende, der als 
1. Weltkrieg in die Geschichte ein-
ging. Es war ein Krieg, der am 1. 
August 1914 vom kaiserlichen 
Deutschland ausging und halb Eu-
ropa verwüstete. Wir werden am 1. 
August 2014 an seinen 100. Jahres-
tag zu erinnern haben und an seine 
Lehren. An diesem 9. November 
und dem diesem nachfolgenden 
Tagen, Wochen und Monaten ging 
die Möglichkeit verloren, ein 
Deutschland zu schaffen, in dem die 
arbeitenden Menschen sich einen 
eigenen demokratischen Staat hät-
ten schaffen können.  
Wie hieß es zurecht, „der Kaiser 
ging, doch die Generale blieben“. 
Es entstand die Weimarer Republik, 
zwar mit neuen demokratischen 
Möglichkeiten, in denen jedoch die 
alten Machteliten ihre Macht erhal-
ten konnten, trotz demokratischer 
Verfassung, unterzeichnet hier im 
Thüringer Schwarzburg vom sozial-
demokratischen Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert. 
Wie schwach diese Demokratie von 
Weimar war, zeigte bereits wenige 
Jahre später der  9. November 

1923. Die in München und anderen 
Städten entstandene Nazipartei und 

ein „Führer“ Hitler putschten in 
München gegen diesen jungen 
Staat. Bereits 1923 wollten die Na-
zis die Macht in Deutschland über-
nehmen. Der Staatsstreich misslang, 
noch, ihre Anführer wurden zwar 
verurteilt, aber in dieser Haftzeit 
konnten Hitler und seine Gefolgs-
leute ihr Programm schreiben, be-
kannt als Buch „Mein Kampf“. 
Es dauerte allerdings noch zehn 
Jahre, bevor der ehemalige kaiserli-
che Generalfeldmarschall und 
Reichspräsident der Republik von 
Weimar, Hindenburg, am 30. Januar 
1933 gezwungen war, an Hitler und 
seine Partei die Macht zu überge-
ben. Dieser 30.Janaur 1933 führte 
auch zum 9. November von 1938. 

An diesem Tag, als in ganz 
Deutschland die Synagogen, die 
jüdischen Gotteshäuser, brannten, 
begann die offizielle Verfolgung 
der jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger im faschistischen 
Deutschland. Die nachfolgenden 
Jahre führten in den 2. Weltkrieg 
von 1939 bis 1945. Für die jüdi-
schen Mitbürger, für Antifaschisten, 
Kommunisten und Sozialdemokra-
ten führte er in die Zuchthäuser und 
Konzentrationslager. 
So hat jeder dieser drei benannten 
Novembertage des Zwanzigsten 
Jahrhunderts, seinen historischen 
Stellenwert in der deutschen Ge-
schichte, und nicht nur in der deut-
schen. Der bekannte englische His-
toriker Eric Hobsbawm nannte es 
das „Zeitalter der Extreme“.  
Wir müssen am 9. November 2013 
nicht nur an den des Jahres 1989 
denken, sondern an die Gesamtheit 
dieses Jahrhunderts. Ohne den des 
Jahres 1918 hätte es den des Jahres 
1923, den des Jahres 1938 und auch 
nicht den des Jahres 1989 gegeben. 
Es ist der Lauf der Geschichte, an 
dem der gestrige Tag dem heutigen 
vorangegangen ist. 
 
 
 

Jochen Traut      

Gedanken zum 9. November 
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Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 14 bis 17 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

Gesamtmitgliederversammlung Arnstadt 
 

Sonnabend, 29. 11. 2013  

18 Uhr 

Gaststätte „come in“  
 

Gesamtmitgliederversammlung des  

Stadtverbandes Arnstadt.  

 

- Auswertung Wahlkampf in Arnstadt 

- Bericht aus der Arbeit des SV 

- Neuwahl des Stadtvorstandes 
 

Wir laden alle Arnstädter Genossinnen und Genos-

sen zu dieser Versammlung recht herzlich ein. 

 

 
Sabine Berninger, Stadtvorsitzende Arnstadt 

Einladung: 
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Kreisvorstand 

Der auf der Mitgliederversammlung 
am 27.09. in Martinroda neu ge-
wählte Kreisvorstand traf sich am 
23.10. im LinXX-Treff in Arnstadt 
zu seiner ersten Sitzung. Von den 
14 gewählten Mitgliedern waren 11 
anwesend. Wie in der Vergangen-
heit auch, nahmen die Mitglieder 
des Landesausschusses aus unserem 
Kreisverband und die Mitglieder der 
Kreisfinanzrevisionskommission an 
der Sitzung teil. 
Auf der Tagesordnung standen vier 
Punkte: 
 
1. Auswertung der Kreismit-

gliederversammlung 
2. Vorbereitung einer Klausur-

beratung von Kreisvorstand 
und Kreiswahlbüro zur Aus-
wertung der Bundestagswahl 
und Vorbereitung der Wahlen 
2014 

3. Festlegung des Sitzungspla-
nes des Kreisvorstandes 

4. Sonstiges 
 
Im Vorfeld der Sitzung gingen beim 
Kreisvorstand Anfragen der Bewer-
ber für den Landesvorsitzenden, 
Steffen Harzer und Knut Schurz-
mann, ein, sich auf dieser KV-
Sitzung vorstellen zu dürfen. 
Der geschäftsführende Vorstand 
entsprach der Bitte der beiden Be-
werber und so legten beide Genos-
sen zu Beginn der Sitzung ihre Be-
weggründe für ihre Bewerbung und 
ihre hauptsächlichen Arbeitsschwer-
punkte, sollten sie als Landesvorsit-
zender auf dem Parteitag am 16. 
und 17. November in Suhl gewählt 
werden, dar. Daraus entwickelte 
sich dann eine lebhafte Diskussion, 
gab es etliche Nachfragen der Kreis-
vorstandsmitglieder. Der Kreisvor-
stand war sich im Anschluss daran 
einig, unseren Parteitagsdelegierten 
keine Empfehlung für einen der drei 
Bewerber (es kandidiert ja noch 
Genossin Susanne Hennig, die sich 
auf unserer Kreismitgliederver-
sammlung vorstellte) zu geben, son-
dern war der Auffassung, dass unse-
re Delegierten das Vertrauen der 
Mitgliederversammlung haben, auf 

dem Parteitag eigenverantwortlich 
zu entscheiden. 
 
Im TOP 1 schätzte der KV ein, dass 
unsere Kreismitgliederversammlung 
gelungen war, ihr Ziel erreichte und 
sowohl Teilnahme als auch Diskus-
sion unserem langjährigem Niveau 
entsprach. 
Da bei den stattgefundenen Wahlen 
nicht alles so verlief, wie es im Vor-
feld durch den alten Kreisvorstand 
angedacht war (zusätzliche Kandi-
daturen), zog der Kreisvorstand den 
Schluss, bei künftigen Wahlen die 
Mitglieder im Vorfeld über die Be-
weggründe für angedachten Kandi-
daturen zu informieren. Des Weite-
ren entspann sich eine kontroverse 
Diskussion über den Termin künfti-
ger Kreismitgliederversammlungen. 
Zur Debatte standen entweder Frei-
tagnachmittag (16 Uhr) oder Sams-
tag 09.30 Uhr. Die Meinung der KV
-Mitglieder war geteilt, es gab für 
beide Termine sowohl Für als auch 
Wider, sodass schließlich eine Ab-
stimmung erforderlich war. Bei der 
stimmte eine Mehrheit der anwesen-
den KV-Mitglieder für den Sams-
tag.  
 
Im TOP 2 verständigte sich der KV 
über die Durchführung einer Klau-
surtagung von Kreisvorstand und 
Kreiswahlbüro zur Auswertung der 
Bundestagswahlen in unserem 
Wahlkreis und zur Vorbereitung der 
Kommunal-, Europa- und Landtags-
wahlen im nächsten Jahr. Die Ta-
gung wird am 30.11. voraussichtlich 
in Elgersburg stattfinden. Folgende 
Punkte sollen dabei beraten werden: 
Einschätzung von Inhalt, Organisa-
tion und Wirksamkeit des Wahl-
kampfes im Kreisverband Analyse 
der Wahlergebnisse Eckpunkte des 
Kommunalwahlprogramms 2014 
 
 
Im TOP 3 legte der KV die Termine 
seiner Sitzungen für das nächste 
Halbjahr fest. Die öffentlichen Sit-
zungen finden an folgenden Termi-
nen jeweils 17.30 Uhr im LinXX-
Treff in Arnstadt statt:  

08.01. ; 22.01. ; 19.02. ;12.03. 

;07.04. ; 08.05. ; 28.05. 
 
Weiterhin ist am 15.03.2014 eine 
Kreismitgliederversammlung zur 
Wahl der Kreistagsliste und von 
eventuellen Direktkandidaten für 
den Landtag geplant. 
 
Im TOP 4 gab es im wesentlichen 
zwei Probleme: 
Zunächst informierte der Kreisvor-
sitzende über eine Beratung der 
Landesgeschäftsführerin mit den 
geschäftsführenden Vorständen der 
Kreisverbände Ilm-Kreis und Gotha 
sowie Martina Renner über die Ent-
scheidung, das Abgeordnetenbüro 
von Martina in der Landeshaupt-
stadt zu etablieren. In den beiden 
Kreisverbänden wird Martina regel-
mäßig (monatlich) Sprechstunden 
(bei uns im Kreis sowohl in Arn-
stadt als auch in Ilmenau) durchfüh-
ren und will auch darüber hinaus im 
Wahlkreis präsent sein. Nach der 
Landtagswahl soll – je nach dem 
Wahlergebnis für die Partei – neu 
beraten werden, ob die jetzt gefällte 
Entscheidung beibehalten wird oder 
eine andere Lösung effektiver wäre. 
Danach informierte der Schatzmeis-
ter über die Ausgaben für den Wahl-
kampf. Diese belaufen sich auf 
8.679 €. Im Finanzplan 2013 waren 
aber lediglich 4.380 € vorgesehen. 
Die Mehrkosten wurden aus den 
Rücklagen des Kreisverbandes ge-
tragen. Entsprechend der Finanzord-
nung war deshalb der Beschluss 
über einen Nachtragshaushalt erfor-
derlich. Dieser Beschluss wurde mit 
einer Stimmenthaltung angenom-
men. Der Schatzmeister wurde be-
auftragt, auf der geplanten Klausur-
tagung zur Wahlauswertung eine 
detaillierte Auswertung vorzulegen. 
 
 

Klaus Häßner 

Aus dem Kreisvorstand 
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Arnstadt 

Entgegen der Beschlüsse des Stadtra-
tes unternimmt der Arnstädter Bür-
germeister Alexander Dill (Der Un-
abhängige) gegenwärtig alles, damit 
auch künftig die Mieterinnen und 
Mieter der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft die Schulden von Ru-
disleben zahlen. 
Als 1999 Rudisleben in die Stadt 
Arnstadt eingemeindet wurde, musste 
die Stadt u. a. rund 16 Millionen Euro 
Wohnungsbauschulden aus Rudisle-
ben „übernehmen“. Trotz Hinweisen 
des Innenausschusses des Thüringer 
Landtags hatte es der damalige Arn-
städter Bürgermeister Hans-Christian 
Köllmer (Pro Arnstadt) unterlassen, 
für diese Schulden Landeshilfen zu 
beantragen. Seit mehr als zehn Jahren 
müssen die Mieterinnen und Mieter 
der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft Arnstadt mbH (WBG) für die-
se Schulden aufkommen. Zwischen-
zeitlich wurden aus den Mieteinnah-
men der WBG rund neun Millionen 
Euro an Tilgung und Zinsen gezahlt. 
Aktuell beträgt dieser Rudislebener 
Schuldenstand noch elf Millionen 
Euro.  
Nach langem Ringen hat der Stadtrat 
auch auf Druck der LINKEN 2008 
beschlossen, dass nicht mehr die 
WBG, sondern die Stadt selbst Teile 
der Rudislebener Schulden tilgt. Die-
se Entscheidung umfasste jährliche 
Tilgungs- und Zinszahlungen in Höhe 
von rund 528.000 Euro. Die WBG 
hatte dadurch wieder Eigenmittel aus 
den Mieteinnahmen, um notwendige 
Sanierungen und Werterhaltungsmaß-

nahmen finanzieren zu können.  
Nun stellt der aktuelle Bürgermeister 
die Stadtratsentscheidung von 2008 
wieder in Frage. Alexander Dill hat 
ohne Stadtratsbeschluss ein Rechts-
gutachten in Auftrag gegeben. Das 
umstrittene Gutachten, dessen Kosten 
bisher auch unbekannt sind, besagt 
ganz im Interesse des Bürgermeisters, 
dass die Schulden von Rudisleben 
zwar auf Arnstadt übergegangen sind, 
aber die Stadt durchaus die WBG und 
damit die Mieterinnen und Mieter mit 
der Tilgung der Schulden 
„beauftragen“ darf. Und das Gutach-
ten nimmt der Bürgermeister zum 
Anlass, die WBG zur weiteren Schul-
dentilgung von Arnstadt zu zwingen. 
 
Zugleich ist dadurch die seit Jahren 
geplante Sanierung der Wohnungen 
„An der Weiße“ gefährdet, weil der 
WBG nunmehr die finanziellen Ei-
genmittel fehlen. Die WBG hat be-
reits in das Sanierungsvorhaben rund 
500.000 Euro an Umzugs- und Pla-
nungskosten investiert. Wird das 
Vorhaben bis Ende 2014 nicht reali-
siert, muss die WBG weitere 500.000 
Euro abschreiben, so dass insgesamt 
eine Million Euro Verlust entstehen, 
ohne dass die Wohnungen saniert 
wurden. Zudem würden Fördermittel 
von über zwei Millionen Euro Ende 
2014 verfallen. Doch dies ist dem 
Bürgermeister offenbart völlig egal. 
Das Bauvorhaben „An der Weiße“ 
passt nicht in sein Denkschema. Die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft 
will er völlig anders ausrichten und 

schließt selbst den Verkauf von Woh-
nungen nicht aus, um so den Stadt-
haushalt zu sanieren. Dass die WBG 
gerade auch sozial Benachteiligte mit 
Wohnraum versorgt, ist dabei dem 
Bürgermeister nicht bewusst oder er 
will auch hier Veränderungen und 
das um jeden Preis.  
Dass die Stadt Arnstadt die Schulden 
von Rudisleben zahlen muss, hat der 
jetzige Bürgermeister nicht zu verant-
worten. Diese Verantwortung trägt 
sein Amtsvorgänger. Jedoch weiter-
hin die Mieterinnen und Mieter der 
WBG hier in die Haftung zu nehmen, 
ist politisch verantwortungslos und 
nicht hinnehmbar.  
 
DIE LINKE wird hier dem Bürger-
meister erbitterten Widerstand entge-
genbringen. DIE LINKE hat einen 
Antrag auf Sondersitzung des Auf-
sichtsrates der WBG unterstützt. Hier 
muss nun geklärt werden, was mit 
dem Projekt „An der Weiße“ und den 
Altschulden von Rudisleben wird. 
Vom Bürgermeister Dill fordert DIE 
LINKE, auch soziale Verantwortung 
zu übernehmen. Die WBG darf nicht 
weiter geschwächt, sondern muss 
sogar noch gestärkt werden. Nur so 
kann die WBG ihrem wohnungspoli-
tischen Versorgungsauftrag gerecht 
werden. Für die Schulden von Rudis-
leben muss die Stadt gemeinsam mit 
dem Land eine andere Lösung finden.  
 

 
Frank Kuschel  

Arnstädter Mieterinnen und Mieter sollen immer  
weiter Rudislebener Schulden zahlen  
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Nationalsozialistischer Untergrund  

Die Aufdeckung des Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) jährte sich 
jetzt zum zweiten Mal. Am 4. Novem-
ber 2011 hatten sich Uwe Mundlos und 
Uwe Böhnhardt nach einem Banküber-
fall in Eisenach in einem Wohnmobil 
das Leben genommen, kurz darauf 
setzte Beate Zschäpe die gemeinsame 
Wohnung in Zwickau in Brand und 
stellte sich wenige Tage später der 
Polizei.  
 
Neben Banküberfällen und Anschlägen 
ist die Neonazi-Gruppe aus Jena auch 
für zehn Morde verantwortlich. „Viele 
Fragen blieben bislang offen, vieles 
bedarf noch der weiteren Aufklärung“, 
hatte Katharina König, Landtagsabge-
ordnete der Fraktion DIE LINKE und 
Mitglied im Thüringer NSU-Unter-
suchungsausschuss, am 3. November 
betont. 
 
Tatgeschehen in Eisenach  
und Heilbronn im Fokus 
 
Erst kurz zuvor war bekannt geworden, 
dass in dem ausgebrannten Wohnmobil 
von Böhnhardt und Mundlos in Eisen-
ach eine unbekannte männliche DNA-
Spur gefunden wurde, die mit Strafta-
ten in drei Bundesländern verbunden 
wird.  
„Das Tatgeschehen am 4. November in 
Eisenach wird uns im Thüringer Unter-
suchungsausschuss stärker beschäfti-
gen, zu viele Fragen sind beim Wohn-
mobil-Komplex offen, etwa was den 
Ablauf der Ereignisse oder auch die 
anschließende Spurensicherung des 
abgebrannten Fahrzeuges anbelangt“, 
sagte Katharina König. 
Ebenso sei es Ziel, im Thüringer Un-
tersuchungsausschuss den Mord in 
Heilbronn an Michele Kiesewetter 
sowie die Aktenvernichtungen im Bun-
desamt für Verfassungsschutz in den 
Fokus zu rücken. „Der Thüringer Un-
tersuchungsausschuss hat bisher eine 
sehr gute, umfangreiche und detaillier-
te Arbeit geleistet. Trotzdem sind wei-
terhin viele Fragen offen.“ 
Dabei verweist die LINKE Landtags-
abgeordnete beispielsweise darauf, 
dass sich immer noch die Frage stelle, 
wie der NSU die einzelnen Tatorte 
erkundete und auf welche Unterstüt-
zung aus lokalen Neonazi-Strukturen er 
dabei bauen konnte. Katharina König 
nennt in diesem Zusammenhang ent-
sprechende Verbindungen des NSU zu 

den Tatorten.  
„'Alles was ich noch möchte, sind Ant-
worten', schrieb Aysen Tasköprü, 
Schwester des im Jahr 2001 vom NSU 
ermordeten Süleymann Tasköprü, in 
ihrem Brief an Bundespräsident Gauck. 
Für uns, den Thüringer Untersuchungs-
ausschuss, sollte dieser Wunsch An-
sporn und Auftrag unserer weiteren 
Arbeit sein“, so die Landtagsabgeord-
nete. Darüber hinaus sei es notwendig 
und Aufgabe der Parlamente sowie der 
Verantwortlichen in den jeweiligen 
Regierungen - ob Bund oder Land-, 
endlich Vorschläge zur Umsetzung der 
interfraktionell gefassten Schlussfolge-
rungen aus dem Abschlussbericht des 
NSU-Untersuchungsausschusses des 
Bundestages vorzulegen. Katharina 
König kritisierte, dass in Thüringen 
weder im Bereich des Landespro-
gramms notwendige Korrekturen vor-
genommen wurden, noch für die Berei-
che Polizei und Justiz eine ernsthafte 
Debatte um veränderte Arbeitsweisen, 
Strukturen und personelle Konsequen-
zen geführt werde. Lediglich für den 
Verfassungsschutz sehe die Landesre-
gierung bisher eine „Demokratie-
Kosmetik“ vor, die allerdings mit not-
wendigen Schlussfolgerungen aus der 
Verstrickung der Dienste wenig zu tun 
habe. 
 
 
Tagung der Linksfraktion 
am 14. November 
 
„Neben dem weiteren Versuch der 
Aufklärung im Untersuchungsaus-
schuss sollte von den Ausschuss-
Mitgliedern auch die notwendige De-
batte zu Konsequenzen aus den 
Schlussfolgerungen des Bundesunter-
suchungsausschusses für Thüringen 
mit forciert werden“, so Katharina Kö-
nig, die entsprechende parlamentari-
sche Aktivitäten der Linksfraktion an-
kündigt. Mit einer öffentlichen Tagung 
am Donnerstag, den 14. November, 
unter dem Titel „Alles, was ich noch 
möchte, sind Antworten - Zwei Jahre 
nach der Selbstenttarnung des NSU“ 
will die LINKE den Fokus darauf le-
gen, was sich seit dem Bekanntwerden 
der rechten Terrorserie in Deutschland 
und Thüringen verändert hat. 
Der Eingangsvortrag von Professor 
Fabian Virchow (Düsseldorf) „Der 
NSU als Prisma - Rechtsterrorismus in 
Deutschland“ beginnt 16 Uhr. Beglei-

tend zur Tagung dokumentiert die JG-
Stadtmitte Jena mit ihrer Ausstellung 
„Nichts gehört – nichts gesehen – 
nichts gewusst“ die Entwicklung rech-
ter Gewalt und Strukturen in Thürin-
gen. Ab 17 Uhr steht die Perspektive 
der Opfer der NSU-Mordserie im Vor-
dergrund. In Köln verübte die Neonazi-
Gruppe aus Jena einen Nagelbomben-
anschlag in der Keupstraße und einen 
Sprengstoffanschlag in der Probstei-
gasse. Mitat Özdemir, der Vorsitzende 
der IG Keupstraße Köln wird im Land-
tag über die Auswirkungen der An-
schläge, die Ermittlungen der Polizei 
und den Umgang mit den Anschlägen 
heute berichten. Die Journalistin Heike 
Kleffner, welche das Rechercheprojekt 
„Todesopfer rechter Gewalt“ mit init-
tiert hat, wird über den Umgang mit 
Betroffenen rassistischer und rechter 
Gewalt informieren.  
Ab 18 Uhr wird der laufende Gerichts-
prozess Thema sein: Die erst kürzlich 
mit dem „Otto Brenner Preis“ ausge-
zeichnete Initiative „NSU-Watch“, 
welche den Prozess von Beginn an 
begleitet und Protokolle der Sitzungen 
auf deutsch und türkisch veröffentlicht, 
erzählt ihre Beobachtungen. Den Ab-
schluss bildet ab 19 Uhr eine Podiums-
diskussion darüber, was sich konkret 
seit dem 4. November 2011 hierzulan-
de verändert hat. Unter den Teilneh-
mern befinden sich neben Mitat Özde-
mir von der IG-Keupstraße und NSU-
Watch auch Dorothea Marx, Mitglied 
des Thüringer NSU-Ausschusses für 
die SPD, und Katharina König, Mit-
glied des NSU-Ausschusses für DIE 
LINKE. Angefragt ist ebenso ein Ver-
treter der Thüringer Polizei.  
„Die mörderische Neonazi-Gruppe 
kam aus Thüringen, radikalisierte und 
vernetzte sich von hier aus, viele der 
Helfer stammen aus dem Freistaat, die 
meisten davon haben sich ideologisch 
nicht geändert, einige sind weiterhin 
für die rechte Szene aktiv. Durch das 
von politischen Verantwortungsträgern 
und Behörden damals geschaffene Kli-
ma, z.B. durch die Anwendung der 
unwissenschaftlichen Extremismusthe-
orie hatten Neonazis leichtes Spiel. Seit 
dem 4. November 2011 hat sich einiges 
getan und vieles aber noch nicht. Am 
14. November wollen wir zurückbli-
cken auf die Entwicklung der letzten 
24 Monate und Perspektiven diskutie-
ren“, betont Katharina König. 

Offene Fragen und fehlende Konsequenzen 
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Wahl zum Landesvorsitz 

Knuth Schurtzmann: 49 Jahre, Bau-
facharbeiter, Erzieher, Diplomsozial-
pädagoge, z.Zt. tätig als Regionalmit-
arbeiter DIE LINKE. Thüringen, 
Wohnort Trockenborn-Wolfersdorf 
 
Welche grundsätzlichen gesell-

schaftspolitischen Aufgaben bzw. 

Entwicklungsrichtlinien siehst Du 

für die Partei DIE LINKE? 

• Sozialpolitische Themen müssen 
wieder stärker in den Fokus unserer 
Arbeit gerückt werden 

(parlamentarisch wie außerparlamen-
tarisch) 

• konsequente Friedenspolitik 
Stärkung des antifaschistischen Wi-
derstandes 
 
Welche Schwerpunktmaßnahmen 

siehst Du für die Partei DIE LINKE 

in Thüringen?  

• Stärkung der Eigenverantwortung 
der Kreis- und Regionalverbände 
Verbesserung der Attraktivität unserer 
Partei als Grundlage der Mitglieder-
gewinnung 
 
Welche wesentlichen Schwerpunkt-

themen willst Du in der Amtszeit 

anpacken?  

• Verbesserung der öffentlichen 
Wahrnehmung des Landesverbandes 

• Umsetzung des notwendigen Po-
litikwechsels in Thüringen im Jahr 
2014 

• Bildung von Regionalverbänden 
zur Verbesserung der Effektivität und 
Effizienz der Arbeit Reduzierung des 
Personalbestandes beim Landesver-

band zu Gunsten der Kreis- und Regi-
onalverbände 

• Verbesserung der Einnahmesitua-
tion durch Beitragsehrlichkeit und 
Mitgliedergewinnung 
Aufbau einer externen Werbeagentur 
Wie (und ggf. wo) willst Du tätig 

werden, um die Weiterentwicklung 

der Partei DIE LINKE als Mitglie-

derpartei voranzubringen?  
Als Landesvorsitzender möchte ich 
mich stärker in die Entwicklung der 
Parteistrukturen einbringen. Daher 
würde ich als Regionalmitarbeiter 
weiter arbeiten wollen. Eine gleich-
zeitige Mitgliedschaft als Landesvor-
sitzender in der Landtagsfraktion leh-
ne ich ab! Meine Zeit möchte ich nut-
zen, um verstärkt vor Ort mit den 
Kreisvorständen die weiteren Ent-
wicklungsstrategien unserer Partei zu 
erörtern. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Landesvorstand und Land-
tagsfraktion ist für mich zwingende 
Voraussetzung gemeinsamen politi-
schen Handelns.  

Knuth Schurtzmann kandidiert als Landesvorsitzender 

Welche grundsätzlichen gesell-

schaftspolitischen Aufgaben bzw. 

Entwicklungsrichtlinien siehst Du 

für die Partei DIE LINKE?  
Eine lebendige Partei entwickeln, eine 
Partei die zurückfindet in die Lebens-
räume der Menschen, eine Partei für 
den Alltag, eine Partei die das tägliche 
Leben der Menschen nicht nur verän-
dern will, sondern auch aktiv an der 
Veränderung, hin zu einem gerechte-
ren und sozialeren Thüringen arbeitet 
und gestaltet. Dabei müssen wir ein-
steigen in einen emanzipatorischen 
Transformationsprozess, der das Ge-
spräch über und zwischen den Gene-
rationen fordert und führt und den 
Generationswechsel zu erreichen und 
erfolgreich zu gestalten. Unabhängig 
vom Alter, Geschlecht, der sozialen, 
strömungsgebundenen oder Lands-
mannschaftlichen Herkunft, es muss 
eine Frage des Miteinanders sein.  
 

Welche Schwerpunktmaßnahmen 

siehst Du für die Partei DIE LINKE 

in Thüringen?  

DIE LINKE. Thüringen muss sich 
dem demographischen Wandel stel-
len, muss ihn positiv nutzen und in 
diesem Prozess mit neuen Angeboten, 
neue Wähler und neue Mitglieder 
gewinnen ohne andere zu verprellen. 
Dazu gehören neben politischen Kon-
zepten auch Personalentwicklungs-
konzepte, sowie arbeitsfähige Struktu-
ren und stabile Einnahmen.  
 

 

Welche wesentlichen Schwerpunkt-

themen willst Du in der Amtszeit 

anpacken?  
 
Nach dem hervorragenden Einsatz 
unserer Mitglieder im Bundestags-
wahlkampf, gilt es diesen Schwung in 
das neue Jahr zu übertragen und die 
Kommunal-. Europa- und Landtags-
wahl im nächsten Jahr vorzubereiten 
und erfolgreich zu bestehen. Unser 
Anspruch muss sein bei den Land-
tagswahlen ein Ergebnis zu erreichen, 
welches dazu führt das sich Thüringen 

(fair)ändert, hin zu einem gerechteren 
und sozialerem Thüringen.  
 

Wie (und ggf. wo) willst Du tätig 

werden, um die Weiterentwicklung 

der Partei DIE LINKE als Mitglie-

derpartei voranzubringen?  
In der Funktion für die ich mich be-
werbe.  

Steffen Harzer kandidiert als Landesvorsitzender 

Steffen Harzer: 53 Jahre, Bürgermeister, 
Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau/ Verwaltungs-
fachwirt, Wohnort Hildburghausen 
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Susanne Hennig: 35 Jahre, Diplom 
Pädagogin/Mitglied des Thüringer 
Landtags/Bildungspolitische Spreche-
rin, wohnt in Erfurt 
 

Welche grundsätzlichen gesell-

schaftspolitischen Aufgaben bzw. 

Entwicklungsrichtlinien siehst Du 

für die Partei DIE LINKE? 

 

DIE LINKE ist eine sozialistische 
Partei, die im Spannungsfeld zwi-
schen pragmatischer, linker Politik für 
den Alltag und grundsätzlicher gesell-
schaftlicher Veränderung handelt. 
Unsere Politik muss sich an den Le-
bensbedingungen der Menschen mes-
sen und für sie einen konkreten Nutz-
wert haben. Gleichzeitig muss sie der 
kapitalistischen Realität die Idee einer 
solidarischen, demokratischen, ökolo-
gischen und sozial gerechten Gesell-
schaft entgegensetzen. Für DIE LIN-
KE heißt das, Chancen- und Vertei-
lungsgerechtigkeit, die Stärkung des 
Öffentlichen und des Solidarischen, 
internationale Verbundenheit und das 
Recht aller Menschen auf ein „Gutes 
Leben“ in den Mittelpunkt zu stellen. 
DIE LINKE ist nicht Selbstzweck, sie 
ist politische Notwendigkeit für eine 
gerechte Gesellschaft. Pluralität und 
Meinungsvielfalt in unserer Partei 
sind die Basis für eine breite Veranke-
rung und eine intensive Diskussion in 
die Gesellschaft hinein. 
 
 
Welche Schwerpunktmaßnahmen 

siehst Du für die Partei DIE LINKE 

in Thüringen? 

 
Wir stehen vor der Neudefinition un-
serer sozialistischen Politik und der 
Herausforderung, die erfolgreiche 

Politik der vergangenen Jahre auch 
bei den anstehenden Wahlen und un-
ter dem Eindruck eines gesellschaftli-
chen Rechtsrucks, der Vergrößerung 
der Schere zwischen Arm und Reich 
und schleichender Entsolidarisierung 
fortzusetzen und zu stabilisieren. Die 
Basis dafür sind unsere Mitglieder, 
eine Basis, die es zu stärken und zu 
hören gilt. Dazu gehört u.a. mehr 
Transparenz von Entscheidungen, 
verbesserte Kommunikation nach 
Innen und Außen, die Verbesserung 
unserer Organisationsstruktur und das 
Erschließen unserer eigenen Potenzia-
le. Stärker als bisher müssen wir uns 
um den Aufbau gesellschaftlicher 
Mehrheiten für eine starke Linke im 
parlamentarischen und außerparla-
mentarischen Bereich bemühen. 
Unser Landesverband ist einer der 
stabilsten und die Bundespartei stär-
kende Kraft. Politische Impulse in 
DIE LINKE im Bund und strömungs-
unabhängiges Agieren in Landes- und 
Bundesvorstand sind dazu auch künf-
tig wichtig. Politische Bildung unserer 
Mitglieder, die Stärkung unseres Ju-
gendverbandes und eine enge und 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
allen parteinahen Strukturen ist Vo-
raussetzung für politische Wirksam-
keit. 
 
 
Welche wesentlichen Schwerpunkt-

themen willst Du in der Amtszeitan-

packen? 

 
Ein erfolgreiches Abschneiden bei 
den anstehenden Wahlen ist ein 
Schwerpunkt im Jahr 2014. Als Lan-
desvorsitzende will ich dabei ua. den 
Diskussionsprozess um die inhaltliche 
und strategische Ausrichtung der LIN-
KEN in Thüringen anstoßen und vo-
ranbringen. Es bedarf mehr Selbstbe-
wusstsein und Mut, Ideen zur kommu-
nalen und landespolitischen Gestal-
tung zu denken und umzusetzen, statt 
Gesellschaft nur zu verwalten. Not-
wendig ist ein breit getragener Kon-
sens über konkrete Mindestbedingun-
gen für eine Regierungsbeteiligung – 
oder auch ihre Ablehnung. Ein ehrli-
cher Austausch mit linken Parteien, 
Gewerkschaften, sozialen Bewegun-
gen und linken Organisationen über 
Inhalte und Strategien ist Grundvo-

raussetzung für eine starke Linke. 
Diese Debatten müssen wir beginnen. 
Der künftige Landesvorstand muss 
aktiv, überregional, transparent und 
motivierend wirken. Bessere Öffent-
lichkeitsarbeit, die Professionalisie-
rung unserer Arbeit, das erfolgreiche 
Setzen eigener Themen in der Gesell-
schaft und unsere Funktion als Partei 
für den Alltag sind zu meistern. Ein 
stabiles Netzwerk und stetiger Aus-
tausch der Partei zu kommunalpoliti-
schen Themen mit unseren Landrätin-
nen, der Oberbürgermeisterin, den 
BürgermeisterInnen, kommunalen 
MandatsträgerInnen, dem kopofor und 
der Landtagsfraktion muss auf den 
Weg gebracht werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt wird der zu 
beginnende Personalstruktur- und 
Organisationsumbau zur Stabilisie-
rung der LINKEN in Thüringen sein. 
 
 
Wie (und ggf. wo) willst Du tätig 

werden, um die Weiterentwicklung 

der Partei DIE LINKE als Mitglie-

derpartei voranzubringen? 

 
Ich will eine Stärkung unserer Partei 
durch aktive Gewinnung und bessere 
Betreuung von Mitgliedern, mehr 
eigenständige Aktivität des Landes-
verbandes, eine stärkere inhaltliche 
Auseinandersetzung in der Partei und 
damit die Steigerung der Attraktivität. 
Das Agieren als Partei der Basis muss 
zwingend mit einem Umbau von Or-
ganisations- und Personalstruktur des 
Landesverband untersetzt werden. 
Gemeinsam müssen wir diskutieren: 
Wie wollen wir uns organisieren? Ich 
schlage eine 
„Organisationsakademie“, die Akti-
vierung der Landesarbeitsgemein-
schaften, das Beibehalten des „offen-
en Kreativtreffens zur Mitgliederge-
winnung- und Betreuung“, weitere 
Telefon-Aktionen zu unterschiedli-
chen Themen, das stärkere Nutzen 
digitaler Medien, Unterstützung 
selbstorganisierter politischer Bildung 
und Patenschaften für Neumitglieder 
vor.  
Die vor uns stehenden Herausforde-
rungen sind nicht durch Einzelne zu 
bestehen, sondern nur gemeinsam zu 
diskutieren und zu lösen. 

Susanne Hennig kandidiert als Landesvorsitzende 

Wahl zum Landesvorsitz 
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Das folgende Essay "Why Socialism" ge-
hört sicherlich zu den unbekanntesten 
Arbeiten Albert Einsteins und wurde 
erstmals 1949 in der ersten Ausgabe der 
Zeitschrift "Monthly Review" veröffent-
licht. Die Tatsache, daß sich Einstein 
einen Großteil seines Lebens als Sozia-
list verstand und gegen Faschismus und 
Krieg engagierte, wird von den bürgerli-
chen Medien gerne verschwiegen. 
 
Warum Sozialismus? 
Ist es nun ratsam für jemanden, der kein 
Experte auf dem Gebiet ökono-
mischer und sozialer Fragen ist, 
sich zum Wesen des Sozialis-
mus zu äußern? Ich denke aus 
einer Reihe von Gründen, daß 
dies der Fall ist. 
Laßt und die Frage vorerst vom 
Standpunkt der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse aus betrach-
ten. Es mag so erscheinen, als 
ob es keine wesentlichen metho-
dologischen Unterschiede zwi-
schen Astronomie und Ökono-
mie gäbe: Wissenschaftler bei-
der Gebiete versuchen allge-
mein akzeptable Gesetze für 
eine begrenzte Anzahl von Phä-
nomenen zu entdecken um de-
ren Zusammenhänge so ver-
ständlich wie möglich zu ma-
chen. Aber in Wirklichkeit exis-
tieren solche methodologischen 
Unterschiede. Die Entdeckung 
von allgemeingültigen Gesetzen 
im Bereich der Ökonomie wird 
dadurch erschwert, daß die zu 
betrachtenden ökonomischen 
Phänomene von vielen Faktoren beein-
flußt sind, die einzeln schwer zu beurtei-
len sind. Außerdem waren die Erfahrun-
gen, die sich seit Beginn der sogenann-
ten „zivilisierten Periode" der menschli-
chen Geschichte angesammelt haben – 
wie wir wissen – stark von Faktoren 
beeinflußt und beschränkt, die keines-
wegs ausschließlich ökonomischer Natur 
sind. Zum Beispiel verdanken die größe-
ren Staatengebilde ihre Existenz den 
Eroberungen. Die erobernden Völker 
machten sich selbst - gesetzlich und 
wirtschaftlich gesehen - zur privilegier-
ten Klasse des eroberten Landes. Sie 
sicherten sich das Monopol an Landbe-
sitz und ernannten Priester aus ihren 
eigenen Reihen. Diese Priester – die die 
Macht über das Erziehungswesen hatten 
– institutionalisierten die Teilung der 
Gesellschaft in Klassen und schufen ein 
Wertesystem, daß die Menschen von da 

an – in einem hohen Grad unbewußt – in 
ihrem sozialen Verhalten leitete. 
Aber auch wenn diese historische Tradi-
tion eigentlich der Vergangenheit ange-
hört, haben wir das was Thorstein Veb-
len die „räuberische Phase" der mensch-
lichen Entwicklung nannte nirgends 
wirklich überwunden. Die wahrnehmba-
ren ökonomischen Fakten gehören zu 
eben dieser Phase und selbst diejenigen 
Gesetze, die wir aus ihnen ableiten kön-
nen sind nicht auf andere Phasen an-
wendbar. Da es das reale Ziel des Sozia-

lismus ist, genau über diese räuberische 
Phase menschlicher Entwicklung zu 
Siegen und diese zu überwinden, kann 
die heutige wissenschaftliche Ökonomie 
wenig Licht auf die zukünftige sozialis-
tische Gesellschaft werfen. 
Zum Zweiten ist der Sozialismus auf ein 
sozial-ethisches Ziel ausgerichtet. Wis-
senschaft kann jedoch keine Ziele schaf-
fen, geschweige denn sie den Menschen 
einflößen: Wissenschaft kann bestenfalls 
die Mittel liefern, mit denen bestimmte 
Ziele erreicht werden können. 
Aber die Ziele selbst werden von Per-
sönlichkeiten mit hochgesteckten ethi-
schen Idealen erdacht und – wenn diese 
Ziele nicht totgeboren, sondern vital und 
kraftvoll sind – werden sie von den vie-
len Menschen übernommen und weiter-
getragen, die teilweise unbewußt die 
langsame Weiterentwicklung der Gesell-
schaft bestimmen. 

Aus diesen Gründen sollten wir auf der 
Hut sein und keine Wissenschaft und 
wissenschaftliche Methode überschät-
zen, wenn es um eine Frage der Proble-
me der Menschheit geht; und wir sollten 

nicht davon ausgehen, daß Experten die 
einzigen sind, die ein Recht darauf ha-
ben, sich zu Fragen zu äußern, die die 
Organisation der Gesellschaft betreffen. 
Unzählige Stimmen behaupten seit ge-
raumer Zeit, daß nun, da die menschli-
che Gesellschaft eine Krise durchmache, 
ihre Stabilität ernsthaft erschüttert wor-

den sei. Es ist charakteristisch 
für solch eine Situation, daß sich 
Individuen gleichgültig oder 
sogar feindlich gegenüber der 
kleinen oder großen Gruppe 
verhalten, zu der sie gehören. 
Hierzu eine persönliche Erfah-
rung: Ich erörterte vor kurzem 
mit einem intelligenten und 
freundlich gesonnenen Mann die 
Bedrohung durch einen erneuten 
Krieg, der meiner Meinung nach 
die Existenz der Menschheit 
ernsthaft gefährden würde, und 
ich bemerkte, daß nur eine sup-
ranationale Organisation Schutz 
vor dieser Gefahr gewährleisten 
könnte. Daraufhin sagte mein 
Besucher sehr ruhig und gelas-
sen: „Warum bist du so vehe-
ment gegen das Verschwinden 
der Menschheit?" 
Ich bin mir sicher, daß ein Jahr-
hundert früher niemand so leicht 
eine derartige Bemerkung ge-
macht hätte. Es ist die Aussage 
eines Mannes, der sich verge-

bens bemüht hat, sein inneres Gleichge-
wicht zu finden und der mehr oder weni-
ger die Hoffnung auf Erfolg verloren 
hat. Es ist der Ausdruck einer schmerz-
haften Vereinsamung und Isolation, an 
der so viele Leute in dieser Zeit leiden. 
Was ist die Ursache? Gibt es einen Aus-
weg? 
Es ist einfach, solche Fragen aufzuwer-
fen, viel schwieriger hingegen, sie mit 
Gewißheit zu beantworten. Doch das 
muß ich versuchen, so gut ich kann, 
obwohl ich mir der Tatsache bewußt bin, 
daß unsere Gefühle und unsere Bestre-
bungen oft widersprüchlich und obskur 
sind, und daß sie nicht in einfachen For-
meln ausgedrückt werden können. 
Der Mensch ist gleichzeitig ein Einzel- 
und ein Sozialwesen. Als ein Einzelwe-
sen versucht er, seine eigene Existenz 
und die derjenigen Menschen zu schüt-
zen, die ihm am nächsten sind sowie 

Abert Einstein: "Why Socialism" (1949) Teil I 

Aufsatz 
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Fragwürdiger Spitzenplatz für Regierung Lieberknecht 
„Deutschlandweit einmalige Ermittlungsdichte gegen 
eine Landesregierung“ 

(Frei)Staatspartei? 

Christine Lieberknecht (CDU) im 
freien Fall: Nahezu im Wochentakt 
lähmen neue Skandale die von ihr 
geführte CDU-SPD-Landesregierung 
in Thüringen immer stärker. Diesmal 
ist ein früherer Staatskanzleiminister 
von Betrugs-Ermittlungen betroffen. 
Besonders peinlich: es geht wieder 
um den Vorwurf der Selbstbedie-
nungsmentalität von Regierungsmit-
gliedern, erneut ist das direkte Um-
feld der Ministerpräsidentin betroffen. 
Die Linksfraktion fordert Neuwahlen. 
Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermit-
telt demnach auch gegen Jürgen 
Schöning wegen des Verdachts des 
Betrugs. Er soll zusätzlich zu seinem 
Ministergehalt Pensionszahlungen als 
früherer Beamter bezogen haben. 
Schöning, vorher Direktor beim 
Landtag von Schleswig-Holstein in 
Kiel, war im Dezember 2009 von 
Lieberknecht als Chef der Staatskanz-
lei und Minister für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten berufen worden. 
Entlassen wurde er bereits nach einem 

Jahr während eines Umbaus der Lan-
desregierung. Während seiner Amts-
zeit bezog Schöning neben dem Mi-
nistergehalt von 141.000 Euro auch 
noch etwa 92.000 Euro an Pensions-
zahlungen. Das Land Thüringen hätte 
sein Ministergehalt um die Pension 
kürzen müssen. Unterschiedliche Dar-
stellungen gibt es derzeit noch zu der 
Frage, ob Schöning die Thüringer 
Landesfinanzdirektion über die Pensi-
onszahlungen informiert hatte. Gegen 
eine Rückzahlungsforderung von 
2012 hat Schöning geklagt. 
Bodo Ramelow, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, hat angekündigt, die Perso-
nalführung der Landesregierung zum 
Thema im Parlament zu machen. „Die 
staatsanwaltliche Ermittlungsdichte 
gegen eine Landesregierung ist wohl 
deutschlandweit einmalig“, kritisiert 
Ramelow, der erneut eine Anfrage an 
die Landesregierung gerichtet hat, um 
das zunehmend dubioser wirkende 
Zahlungsdickicht  und ein mutmaßli-

ches „Organisationsversagen“ aufzu-
klären. Gleichzeitig verweist der 
Fraktionsvorsitzende auf die Notwen-
digkeit von Konsequenzen. „Diese 
Koalition ist am Ende, sie sollte sich 
endlich dazu bekennen“, betont Ra-
melow. Er fordert Lieberknecht auf, 
im Landtag die Vertrauensfrage zu 
stellen und damit den Weg für Neu-
wahlen frei zu machen. Die „sofortige 
Rückkehr zur Sacharbeit und zur Not 
auch Neuwahlen“ legt auch der Bun-
desverband Mittelständische Wirt-
schaft der Landesregierung nahe. 
Medienberichte verweisen darauf, 
dass der Fall Schöning dem von Wirt-
schaftsminister Matthias Machnig 
(SPD) ähnlich sei, der über Jahre hin-
weg neben seinem Ministergehalt 
Ruhestandsbezüge als früherer Staats-
sekretär im Bundesumweltministeri-
um bezog. Wohl deshalb schweigen 
die Sozialdemokraten zu dem neuen 
Skandal. 
 

Stefan Wogawa 

seine Bedürfnisse zu befriedigen und 
seine angeborenen Fähigkeiten zu entwi-
ckeln. Als ein Sozialwesen versucht er, 
die Anerkennung und Zuneigung seiner 
Mitmenschen zu gewinnen, ihre Leiden-
schaften zu teilen, sie in ihren Sorgen zu 
trösten und ihre Lebensumstände zu 
verbessern. Allein die Existenz dieser 
vielseitigen, häufig widerstreitenden 
Bestrebungen macht den speziellen Cha-
rakter des Menschen aus, und die jewei-
lige Kombination bestimmt, inwieweit 
ein Individuum sein inneres Gleichge-
wicht erreichen und damit etwas zum 
Wohl der Gesellschaft beitragen kann. 
Es ist gut vorstellbar, daß die relative 
Kraft dieser beiden Antriebe hauptsäch-
lich erblich bedingt ist. Aber die Persön-
lichkeit wird letztlich weitestgehend von 
der Umgebung geformt, die ein Mensch 
zufällig vorfindet, durch die Gesell-
schaftsstruktur, in der er aufwächst, 
durch die Traditionen dieser Gesell-
schaft und dadurch, wie bestimmte Ver-
haltensweisen beurteilt werden. Der 
abstrakte Begriff „Gesellschaft" bedeutet 
für den einzelnen Menschen die Gesamt-
heit seiner direkten und indirekten Be-

ziehungen zu seinen Zeitgenossen den 
Menschen früherer Generationen. Das 
Individuum allein ist in der Lage, zu 
denken, zu fühlen, zu kämpfen, selbstän-
dig zu arbeiten; aber er ist in seiner phy-

sischen, intellektuellen und emotionalen 
Existenz derart abhängig von der Gesell-
schaft, daß es unmöglich ist ihn, außer-
halb des gesellschaftlichen Rahmens 
über zu betrachten. Es ist die 
„Gesellschaft, die den Menschen Klei-
dung, Wohnung, Werkzeuge, Sprache, 
die Formen des Denkens und die meis-
ten Inhalte dieser Gedanken liefert, sein 
Leben wird durch die Arbeit möglich 
gemacht und durch die Leistungen der 
vielen Millionen Menschen früher und 
heute, die sich hinter dem Wörtchen „die 
Gesellschaft" verbergen. 
Deshalb ist die Abhängigkeit des Einzel-
nen von der Gesellschaft ein Naturge-
setz, das – wie im Falle von Ameisen 
und Bienen – offenbar nicht einfach so 
abgeschafft werden kann. Doch während 
der gesamte Lebensprozeß von Ameisen 
und Bienen bis hin zum kleinsten Detail 
an starre, erbliche Instinkte gebunden 
ist, sind die sozialen Muster und die 

engen sozialen Verbindungen der Men-
schen sehr empfänglich für ver-
schiedenste Veränderungen. Das Ge-
dächtnis, die Kapazität, Neues zu versu-
chen und die Möglichkeit, mündlich zu 
kommunizieren haben für den Menschen 
Entwicklungen möglich gemacht, die 
nicht von biologischen Gegebenheiten 
diktiert wurden. Solche Entwicklungen 
manifestieren sich in Traditionen, Insti-
tutionen und Organisationen, in der Lite-
ratur, in wissenschaftlichen und techni-
schen Errungenschaften, in künstleri-
schen Arbeiten. Das erklärt, weshalb der 
Mensch in einem gewissen Sinne sein 
Leben selbst beeinflussen kann, und daß 
in diesem Prozeß bewußtes Denken und 
Wollen eine Rolle spielt. 
 
,,Why Socialism" wurde erstmals 1949 

in der ersten Ausgabe der Zeit-
schrift ,,Monthly Review"   

veröffentlicht. 
 

Gefunden im Internet: 
http://sascha313.blog.de/2010/04/27/
albert-einstein-sozialismus-8465609/  
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Rechtsrock 

Vorwiegend junge Thüringer Besucher von Neonazi-
Konzerten – zum Beispiel Crawinkel und Kirchheim 
 „Etwa zwei Drittel der Teilnehme-
rInnen von Neonazi-Konzerten in 
Thüringen im vergangenen Jahr sind 
junge Menschen im Alter von 20 bis 
30 Jahren, die Mehrheit von ihnen 
kommt aus Thüringen“, stellt Katha-
rina König, Sprecherin für Antifa-
schismus der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag, fest. Die Abgeordne-
te bat die Landesregierung mit drei 
Kleinen Anfragen, die von der Poli-
zei im letzten Jahr erhobenen Anreise
-Daten bei Neonazi-Konzerten ano-
nymisiert auszuwerten, um Rück-
schlüsse auf die Herkunft der Teil-
nehmer zu ermöglichen. 
Demnach waren 21 Prozent der Kon-
zertbesucherInnen zwischen 20 und 
24 Jahre alt, 45 Prozent zwischen 25 
und 30 und 29 Prozent zwischen 31 
und 45. KonzertteilnehmerInnen un-
ter 20 und über 45 Jahre wurden ver-
gleichsweise weniger angetroffen. 
Der Frauenanteil lag bei circa einem 
Viertel. 79 Prozent der kontrollierten 
Personen stammten aus Thüringen, 
19 Prozent aus anderen Bundeslän-
dern, darunter besonders häufig aus 
Sachsen und Bayern. 
„Rechtsrock verfestigt neonazistische 
Ideologie, und mit der braunen Erleb-
niskultur werden gerade junge Men-
schen noch stärker an die Szene ge-
bunden“, konstatiert die Abgeordne-
te. Dass solche Musikveranstaltungen 
in Thüringen vor allem auch als Ein-
fallstor in die menschenverachtende 
Ideologie dienen, geht ebenso aus der 
Auswertung der Polizeidaten hervor: 
27 Prozent der TeilnehmerInnen von 
Neonazi-Konzerten in Thüringen 

kamen im Jahr 2012 erstmals in Kon-
takt mit der rechten Szene bzw. wur-
den von den Behörden erstmals in 
diesem Kontext erfasst. Sie waren 
zuvor noch nicht bei rechten Veran-
staltungen, Aktionen oder Straftaten 
auffällig geworden. 
Die Behörden zählen aktuell 13 
Bands und vier Liedermacher aus 
Thüringen zur rechten Szene, hinzu 
kommen weitere Verdachtsfälle. Die 
Gesamtzahl jener Musiker aus Thü-
ringen, bei denen in den vergangenen 
fünf Jahren Anhaltspunkte für eine 
extrem rechte Ausrichtung vorlagen 
oder die als "rechtsextrem" eingestuft 
wurden, liegt laut Innenministerium 
bei 138 Personen. 
Erst kürzlich begann der Prozess ge-
gen die größte kriminelle Neonazi-
Organisation in Österreich um das 
"Objekt 21". Unter den Verfahrens-
beteiligten sind auch mehrere Neona-
zis aus dem Umfeld der rechten Thü-
ringer Musikszene, darunter ein Sze-
ne-Liedermacher aus Erfurt. Vorge-
worfen wird den aktuell sieben Be-
schuldigten "Brandstiftung, Erpres-
sung und Entführung sowie national-
sozialistische Wiederbetätigung". 
Die Thüringer Polizei führte bei 
knapp einem Dutzend Neonazi-
Konzerten im letzten Jahr fast 750 
Identitätsfeststellungen bei der Anrei-
se oder bei Konzertauflösungen 
durch. Die daraus jetzt abgeleiteten 
statistischen Angaben sind ungefähre 
Werte, da bei den Kontrollen z.T. 
anreisende Teilnehmer wegen der 
absehbaren Polizeipräsenz auf eine 
Teilnahme verzichteten, Platzver-

weise erhielten oder von den einge-
setzten Polizeikräften nicht als poten-
tielle Teilnehmer gezählt wurden 
(z.B. Konzert in Crawinkel 10. März 
2012: 75 Teilnehmer und 79 Identi-
tätsfeststellungen). Da die Szene im 
letzten und im Jahr zuvor über eigene 
Objekte verfügte, konnte sie stellen-
weise auch weniger konspirativ Kon-
zerte organisieren. Teilweise wurden 
diese den Behörden im Vorfeld ange-
kündigt, in sieben Fällen aber auch 
als Verlobungs-, Weihnachts- oder 
Geburtstagsveranstaltung getarnt. 
„Dass Neonazis nicht locker lassen 
und die in Thüringen zur Verfügung 
stehenden Immobilien rege nutzen, 
belegt auch der Umstand, dass die 
braune Musikszene schon jetzt ein 
Konzert mit mehreren populären Sze-
nebands aus dem "Hatecore"-Bereich 
(rechter Hardcore-Musik) im Raum 
Kirchheim bei Arnstadt vorbereitet, 
welches dort in drei Wochen stattfin-
den soll“, informiert Katharina Kö-
nig.  
Im besagten Objekt "Romantischer 
Fachwerkhof" in Kirchheim fanden 
in den letzten drei Jahren bereits über 
60 Neonazi-Konzerte und Veranstal-
tungen statt, wie aus einer weiteren 
Anfrage der Abgeordneten hervor-
ging. „Egal ob in Kirchheim, Crawin-
kel, Saalfeld oder jetzt auch in Ball-
städt, es gilt, diese Strukturen zurück-
zudrängen und den braunen Musiks-
umpf trocken zu legen!“, so Kathari-
na König, die dazu aufruft, „jederzeit 
und überall neonazistischen Struktu-
ren entgegenzutreten“. 
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Ratschlag 

Etwa 150 antifaschistisch Engagierte 
trafen sich am ersten Samstag im 
November im Suhler Gymnasium, 
um miteinander beim 23. antirassisti-
schen und antifaschistischen Rat-
schlag unter anderem Strategien ge-
gen Rassismus und Neofaschismus, 
grundsätzliche Fragen antifaschisti-
schen Engagements und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Flüchtlinge 
in Thüringen zu beraten. Bereits am 
Vorabend hatten viele von Ihnen bei 
einem antifaschistischen Mahn-
gang an den Kampf der Arbeiter-
wehren gegen die faschistischen 
Milizen während des Kapp-
Putsches 1920 erinnert. 
 
Der Ratschlag am Samstag starte-
te mit einer Podiumsdiskussion, 
in der jeweils ein Vertreter der 
Antifa Suhl/Zella-Mehlis, der IG 
Metall sowie eines Bürgerbündnis-
ses für Vielfalt und Toleranz Ge-
meinsamkeiten und Differenzen der 
verschiedenen Spektren diskutierten.  
Die Wahl der Mittel etwa zur Ver-
hinderung neofaschistischer Aufmär-
sche, die so genannte Gewaltfrage, 
Rassismus und Antisemitismus als 
Ausdruck gesellschaftlicher Verhält-
nisse – das war das Spannungsfeld, 
innerhalb dessen sich das Podium 
auseinandersetzte und das später in 
den einzelnen Workshops vertieft 
werden konnte. Einer der Workshops 
am Vormittag beschäftigte sich mit 

der Kriminalisierung zivilgesell-
schaftlichen antifaschistischen Enga-
gements – Lothar und Katharina Kö-
nig berichteten über ihre Erfahrun-
gen mit der Anklage wegen schwe-
ren Landfriedensbruchs gegen den 
Jenaer Pfarrer und den Prozess am 

Dresdener Land-
gericht, über den 

Umgang 
mit 

Öf-
fentlichkeit 
und Medien, aber 
auch über die 
Auswirkungen beispielsweise auf die 
Mobilisierung zu antifaschistischen 
Demonstrationen und die vielen we-
niger prominenten AntifaschistInnen, 
die eben-falls teils unter fadenschei-
nigen Begründungen wegen ihres 
Engagements angeklagt sind und 
sich vor Gericht verantworten müs-
sen.  

In einem der Nachmittagswork-
shops zeichnete Andreas Kemper die 
Entstehung der so genannten 
„Alternative für Deutschland“ nach, 
die 20012 zunächst als 
„Wahlalternative 2013“ und im Feb-
ruar 2013 dann als AfD installiert 
worden war.  
Im Bundestagswahlkampf 2013 trat 
sie „nach außen als Einpunktbewe-
gung gegen die Euro-Politik der 
Bundesregierung an. Doch deren 

Volkswirtschaftsprofessoren hatten 
bereits 2005 nach den Hartz-IV-

Gesetzen weitere Einschnitte ins 
soziale Netz gefordert, zusam-
men mit dem rechtskonservati-
ven Netzwerk Zivile Koalition/ 
Bürger Konvent fordern sie un-
ternehmergerechte ‚Reformen der 

politischen Entscheidungsstruk-
tur‘.“ Gerade im anstehenden Euro-
pawahlkampf und  bei den Kom-
munal- und den  Landtagswahlen 

2014, letztere in Sachsen, Branden-
burg, Thüringen – sämtlich ostdeut-
sche Bundesländer, in denen die AfD 
im September mit über 5 Prozent 
abgeschnitten hatte – werde es be-
sonders wichtig, über deren Ziel ei-
ner sozialselektiven „Demokratie“ 
aufzuklären, waren sich die Work-
shop-TeilnehmerInnen einig.  
 

 
Sabine Berninger 

Es ist besonders  

wichtig, darüber auf-

zuklären das die AfD 

eine sozialselektiven 

„Demokratie“  

anstrebt. 

23. antirassistischer &  
antifaschistischer Ratschlag in Suhl 

Die Aula des staatlichen Gymnasium Suhl war sehr gut gefüllt. Mehr 150 Menschen kamen zum 23. Antifaschistischen Ratschlag 
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Buchvorstellung 

Das kleine Schwarzbuch der deutschen Sozialdemokratie 

Konstantin Brandt 
Das KLEINE SCHWARZBUCH der 
deutschen SOZIALDEMOKRTATIE 
Verlag Wiljo Heinen. Berlin 2012. 
156 Seiten 
 
Vorbemerkung: 

In diesem Jahr beging die Sozialde-
mokratische Partei Deutschlands den 
150. Jahrestag ihrer Gründung. Es war 
ein großes Lob auf die Traditionen 
der SPD. Auch im Ilm-Kreis. 
Zu den Jubiläen gehörte auch der 100. 
Todestag eines der großen Alten der 
deutschen Sozialdemokratie, August 
Bebel. 
Im Bundestagswahlkampf 2013 spiel-
te dies kaum eine Rolle. Auch wir als 
LINKE haben diese Möglichkeit, uns 
mit der Politik der heutigen SPD aus-
einanderzusetzen,  wenig genutzt. 
Themen waren dazu genügend vor-
handen, wenn man vom Gründungs-
konsens der SPD, den marxistischen 
Positionen von August Bebel und 
Wilhelm Liebknecht, ausgeht, die 
konsequente Kriegsgegner waren, 
„diesem System keinen Mann und 
keinen Groschen“, „ich will der Tod-
feind dieses Systems bis an mein Le-
bensende sein“, so zwei Zitate von 
Bebel, die seine Haltung zu Krieg und 
Staat sehr klar zum Ausdruck brach-
ten als Grundpositionen sozialdemo-
kratischer Politik im 19. Jahrhundert. 
Schließlich sind es gemeinsame Wur-
zeln von Sozialdemokraten, Kommu-
nisten und LINKEN. 
Von diesen Wurzeln ist bei der heuti-
gen SPD wenig übrig geblieben. Es 
gibt da keine Gemeinsamkeiten. Eine 
Große Koalition mit der Partei des 
Großkapitals und der Großindustrie, 
der CDU/CSU ist der SPD von heute 
wichtiger, als eine gemeinsame Poli-
tik mit LINKEN. Die historischen 
Wurzeln gibt es nur an Feiertagen wie 
zum 150. Jahrestag der Parteigrün-
dung und der Würdigung eines ihrer 
Parteigründer, anlässlich seines 100. 
Todestages. 
Anlass genug „Das KLEINE 
SCHWARZBUCH der deutschen 
SOZIALDEMOKRATIE“ in der No-
vemberausgabe von „Linkes Echo“ 
kurz vorzustellen. 
 
Zum Autor: 

Konstantin Brandt wurde am 8. Janu-

ar 1947 in Berlin geboren. Er war 
nach dem Abitur in der FDJ haupt-
amtlich tätig. Als studierter Buch-
händler arbeitete er nach 1989 etliche 
Jahre hauptamtlich im Wahlkampf der 
Landespartei der PDS von Mecklen-
burg-Vorpommern und als dessen 
Mitglied im Landesvorstand. Seit 
2004 wirkte er einige Jahre in der 
Öffentlichkeitsarbeit des „Neuen 
Deutschland“ mit. Bekannt ist er als 
Mitglied des Vorstandes des Rot-
Fuchs Fördervereins.  
Im Verlag Wiljo Heinen erschien das 
von ihm zusammen mit Rainer Rupp 
und Karl Rehbaum herausgegebene 
Buch „Stopp NATO. 60 Jahre NATO 
– 60 Jahre Bedrohung des Friedens“. 
Einleitend schreibt der Autor zu sei-
nem Buch: „Gewidmet meinem Vater 
Karl Brandt, der seit 1923 als Vorsit-
zender der SAJ in Neukölln auch 
während der Zeit des Faschismus 
standhaft blieb und als Delegierter des 
Vereinigungsparteitages 1946 die 
richtigen Lehren zog.“ 
 
Zum Buch: 

„In der Chronik der SPD von 1913 bis 
2011 (bis heute) fallen vor allem zwei 
Konstanten auf: Der aggressive Anti-
kommunismus der SPD-Führung und 
die Rolle der SPD als Kriegspartei“, 
so der Klappentext auf der Rückseite 
des Buches. Es ist eine kurz gefasste 
Bilanz des Autors, die auf den Seiten 
seines Buches dargestellt und mit 
zahlreichen Quellen sowie dem Ver-
weis auf weitere Bücher zu diesem 
Thema belegt ist. 
Das Vorwort ist einem knappen Ab-
riss der Geschichte der SPD gewid-
met. Dies beginnt mit den Sätzen: 
„Auf dem ersten Parteitag nach dem 
erfolgreichen Kampf gegen das Sozia-
listengesetz wurde 1890 in Halle aus 
der Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei (SDAP) die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands gegründet 
(SPD). Grundlage ihres Wirkens war 
das marxistische Erfurter Programm.“ 
Konstantin Brandt nennt anschließend 
in einer Zeittafel die Namen 
„Sozialdemokratischer Führer in ver-
antwortlichen Positionen“ von 1919 
bis 2009. Es ist eine lesenswerte Ta-
belle. 
Die „Chronik: I. Teil (1913 – 1933)“ 
belegt die Politik der SPD in den ein-

zelnen Jahren von 1913 bis 1933. 
Es sind die Jahre des 1. Weltkrieges 
und die der Weimarer Republik, in 
denen Führer der SPD, als eine der 
großen Massenparteien neben der 
KPD, politische Verantwortung tru-
gen und mit ihrem Handeln den Weg 
zum Faschismus am 30. Januar 1933 
mit öffneten. Es sind beginnend bei 
1913 schwarze Jahre der SPD und 
ihrer Führer. Es ist der Verrat an den 
Gründern der SPD, an August Bebel 
und Wilhelm Liebknecht, und der 
Weg, der zur Ermordung von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht be-
reits im Januar 1919 führt. 
Die „Chronik: II. Teil (1933 – 2011)“. 
Auch in diesem Teil II ist die Politik 
der SPD nach Jahren gegliedert darge-
stellt. Es ist die Zeit der Emigration, 
während der Jahre des Faschismus in 
der Emigration, die Politik der Spal-
tung der Arbeiterbewegung in den 
ersten Nachkriegsjahren bis zur Grün-
dung der BDR im Jahr 1949. Es sind 
die Jahre der Existenz zweier deut-
scher Staaten von 1949 bis 1990, in 
denen SPD-Politik als Opposition und 
als Regierungspartei benannt wird. 
Es ist die Rolle der SPD nach dem 
Anschluss der DDR an die BRD bis 
hin zum Verlassen des Grundsatzes, 
der in der deutschen Zweistaatlichkeit 
geprägt wurde: 
„Vom deutschen Boden darf nie wie-
der Krieg ausgehen.“ Mit der Kriegs-
beteiligung der Bundeswehr im Jahr 
1999 am Krieg gegen Jugoslawien, 
unter dem SPD-Bundeskanzler 
Gerhard Schröder, wird die größer 
gewordene deutsche Bundesrepublik 
bis zum heutigen Tag, Kriegspartei. 
„Das KLEINE SCHWARZBUCH“ 
schildert diesen Weg der SPD vom 
Sieg über das Sozialistengesetz von 
Bismarck im Jahr 1890 bis zur deut-
schen Kriegspartei seit 1999 bis zum 
heutigen Tag. 
Ein Buch, als Nachschlagewerk für 
jeden, der sich für deutsche Geschich-
te vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 
in das begonnene 21. Jahrhundert 
interessiert. 
 
 
 

Jochen Traut 
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Eindrücke aus dem Landtag - Mein 
Schülerpraktikum im Wahlkreisbüro 
der Partei DIE LINKE in Ilmenau 
 
Mein Name ist Tupac Torres Bartsch, 
ich komme aus Ilmenau und gehe in 
die 10. Klasse am Heinrich-Hertz-
Gymnasium in Erfurt. Während mei-
nes Schülerpraktikums bei den LIN-
KEN kam die Idee auf, eben darüber 
einen Artikel zu schreiben. 
Über die Sommerferien hatten wir 
Zeit, uns Plätze für unser Schülerprak-
tikum zu suchen. 
während Klassenkameraden bei Kin-
dergärten, Krankenhäusern oder Thea-
tern nachfragten, 
war ich mir sicher: ich will in die Po-
litik herein schnüffeln. Ich 
hab mich mit politischen 
Themen schon immer gern 
auseinandergesetzt und 
jetzt ist die Zeit gekom-
men. 
Jetzt, da im Wahlkampf 
alle Parteien hitzig um die 
Gunst des Bürgers wer-
ben. 
Jetzt, wo selbst der apoli-
tischste meiner Mitschüler 
zum Reden über die gro-
ßen Parteien zu bringen 
ist. 
Jetzt wo ich mich  fast 
täglich an Parteiständen 
niederlasse, im Dialog 
stehe mit den Mächtigen 
und Schönen und denen, 
die es noch werden wollen 
oder waren. 
Ja, das ist es. Ein Prakti-
kum bei einer Partei. 
Der Wahlkampf entschied für viele 
Volljährige, wen sie wählen, 
mich überzeugte er, mein Praktikum 
bei den LINKEN zu machen. 
Also klingelte ich beim Wahlkreisbü-
ro des Landtagsabgeordneten Frank 
Kuschel. Sein Mitarbeiter Karl-Heinz 
Mitzschke öffnete mir die Tür, hörte 
sich mein Anliegen an und wuselte ins 
Büro. 
Ich solle ihm folgen, ich möge mich 
setzen. Meine Nase lief, er reichte mir 
eine Packung Taschentücher, „für rote 
Nasen“. 

Er schien gleich angetan von der Idee. 
Erklärte mir, was man alles machen 
könne, plante grob alles durch. 
Ich fühlte mich aufgehoben. 
Erster Praktikums Tag: Die Wahl ist 
vorbei, die LINKE ist wieder in der 
Opposition. Es gilt, Wahlergebnisse 
auszuwerten. Von jedem Ort, jedem 
Wahllokal, jedes Ergebnis und wa-
rum? 
Herr Mitzschke betreut mein Prakti-
kum, in ruhigen Phasen entfachen 
immer wieder Diskussionen, manch-
mal um Gott, doch vor allem um die 
Welt. Karl-Heinz Mitzschke ist über-
zeugter Linker. Ich kann in ihm kein 
anderes Motiv erkennen, sich poli-
tisch so zu engagieren, als das simple 

Bestreben, keinem möge es schlecht 
gehen. Er unterfüttert viel seiner und 
meiner Gedanken mit fundiertem 
Wissen. Allein schon dadurch lerne 
ich jeden Tag etwas Neues. Nach 
stundenlangem Tabellenausfüllen 
glüht mir der Kopf, doch die Arbeit ist 
geschafft. 
Tag 2: Der Fraktionsraum der LIN-
KEN im Landtag trägt nun einen Na-
men und wird neu eingeweiht. Es gibt 
einige Vorträge über die Namensge-
berin Käte Duncker und schließlich 
ein Buffet von der Kantine. 
Tag 3: Fraktionssitzung im Landtag. 
Meinungen prallen aufeinander, Ab-
kürzungen, Fachtermini werden ver-

wendet. Ich verstehe Bahnhof. Stän-
dig geht es um eine gewisse Matrix. 
Schlussendlich reicht mir Herr Mitz-
schke eben diese Matrix. Alles offen-
bart sich mir. Es geht um die Website. 
Ab da kann ich folgen. Anschließend 
werden Positionen zur anstehenden 
Landtagssitzung diskutiert. Ein ganz 
schönes Durcheinander aber am Ende 
stehen Ergebnisse. 
Tag 4: Es ist Landtagssitzung. Die 
Autofahrt wird wie immer gefüllt mit 
scharfer Kritik an allem, mit Utopien, 
mit weltretterisch anmutenden Vorha-
ben. Das Gewusel im Landtag ist 
fürchterlich. Leute gehen von Tisch 
zu Tisch, quatschen, tippen auf ihrem 
Smartphone, laden ihre Laptops. Kann 

mich von dem Gedanken 
nicht losreißen: „wäre das 
mein Klassenzimmer…“. 
Die Redner bekommen 
müden Applaus von ihrer 
Fraktion. Ab und zu ruft 
ein Abgeordneter einen 
Widerspruch einfach in die 
Rede. Ansonsten wirkt es 
nicht so, als interessiere 
sich der Konsens der Ab-
geordneten ungemein für 
das Geschehen am Redner-
pult. Sie haben sich nicht 
im Vorhinein informiert. 
Sie haben ihre endgültige 
Meinung geschmiedet, im 
Vorhinein ohne das Bei-
sein eines Andersdenken-
den. Es ist, als könne jeder 
seine Sicht vertreten, jeder 
seinen Plan darlegen, aber 
eben das vor einer Heer-

schar an Desinteressierten. Ich muss 
zugeben, ich war auch müde, viel-
leicht lag es auch am Wetter. 
Der Letzte Tag hört auf wie der erste 
anfing. Am Computer, mit Recherche. 
Ich glaube, ich habe einen guten wenn 
auch kurzen Einblick in die abwechs-
lungsreiche Welt der praktischen Poli-
tik bekommen. Der Wechsel zwischen 
Ort und Landtag ist zunächst wie zwi-
schen dem indischen Territorium Lak-
shadweep und dem Äußeren der bei-
den Mars-Monde. Ich bewundere alle, 
die das so souverän verbinden können 
und in diesem breiten Feld einstehen 
für die Interessen jedes einzelnen Bür-
gers. 

„Wäre das mein Klassenzimmer…“ 

Praktikum 
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Termine im Monat November 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

13.11.13 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhaus 

1; Stadthalle 

28.11.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

04.11.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

12.11.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Fraktionssitzungen: 

11.11.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

11.11.13 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße 14; Landratsamt 

18.11.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

08.11.13 18.00 Uhr BO-Versammlung Amt Wachsenburg. Ichtershausen, Wilhelm-Hey-Straße 2; Gaststätte „Zur 

Alten Bäckerei“ 

13.11.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

14.11.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

16./17. 

11.13 

09.00 Uhr Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Suhl; Ringberghotel 

19.11.13 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung. Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhausklub 

29.11.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt, Ichtershäuser Straße 8;  Gaststätte „Come In“ 

30.11.13 10.00 Uhr Klausurberatung des Kreisvorstandes mit den Mitgliedern des Kreiswahlbüros. Elgersburg, 

Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

Sozial, mit aller Kraft. 


