
Nahe der Staatskanzlei in Erfurt
haben am 28. November rund

300 Menschen der Opfer des rechts-
extremistischen Terrors gedacht. Sie
folgten einem Aufruf der Thüringer
Initiative „GeDenken“, die auch von
zahlreichen Landtagsabgeordneten
der LINKEN unterstützt wurde.
„Trauer, aber auch Wut, Zorn und

Ohmacht“ empfinde sie, sagte die ehe-
malige Erfurter Pröpstin Elfriede Be-
grich mit Verweis auf eine „jahrzehnte-
lange Verharmlosung und Verschleie-
rung rechtsextremer Straftaten“.  Sie
sprach von einer „nun offenkundigen
Verflechtungen von Neonazis, Polizei
und Verfassungsschutz“.
Der Vorsitzende des Zentralrats der

Muslime in Deutschland, Ayman Ma-
zyek, sagte: „Rechtsextremisten und
Rechtspopulisten säen seit vielen Jah-
ren Hass gegen Minderheiten, gegen
Ausländer, Muslime, gegen Juden und
Andersdenke, aber viele schauen
weg.“ Allein in diesem Jahr habe es be-
reits 20 Anschläge auf muslimische
Gotteshäuser gegeben. Längst habe der

existiert weiter“.  Beifall auch für seine
Worte, dass es sich in einer anständi-
gen Demokratie gehört hätte, die Er-
mittlungsverfahren gegen Teilnehmer
an den Demonstrationen gegen Neona-
ziaufmärsche am 13. Februar in Dres-
den sofort einzustellen. Verschiedene
Rednerinnen und Redner aus antifa-
schistischen Initiativen brachten ihre
Haltung und ihre Forderungen unmiss-
verständlich zum Ausdruck. Für wirk-
liche Prävention müsse man sich „der
Menschenfeindlichkeit dieser Gesell-
schaft bewusst werden“, hieß es. 

Unterstützung statt Diffamierung 
und Kriminalisierung

Die Vertreterin des Erfurter Infola-
dens Sabotnik betonte, es sei unstrittig,
dass der Verfassungsschutz Thüringen
seine Finger im Spiel und eine An-
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sung des Thüringer und des hessischen
Landesamtes für Verfassungsschutz.
Antifaschismus müsse „von unten und
im Alltag passieren“. Seit Jahren warnt
auch die Erfurter AG gegen Rechtsex-
tremismus vor Gewalttaten und rassi-
stischen Einstellungen. Notwendig sei
„mehr Demokratie statt mehr Verfas-

„Rassismus in der Mitte unserer Ge-
sellschaft Einzug gehalten“.  Vom Auf-
stand der Anständigen in Erfurt gehe
die Forderung nach dem „Anstand der
Zuständigen“ aus.
„Unsere Behörden wirken hilflos, ja

verstrickt. Teile der Sicherheitskräfte
sind Teil des Sumpfes“, so der Rektor
des Potsdamer Abraham Geiger Kol-
legs, Prof. Dr. Walter Homolka, der
u.a. die Parlamentarierer ermutigte,
„strukurelle Veränderungen“ vorzu-
nehmen.

Verbot aller faschistischen 
Parteien und Organisationen

Die DGB-Landesvorsitzende Renate
Licht erinnerte, dass seit der Wieder-
vereinigung mindestens 182 Menschen
in Deutschland Opfer rechtsextremer
Gewalt geworden sind, darunter vier
Männer und ein Mädchen aus Thürin-
gen. Und mit Blick auf die  Morde der
Rechts-Terroristen fragte sie: „Warum

saßen die Verbrecher nicht schon
längst hinter Schloss und Riegel? War-
um haben die Sicherheitsbehörden
nicht zusammengearbeitet? Wahr-
scheinlich stecken sie tief mit drin.“
Sie erinnerte an den Neonazi-Überfall
auf Demonstranten vor zweieinhalb
Jahren auf der Rückfahrt von Dresden
an der Autobahnraststätte Teufelstal,
bei dem ein hessischer Gewerkschafter
schwere Kopfverletzungen erlitt.
„Jetzt sind die Ermittlungen eingestellt
worden, weil sich die Täter gegenseitig
Alibis verschafft haben.  Gleichzeitig
werden Proteste gegen Rechtsextre-
mismus kriminalisiert.“ Licht forderte
einen Aktionsplan gegen Rechtsextre-
mismus und ein Verbot aller faschisti-
schen Parteien und Organisationen,
vor allem der NPD.

Der „fast schon reflexhafte
Linksextremismus-Verdacht“

Dass die Opfer von Nazi-Gewaltta-
ten mit ihren physischen und psychi-
schen Folgen oft allein gelassen wer-

den, kritisierte auch  Jür-
gen Wollmann von ezra,
der mobilen Beratung für
Opfer rechter, rassisti-
scher und antisemitischer
Gewalt in Trägerschaft
der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland. Es
müsse Schluss damit ge-
macht werden, „dass ge-
gen Rechtsextremismus
Engagierte fast schon re-

flexhaft einem Linksextremismusver-
dacht ausgesetzt sind“, betonte er.
Gemeinsam mit ausländischen

Kommilitonen der Universität Erfurt

trat Rüdiger Bender
vom „Förderkreis
Topf&Söhne“ auf die
kleine Bühne am
Hirschgarten. Mit ih-
rem Projekt „Erfurter
GeDenken 1933 bis
1945“ wollen sie „den
Opfern wieder Na-
men und Gesicht“ ge-
ben. Er unterstrich die
Notwendigkeit von
„historischer Bildung
als Menschenrechts-
bildung“.
Für das Weimarer

Bürgerbündnis gegen Rechts ergriff
Johannes Bock das Wort. Er erinnerte
an die Hoffnungen aus der Wendezeit.
Aber schnell sei klar geworden, „der
NS-Ungeist in dieser Bundesrepublik

schubfinanzierung für den Nazi-Terror
geleistet habe. 
„Wir wollen wissen, was zwischen

Nazis und Verfassungsschutz gelaufen
ist“, sagte sie und forderte die Auflö-

sungsschutz“. Es müsse „eine lücken-
lose Aufklärung und Konsequenzen
auf allen Ebenen“ geben. Die Experti-
sen der Bündnisse sollten Eingang in
das Landesprogramm finden, und im
Übrigen brauche „das Engagement ge-
gen Rechts Anerkennung und Unter-
stützung statt Diffamierung und Krimi-
nalisierung“. In diesem Zusammen-
hang forderte die Rednerin auch eine
Rücknahme der „Extremismusklausel“
für die Förderung von Projekten und
Initiativen.
Zum Abschluss der Gedenkveran-

staltung verlasen Vertreter aller fünf
Landtagsparteien, unter ihnen der Vor-
sitzende der Landtagsfraktion DIE
LINKE, Bodo Ramelow, die gemein-
same Erklärung des Bundestages zur
Verurteilung des Rechtsextremismus
in Deutschland.

Annette Rudolph
Fotos: Peter Lahn



Seine Rede zur Regierungserklä-
rung der Ministerpräsidentin zur

„Entwicklung des Rechtsextremis-
mus und des rechtsextremistischen
Terrorismus“ am 16. November im
Thüringer Landtag begann der
Fraktionsvorsitzende der LINKEN
mit dem Verlesen der Namen der
Opfer, „die uns mahnen daran zu
denken, dass dieser Tod von Thürin-
gen ausgegangen ist. Die uns aber
auch mahnen, daran zu denken,
dass dieser Tod nicht isoliert in Thü-
ringen entstanden ist“. 
Bodo Ramelow erinnerte,  dass nach

der Wende „Menschen hierher gekom-
men sind, die ein bestimmtes Klima
mit entwickelt haben. Michael Kühnen
kam sofort mit der Grenzöffnung nach
Thüringen. Karl-Heinz Hoffmann,
dessen Name mich in Westdeutschland
schon immer in Grausen versetzt hat,
geboren in Kahla, zurückgekehrt aus
Westdeutschland, hier wieder in Thü-
ringen ansässig. Thorsten Heise, der
aus Niedersachsen über den Harz nach
Fretterode gekommen ist. Die sind
nicht alleinstehend, aber sie sind Syn-
onym für eine Entwicklung, in der jun-
ge Menschen, die orientierungslos wa-
ren, auf einmal einbezogen wurden in
eine Welt, in der ihnen einfache Ant-
worten gegeben wurden und in der das
nicht passiert ist, Frau Ministerpräsi-
dentin, was Sie eben zu Recht einge-
fordert haben, dass Nachbarn, dass
Lehrer, dass vielleicht Menschen im
Sportverein rechtzeitiger deutlich ge-
macht haben, dass bestimmte Denk-
prozesse am Schluss in einer mörderi-
schen Logik enden könnten, nämlich
Faschismus, Rassismus, Antisemitis-
mus“.
Weiter aus dem Plenarprotokoll

der Rede von Bodo Ramelow:
„Frau Ministerpräsidentin, es ist je-

mand wie Eckhard Jesse, der als Wis-
senschaftler davon spricht, dass der
weiche Extremismus der Linken ge-
fährlicher sei als der Rechtsextremis-
mus. Das hat er mehrfach wissen-
schaftlich ausgeführt, und es ist Ihr Ge-
neralsekretär Dr. Mario Voigt, der ge-
nau in dieser Bandbreite immer wieder
operiert und sagt, die Gefährlichkeit
meiner Partei muss thematisiert wer-
den. Da sage ich, damit relativieren wir
(Beifall CDU, FDP)
- ja, da ist der Applaus, das ist genau

das, was ich meine, dieses zynische
Zurücklehnen,
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN)
als wenn wir Menschen ermordet

hätten, als wenn wir für linksextremi-
stische Gewalt stehen würden, sondern
die Einordnung, es gibt gute Demokra-
ten und es gibt schlechte Demokraten
und dann schauen wir gemeinsam weg,
was rechts passiert. 
(…) Ich wollte reden über etwas, das

seit den 90er-Jahren immer wieder hier
auch thematisiert wurde. Es ist eben
nicht erst der Versuch des Bombenan-
schlags auf Katharina König im ver-
gangenen Jahr, es ist eben nicht ein-
fach nur 47 Geschäftsstellen und
Wahlkreisbüros meiner Partei in den
letzten sechs Jahren hier in Thüringen -
120 zerstörte Wahlkreisbüros der LIN-
KEN bundesweit im letzten abgelaufe-
nen Jahr. Ich wehre mich auch dage-
gen, einfach das auf Thüringen zu re-

Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow forderte in der Landtagsdebatte einen Verfassungsauftrag des Antifaschismus   
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duzieren und zu sagen, also es war der
Roewer, es war der Richard Dewes, es
war einfach nur die später wegschau-
ende Institution Christian Köckert, der
seine eigenen Spielchen mit dem Ver-
fassungsschutz getrieben hat; das wäre
viel zu einfach. 
(...) Und wenn wir dann sagen, dass

sind alles Einzeltaten, das sind alles
nur ein paar Verwirrte, dann nehmen
wir nicht zur Kenntnis, dass es seit
1990 182 rassistische Morde in
Deutschland gegeben hat. Die Zahl ist
gerade durch diese Täterserie enorm
gesteigert worden. (…) Ich erinnere
mich, als die Wehrmachtsausstellung
in Erfurt war, war es der SPD-Vizemi-
nisterpräsident Gerhard Schuchardt,
der sie eröffnet hat. Er ist dafür heftig
angegriffen worden, wie er es wagen
könnte, als erster Minister in Deutsch-
land diese Wehrmachtsausstellung zu
eröffnen. Als dann der Altnazi, Rechts-
anwalt Roeder, diese Ausstellung über-
fallen hat und ich ihn daran gehindert
habe, die Zerstörung weiter vorzuneh-
men, habe ich erlebt den Prozess vor
dem Gericht, wie Herr Roeder die
Richterin angriff und mich als Zeugen
der Anklage. Und da saßen die beiden

will, wo die Verbindungslinien sind.
(…) Deswegen frage ich auch, ob das
Zusammenspiel der Zuständigen hier
völlig schief geht, also nicht nur eine
Frage von Thüringen, nicht nur eine
Frage eines einzelnen Landesamts für
Verfassungsschutz. Deswegen plädie-
ren wir mit Ihnen, mit dem Sonderer-
mittler für ein tiefgehendes Aufklären
dieser Fragen und ein hoffentliches
Mitspielen der Bundesebene und der
Nachbarländer. 
(…) So ist nämlich das Feindbild.

Jemand wie ich, der wird 30 Jahre lang
vom Verfassungsschutz ausgeschmiert
und darüber wird dann so deutlich ge-
macht: es könnte ja ein Antidemokrat
sein. (…) die Wählerinnen und Wähler
haben uns einen Auftrag gegeben hier
im Parlament parlamentarische Arbeit
zu leisten. Daran wollen wir gemessen
werden und nicht an der Unterstellung,
ob wir im Extremismus gleichgestellt
werden können mit Rechtsextremis-
mus, der zum Rechtsterrorismus führt.
Wenn wir nicht die Kraft haben, mit

klaren Worten Abgrenzungen vorzu-
nehmen, die dem Problem gerecht
werden, dann wird uns das Problem
wieder einholen. Sie haben das klar

Schuld der Zuständigen,  dass 
die Büchse der Pandora geöffnet wurde 

Täter, von denen wir reden, tagelang in
meinem Kreuz. Ich habe in meinem
Leben selten Angst gehabt. An diesen
Prozess von Herrn Roeder erinnere ich
mich, als wenn es heute gewesen wäre,
weil es zum ersten Mal in meinem Le-
ben das Gefühl von nackter Angst war.
(…)
Aber den Aufstand der Anständigen

kann es nur geben, wenn es ein Han-
deln der Zuständigen gibt. Und ein
glaubwürdiges Handeln der Zuständi-
gen kann nicht damit einhergehen, zu
erklären, wie man 13 Jahre nicht
merkt, wo diese drei Typen geblieben
sind und anschließend nicht merken

formuliert, mir wäre es nur lieb, wir
hätten es als Verfassungsauftrag, einen
Verfassungsauftrag des Antifaschis-
mus, also ein klares Bekenntnis, dass
Faschismus, Rassismus und Antisemi-
tismus nicht nur unerhörte Meinungen
sind, sondern Grundlage von Verbre-
chen sind. Nur dann können die Zu-
ständigen auch handeln. Deswegen
bleibt noch mal meine klare Bitte, das
Landesprogramm gegen Rechts auch
Landesprogramm gegen Rechts zu
nennen, es weiter zu entwickeln und
nicht nur einzuordnen in Jugendarbeit.
Wir brauchen auch Nachbarschaftsar-
beit, Gemeinschaftsarbeit, Im-Dorf-

Arbeit da, wo sich antidemokratisches
Potenzial ansiedelt und sich das Thema
Angst breitmacht, wenn in einem Dorf
nicht mehr geredet wird, wenn in ei-
nem Fußballverein geschwiegen wird,
wenn in einer Feuerwehr weggeguckt
wird, weil solche Witze gemacht wer-
den. (…) Die Veranstaltung letztens
vor dem Landtag, da war es gut, dass
wir alle gemeinsam die Straße hier ge-
kehrt haben. Das war eine gute Aktion.
Das würde ich mir überall in Thürin-
gen wünschen, in Jena, in Gera, und
eben nicht, dass man hinterher das Ge-
fühl hat, dass man dafür noch zur Re-
chenschaft gezogen wird. 
Insoweit ist auch das, was in Sach-

sen passiert, für mich ein Skandal.
Nicht nur die Frage, wie kann das in
Zwickau sein, dass niemand etwas
merkt. Die andere Frage ist aber, wenn
man am 13. Februar Gesicht zeigt ge-
gen braunen Ungeist, anschließend die
Polizei im Haus hat wie der Jugend-
pfarrer König, anschließend eine An-
klage bekommt und auch Menschen
hier im Haus meine Immunität aufhe-
ben und sagen, na ja, dann soll er sich
mal rechtfertigen vor der Justiz. Wenn
also die, die demonstrieren und deut-
lich machen, wir lassen keinen Milli-
meter für braunen Ungeist Platz, wenn
die kriminalisiert werden, dann geht
etwas schief.
(Beifall im DIE LINKE, SPD,

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deswegen würde ich mir wünschen,

dass wir aus den Morden Schlussfolge-
rungen ziehen, erstens, was die Aufklä-
rung angeht. Da habe ich jetzt das Ge-
fühl, dass wir den richtigen Schritt ma-
chen. Für meine Fraktion kann ich sa-
gen, unter diesen Bedingungen behal-
ten wir uns vor, ob wir wirklich in der
jetzigen Phase den Untersuchungsaus-
schuss parlamentarisch brauchen,
wenn das Parlament beteiligt wird an
der Aufklärungsarbeit und die Fragen,
die ich hier formuliert habe, tatsächlich
auch bearbeitet werden und eine Rück-
information an das Parlament erfolgt.
Dann glaube ich, wäre das eine wirksa-
mere Maßnahme. Die zweite Ge-
schichte ist, dass wir die Bundesebe-
nen und die Nachbarländer auffordern
müssen, bei der Aufklärung mitzuma-
chen, auch ihre Dokumente offenzule-
gen, zugänglich zu machen. 
Aber eine Grundüberlegung muss

uns prägen vor dem Hinterhrund des
Satzes von  Bert Brecht aus dem un-
aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui:
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem
das kroch.“ Wir erleben es gerade, dass
der Schoß fruchtbar ist. Wenn wir die-
se Fruchtbarkeit bekämpfen wollen,
wenn wir diesen braunen Ungeist un-
fruchtbar machen wollen, dann müssen
wir auch klar zu formulieren, was wir
meinen. Faschismus, Rassismus und
Antisemitismus sind keine Meinun-
gen, sie sind ein Verbrechen und so
sollten wir sie auch behandeln. 

Auf großes Medieninteresse war die Pressekonferenz der Linksfraktion zur
Neonazi-Terrorgruppe am 21. November in Erfurt gestoßen. Bodo Ramelow for-
derte eine rückhaltlose Aufklärung. Insbesondere das Versagen von Sicherheits-
behörden sei zu untersuchen. Martina Renner, innenpolitische Sprecherin, ver-
wies auf mögliche globale Neonazi-Strukturen mit Verbindungen ins Söldnermi-
lieu. Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus, machte auf aktuelle Be-
funde des Thüringen-Monitor aufmerksam: rassistische und antisemitische Ein-
stellungen seien in bedenklichem Maße verbreitet. Weitere Forderungen der LIN-
KEN: Verbot des militanten neonazistischen „Freien Netzes“, Abzug der V-Leu-
te aus der NPD und Verbot der NPD, Aufnahme einer Antifaschismus-Klausel in
die Thüringer Landesverfassung.                                                  Foto: Peter Lahn



Mit der Zulassung des Volksbegeh-
rens „Für gerechte und bezahlba-

re Kommunalabgaben“ durch die
Landtagspräsidentin Birgit Diezel
(CDU) am 24. November ist ein weite-
rer Meilenstein erreicht. In Thüringen
streiten Bürgerinnen und Bürger seit
Jahren unter dem Dach der Thüringer
Bürgerallianz gegen überhöhte Kom-
munalabgaben e.V. (www.buergeralli-
anz.de) für die Abschaffung der Ab-
wasser- und Straßenausbaubeiträge. 
Auch DIE LINKE hat seit mehr als

15 Jahren immer wieder parlamentari-
sche Initiativen in diese Richtung er-
griffen, die jedoch an der Blockadehal-
tung von CDU und SPD gescheitert
sind. Letztlich nahmen die Bürgerin-
nen und Bürger das Heft des Handelns
selbst in die Hand und initiierten das
Volksbegehren. Mit einem beachtli-
chen Ergebnis von rund 25.000 Unter-
schriften wurden die erste Hürde er-
folgreich genommen und fast das
Fünffache der eigentlich notwendigen
Unterstützerunterschriften für den Zu-
lassungsantrag erreicht. 
Mit der Zulassung des Volksbegeh-

rens durch die Landtagspräsidentin ist
nun ein weiteres Zeichen gesetzt, dass
es an der Zeit ist, im Thüringer Kom-
munalabgabenrecht tatsächlich einen
neuen, bürgerfreundlichen Weg einzu-
schlagen. „Die von der CDU jüngst an-
gekündigte Neuausrichtung ist nicht
geeignet, die Probleme im Sinne der
Bürger zu lösen. Dies geht nur mit ei-
ner Abkehr vom bisherigen System der
Beitragsfinanzierung“, so Frank Ku-
schel, kommunalpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag. Die Landesregierung ist auf-
gefordert, „die Initiative nicht zu blok-
kieren, sondern zu respektieren“.
Die Landesregierung bzw. ein Drit-

tel der Landtagsmitglieder haben auf
Grundlage des Thüringer Gesetzes
über das Verfahren bei Bürgerantrag,
Volksbegehren und Volksentscheid

(ThürBVVG) nach Bekanntgabe der
Zulassungsentscheidung die Möglich-
keit, binnen eines Monats gegen das
zugelassene Volksbegehren beim Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof zu kla-
gen. Nach Ablauf dieser Frist wird das
Volksbegehren durch die Landtagsprä-
sidentin im Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt gemacht und die Samm-
lungsfrist festgelegt. Diese darf frühe-

Weiteren Meilenstein mit Zulassung
des Volksbegehrens erreicht

Aus Anlass des 22-jährigen Be-
stehens der UN-Kinderrechtskon-
vention am 20. November erinner-
te MdL Sabine Berninger an deren
noch immer nicht vollständig er-
folgte Umsetzung in der Bundesre-
publik und in Thüringen: 
„Rassistisch motivierten Straf-

und Gewalttätern den in der Ge-
sellschaft vorhandenen Resonanz-
boden zu entziehen, heißt auch,
Menschen nicht aufgrund ihrer
Herkunft, ihrer Migrationsbiogra-
fie oder aufgrund ihres aufent-
haltsrechtlichen Status zu diskri-
minieren.“.
Erst im vorigen Jahr hatte die

Bundesrepublik ihre ausländer-
rechtlichen Vorbehalte gegen die
UN-Kinderrechtskonvention zu-
rückgenommen, trotzdem wird die
Kinderrechtskonvention für
Flüchtlinge nicht vollständig um-
gesetzt. „Residenzpflicht, Unter-
bringung in Lagern, entwürdigen-
de Gutscheinpraxis und eine Ein-
schränkung medizinischer Be-
handlungen treffen insbesondere
Kinder schwer und haben erhebli-
che Auswirkungen auf eine dem
Kindeswohl entsprechende per-
sönliche Entwicklung“, sagte die
Migrationspolitikerin der Links-
fraktion. „Würde Flüchtlingen ein
menschenwürdiges Leben ohne
Diskriminierung ermöglicht, wür-
de man einen tatsächlichen Beitrag
gegen ausländerfeindliche Einstel-
lungen und Rassismen leisten und
Rassisten die Grundlage entzie-
hen.“

UN-Kinderrechtskonvention

A bis Z:

MdL Frank Kuschel: Volksbegehren „Für gerechte und bezahlbare Kommunalabgaben“ nicht blockieren, sondern respektieren 
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Personalvertretungsrecht
Nach einer Konferenz der Staats-

kanzleichefs der Länder am 17. No-
vember hatte die Thüringer Ministe-
rin Marion Walsmann (CDU) erklärt,
dass ostdeutsche Kleingärtner ab
2013 nun doch keine Rundfunkge-
bühr für ihre Datschen bezahlen
müssen. Die bekannt gewordene Ab-
sicht hatte Bodo Ramelow scharf kri-
tisiert. Jetzt heißt es, die Befreiung
von der Gebühr werde unabhängig
von der Größe der Gartenlauben gel-
ten. Die größeren ostdeutschen Lau-
ben sollen nicht anders behandelt
werden wie die kleineren westdeut-
sche – soweit sie nicht zum Wohnen
benutzt werden. Die geräteabhängige
Rundfunkgebühr wird zum 1. Januar
2013 in eine Haushaltsabgabe (pro
Wohnung) umgewandelt. 

Rundfunkgebühren
Mit einer Veranstaltung am 29.

November – dazu mehr in der näch-
sten Ausgabe des Parlamentsreports -
ehrte die Linksfraktion Ottomar
Rothmann. 1921 geboren war er we-
gen der Verbreitung von Aufrufen
zum Widerstand gegen Hitler und für
die Beendigung des Krieges mehr-
fach verhaftet, ohne rechtskräftiges
Urteil im KZ Buchenwald interniert
worden und arbeitete in der illegalen
Häftlingsorganisation mit. Nach der
Befreiung war Ottomar Rothmann
als Zeitzeuge gefragter Gesprächs-
partner und von 1974 bis 1986 stell-
vertretender Direktor der Nationalen
Mahn- und Gedenkstätte Buchen-
wald. Im Oktober 2011 wurde ihm
die Ehrenbürgerwürde der Stadt Wei-
mar verliehen.

Rothmann-Ehrung

Wichtige Termine

Landtagssitzungen:
Die letzten Sitzungen des Thü-

ringer Landtags in diesem Jahr fin-
den in der Zeit vom 14. bis 16. De-
zember statt. Als Schwerpunkt
steht auf der Tagesordnung die ab-
schließende Beratung des Landes-
haushalts für 2012.

Linke Medienakademie:
Die Thüringer Landtagsfraktion

der LINKEN ist Mitveranstalter
der 2. LIMAregional. Sie findet
am Samstag, den 3. Dezember, an
der Fachhochschule in Erfurt ab
9.30 Uhr statt. Alternative Medien-
macher und solche, die es werden
wollen, melden sich bitte an unter
www.linke-medienakademie.de.

Internet:
Ständig aktualisierte Informatio-

nen der Thüringer Landtagsfrakti-
on DIE LINKE unter: 
www.die-linke-thl.de

stens acht Wochen, spätestens aber 16
Wochen nach Bekanntgabe beginnen.
Innerhalb von vier Monaten sind dann
zehn Prozent der Stimmberechtigten
zu erreichen, also über 178.000 Unter-
schriften zu sammeln.

Bürgerbüro der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag, 
Telefon: 0361-3772637, E-mail: 
koelbel@die-linke-thl.de

Nachdem die SPD der Vertagung
der Beschlussfassung zum Personal-
vertretungsgesetz zugestimmt hat,
sprach MdL Knut Korschewsky von
einem „peinlichen Offenbarungs-
eid“. Der LINKE-Politiker betonte:
„Die SPD nimmt nicht mehr nur kei-
ne Rücksicht auf den Koalitionsver-
trag, schließlich ist der Gesetzent-
wurf in der Regierung abgestimmt
und beschlossen, sie lässt sich auch
noch als Steigbügelhalter für einen
Teil in der CDU-Fraktion missbrau-
chen, der die Personalvertretungs-
rechte noch weiter beschneiden
will.“ Dabei sei das Personalvertre-
tungsrecht eigentlich ein sozialde-
mokratisches Kernthema gewesen
und das jetzige Agieren „ein sozial-
demokratisches Trauerspiel“.  

Im Zeichen einer weiteren Protestaktion gegen die Salzlaugenversenkungen
stand kürzlich der Wochenmarkt im hessischen Kassel. „Wir bringen das Salz zu-
rück“, so das Motto der Vertreter von Parteien, Bürgerinitiativen, Sport- und
Umweltverbänden sowie der Werra-Weser-Anrainerkonferenz, um gegen eine er-
neute Genehmigung der Laugenversenkung durch den Kali+Salz-Konzern zu
protestieren. Mit dabei auch die Thüringer Landtagsabgeordneten der LINKEN
Matthias Bärwolff (mit seinem LKW L60) und Tilo Kummer mit einem Bauchla-
den voller Salztüten und Laugen-„Kostproben“. Katja Wolf, Umweltpolitikerin
der Linksfraktion, erklärte, K+S müsse endlich ein schlüssiges Konzept vorlegen,
wie Werra und Weser wieder naturnah werden sollen, und vor allem mehr Geld
in einen umweltverträglicheren Abbau stecken
In Neuhof bei Fulda begann am 28. November das Erörterungsverfahren für

eine Salzwasser-Pipeline zur Werra. Wie der MDR, Radio Thüringen, meldete,
liegen gegen das Vorhaben rund 5.000 Einsprüche vor. Die Gegner befürchten,
dass die Werra bei Hochwasser viel Salz an die Ufergebiete schwemmt. Auch Ge-
meinden, wie Gerstungen, Dippach, Dankmarshausen oder Berka/Werra, wehren
sich gegen den geplanten Bau der Rohrleitung.                                                  

Zum Markttag in Kassel „das Salz zurück gebracht“



Das Jahr 2000 in Thüringen: Ein
Anschlag auf die Erfurter Syn-

agoge, ein Anschlag auf die Moschee
in Gera, ein Sprengstoffanschlag auf
einen türkischen Imbiss in Eisenach,
unzählige Übergriffe auf ausländi-
sche oder ausländisch aussehende
Menschen. Eine kosovoalbanische
Familie in Erfurt verlässt nach
Morddrohungen die Wohnung nicht
mehr, ein Professor der Erfurter
Universität will nach einem Angriff
die Stadt verlassen. In mehreren
Städten marschieren Alt- und Neo-
nazis, zum wiederholten Mal auch in
der Landeshauptstadt. Steckbriefe
werden in Umlauf gebracht gegen
Menschen, die sich gegen Rechts en-
gagieren.“ So aus einem Artikel der
UNZ im November 2000.
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Menschen, die am 14. März demon-
strieren wollen, sind nicht länger be-
reit, darauf zu vertrauen, dass die der-
zeit Verantwortlichen in der Region
und im Land noch die nötige Bereit-
schaft haben, gemeinsam mit Bürge-
rinnen und Bürgern allen Anfängen zu
wehren.“

Besonders aggressiv konnten 
Neonazis im Jahr 2000 
in Thüringen agieren

Bei den Landtagswahlen im Septem-
ber 1998 konnte die CDU mit 51 Pro-
zent der Stimmen die absolute Mehr-
heit in Thüringen erzielen (die PDS
übersprang erstmals die 20 Prozent
und wurde mit 21,3 Prozent zweit-
stärkste Kraft im Landtag). Nach der
CDU-SPD-Koalition mit dem SPD-In-
nenminister Richard Dewes (1994 bis
1999) übernahm Christian Köckert
(CDU) das Innenministerium. Beson-
ders aggressiv konnten Neonazis im
Jahr 2000 in Thüringen agieren. In fast
jeder UNZ finden sich dazu Berichte.
Die NPD marschierte am 19. 2.2000

in Gera und am 26.2. 2000 in Erfurt.
UNZ 04/2000: „Bereits zum zweiten
Mal in diesem Jahr zogen mehrere
hundert Anhänger und Mitglieder neo-
faschistischer Organisationen durch
Thüringer Innenstädte. In Gera wurde
gegen ein Flüchtlingsheim volksver-
hetzend agitiert. In Erfurt beanspruchte
die von der ‚Interessengemeinschaft
Wiedervereinigung Gesamtdeutsch-
land“ angemeldete Demonstration un-
verhohlen polnisches und tschechi-
sches Territorium. In beiden Fällen
tonangebend die Thüringer NPD und
die militante Kameradschaft ‚Thürin-
ger Heimatschutz’.“
„Die betroffenen Kommunen und

Behörden haben Entscheidungen ge-
troffen, die das Engagement gegen
neonazistische Aufmärsche teilweise
nicht unterstützt, sondern behindert ha-
ben“ (aus dem Aufruf eines Aktions-
bündnisses gegen Neofaschismus und
Rassismus zur Kundgebung am 11.
März auf dem Erfurter Anger).
UNZ 04/2000: „Im November 1997

lösten sich die Thüringer ‚Nationalen’
auf und etliche von ihnen traten in die
NPD ein. Sie gaben an, die Organisati-
on hätte ihre Aufgaben als Samm-
lungsbewegung erfüllt, nun gehe es um
ein weiteres ‚Zusammenrücken natio-
naler Gruppen’. 1998/99 waren unter
den NPD-Eintritten mindestens 20
Mitglieder des Thüringer Heimat-
schutzes.“ 
Am 3. März 2000 hatte der CDU-In-

nenminister Christian Köckert eine
Konzeption zur Extremismusbekämp-
fung vorgestellt und erklärt, dass „die
Thüringer vor zehn Jahren doch nicht
auf die Straße gegangen seien, um sich
heute von rechts- und linksradikalen
Extremisten auf der Straße anpöbeln
zu lassen. Thüringen werde daher zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung eine harte Linie fahren. Er

kündigte an, dass der Verfassungs-
schutz noch stärker bei der Extremis-
musbekämpfung eingesetzt werde“
(UNZ 05/2000). Steffen Dittes, damals
innenpolitischer Sprecher der PDS-
Landtagsfraktion, sagte dazu, dass
Köckert sogar soweit gehe, „Gegende-
monstranten, die ein zivilgesellschaft-
licher Ausdruck der Ablehnung von
Rechtsextremismus sind, zum eigentli-
chen Problem zu erklären“. 
Zugleich brachte die PDS einen An-

trag in den Landtag ein „zur gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung mit
Rassismus und Rechtsextremismus in
Thüringen“. Sie verweist auf die De-
monstration von NPD und militanten
Thüringer Heimatschutz am
26.2.2000. Es müsse „politische Kon-
sequenzen haben, dass mehrere hun-
dert Alt- und Neonazis ungehindert,
gut organisiert, mit ausländerfeindli-
chen Parolen und dem Absingen der
ersten Strophe des Deutschlandliedes
zwei Mal durch die Erfurter Innenstadt
demonstrieren konnten“. 

Brandanschlag auf die
Erfurter Synagoge

Die PDS forderte u.a. „eine Stelle
zur Information und Dokumentation
über Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Rechtsextremismus in Thüringen
zu schaffen“. Diese sollte Netzwerk-
charakter haben und die Koordination
und Kooperation der gesellschaftli-
chen Kräfte unterstützen.

Eine Chronik auch der unsäglichen 
Gleichsetzung von Rechts und Links

Nimmt man sich die UNZ-Ausgaben
und Parlamentsreporte jener Zeit vor
dem Hintergrund dessen zur Hand,
was heute im Zuge der Ermittlungen
zum Neonazi-Mord-Terror ans media-
le Tageslicht kommt, wird die Wut
über das komplette Versagen der poli-
tisch Verantwortlichen noch größer.
Eine der größten antifaschistischen

Demonstrationen in Thüringen hatte
mit fast 5.000 Teilnehmern – und unter
einem enormen Polizeiaufgebot – am
14. März 1998 in Saalfeld stattgefun-
den. Die Region Saalfeld-Rudolstadt-
Jena hatte sich immer mehr zu einem
Schwerpunkt rechtsextremer Umtriebe
entwickelt. Im Vorfeld war gegen die
Demonstration, die unter dem Motto
„Gegen jeden rechten Konsens“ stand,
eine enorme Hysterie aufgebaut wor-
den. Vor Ort hatten Politiker von CDU,
SPD und FDP gegen sie sogar Unter-
schriftensammlungen in Saalfeld orga-
nisiert. In der UNZ 05/1998 sagte Dr.
Roland Hahnemann, Abgeordneter der
PDS und Landtagsvizepräsident: „Die

sind tief zerstritten. Zur großen Men-
schenkette am Donnerstag kam kein
einziger Vertreter der CDU-Landesre-
gierung und zwar deshalb, weil zu den
Organisatoren auch die PDS gehörte.
Bodo Ramelow: ‚An dieser Stelle hat
die Landesregierung ein links-rechts-
Schema im Kopf, das dazu führt, dass
man die rechte Gefahr nicht ausrei-
chend sieht, und an der Stelle muss ich
sagen, die Landesregierung tut aus
meiner Sicht nicht genug, die Gefahr
ist seit Jahren bekannt, sie ist ange-
wachsen und in den letzten Monaten,
seitdem wir den Innenminister Köckert
haben, werden die Nazis in Thüringen
einfach frech.“
Schließlich verabschiedete der Thü-

ringer Landtag in einer Sondersitzung
am 3. Mai 2000 doch noch eine ge-
meinsame Erklärung aller drei Fraktio-
nen, mit der die rechtsextreme Tat ver-
urteilt wurde, die aber mit dem fortge-
setzten Gebrauch des Extremismus-
Begriffs „die unsägliche Gleichset-
zung von Rechts und Links fortsetzte“,
wie die PDS kritisierte.
PDS-Fraktionsvorsitzende Gabi

Zimmer erklärte in der Landtagsson-
dersitzung: „Intoleranz und Gewaltbe-
reitschaft, Antisemitismus und Rassis-
mus sind nicht zu übersehen, sie sind
mitten in unserer Gesellschaft. Das
Anzünden von Häusern, das Jagen und
Zusammenschlagen von Menschen,
Aufmärsche von NPD und Thüringer
Heimatschutz, anonyme Drohungen
und unverblümte direkte Einschüchte-

25. August 2000: Gabi Zimmer,
PDS-Fraktionsvorsitzende im Thürin-
ger Landtag, startet eine Kampagne
gegen Rechts.

Brandanschlag auf die Erfurter Neue
Synagoge am 20. April 2000. Nach-
dem Innenminister Köckert zunächst
die These von einem linken Anschlag
(der den Rechten untergeschoben wer-
den sollte) zu lancieren versucht hatte,
wurde schnell klar, es waren Neonazis
– sie hatten ihre Fingerabdrücke auf
dem Bekennerschreiben hinterlassen.
Der Vorsitzende der jüdischen Landes-
gemeinde, Wolfgang Nossen, sagte bei
Spiegel online am 21.4.2000: „Ich bin
nicht sonderlich überrascht.“ Die
Rechtsextremisten in Thüringen wür-
den „immer frecher“. Im ZDF-Länder-
spiegel am 29. April 2000: „Die Jüdi-
sche Gemeinde fragte wieder häufiger
nach Polizeischutz. Die Parteien aber

rungsversuche erzeugen eine Atmo-
sphäre von Angst und Duckmäuser-
tum, wenn sich die Mehrheit der Ge-
sellschaft nicht dagegen zur Wehr
setzt.“ (UNZ 20/2000)
Ministerpräsident Bernhard Vogel

(CDU) am 3. Mai 2000 im Landtag:
„Wir beziehen mit allen demokratisch
gesinnten Bürgerinnen und Bürgern
Position gegen Gewalt von Rechts und
Links, und zwar eindeutig und klar,
aber wir sollen uns bitte nicht gegen-
seitig vorschreiben, wie wir Position
gegen Extremismus zu beziehen ha-
ben. Es geht heute eben nicht um Fa-
schismus oder Antifaschismus, es geht
um Demokraten und um Extremisten.“    
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Am 14. März
1998 in Saalfeld.
Es demonstrie-
ren 5.000 Men-
schen „Gegen
jeden rechten
Konsens“. Sie
werden von ei-
nem martiali-
schen Polizei-
aufgebot beglei-
tet. Bei ihrer An-
reise mussten
viele Leibesvisi-
tationen über
sich ergehen las-
sen.



Umfangreiche Dokumentation und Hintergrundinformationen
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Kampagne gegen Rechts mit dem Kle-
ben einer Großfläche beim Landesvor-
stand der PDS in der Eislebener Straße
in Erfurt gestartet. Zuvor hatten PDS-
Mitglieder eine mit Hakenkreuzen ver-
sehene Parole („Wir sind wieder da“),
die auf einem öffentlichen Weg unmit-
telbar nebn dem Feuerwehrgebäude in
Erfurt-Melchendorf gesprüht war,
übertüncht. Gabi Zimmer kritisierte
das zögerliche Agieren von Polizei und
Stadtverwaltung.
Sofortmaßnahmen gegen Rechtsex-

tremismus hatte die PDS-Fraktion im
September 2000 von der Landesregie-
rung gefordert: Die Unterstützung an-
tirassistischer und antifaschistischer
Initiativen, ein Landesprogramm ge-
gen Rechtsextremismus und eine Stu-
die, mit der die Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena rechte Einstellungen un-
tersuchen sollte. 
Im Oktober 2000 gibt Innenminister

Köckert im Landtag einen Bericht zum
„Stand der Bekämpfung von Extremis-
mus und politisch motivierter Gewalt
in Thüringen“. Dabei erklärt er, „ein
Landesprogramm aufzulegen, erschie-
ne wie Aktionismus“ (Parlamentsre-
port in der UNZ 19/2000). Steffen Dit-
tes sagte: „Es muss die Frage gestellt
werden, inwieweit die politisch Ver-
antwortlichen nach 1990 durch ihre
Politik einer solchen Entwicklung Vor-

Mit einer Menschenkette um die Neue Synagoge in Erfurt protestierten enga-
gierte Bürger und Politiker wenige Tage nach dem Brandanschlag von Rechtsex-
tremisten am 20. April 2000.                          Fotos: Archiv des Parlamentsreports

Mahnwache nachdem das Buchen-
wald-Denkmal am 5. Oktober 2000 ge-
schändet worden war.     

Mit einer Traueranzeige auf ihrer Internetseite gedachte die Linksfraktion der Opfer des Neonazi-Ter-
rors.  Auf weiteren Sonderseiten ist u.a. auch ein Video der Rede des Fraktionsvorsitzenden Bodo Rame-
low zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zur „Entwicklung des Rechtsextremismus und des
rechtsextremistischen Terrorismus“ am 16. November im Thüringer Landtag abrufbar. 

Die Linksfraktion dokumentiert auf ihrer Homepage unter dem Titel „Nazi-Terror und Verfassungs-
schutzskandal“ das Geschehen ausführlich. In der Präsentation finden sich u.a. zahlreiche parlamentari-
sche Anfragen und die Antworten der Landesregierung zum Thema, beginnend im April 1996 bis in die
Gegenwart. Schwerpunkt sind Gewalttaten der Neonazi-Szene in Thüringen, der so genannte „Thüringer
Heimatschutz“ und seine Nachfolgegruppen, Verbindungen der militanten Neonazi-Szene zur NPD sowie
zum Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (V-Leute in der Neonazi-Szene, Bespitzelung von Kom-
munalpolitikern), einschließlich eines Untersuchungsausschusses des Landtages.

Darüber hinaus sind auf der Seite umfangreiche Hintergrundinformationen aus anderen Medien und
Fachpublikationen abrufbar (jeweils verlinkt). Auch Pressemitteilungen und Videoveröffentlichungen der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sowie anderer Linksfraktionen (Bundestag und Landtage)
sind angeführt. Das bisher bekannte Geschehen ist darüber hinaus in einer Chronik dargestellt. Die Do-
kumentensammlung wird laufend aktualisiert und ergänzt. Journalisten, die zum Thema recherchieren,
und zivilgesellschaftliche Initiativen haben sich bereits sehr positiv über die Dokumentation geäußert.

http://www.die-linke-thl.de/nc/themen/themen_a_z/i_o/nazi_terror/

schub geleistet haben, ob durch die Ba-
gatellisierung und Verklärung des
Rechtsextremismus, ob durch die
Gleichsetzung von Rechts und Links,
ob durch Kampagnen gegen den Dop-
pelpass oder durch Losungen wie
‚Kinder statt Inder’ und durch die Ein-
teilung von Nichtdeutschen als der
Wirtschaft dienende einerseits und an-
dererseits als Belastung für die Bun-
desrepublik“. 

Wolfgang Nossen: 
Die Gefahr geht nicht von den 
Gegendemonstranten aus 

CDU-Fraktionsvorsitzender Dieter
Althaus in der Landtagsdebatte: „Zur-
zeit steht besonders die ‚Gewalt gegen
Ausländer’ auf der Tagesordnung, aber
es ist genauso unsere Aufgabe, den
Linksextremismus zu bekämpfen.“
Mahnwache am 5. Oktober 2000 am

Denkmal vor dem Glockenturm der
KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Weni-
ge Tage zuvor hatten zwei Thüringer
Rechtsextremisten das Denkmal durch
Steinwürfe und Hakenkreuzschmiere-
reien geschändet. UNZ 21/2000 be-
richtet: „Prof. Dr. Ludwig Elm, Lan-
desvorsitzender des Verbandes der
Verfolgten des Naziregimes/Bund der
Antifaschisten verwies auf die uner-
trägliche Serie von Ausschreitungen,
Provokationen, Anschlägen auf Syn-
agogen, Angriffen auf Leib und Leben
ausländischer Mitbürger, sozial

Schwacher, körperlich Behinderter.
Seit 1990 habe es mehr als 100 Todes-
opfer gegeben. Notwendig ist eine At-
mosphäre der unbedingten Ächtung
von neonazistischen Ideologien und
rassistischen Bewegungen, menschen-
verachtenden Leitbildern und darauf
gegründeter Gewaltbereitschaft.“
Wolfgang Nossen, Vorsitzender der

Jüdischen Landesgemeinde, am 9. No-
vember 2000 auf der Kundgebung vor
der Erfurter Synagoge: „Ich habe in
keinem Jahr versäumt, auf die grund-
sätzliche Gefährdung der verfassungs-
gemäßen Ordnung durch den rechten
Mob hinzuweisen. An meinen klaren
Worten hat es nicht gefehlt. Aber wie
gerne hat man sich auf die kleine, aber
ebenfalls nicht angenehme Minderheit
von jungen Antifaschisten fokussiert,
um eine gleichgewichtige, extremisti-
sche Gefährdung von Links und
Rechts konstruieren zu können. Nicht
selten wurde dann mit Zustimmung der
schweigenden Mehrheit die geballte
Staatsmacht gegen ein Häuflein enga-
gierter Jugendlicher eingesetzt, die,
um der Wahrheit die Ehre zu geben,
sich auch nicht immer korrekt verhal-
ten. Meine Damen und Herren, lassen
Sie sich gesagt sein: Die Gefahr geht
nicht von der Minderheit der Gegende-
monstranten aus. Das Problem ist die
Mehrheitsbevölkerung. Solange man
den braunen Horden die Straße über-
lässt, werden sie auf der Straße mar-
schieren.“
16. November 2000, Regierungser-

klärung zum „Extremismus und Radi-
kalismus im Freistaat Thüringen“.
Erstmals wird die als Thüringen-Moni-
tor bekannte seither jährlich erhobene
Studie der Jenaer Friedrich-Schiller-
Universität zur politischen Kultur in
Thüringen vorgestellt und im Landtag
diskutiert. „Die PDS-Fraktionsvorsit-
zende Gabi Zimmer erinnerte, dass in
der Vergangenheit die rechtsradikalen
Aktivitäten und Straftaten kleingeredet
wurden: ‚Es seien nur jugendliche
Randgruppen, die da agierten, wurde
behauptet und nicht bedacht wurde,
dass offenbar der braune Schoß immer
wieder fruchtbar ist und dass man den
Anfängen wehren muss.’ Die Anfänge
seien aber bereits überschritten. Also
müsse es heißen: ‚Wehret den Zustän-
den!’“ (UNZ 24/2000)

Annette Rudolph

Am 10. August 2000 wurde in Eisen-
ach auf einen durch einen türkischen
Staatsangehörigen betriebenen Döner-
Laden ein Sprengstoffanschlag verübt.
Der spätere NPD-Funktionär sowie
Führungskader militanter Neonazi-
Gruppen, wie dem Thüringer Heimat-
schutz und dem Nationalen und Sozia-
len Aktionsbündnis Westthüringen, Pa-
trick Wieschke, wurde dafür im Mai
2002 vom Landgericht Mühlhausen in
der Berufungsverhandlung u.a. wegen
Anstiftung zur Herbeiführung einer
Sprengstoffexplosion und einer Sach-
beschädigung zu einer Freiheitsstrafe
von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt.
Schon Ende Mai 2004 wurde Wiesch-
ke vorzeitig aus der Haft entlassen und
nahm seine politische Arbeit rasch
wieder auf.
In der UNZ 17/2000 wird über die

Demonstration gegen Rechtsextremis-
mus mit etwa 400 Teilnehmern in Ei-
senach am 17. August berichtet und
u.a. der Vorsitzende des DGB-Ortskar-
tells, Roland Wanitschka zitiert: Eisen-
ach darf nicht zum Wallfahrtsort der
rechten Szene werden. Erst kurz zuvor
waren zwei afrikanische Asylbewerber
von jungen Neonazis durch die Stadt
gehetzt worden.
UNZ 18/2000: Am 25. August hatte

Gabriele Zimmer, PDS-Fraktionsvor-
sitzende im Thüringer Landtag, die

Unsägliche Gleichsetzung von Rechts und Links (Fortsetzg. v. S.8)



Mehr als 15.300 Eltern, ErzieherIn-
nen und LehrerInnen haben bis

zum 24. November die Erklärung zur
Sicherung der Zukunft der Thüringer
Grundschulhorte unterzeichnet. Auf
einer gemeinsamen Pressekonferenz
des wieder gegründeten Bündnisses
zum Erhalt der Thüringer Grundschul-
horte mit den bildungspolitischern
SprecherInnen der Linksfraktion, Mi-
chaele Sojka, und der Grünen, Carsten
Meyer, informierten Torsten Wolf
(GEW, Sprecher des Bündnisses) so-
wie Peggy Katzer und Roul Rommeiß
von der Landeselternvertretung über
die Aktionswoche, in der bis zum 2.
Dezember in vielen Thüringer Grund-
schulhorten Veranstaltungen und Ak-
tionen stattfinden, wie offene Hausauf-
gabenstunden, Elternsprechstunden
und Tage der offenen Tür. Mit Blick
auf die beabsichtigte Kommunalisie-
rung der Grundschulhorte müsse be-
fürchtet werden, „dass sich das Land
nach einer gewissen Schamfrist von

den Kosten für die Horte frei machen
will“, hatte Torsten Wolf gesagt. Mi-
chaele Sojka sprach von einer „großen
Enttäuschung, dass das SPD-geführte
Ministerium quasi ‚Althaussche Bil-

dungspolitik’ umsetzt“. Das Erfolgs-
modell der pädagogischen und organi-
satorischen Einheit von Schule und
Hort dürfe unter keinen Umständen
auseinander gerissen werden.

Schule und Hort gehören zusammen

Verdiente Würdigung für Georg Elser

Der neue Exportschlager der Bun-
desrepublik: Waffen. Mit dem Ex-
port der Tötungsutensilien  konnten
deutsche Hersteller im Jahr 2010 ein
Mordsgeschäft machen. Nach Me-
dienberichten haben sie so viel Geld
verdient wie noch nie. Der „Rü-
stungsexportbericht“ der Bundesre-
gierung listet Kriegsgerät von etwa
zwei Milliarden Euro auf, 2009 wa-
ren es 1,3 Milliarden. Der Trend
scheint ungebrochen: deutsche Her-
steller haben im vergangenen Jahr
Verträge in Höhe von fünf Milliar-
den Euro abgeschlossen. Rüstungs-
firmen finden sich auch in Thürin-
gen: die Jenoptik baut 2012 erneut
Komponenten für den Eurofighter.
Besonders begehrt waren U-Boo-

te, Kriegsschiffe und Panzer. Etwa
ein Drittel der Lieferungen gingen
dabei an Staaten, die nicht der EU
oder NATO angehören. Zu den Kun-
den der deutschen Rüstungsindustrie
gehören Staaten in Konfliktregionen
in Afrika und am Golf. Ausreden für
die Genehmigung der Exporte findet
die Bundesregierung immer: außen-
politische Interessen, Stabilität der
Region... Die Grenzen zur Krimina-
lität sind mitunter fließend. In Liby-
en tauchten moderne G-36-Sturmge-
wehre von Heckler & Koch auf, die
dort eigentlich nicht hätten sein dür-
fen. Offiziell waren sie nach Ägyp-
ten geliefert worden, der weitere
Weg ist unbekannt. Das G-36 ist
auch in Saudi-Arabien begehrt. 
Das Magazin „Kontraste“ deckte

im Sommer auf, dass eine ganze Fa-
brik zur Produktion der Gewehre in
die monarchistische Diktatur expor-
tiert wurde, „an einen Staat, der sy-
stematisch die Menschenrechte
missachtet“, so der Bericht. Das Fa-
zit von „Kontraste“: Lizenzen zur
Waffenproduktion seien „das größte
Schlupfloch der deutschen Rü-
stungsexportkontrolle.“ Die Grünen
fordern „Transparenz im deutschen
Waffenhandel“. Wie bitte? Nötig ist
ein Waffenexportverbot.

Made in Germany
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Als „politische und gesellschaftliche
Aufgabe“ hatte Bodo Ramelow, Vorsit-
zender der Linksfraktion, am 8. No-
vember das Gedenken und Erinnern an
die Verbrechen des Faschismus be-
zeichnet. Am selben Tag ist in Berlin
das „Denkzeichen Georg Elser“ einge-
weiht worden. Die 17 Meter hohe
Stahlskulptur zeigt in filigraner Ausar-
beitung die Silhouette von Elsers Ge-
sicht, bei Dunkelheit ist sie beleuchtet.
Sie ist dort aufgestellt, wo einst „Füh-
rerbunker“ und „Reichspropagandami-
nisterium“ Ungeist verbreiteten. Sie
ehrt einen Mann, der in der Erinne-
rungskultur der Bundesrepublik nie
anerkannt wurde: der Tischler Elser
hatte am 8. November 1939 im Mün-
chener Bürgerbräukeller ein Bomben-
attentat auf Adolf Hitler verübt. Das
Attentat misslang – Hitler verließ die
NSDAP-Veranstaltung früher –, acht
Menschen starben, und Elser wurde
beim Versuch, die Grenze zur Schweiz
zu überschreiten, verhaftet. Seitdem
war er in Isolationshaft im KZ Sach-
senhausen, er wurde am 9. April 1945
im KZ Dachau ermordet.
Der Historiker Peter Steinbach und

der Politikwissenschaftler Johannes
Tuchel haben mit dem Buch „Georg
Elser. Der Hitler-Attentäter“ die ver-
diente Würdigung eines Menschen
vorgelegt, der als Einzeltäter sein eige-
nes Leben aufs Spiel setzte, um Hitler
zu töten: weil Hitler Krieg bedeute.
Neben der Biographie Elsers sind in
dem Buch die Verhör-Protokolle der
Gestapo veröffentlicht, dazu ein um-
fangreiches Kapitel „Wahrnehmungen
und Deutungen des Anschlags“.
Bereits kurz nach der Tat wurde an

Legenden gestrickt. Hitler sah darin ei-
ne Aktion des britischen Geheimdien-
stes und von Renegaten der Nazi-Be-
wegung. Hartnäckig hielten sich Ge-
rüchte, das Attentat sei von der Nazi-
Führung selbst in Auftrag gegeben
worden (der Reichstagsbrand lässt grü-
ßen). Nach dem Krieg wurde sogar be-

hauptet, Elser sei SS-Mann gewesen.
Im Jahr 1999 hatte dann Lothar Fritze
in einem ausgerechnet in der „Frank-
furter Rundschau“ (und ausführlicher
– sowie weit weniger erstaunlich – im
dubiosen „Jahrbuch Extremismus &
Demokratie“) veröffentlichten Aufsatz
den mutigen Mann herabgesetzt: El-
sers Tat sei moralisch nicht zu rechtfer-
tigen. Fritze hatte einst in Karl-Marx-
Stadt in „Sozialistischer Betriebswirt-
schaft“ graduiert und bis zum Ende der
DDR im dortigen „Forschungsinstitut
für Textiltechnologie“ gearbeitet. Er
widmete sich ab 1993 der prestige-
trächtigeren „Totalitarismusfor-
schung“ im als CDU-nah geltenden
„Hannah-Arendt-Institut“ in enger gei-
stiger und organisatorischer Nähe zu
den „Totalitarismus“- und „Extremis-
mus“-Päpsten Eckhard Jesse und Uwe
Backes. Steinbach und Tuchel weisen
Fritzes Anwürfe klar zurück. Aller-
dings kolportieren auch sie eine Le-
gende, dass Georg Elser in der DDR
„gar kein Thema“ gewesen sei, was
schlicht Unsinn ist.

Stefan Wogawa
Peter Steinbach/Johannes Tuchel:

Georg Elser. Der Hitler-Attentäter,
be.bra verlag Berlin 2010, 16, 95 EUR

Ausstellung „Bethlehem Inn“

Noch bis zum 9. Dezember ist in der
Fraktionsgalerie der LINKEN im Thü-
ringer Landtag - 4. Etage des Frakti-
onsgebäudes - die Ausstellung „Hotel
‘Bethlehem Inn’: Mauerblick inklusi-
ve“ mit Fotografien  von Martin Ram-
bow (s. Foto)zu sehen. 
Der Theologe „im Unruhestand“

war als Menschenrechtsbeobachter
2009 im Rahmen des „Ökumenischen
Begleitprogramms in Palästina und Is-
rael (EAPPI)“ unterwegs. Die Fotos -
ebenso wie ein Tagebuch, das als Bro-
schüre vorliegt und aus seinem blog
(www.martin-rambow.blogspot.com)
stammt - entstanden während seines
dreimonatigen Einsatzes im palästi-
nensischen Bethlehem und an den
Grenzübergängen der Mauer, wo die
EAPPI-Teams mit ihrer Präsenz  „Es-
kalation mildern, wenn es gut geht,
verhindern“, wie es Martin Rambow
betonte. Die Ausstellung ist der Auftakt
für eine weitere Präsentation, die mehr
aus israelischer Perspektive die Pro-
bleme darstellt. Aus beiden Blickwin-
keln, so Bodo Ramelow bei der Aus-
stellungseröffnung, soll zur Diskussion
angeregt werden.                                


