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So gesehen...

Der Neuaufstieg der Populisten und Neonazis.

Er reißt nicht ab. Der Erfolg der sogenannten Rechtspopulisten und Neonazis. Schrankenloser Pluralismus und ungezügelte Freiheit
setzen sich doch nicht völlig durch? Ich wage einen Deutungsversuch.
Politiker und Medien warnen unermüdlich und einmütig vor den sogenannten Rechtspopulisten und Neonazis. Aber scheinbar werden
diese durch öffentliche Verurteilungen nur stärker., nicht schwächer. Sie, die Rechtspopulisten und Neonazis, die so gar nicht zu unseren pluralistischen Demokratien passen, bekommen dennoch weiterhin Zulauf. Der Grund ist in allen diesen Fällen meiner Meinung
nach derselbe. Es ist etwas, das weder diese bunte Gesellschaft noch viele Menschen verstehen. Die meisten Menschen wollen nicht
immer mehr Vielfalt und grenzenlose Freiheit. Sie wollen Sicherheit, Stabilität und einen verbindlichen Lebenssinn. Viele Populisten
und Anhänger der Neonazis, obwohl es gar nicht zu ihrem Umfeld passt, sind in ihrer neuen Identität endlich glücklich, sie gibt ihrem,
einem bis dahin von leeren Vergnügungen geprägten Leben, einen Sinn und verständliche Leitplanken.
Der Aufstieg der Populisten und Neonazis hängt mit dem Niedergang der Parteien zusammen. Die Parteien bieten heute oft keine absoluten Wahrheiten mehr an und oft nur ein verwässertes und oberflächliches Zukunftsbild. Und das erfüllt viele Menschen einfach
nicht.
Meine Beobachtungen unserer Partei weisen darauf hin, dass unser jetziges Verhältnis zu einflussreichen Personen wie Karl Marx,
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg u. a. in einer Art romantische Beziehung erscheinen lässt. Ist unsere Arbeit in der Partei, am Programm, die tägliche politische Arbeit noch ein Kampf um bessere Lebensverhältnisse oder verweichlichen wir immer mehr und gehen faule Kompromisse ein?
Die Gewichtung der gegenwärtigen Haltung in unserer Partei schlägt zur Zeit zu sehr in vielseitige Richtungen aus. Je „weicher“ und
kompromissbereiter wir werden, desto weniger Sinn ergibt sich gerade solchen Frauen und Männern, die sich etwas erkämpfen wollen
und nicht unbedingt in hohen und abstrakten Sphären denken wollen. Und Gefühlsduselei schwingt leider zu oft das Zepter in unseren
Versammlungen.
Leider spielt auch in der Bevölkerung die Fehlinterpretation des „demokratischen Sozialismus“ eine große Rolle. Bei einem Großteil
der Bevölkerung ist der demokratische Sozialismus immer noch gleich bedeutend mit dem Kommunismus der DDR-Prägung.
Ich denke, hier muss Einiges richtig gestellt werden. Haben wir uns selbst zu diesem Thema zur geistigen Passivität verdonnert?
Aber es ist so, dass uns die Herrlichkeit des demokratischen Sozialismus nicht in den Schoß fällt, wenn wir nur romantische Gefühle
entwickeln. Wir müssen darum kämpfen. Wir müssen uns von dieser, in großen Teilen verdorbenen Welt abheben. Oberste Leitlinie für
uns muss sein: die Bauern, die Arbeiter und Angestellten, die sich mit der Arbeit mühen, haben den ersten Anspruch auf das Ergebnis.
Manfred Zitzmann
Zitat: „Wenn ein Mann dazu berufen ist, Straßenkehrer zu sein, so soll er die Straße auf die gleiche Weise kehren, wie Michelangelo
malte, wie Beethoven seine Musik komponierte oder wie Shakespeare seine Werke schrieb. Er sollte die Straße so gut kehren, dass alle
himmlischen und irdischen Heere stillstünden, um zu beobachten, und dann zu sagen: Hier lebte ein großer Straßenkehrer, der sein
Arbeit gut machte.“
Martin Luther King
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Zehn Thesen zum Wahlergebnis der Linken bei der Europawahl
erschienen am 24. JUNI 2019
Von Sevim Dagdelen (MdB, stellvertreropawahl ist die
Wahlbeteiligung
tende Fraktionsvorsitzende), Heike Häninsgesamt stark
sel (MdB, stellvertretende Fraktionsvorgestiegen. Acht
sitzende), Sabine Zimmermann (MdB,
Millionen
MenSprecherin für Arbeitsmarktpolitik),
schen gingen zuBrigitte Freihold (MdB, Sprecherin für
sätzlich zur Wahl.
Bildung für nachhaltige Entwicklung),
Per Saldo konnte
Alexander S. Neu (MdB, Obmann im
Die Linke davon
Verteidigungsausschuss), Zaklin Nastic
keine
einzige
(MdB, menschenrechtspolitische SpreStimme
gewincherin), Fabio de Masi (MdB, stellvertrenen. Beide Vertender Fraktionsvorsitzender), Diether
gleiche sprechen
Dehm (MdB, Sprecher für Mittelstandsdafür, dass für
politik), Katrin Werner (MdB, Sprecheviele
Wählerinrin für Familien- und Seniorenpolitik),
nen und Wähler
Andreas Wagner (MdB, Sprecher für
bei dieser Europa- Sevim Dagdelen, Mitglied des deutschen Bundestages
ÖPNV und Fahrradmobilität), Sören Pellwahl nicht ermann (MdB, Sprecher für Inklusion und
kennbar war, was das Profil der LINKEN
wahl wurden neben Klimaschutz auch
Teilhabe), Alexander Ulrich (MdB, Spreausmacht.
soziale Gerechtigkeit und Frieden als
cher für Industriepolitik), Eva Maria
wahlentscheidende Themen benannt.
Schreiber (MdB, Sprecherin für Welter- 3) Besonders dramatisch ist, dass DIE LINKE besonders bei Arbeiterinnen und
Aber weder Wahlkampagne noch die
nährungspolitik)
Arbeitern (-4 Prozentpunkte), ArbeitsloWahlstrategie der Linken waren dazu
1) Mit 5,5 Prozent für DIE LINKE bei der
sen (-3 Prozentpunkte) und Gewerkangelegt, hier das Profil der Linken herEuropawahl ist das historisch schlechschaftern verloren hat: DIE LINKE
auszustellen. Verweise darauf, dass man
teste Ergebnis der Linken bei Europaschneidet von allen Parteien bei den
beispielsweise das Thema Frieden auswahlen. Selbst die PDS erzielte bis auf
Arbeitern inzwischen am zweitschlechreichend angesprochen hätte, indem
1994 noch bessere Ergebnisse, sogar
testen ab und erreicht bei dieser Gruppe
man ein Plakat gegen Rüstungsexporte
noch 2004, als die PDS im Bundestag gar
nur noch 6 Prozent. Lediglich die FDP ist
aufgelegt habe, sind ein untauglicher
nicht mehr vertreten war. Alle Versuche
mit 4 Prozent noch knapp schlechter.
Rechtfertigungsversuch. In Wahlkamdas katastrophale Ergebnis durch VerDie AfD ist bei den Arbeitern mit 23
pagne und Strategie war der Schwerweise zu relativieren, dass man im Osten
Prozent inzwischen stärkste Partei. Das
punkt eines sozialen und friedlichen
besonders stark verloren habe, oder
heißt diejenigen, die wir mit unserem
Europas in Verbindung, mit einer Verauch in einzelnen Städten in BadenMarkenkern „Soziale Gerechtigkeit“
knüpfung von sozialer Gerechtigkeit
Württemberg bei Kommunalwahlen, wie
primär ansprechen wollen, erreichen
und Klimaschutz, als Gesamtkonzept
etwa in Tübingen (+1,6 Prozent) im Gewir immer weniger.
nur unzureichend erkennbar.
gensatz zu Mannheim (-0,2 Prozent) bes- 4) Es ist nicht überzeugend, die Wähler- 6) Die Antwort der Linken auf die soziale
ser als beim letzten Mal abgeschnitten
stimmen für die kleinen Parteien als
Frage war nicht deutlich. Auch die Eihabe, taugen nicht. Das machen gerade
Ursache für die massiven Verluste der
gentumsfrage wurde nicht gestellt, obauch die Ergebnisse bei der Europawahl
Linken anzuführen. Bereits bei der Eurowohl beispielsweise in Berlin eine Mehrim Westen von beispielsweise von nur
pawahl 2014 gab es keine 5 Prozentheit der Bevölkerung für die Enteignung
2,4 Prozent (-0,6 Prozent) in Bayern und
Hürde und damit waren auch bereits
großer Wohnungsbaukonzerne eintritt
3,1 Prozent in Baden-Württemberg (-0,5
damals Stimmen für kleinere Parteien
und EU-Kommission und EU-Rat stattProzent) deutlich. Stattdessen zeigt das
keine „verlorenen“ Stimmen. Statt auf
dessen mit Hilfe einer neoliberalen
Ergebnis der Europawahl insgesamt,
die Wähler beispielsweise von DER ParMehrheit im Parlament auf EU-Ebene
dass DIE LINKE vor einer existenziellen
tei zu schimpfen, sollten wir besser
eine Politik betreiben, die die sozialen
Herausforderung steht.
überlegen, wie diese Menschen für DIE
Rechte gegenüber der in den Verträgen
2) DIE LINKE hat im Vergleich zur BundesLINKE zurückzugewinnen sind. Deren
verankerten Kapital- und Warenvertagswahl besonders viele Stimmen an
Europaabgeordneter war mit konkreter
kehrsfreiheit zurücksetzt.
die Nichtwähler verloren. Knapp eine
EU-Kritik für viele offenbar sichtbarer 7) Während die SPD plakatierte, dass EuroMillion Menschen entschieden sich diesals DIE LINKE im Europaparlament in
pa die Antwort ist, allerdings ohne zu
mal lieber zu Hause zu bleiben, statt DIE
ihrer Gesamtheit.
sagen worauf, war das europapolitische
LINKE wie noch bei der Bundestagswahl 5) In den Befragungen zu den wahlentund alternative Profil von Die Linke
zu wählen. Im Vergleich zur letzten Euscheidenden Themen bei der Europanicht erkennbar. 2009 war DIE LINKE
Impressum

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider - Wahlkreisbüro Sabine Berninger verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE
LINKE Arnstadt, Turn-Vater-Jahn– Straße 16, Tel.: 03628 602795 oder 03628/539288:
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07. 09. 2019. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-Ilm-Kreis.de
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die Partei, die ihre sozialen und friedliund friedliche Alternativen formulierten
stimmen umwandeln können und den
chen Alternativen zum neoliberalen und
erfolgreich waren und sogar noch zulegProtest kanalisieren? Oder gelingt es
militaristischen Vertrag von Lissabon
ten wie die AKEL auf Zypern (von 27 auf
uns, die Entfremdung zu ehemaligen
formulierte, 2014 war DIE LINKE die
27,5 Prozent) oder der PTB in Belgien
Wählerinnen und Wählern und zunehPartei des Widerstands gegen die unsozi(von 3,51 auf 8,42 Prozent). Auch wenn
mend auch zwischen Parteiführung und
ale und antidemokratische Kürzungspodie nationalstaatlichen Bedingungen
Basis umzukehren und einen linken
litik. Unklar aber war diesmal offenwenig übertragbar sind, verloren hingePluralismus zu leben?
sichtlich vielen Wählerinnen und Wähgen in der Tendenz Parteien mit einer 10) DIE LINKE droht zudem ihre Daseinsbelern, was das die konkrete EU-Kritik an
abstrakten Befürwortung von EUrechtigung zu verlieren, wenn sie für
einer EU war, die immer mehr RessourPolitiken oder deren Ablehnung, bzw.
viele ihrer ehemaligen Wählerinnen und
cen in imperiale und militaristische Poliwo das Gesamtprojet nicht ausreichend
Wähler keine wählbare Alternative zur
tik in Umsetzung des Vertrags von Lissaklar erkennbar war. Als Beispiel sei die
bestehenden neoliberalen Politik mehr
bon steckt. Warum wurde also beispielsEU-Militarisierung genannt. Hier hat DIE
darstellt. Das Ergebnis der Europawahl
weise weder die wachsende KriegsgeLINKE es nicht vermocht eine konkrete
muss deshalb für uns ein Weckruf sein,
fahr Im Nahen Osten gegen den Iran, die
Kritik in ihrer Wahlkampagne zu formuder nicht nur achselzuckend zur KenntEU-Aufrüstung noch die Eskalationspolilieren. Um Wählerinnen und Wähler
nis genommen werden darf. Um diese
tik gegenüber Russland prioritär zum
besser anzusprechen muss aber genau
drängenden Fragen zur strategischen
Thema gemacht? Warum wurden die
dieser Mehrwert der Linken besser verAufstellung der Partei zu beraten und
Milliardeninvestitionen
der
EUdeutlicht werden. Es reicht nicht, dass
die Wahlergebnisse kritisch zu diskutieKommission in panzerfähige Straßen
man hier richtige Dinge im Wahlproren brauchen wir einen großen Ratund Brücken gen Russland nicht skandagramm formuliert, von denen dann aber
schlag, um diese Debatte zu führen. Hinlisiert?
im Wahlkampf keiner etwas erfährt.
terzimmer-Diskussionen, bezeichnender8) Europaweit hat sich die Fraktion der 9) DIE LINKE steht vor einer Richtungsentweise auch noch unter Ausschluss des
GUE/NGL in Folge schlechter Ergebnisse
scheidung: Lassen wir zu, dass es vor
linken Flügels der Partei, sind kontramassiv verkleinert. Auffällig ist jedoch,
allem Rechtspopulisten und Rechtsextproduktiv.
dass in der EU linke Parteien, die eine
reme sind, die die Unzufriedenheit viekonkrete EU-Kritik und konkrete soziale
ler Bürgerinnen und Bürger in Wähler-

Reaktionen zu den diesen zehn Thesen aus unserem Kreisverband:
In dieser Veröffentlichung haben führende Mitglieder der Linken 10 Thesen zum schlechten Abschneiden der Linken bei den Europawahlen aufgestellt. Eine solche offene Analyse hatte ich bisher vermisst. Nur wenn sich jeder mit den in den Thesen genannten Gründen auseinandersetzt, und wenn infolgedessen vielleicht auch mal von Katja Kipping / Bernd Riexinger vor den Medien klares Profil
gezeigt wird, dann kann es was werden mit den vor uns stehenden Landtagswahlen. Die Anbiederung von Kipping / Riexinger an den
Mainstream war offensichtlich nicht zielführend. Selbst Herr Gysi ließ sich vor wenigen Tagen von der Bild-„Zeitung“ vorführen bezüglich seinem Besuch in Russland, und hat dann dazu keine klare Linie im Interview mit dem MDR gefunden. Solche schlechte Medienpräsenz erschwert es uns vor Ort zusätzlich.
Bitte leite dies an die Mitglieder des Kreisverbands oder gern auch darüber hinaus weiter. Danke.
Jens Köhler, Plaue
Hallo an alle,
erstmal vielen Dank an Jens Köhler, dass er dies zum Inhalt einer wichtigen Information gemacht hat.
Ich kann diese 10 Thesen voll und ganz unterstützen. Vor allem die Thesen 5, 6 und 7 welche sich mit den Ursachen beschäftigen, sind
sehr wichtig und zutreffend. Und das Fazit in These 10 sollten wir uns genau anschauen.
Es wird unweigerlich so kommen, wenn nicht eine Korrektur der Politik in der Parteiführung vorgenommen wird. Das „System“ hat die
Partei sanft umschlungen und wird sie aber in absehbarer Zeit ersticken. Das Verwaltenwollen des Kapitalismus, egal mit welchen
humanitären Absichten, wird uns erstens nicht gelingen, weil Kapitalismus nachweislich immer in einen Krieg mündet und zweitens,
wenn wir die Systemfrage nicht mehr stellen wollen oder können, werden uns andere dieses grundlegende Politikfeld abnehmen bzw.
haben dies schon getan.
Wie schon gesagt, bei aller Behaglichkeit, in der sich manch Linker momentan wiederfindet, die Frage Krieg oder Frieden ist brennend.
Das vorherrschende Finanzsystem ist am Kollabieren! Die Nullzinspolitik ist keine Spaßveranstaltung der Zentralbanken, die exponentielle Kurve des Zinseszins geht in die steile Phase. Das Ventil war und bleibt- Krieg! – Zerstörung! – Wiederaufbau. Zu letzterem wird
es aber nicht mehr kommen.
Das Verhältnis der Linken zu Russland und insbesondere zu Putin muss vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden. Das ist Friedensarbeit! Das wollen auch die meisten Deutschen. Was passiert, wenn der IRAN von den USA angegriffen wird……………? Wie positio-

Jetzt Mitglied werden/werben!
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nieren wir uns, wenn Russland dagegen interveniert? Usw., usw., usw.………
Was mir noch ganz wesentlich erscheint, ist die Frage, ob wir uns weiter von „anderen“ linken Kräften und Friedensbewegung(en) abschotten oder gar distanzieren wollen. Sie als Querfront bezeichnen oder gar mit der „rechten Keule“ bearbeiten, nur weil nicht alle
ganz genauso ticken, wie es vielleicht genehm wäre…… Wenn wir zu Mainstream dieses Systems gehören wollen, sollten wir das weiter
tun. Dann braucht sich über die logische Folge, siehe These 10, keiner mehr wundern oder aufregen…….
Das vielleicht zur Anregung einer Diskussion, welche aber nicht zum Selbstzweck geführt werden darf. Am Ende steht das Überleben
der Partei die Linke, was wiederum auch nicht als Selbstzweck zu verstehen ist. Bewirken wir noch etwas, siehe oben, oder war’s das!?
Viele Grüße
Ulf Kümmerling
Hallo an alle,
auch danke Jens, daß er auf die 10 Thesen aufmerksam gemacht hat. Ulf hat sich sehr klar und deutlich geäußert- seine dargelegten
Auffassungen unterstütze ich vollinhaltlich. Es sind jetzt 4 Wochen seit der Europa– und Kommunalwahl vergangen und ich habe den
Eindruck, daß wir- ungeachtet unseres grottenschlechten Wahlergebnisses- schon wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Wir
können aber nur zur Tagesordnung übergehen, wenn wir uns kritisch mit unserer eigenen Arbeit beschäftigen und auch entsprechende Maßnahmen festlegen. Anliegen und Probleme, die viele Menschen mit sich rumschleppen, kennen wir, zeigen aber keine Lösungen
auf- das KÄMPFEN um soziale Gerechtigkeit tun wir sehr halbherzig.
Einige Tage vor den Wahlen sagte mir ein Bürger, "euch kann man ja auch nicht mehr wählen, ihr seid ja schon so wie die anderen.......
In uns steckte während der Wahlvorbereitung eine gewisse Überheblichkeit- Aussagen wie "die haben uns doch immer gewählt....."
waren nicht selten.
Ich will nach wie vor nicht verstehen, daß sich unser Parteivorstand nicht positiv mit der Initiative "Aufstehen" identifiziert hat- es war
ja leichter, unsere Sarah Wagenknecht schlecht zureden und m.E. auch zu mobben.
Die Angst, aktiv zu sein, steckt in uns- weil wir alles daran messen, daß andere daran zweifeln, ob wir regierungsfähig sind....
Auch dadurch haben wir viele Wähler vergrault.
Kosmetische Verbesserungen des Systems stärkt letztendlich den Kapitalismus, den ich nie wollte und auch nicht will.
Die 10 Thesen sind es wert, daß wir uns auf allen Ebenen dazu verständigen.
Mit sozialistischen Grüßen
Gerald Streisel: Fraktionsvorsitzender und Stadtrat Stadtilm

Ergebnis zur Europawahl 2019. Foto: Landeszentrale für politische Bildung
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Kinder sind unsere Zukunft!
Aus diesem Grund unterstützt Die Linke Arnstadt den Direkt e.V. bei der Suche nach neuen
Räumlichkeiten für ihren Jugendclub. Ein kurzfristiger Erfolg konnte im Ausschuss Jugend,
Sport, Soziales unter Zutun der Vorsitzenden Mareike Graf bereits erreicht werden, nämlich der
Aufschub der Kündigungsfrist von Juni auf Ende
August - so konnte der Direkt e.V. zumindest
über die Sommerferien ein Programm für die
Kinder anbieten.
Aber auch darüber hinaus engagieren
sich Donata-Katharina und Gerhard Pein für den
Verein und hatten beim Vor-Ort-Termin in der
letzten Woche ein offenes Ohr für die Sorgen der
Mitarbeiter und Kinder.

D

ie Linke Arnstadt setzt sich dafür
ein, dass die gute und wichtige Arbeit des Direkt e.V. bald in neuen
Räumen weiter gehen kann!

Mareike Graf

Außerordentliche Mitgliederversammlung am 11. 06. 2019 in Arnstadt
Der Stadtvorstand der LINKEN Arnstadt
hatte zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Am Dienstag,
dem 11. Juni trafen sich die Genossinnen
und Genossen und einige Sympathisantinnen und Sympathisanten in unserer
Geschäftsstelle in der Turnvater-JahnStraße.
So kurz nach der Kommunal- und Europawahl war das Bedürfnis groß, sich
dazu auszutauschen, erste Einschätzungen zu wagen und vor allem zu schauen,
wie wir mit diesem Ergebnis umgehen
und wie wir uns zukünftig aufstellen.
Ganz klar musste festgestellt werden,
dass alle bisher im Kreis und in der
Stadt vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften verloren haben. Der
Verlust für DIE LINKE in Kreis und Stadt
ist am höchsten, ist immens. Uns gelang
es nicht, den Bundestrend unserer Partei
zu durchbrechen und trotz sehr guter
und engagierter Arbeit im Stadtrat und
im Kreistag ein gutes Ergebnis zu erreichen. Das Verhältnis zwischen „was wir
tun“ und „gewählt werden“ passt einfach nicht zusammen.
Wie sollte die zukünftige Arbeit im
Stadtrat aussehen? Was wiegt mehr,
Qualität oder Quantität? Wie können wir
die Arbeit in Stadtrat und Kreistag gestalten, damit sie bei den Menschen
ankommt? War unser Konzept für Arnstadt
einer KandidatInnenspitze mit „neuen Gesichtern“ richtig? War die Anzahl aller KanidatInnen auf unserer Liste zu groß? All das
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wurde sachlich und ernsthaft diskutiert
und nicht auf alle Fragen fanden wir eine
Antwort. Kritisch wurden auch unsere
Wahlkampfaktivitäten diskutiert.

Diskussion voranzubringen, fand sofort
Zustimmung. Diese fand inzwischen schon
zweimal statt und ich darf verraten, dass
sich schnell gute frische Ideen fanden.
Ein wichtiger Termin stand fest. Am 17.
Juni waren die Mitglieder des nördlichen
Wahlkreises im Ilm-Kreis aufgerufen,
eine/ einen Direktkandidatin/en zu wählen für die im Herbst anstehende Landtagswahl. Oliver Bötefür aus Arnstadt,
Nick Schramm aus Stadtilm und Donata
Vogtschmidt haben ihre Kandidatur sowohl als Diektkandat/in als auch für die
Landesliste erklärt. Alle drei haben sich
der Mitgliederversammlung vorgestellt,
von Ihrer Motivation und Ihren Vorhaben gesprochen und um Unterstützung
der Kandidatur gebeten.
Die Mitgliederversammlung war aufgerufen, eine/n Vorsitzenden und weitere
derzeit nicht besetzte Frauenplätze für
den Stadtvorstand zu wählen. Melanie
Tippel wurde zur neuen Vorsitzenden
des Stadtverbandes gewählt, sie wird die
Arnstädter LINKE zunächst bis zur regulären Neuwahl des Stadtvorstandes im
Herbst führen. An dieser Stelle dankt
der Stadtverband der bisherigen Vorsitzenden Judith Rüber, die ihren Vorsitz
niedergelegt hatte.

Melanie Tippel
Melanie Tippel

Alle waren sich darin einig: wir können das
besser!
Die Idee mit einer „Zukunftswerkstatt“ die
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

22./23. Juni 2019. Arnstadt Stadthalle. Landesvertreterkonferenz DIE LINKE.Thüringen. Wahl der BewerberInnen
für den Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

Der Wahlkampf hat begonnen
120 VertreterInnen aus den Gebiets-, Kreisund Stadtverbänden des Landesverbandes
DIE LINKE.Thüringen trafen sich zwei Tage
um die Listenplätze der Bewerber für den
Thüringer Landtag zu wählen.
Landesvorstand und Landesausschuss hatten am 19. Juni 2019 einen gemeinsamen
Listenvorschlag für die Listenplätze 1-20
beraten und beschlossen, der den Delegierten der Landesvertreterkonferenz durch die
Landesvorsitzende unterbreitet wurde. Vor
Beginn der Wahlhandlungen sprach die
Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow.
Die Parteivorsitzende Katja Kipping richtete
als Gast Grußworte an die Delegierten und
Gäste. In diesen sprach sie über die wachsende Kriegsgefahr. „Wir leben in einem
Vorkrieg. Wir sagen NEIN zum Krieg.“ Die
Ergebnisse der Wahlen zum Parlament der
Europäischen Union „nehmen wir sehr
ernst.“ Der Rechtsextremismus hat zugenommen, und nicht nur in Deutschland.
Unter Federführung von Bodo Ramelow
haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten ein „Papier Ost“ erarbeitet. Es geht darin
um die Anerkennung der ostdeutschen Lebensleistungen.
In dem bevorstehenden Landtagswahlkampf „geht es um die Verteidigung des
ersten LINKEN Ministerpräsidenten in
Deutschland.“
Die Delegierten begrüßten auch Katina
Schubert, Landesvorsitzende der Berliner
LINKEN. Sie sprach über den Kampf gegen
Miethaie in Berlin, wünschte viel Erfolg im
Wahlkampf und sagte die Unterstützung
der Berliner Genossen zu.
Geschäfts- und Wahlordnung wurden bestätigt. Das Arbeitspräsidium, die Wahlkommission und die Mandatsprüfungskommission wurden gewählt.
Die eigentliche Arbeit konnte beginnen.

gen. Die „Aufbaugeneration“ der neunziger
Jahre dominiert nicht mehr das Gesicht der
Partei. Das ist gut so.
Wenn es um Wahlhandlungen geht, so sind
diese jungen Delegierten gut „vernetzt“.
Es ist gewissermaßen ihr „Handwerkszeug“,
um sich zu verständigen und abzustimmen.
Wenn es um Generationswechsel geht, so
scheiden „Urgesteine“, Genossinnen und
Genossen, die in den neunziger Jahren die
Partei in Thüringen mit aufgebaut haben
aus der Landtagsarbeit aus. So haben Mike
Huster und Margit Jung andere Funktionen
im Bereichen der Landtagsarbeit übernommen. Frank Kuschel, Dieter Haushold, Jörg
Kubitzki, Tilo Kummer, Gudrun Lukin, Ina
Leukefeld und Diana Skibbe sind nicht wieder angetreten und scheiden aus dem Landtag aus.

D

ie derzeitigen Landtagsabgeordneten erreichten folgende Listenplätze: Dr. Iris Martin-Gehl
(Listenplatz 27) Steffen Harzer
(Listenplatz 32), Sabine Berninger (Listenplatz 33), Rainer Kräuter (Listenplatz 40).
Johanna Scheringer-Wright ist nach Listenplatz 25 nicht mehr angetreten.
Wenn diese Genossinnen und Genossen
nicht als Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis antreten und ihn gewinnen, sind sie
nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten.

Die Wahl der Listenplätze von 1-20 erfolgte
nach dem gemeinsamen Listenvorschlag
von Landesvorstand und Landesausschuss.
Susanne Hennig-Wellsow begründete einleitend diesen Vorschlag. Vor jedem Wahlgang begründete jeweils ein Vertreter des
Landesvorstandes bzw. des Landesausschusses einen Vorschlag von dieser Liste.
Die Vertreterkonferenz folgte diesem Vorschlag. Die Genossinnen und Genossen wurden entsprechend diesem Vorschlag der
Ich war Gast dieser Vertreterversammlung. 20er Liste gewählt.
Als Vertreter unseres Kreisverbandes hatte
ich an der Bundesvertreterversammlung in Von den zu diesem Zeitpunkt anwesenden
Bonn teilgenommen.
Delegierten wurden auf die Listenplätze
gewählt:
Zu dieser Vertreterversammlung drei perPlatz 1: Bodo Ramelow, Platz 2: Susanne
sönliche Eindrücke:
Im Vergleich zu vorangegangenen Konferenzen und Landesparteitagen war diese
Landesversammlung geprägt von jungen
Genossinnen
und
Genossen.
Damit kann man die Feststellung treffen,
der Generationswechsel hat sich
vollzo-

Hennig-Wellsow, Platz 3: Heike Werner,
Platz 4: Steffen Dittes, Platz 5: Anja Müller, Platz 6: Christian Schaft, Platz 7: Birgit Keller, Platz 8: Torsten Wolf, Platz 9:
Katharina König-Preuss, Platz 10: Ronald
Hande, Platz 11: Karola Stange, Platz 12:
Patrick Beier, Platz 13: Ute Lukasch,
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Platz 14: Andrè Blechschmidt, Platz 15:
Katja Mitteldorf, Platz 16: Andreas Schubert, Platz 17: Katja Mauerer, Platz 18:
Markus Gleichmann, Platz 19: Kati Engel, Platz 20: Knut Korschewsky.
Nach dieser mit großer Mehrheit gewählten
Liste erfolgte die Wahl der Listenplätze 2142. Hier gab es bei einigen Listenplätzen
Stichwahlen. So z. B. Johanna ScheringerWright, Sabine Berninger und Cordula Eger
traten für den Listenplatz 21 an. Cordula
Eger erhielt 62 Stimmen und wurde gewählt. Johanna Scheringer-Wright erhielt 27
Stimmen und Sabine Berninger 25 Stimmen.
Auf Platz 25 traten erneut Johanna Scheringer-Wright und Sabine Berninger, sowie
Donata Vogtschmidt, Sigrid Hupach, Iris
Martin-Gehl und Lena Saniye Güngör an.
Lena Saniye Güngör, gewann die Stichwahl.
Sabine Berninger trat erneut für die Listenplätze 27, 28 und 29 in Stichwahlen an. Sie
erhielt den Listenplatz 33. Steffen Harzer
trat erstmalig auf Platz 22 an und erhielt
nach mehrfachen Stichwahlen den Listenplatz 32. Die 21jährige Donata Vogtschmidt
aus Arnstadt, erreichte erst nach mehrfachen Stichwahlen den Listenplatz 29.
Bis zum Listenplatz 30, gab es Einzelabstimmungen. Die nachfolgenden Plätze 31-42
wurden in zwei Wahlgängen im Block abgestimmt.
Diese Wahlhandlungen zeigen:
Es gab auf den Listenplätzen 1-20 keine
Platzveränderungen. Die Delegierten folgten
dem gemeinsamen Vorschlag von Landesvorstand und Landesausschuss, wenn auch
mit unterschiedlichen Stimmverhalten für
den Einzelnen.
Für die Listenplätze 21-30 waren Stichwahlen bestimmend. Hier waren Alter, Bekanntheit und persönlicher Umgang mit den Genossinnen und Genossen zumeist ausschlaggebend.
Dies sind meine persönlichen Eindrücke
von zwei Tagen Landesvertreterkonferenz.
Nachdem die Kandidatinnen und Kandidaten unserer Partei von der Landesvertreterkonferenz gewählt sind, beginnt der Landtagswahlkampf in Thüringen. Es ist ein
Wahlkampf um beste Ergebnisse für eine
starke LINKE Fraktion im künftigen Thüringer Landtag.

Jochen Traut
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»Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.« – Victor Hugo –

https://mit-links-zum-grundeinkommen.de
Mitgliederentscheid für ein emanzipato- Bereits 2005 hat sich die BAG Grundeinrisches bedingungsloses Grundeinkom- kommen gebildet, die in der Folgezeit ein
men
bis ins Detail ausgefeiltes Finanzierungskonzept erarbeitet hat, das wissenschaftliBegründung:
chen Kriterien entspricht und regelmäßig
aktualisiert wird – nachzulesen unDas Recht eines jeden Menschen auf sozi- ter www.die-linke-grundeinkommen.de.
ale Sicherheit und Schutz der Existenz So ein emanzipatorisches BGE schließt
gehört zu den Kerngedanken der grundle- den Abbau des Sozialstaates aus. Renten-,
genden Menschenrechte. Dieses Recht Kranken-, Pflege- und Erwerbslosenversiwar und ist Ziel des Kampfes ganzer Ge- cherung sollen in Form einer Bürgerversinerationen von Sozialistinnen und Sozia- cherung erhalten bleiben. Der Mindestlisten. Das bedingungslose Grundeinkom- lohn soll weiter erhöht werden. Die Bemen (BGE) bringt uns der Verwirklichung schäftigten und ihre Gewerkschafdieser Ideale einen spürbaren Schritt nä- ten erhielten mit dem BGE ein probates
her.
Druckmittel für ihre Tarifverhandlungen.
Das BGE ist ein Einkommen, das eine poli- Ein linkes BGE wäre ein mächtiges Instrutische Gemeinschaft bedingungslos jedem ment der Umverteilung von oben nach
ihrer Mitglieder gewährt. Es soll die Exis- unten.
tenz sichern und gesellschaftliche Teilha- Kinder wären finanziell durch ein BGE in
be ermöglichen, einen individuellen halber Höhe abgesichert – Kinderarmut
Rechtsanspruch darstellen sowie ohne wäre besiegt. Ältere würden neben dem
Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang BGE ihre individuelle Rente beziehen –
zu Gegenleistungen garantiert werden.
Altersarmut wäre abgeschafft! Jüngere
Mit der Befriedigung der Grundbedürfnis- könnten endlich ohne Druck nach einer
se aller ebnen wir den Weg, die Arbeits- passenden Erwerbsarbeit suchen – Exiszeit zu verkürzen, sich um- und weiterzu- tenzangst wäre passé.
qualifizieren, ein Unternehmen zu grün- Das Programm unserer Partei sieht bisher
den, sich der Familie zu widmen oder eine sanktionsfreie Grundsicherung als
sich verstärkt im Ehrenamt zu engagieren Netz gegen den Sturz in die Armut vor.
– ohne unter die Armutsgrenze zu rut- Das ist zwar besser als die momentane
schen.
Situation, bleibt aber auf halbem Weg
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stecken: Denn die Grundsicherung wäre
weiterhin bedürftigkeitsgeprüft; Anspruchsberechtigte müssten sich auch in
Zukunft den Schikanen der Sozialbürokratie aussetzen. Zudem wäre der gesellschaftliche Spalt zwischen Transfergeldbeziehenden und Erwerbstätigen nicht
gekittet, das Ungerechtigkeitsempfinden
nicht beseitigt.
Ob Grundsicherung oder Grundeinkommen – beides braucht harte Kämpfe. Warum nicht gleich für die gerechtere und
unbürokratischere Lösung streiten?
Das BGE ist längst in der öffentlichen Diskussion angekommen und wird auf
Grund der technischen Entwicklung ein
zunehmend wichtiges Thema sein. DIE
LINKE sollte mutig den großen sozialpolitischen Wandel anführen: mit einem
emanzipatorischen BGE hin zum sozialökologischen Umbau der Gesellschaft
und zum demokratischen Sozialismus!

Ausführlich unter:
https://mit-links-zum-grundeinkommen.de/

Bundesarbeitsgemeinschaft
Grundeinkommen in und bei der
Partei DIE LINKE.
Verantwortlich: Stefan Wolf
Marienstraße 18, 90402 Nürnberg
E-Mail: stefanwolf7@aol.com

Aus dem Arnstädter Rathaus

Volles Programm für Arnstädter Stadtrat zur letzten Sitzung vor der Wahl
28 Tagesordnungspunkte hatte die letzte
Stadtratssitzung vor der Neuwahl. Fünf Jahre
Stadtratsarbeit wurden damit abgeschlossen.
Faul war der Stadtrat nie, gestritten hat er
gern und es gab immer am Ende Entscheidungen mit klaren Mehrheiten und einige sogar
einstimmig. Die oft in der Öffentlichkeit diskutierten politischen Spannungen gab es letztlich immer nur dann, wenn den beiden Bürgermeistern die Beschlüsse des Stadtrates
nicht passten. Beide Bürgermeister, kräftig
unterstützt von den örtlichen Medien, verlangen vom Stadtrat immer bedingungslose Gefolgschaft. Jede Abweichung davon wird als
politische Blockade definiert. Irgendwie werden da Erinnerungen an die Zeit vor 1989
wieder wach.
Die öffentliche Berichterstattung über die
letzte Stadtratssitzung vor der Wahl war sehr
nüchtern und wenig informativ.
Deshalb an dieser Stelle eine Nachschau auf
diese Stadtratssitzung vom 16. Mai 2019 aus
Sicht der Stadtratsfraktion DIE LINKE.
Arnstadt ist keine Stadt mit hoher
Kriminalität
Die Kriminalitätsstatistik 2018 belegt, dass
Arnstadt keine Kriminalitätshochburg ist,
auch wenn Pro Arnstadt, CDU und AfD wahrheitswidrig immer wieder anderes behaupten.
Auf Antrag der LINKEN hat der zuständige
Chef der Polizeiinspektion im Stadtrat die
Kriminalitätsstatistik 2018 erläutert. Die Gesamtanzahl der Straftaten ist mehr als 12 Prozent gesunken. Jede Straftat ist eine zu viel,
anderseits sind schwere Straftaten in Arnstadt
eine Ausnahme. Die Anzahl der Straftäter mit
Migrationshintergrund ist zwar gestiegen,
jedoch nicht durch Flüchtlinge verursacht
(gegenwärtig gibt es ohnehin nur rund 300
Flüchtlinge in Arnstadt). Vielmehr kommen
die Mehrzahl dieser Straftäter aus Osteuropa
und ehemaligen Sowjetrepubliken.
Durch 45 Verhaftungen gelang 2018 in der
Region ein enormer Schlag gegen die organisierte Beschaffungskriminalität.
Die neue Feuerwache kommt, auch wenn
es noch offene Fragen gibt
Einstimmig hat der Stadtrat den Baubeschluss
für die neue Feuerwache gefasst. Sie wird am
Obertunk errichtet und soll 6,5 Mio. EUR kosten. Ursprünglich waren die Kosten mit 1,1
Mio. EUR weniger geschätzt worden. Kritik
gab es von der LINKEN, weil bisher die verkehrstechnische Erschließung des Grundstü-

ckes noch nicht geklärt ist. Die Kosten hierfür
sind auch noch nicht eingeplant.
Im Stadthaushalt steht derzeit auch nur die
Hälfte der Gelder zur Verfügung. Die andere
Hälfte will der Bürgermeister erst mit dem
Stadthaushalt 2020 absichern. Auch hier äußerte die LINKE ihr Unverständnis. Eigentlich
muss die Finanzierung derartiger Investitionsvorhaben erst vollständig gesichert sein, bevor mit dem Bau begonnen wird.
Der Berggartenweg wird saniert, die Anlieger müssen nicht mehr zahlen
Für über 1 Mio. EUR soll der Berggartenweg
saniert werden. Die Anlieger müssten nach
bisheriger Gesetzeslage über 400.000 EUR
Straßenausbaubeiträge zahlen. Da jedoch
LINKE, SPD und Grüne im Landtag diese Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2019 abschaffen wollen, wird den Anliegern im Berggartenweg diese Kostenbeteiligung erspart.
Die Stadt muss aber deshalb keinen größeren
Eigenanteil aufbringen. Das Land erstattet den
Städten und Gemeinden die Einnahmeausfälle, die durch den gesetzlichen Wegfall der
Straßenausbaubeiträge entstehen.
Der neue 2. hauptamtliche Beigeordnete
bekommt höchste Besoldung
Dank der Eingemeindung des Wipfratals darf
die Stadt Arnstadt nun wieder zwei hauptamtliche Beigeordnete wählen.
Seit Oktober 2018 ist die Stelle des 1. Beigeordneten unbesetzt, weil es gegen das Auswahlverfahren Klagen gab. Wann das Verfahren wieder aufgenommen wird, hat der Bürgermeister noch nicht gegenüber dem Stadtrat
klargestellt.
Fest steht jedoch, dass das Besetzungsverfahren für den 2. hauptamtlichen Beigeordneten
erst nach der Stadtratswahl eröffnet werden
soll. Dazu musste der Stadtrat aber bereits
jetzt entscheiden, wie der künftige 2. Beigeordnete besoldet wird. Der Stadtrat konnte
dabei zwischen zwei Besoldungsgruppen entscheiden. Der Unterschied beträgt rund 600
EUR im Monat. Der Bürgermeister wollte die
höhere Besoldung, nur die LINKE sprach sich
für die niedrigere Besoldungsgruppe aus. Die
LINKE begründete ihre Auffassung damit,
dass auch der neue Bürgermeister die niedrigere Besoldung erhält und damit erst später
eine höhere Besoldung erhalten kann. Weshalb bei dem 2. Beigeordneten, der zum ersten
Mal in das Amt gewählt wird, gleich die
höchste Besoldung erfolgen soll, konnte der
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Bürgermeister nicht überzeugend darlegen. Er
setzt bei einer höheren Bezahlung auf bessere
Bewerber. Diese Auffassung muss als politisch
naiv bezeichnet werden.
Baumschutz wird fast abgeschafft
Pro Arnstadt hat wieder mal aus ihrer Lobbyarbeit kein Geheimnis gemacht und wollte
im Interesse von Immobilienunternehmen
und Investitionen die bestehende Baumschutzsatzung vollkommen aufheben lassen.
In der Folge hätten im Stadtgebiet und den
Ortsteilen alle Bäume ohne Genehmigung und
Pflicht zur Ersatzpflanzung beseitigt werden
können.
Die Stadtverwaltung hat mit der Arbeitsgruppe „Stadtgrün“ einen Kompromiss erarbeitet,
der zumindest einen Teil der Bäume noch
unter Schutz gestellt hätte. Doch diesen Kompromiss haben Pro Arnstadt und die CDU mit
Unterstützung der SPD in wichtigen Punkten
aufgekündigt. Künftig sind nur noch wenige
Bäume in Arnstadt und den Ortsteilen geschützt. Nadel- und Obstbäume unterliegen
keinem Schutz mehr, Laubbäume erst ab einem Umfang von 80 cm. Der finanzielle Ablösebetrag, wenn keine Ersatzpflanzung möglich
ist, wurde auf maximal 500 EUR und damit
auf ein Drittel der bisherigen Beträge begrenzt.
Die LINKE bewertet diese Entscheidungen von
Pro Arnstadt, CDU und SPD als Angriff auf die
ökologische Funktion und Vorbildwirkung der
Stadt. Der unverkennbare Klimawandel veranlasst viele Städte, mehr für den Umweltschutz zu tun. Dazu zählt auch der Schutz von
Bäumen im Stadtgebiet. In Arnstadt hingegen
ist für Pro Arnstadt, CDU und SPD Umweltschutz offenbar keine aktuelle Aufgabe und
Herausforderung. Eine verantwortungsbewusste Stadtpolitik, auch mit Blick auf die
Zukunft, ist das aber nicht.
Noch mehr Personal in der
Stadtverwaltung
Obwohl Arnstadt schon mehr als 11 Mio. EUR
im Jahr für Personal ausgeben muss, will der
Bürgermeister jetzt weitere Stellen im Rathaus schaffen. Die LINKE sieht dies kritisch,
auch im Vergleich zu anderen Städten. Die
LINKE kritisiert, dass dem Stadtrat seit Jahren
keine Stellenbeschreibungen vorgelegt werden und somit der Stadtrat den Stellenbedarf
in der Verwaltung überhaupt nicht richtig
einschätzen kann.
Neben der Stelle des 2. hauptamtlichen Beige-

9

ordneten sollen im Büro des Bürgermeisters
und im Bauamt neue Stellen geschaffen werden. Die jährlichen Mehrkosten liegen bei
über 200.000 EUR.
Städtische Wohnungsbaugesellschaft
(WBG) ist finanziell stabil
2018 konnte die WBG einen Gewinn von rund
900.000 EUR erwirtschaften, wobei der größte
Anteil aus dem Verkauf von Grundstücken
und Wohngebäuden stammt. Es handelt sich
also um sogenannte Einmaleffekte.
Positiv ist, dass nach fünf Jahren Blockade die
Sanierung der Wohnungen „An der Weiße“
begonnen wurde. DIE WBG hat rund 3.300
Wohnungen, von denen aber 18 Prozent leer
stehen. Die meisten dieser Wohnungen sind
noch nicht saniert.
Die Mieten liegen weiterhin im Durchschnitt
unter 5 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche
im Monat und sind 2018 stabil geblieben.
Fernwärmesatzung zunächst nur für das
Rabenhold
Seit Jahren fordert die LINKE eine Fernwärmesatzung für die Stadt. Durch eine solche
Satzung kann in den Stadtgebieten, in denen
ein Fernwärmenetz vorhanden ist, auch ein
Anschluss an diese Wärmeversorgung verlangt werden. Dies reduziert den CO 2 – Ausstoß und erhöht die Wirtschaftlichkeit des
Fernwärmenetzes. In den angeschlossenen
Gebäuden muss keine eigene Heizungsanlage
mehr vorgehalten werden. Im Regelfall ist
zudem die Fernwärme kostengünstiger als die
Wärme aus eigenen Heizungsanlagen.
Noch im Februar 2019 hat eine Stadtratsmehrheit eine solche Satzung abgelehnt. Dies ist
bei den Stadtwerken, die in Arnstadt das Fernwärmenetz betreibt, auf völliges Unverständnis gestoßen. Jens Petermann, der für die LINKE im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt, hat
durchgesetzt, dass die Fernwärmesatzung
nochmals zur Diskussion gestellt wurde, wenn
auch erst einmal für das Wohngebiet Rabenhold. Auch Dr. Rita Bader, Stadträtin der LINKEN, hat sich sehr für den Beschluss der Fern-

Frank Kuschel spendete 30.000 € Diätenerhöhung
„Während meiner 3 Legislaturperioden als
Abgeordneter im Thüringer Landtag habe
ich meine automatische Diätenerhöhung
vollständig dem Verein Alternative 54 e.V.
gespendet. Dieser Verein gibt das Geld an
soziale, kulturelle und ehrenamtliche Vereine sowie Jugendprojekte weiter. So konnten
im Laufe der Jahre allein durch meine Spenden rund 30.000€ an gemeinnützige Vereine in meinem Wahlkreis übergeben werden“, berichtet der Landtagsabgeordnete
Frank Kuschel (DIE LINKE).
Seit Inkrafttreten der Thüringer Verfassung
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wärmesatzung eingesetzt. Der jetzige Stadtratsbeschluss ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn die ersten Umsetzungsergebnisse vorliegen, soll über eine Erweiterung
der Satzung auf andere Stadtteile entschieden
werden.
Kinder- und Jugendbeirat kommt
Seit Jahren gibt es im Stadtrat Bemühungen,
den Kinder- und Jugendbeirat neu zu aktivieren. Nun hat der Stadtrat in seiner letzten
Sitzung vor der Wahl die für die Beiratsarbeit
notwendige Satzung beschlossen. Einen großen Anteil an der Einigung im Stadtrat hatte
Mareike Graf, Stadträtin der LINKEN und
Vorsitzende des Ausschusses für Jugend,
Sport und Soziales. Jetzt sollten die Jugendlichen diese Form der Mitbestimmung auch
nutzen.
LINKE will Verkauf städtischer
Grundstücke stoppen
Die LINKE hat im Stadtrat einen Verkaufsstopp für städtische Grundstücke gefordert,
die mit Wohnungen bebaut oder bebaubar
sind. Zunächst muss geklärt werden, welche
Wohnungsbedarfe in der Stadt künftig bestehen. Neue Bauvorhaben scheitern meist an
fehlenden Grundstücken. Der Antrag wurde
in die Ausschüsse verwiesen und wird erst
vom neu zu wählenden Stadtrat beraten und
entschieden.
Hundewiesen sollen im Ausschuss
beraten werden
In Arnstadt gilt der Leinenzwang für Hunde.
Städte, die das verfügen, sind verpflichtet,
z u g l e i ch s o g e n a n n t e H u n d e w i e s e n
(Freilaufflächen für Hunde) auszuweisen. Als
vor einiger Zeit die Hundesteuern neu geregelt wurden, ging es im Stadtrat auch um derartige Hundewiesen im Stadtgebiet. Denn
bisher sind solche Flächen nur außerhalb des
Stadtgebietes ausgewiesen.
Zum wiederholten Male hat die LINKE das
Thema im Stadtrat aufgerufen und vorgeschlagen, mit den Betroffenen in den Ausschüssen
des Stadtrates nach Lösungen zu suchen. Der

kämpft DIE LINKE. gegen die automatische
Erhöhung der Diäten für Abgeordnete, welche in Artikel 54 festgehalten ist. Diese
Regelung
stellt
eine
Form
von
„Selbstbedienungsmentalität“ dar. Der automatischen Erhöhung der Diäten fehlt die
notwendige Transparenz gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern und sie schürt
Politikverdrossenheit. Außerdem wird bei
der Erhöhung von einer Datenbasis ausgegangen, die nicht den realen Einkommensund Vermögensverhältnissen in Thüringen
entspricht. Für eine entsprechende Verfassungsänderung benötigt es eine 2/3Mehrheit im Landtag und leider halten die
übrigen Landtagsfraktionen bisher an der
automatischen Diätenerhöhung fest. Deshalb gründeten 1995 Abgeordnete der PDS
(heute DIE LINKE) den Verein „Alternative
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Stadtrat stimmte diesem Vorschlag der LINKEN zu. Die Ausschussberatungen werden
aber erst im neu gewählten Stadtrat stattfinden. Der Bürgermeister hat seine Unterstützung zugesagt. Seit mehreren Wochen gibt es
auch eine Bürgerinitiative, die sich für die
Schaffung von Hundewiesen im Stadtgebiet
einsetzt. Diese Initiative hat sich auch an die
LINKE gewandt und um Unterstützung gebeten. Wenige Tage später hat die Initiative der
LINKEN aber vorgeworfen, das Thema für den
Wahlkampf zu instrumentalisieren. Der Vorwurf hat zu Irritationen geführt. In der Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung hat die Initiative diese Vorwürfe aber nicht mehr wiederholt. Die LINKE hält die Forderungen der Initiative für berechtigt und wird insofern die
Initiative auch weiterhin unterstützen.
Stadt subventioniert auch künftig die
private Stadthalle
Vor Jahren hat eine Stadtratsmehrheit beschlossen, dass die Kreisstadt Arnstadt keine
eigene Stadthalle mehr braucht. Stattdessen
wurde entschieden, die privat errichtete und
betriebene Stadthalle der Stadtbrauerei zu
subventionieren. Begründet wurde dies damit,
dass diese Subventionierung billiger wäre als
eine eigene städtische Stadthalle.
Die LINKE hält diese Auffassung für problematisch. Bisher hat die Stadt in Millionenhöhe
die Stadthalle bezuschusst und eine Stadtratsmehrheit will dies auch künftig weiter tun.
Die LINKE hatte vor Jahren angeregt, für die
Betreibung der Stadthalle mit dem privaten
Eigentümer ein Gemeinschaftsunternehmen
zu gründen. Dadurch müsste die Stadt nicht
wie bisher und künftig nur jährlich hohe
Summen zahlen, sondern hätte direkten Einfluss auf die Bewirtschaftung und Nutzung.
Bisher fand dieser Vorschlag der LINKEN
keine Mehrheit. Die Immobilienlobbyisten
von Pro Arnstadt, CDU und SPD haben leider
eher ein Herz für Private, statt die städtischen
Interessen im Blick zu haben.

Frank Kuschel
Fraktionsvorsitzender
54 Erfurt e.V.“, an den die Abgeordneten
der Linksfraktion ihre Erhöhungen spenden, um sie sozialen Zwecken zugutekommen zu lassen.
„Ich freue mich sehr, wie vielen Vereinen
und Projekten die Alternative 54 e.V. in
dieser langen Zeit bereits unter die Arme
greifen konnte und ich bin immer wieder
begeistert, das ehrenamtliche Engagement
auch im Ilm-Kreis in unterschiedlichsten
Bereichen auf diese Weise stärken zu können. In den letzten Jahren konnte ich so
beispielsweise das Kick-Box-Team Arnstadt,
den Jonastalverein, das Jugend- und Kulturkollektiv, den Förderverein der LudwigBechstein-Grundschule, den SV 09 Gräfenroda und viele viele mehr in ihrer wertvollen gesellschaftlichen Arbeit unterstützen“,
so Kuschel abschließend.

Das Bundesverfassungsgericht und die Kriegsgefahr
„Jedem Deutschen, der je wieder ein Gewehr
anfaßt, möge die Hand verdorren!“, hieß es
noch 1945.
Folgerichtig verzichteten beide deutsche Staaten zunächst, wenn auch nicht für lange Zeit,
auf die Aufstellung eigener Streitkräfte. Im
Jahre 1955 trat die Bundesrepublik der NATO
bei. Es folgte die Gründung der Bundeswehr.
Damals gingen Hundertausende gegen die
Wiederbewaffnung auf die Straße - viele von
ihnen ehemalige Kriegsteilnehmer, ohne Erfolg. Nach den Erfahrungen des II. Weltkrieges sollten jedoch die Streitkräfte ausschließlich der Landesverteidigung dienen. In Artikel 87a des Grundgesetzes heißt es hierzu:
„Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung
auf.“ Was unter Verteidigung zu verstehen
ist, dürfte eigentlich klar sein. Folgerichtig
heißt es dann im 2+4 Vertrag in Artikel 2:
„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik bekräftigen ihre Erklärung, daß von
deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird.
Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und
in der Absicht vorgenommen werden, das
friedliche Zusammenleben der Völker zu
stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß das
vereinte Deutschland keine seiner Waffen
jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der
Charta der Vereinten Nationen.“
Schon unmittelbar nach 1990 wurden diese
Prinzipien Schritt für Schritt in Frage gestellt.
Ging es zunächst lediglich um unbewaffnete
Missionen, so entschied das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom
12.7.1994, daß deutsches Militär auch außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt werden
darf. Nun fragt sich natürlich der interessierte Leser, was das mit Landesverteidigung zu

tun haben soll. Mit Landesverteidigung offensichtlich nichts, wohl aber mit Artikel 24 (2)
Grundgesetz. Hier heißt es: „Der Bund kann
sich zur Wahrung des Friedens in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine
friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa
und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.“
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes sind NATO und EU Organisationen
kollektiver Sicherheit, die dem Frieden dienen. Schon 1948/49 wußte man, was man
offenkundig mit dieser Bundesrepublik vorhat. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen
Artikel 87a über die Aufstellung nationaler
Streitkräfte, die der Landesverteidigung dienen. Man kann davon ausgehen, daß man
schon zu diesem Zeitpunkt dies im Auge hatte. Da die NATO, nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes, eine Organisation
kollektiver Sicherheit darstellt, bestehen zu
diesen Auslandseinsätzen keine Bedenken.
Noch weiter ging man in einer Entscheidung
im Jahre 2015. Das militärische Handeln ist
nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dann gerechtfertigt, wenn ein
UN-Mandat vorliegt und das Parlament zugestimmt hat. Schon wenige Jahre später beim
sogenannten Kosovo-Krieg verzichtete man
auf ein UN-Mandat und beteiligte sich an den
völkerrechtswidrigen Bombardierungen.
Im Jahr 2015 dann die nächste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes:
Am 23.9.2015 wich das Bundesverfassungsgericht von seiner bisherigen Rechtsposition ab,
daß grundsätzlich die Zustimmung des Bundestages für Auslandseinsätze der Bundeswehr herbeizuführen ist. Dem war 2011 die
deutsche Beteiligung an einer Operation
„Pegasus“ vorangegangen. Es handelte sich
hierbei um eine groß angelegte Militäroperation zur Evakuierung ausländischer Staatsangehöriger aus Libyen. Zur Erinnerung: Im Jahre

2011 wurde Gaddafi mit Hilfe der NATO in
Libyen gestürzt. Es folgte ein bis heute anhaltender Bürgerkrieg.
In § 5 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes
heißt es, daß die Bundesregierung, wenn Gefahr im Verzuge ist, auch ohne vorherige
Zustimmung des Bundestages deutsche Soldaten einsetzen darf. Jedoch muß die Zustimmung nachträglich eingeholt werden. Nunmehr vertritt das Bundesverfassungsgericht
die Auffassung, daß, wenn die militärische
Operation bereits abgeschlossen ist, die nachträgliche Zustimmung nicht mehr erforderlich ist. Daß damit Tür und Tor für jedwede
militärische Kommandounternehmen geöffnet wird, liegt auf der Hand. Es stellt sich
natürlich auch die Frage, wo dann das UNMandat bei Gefahr im Verzuge herkommen
soll. In der Zwischenzeit befindet sich die
deutsche Bundeswehr in einer Vielzahl von
Auslandseinsätzen im Kampfeinsatz. Die
Übertragung von Souveränitätsrechten an
NATO-Verbündete, so an die USA, im Falle
Rammstein ermöglicht den Drohnenkrieg, der
von dort aus geführt wird. In diesem Zusammenhang sollte man darauf hinweisen, daß
den Tatbestand der Aggression nicht nur
erfüllt wer selbst nationalen Streitkräften den
Angriffsbefehl auf andere Staaten gibt, den
Tatbestand der Aggression erfüllt eben auch,
wenn man es duldet, daß vom eigenen Territorium aus kriegerische Handlungen von
Drittstaaten unternommen werden. Dies dürfte mit den Bestimmungen des 2+4 Vertrages
unvereinbar sein.
Deshalb darf die LINKE unter keinen Umständen von ihrer Linie der konsequenten Ablehnung von militärischen Auslandseinsätzen
aufweichen. Jedes noch so kleine Zugeständnis in dieser Frage endet irgendwann in der
umfassenden Kriegsbeteiligung Deutschlands.

Rechte Übermacht im
Arnstädter Rat

als Berater erhalten.
Sein erster Rat nach der vergeigten Wahl
war, sucht Euch Verbündete im neuen Rat.
Das haben die neuen Mitglieder versucht. Es
gab gemeinsame Gespräche mit der Fraktion
Bündnis90/Die Grünen und der Fraktion der
SPD. In beiden Gesprächen ging es weniger
um die Inhalte gemeinsamer Politik, als um
die Wertung einzelner Personen. Nicht jeder/
jede muss mit jedem/jeder können. Hier wurde aber schnell klar, es ging um Nichtwollen.
Können/Versuchen waren keine Optionen.
Zusammenarbeit wurde an personelle Bedingungen geknüpft: Wenn der/die nicht, dann
vielleicht. So kam es, wie es schon immer in
der deutschen Linken war. Spaltung anstelle
von Vereinigung. Die angestrebte Fraktion
wäre mir neun Mitgliedern sofort die stärkste

Fraktion geworden. Somit wäre ein Verhandeln um die zu besetzenden Ausschüsse auf
einem völlig anderen Niveau möglich gewesen. Das damit die zu erwartende rechte
Mehrheit überwunden worden wäre, kann
aber nicht gesagt werden. Das Lager der
Rechten umfasst 8 Pro Arnstadt, 5 CDU und
einen Bürgermeister. Situativ sehr wahrscheinlich noch 4 AFD-Abgeordnete.
Der Umgang mit den AFD Menschen spiegelt
nicht die Ansage des CDU-Landesvorsitzenden Mike Mohring wieder, der sagte:
keine Zusammenarbeit mit der AFD. Im Kreistag wurde ein AFD Mensch auf Vorschlag
eines CDU-Menschen zum stellvtr. Vorsitzenden im Bauausschuss. Der Vorschlag kam
aus der Arnstädter CDU. So wird’s dann auch
Th. Schneider
im Stadtrat laufen.

Nach der Klatsche zur Kommunalwahl reduzierte sich die Anzahl der Sitze im Arnstädter
Stadtrat für die LINKE von 7 auf 4 Sitze. Das
bedeutet einen enormen Verlust an Schlagkraft, Arbeitsfähigkeit, den Verlust von Ausschussitzen, den Verlust eines Ausschussvorsitzes. Das schmerzt, noch mehr schmerzt,
dass Frank Kuschel dem neuen Stadtrat Arnstadts nicht mehr als Stadtverordneter angehört. Sein Engagement, seine Kompetenz,
seine Schlagfertigkeit und sein immenses
Wissen waren die Triebkraft für die Arbeit
der Fraktion DIE LINKE. im Arnstädter Rat.
Glücklicherweise bleibt Frank der Fraktion
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OSTKONFERENZ
- Ostdeutschland vor neuen Weichenstellungen

Konferenz und Bürger*innenempfang
Weimarhalle, UNESCO-Platz 1 Weimar
28. August 2019, 14 – 20.30 Uhr
Wo steht der Osten? 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ziehen viele Menschen eine kritische
Bilanz und entziehen den etablierten Parteien ihr Vertrauen. Denn für die anhaltenden Unterschiede
zwischen Ost und West kann nicht mehr nur alleine die DDR-Vergangenheit verantwortlich gemacht
werden. Vielmehr ist es an der Zeit, die Verteilungskämpfe der vergangenen Jahrzehnte im Kapitalismus zu benennen.
Dem demokratischen Herbst 1989 folgte mit der Treuhand und dem umfassenden Wechsel der Eliten schnell das Gegenteil von Mitbestimmung in Ostdeutschland. Mit Ausnahme der Einheitsfeiern
hat der westdeutsche Politikbetrieb auf Ostdeutsche stets als Minderheit geblickt, als irrelevant für
die großen Entscheidungen.
Dies ändert sich, Ostdeutschland wird sichtbarer. Darüber sprechen wir mit unseren Gästen.
Wir wollen diejenigen stärken, die das Freiheitsversprechen von 1989 für alle Menschen verteidigen
– mit denjenigen, die Freiheit und soziale Rechte nicht gegeneinander ausspielen lassen wollen.

PROGRAMM
17 Uhr Bürger*innenempfang

14 Uhr Ankommen

mit Thüringer Grillbuffet und Getränken
14.15 Uhr Begrüßung durch Matthias Höhn, MdB
und Ostdeutschlandbeauftragter der Fraktion DIE LINImpuls
KE. im Bundestag
Eröffnungsrede von Dietmar Bartsch, Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates
Thüringen

Musik: Silke Gonska Bergner /»Musikmanufactur«

Musik: Silke Gonska Bergner
18.30 – 20.30 Uhr Podium II und Publikumsdiskussion

14.45 Uhr Impuls
Gregor Gysi, MdB, Vorsitzender der Europäischen
Linkspartei

Kapitalistische Landnahme und Gegenwehr –
Linke Realpolitik im Neoliberalismus

15 – 17 Uhr Podium l und Publikumsdiskussion
Sichtbarmachung — Aufbegehren im Osten

Katja Kipping, MdB, Parteivorsitzende DIE LINKE
Susanna Karawanskij, Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg

Gregor Gysi
Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung

Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates
Thüringen

Sabine Rennefanz, Autorin (»Eisenkinder«)
Philipp Rubach, Aufbruch Ost

Prof. Dr. Wolfang Engler, Soziologe (»Wer wir sind.
Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein«)

Moderation: Martina Renner, MdB

Moderation: Matthias Höhn
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Das aktuelle Buch:

„Die große Freiheit ist es nicht geworden“
Was sich für die Ostdeutschen seit der Wende verschlechtert hat
Das Neue Berlin. 1. Auflage 2019. 255 Sei- nem ist. Aus einer demokratiebegeisterten haltet, dass die SED 1946 blühende LandEinwohnerschaft, wie es die Ostdeutschen schaften übernehmen konnte und sie in
ten. 14,00 €
Es ist das aktuelle Buch zu den Diskussionen um den 30. Jahrestag des Beitritts der
DDR zur BRD. Es liefert viele Argumente,
wie mit uns Ostdeutschen nach 30 Jahren
der Zugehörigkeit zur Bundesrepublik im
vereinigten Deutschland umgegangen wird
und was aus den Versprechungen des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl geworden ist.
Es ist ein Buch zum Nachdenken.
Einleitend heißt es „Über dieses Buch.
Niemanden werde es schlechter gehen,
hatte weiland Bundeskanzler Kohl den Ostdeutschen beim Eintritt in das politisch
vereinigte Deutschland versprochen. Unzählige Filme und Dokumentationen endeten seither mit dem Jubel auf der Mauer. Es
ist, als wäre eine Selbstbestätigung nötig:
Was da 1989 begann und sich seither fortsetzte, war richtig, richtig, richtig.
Dieses Buch fragt ausnahmsweise mal nicht
nach dem, was sich für den Ostdeutschen
verbessert, sondern – messbar – verschlechtert hat.“
Unter der Überschrift „In eigener Sache“
schreibt Matthias Krauß „Dass man Toten
nicht Schlechtes nachsagt, gilt offenbar als
Norm nur im individuell-menschlichen Bereich. Staaten können das nicht für sich
reklamieren und ganz besonders nicht die
1990 verblichene DDR, die angesichts des
seit dreißig Jahren gegen sie durchgezogenen agitatorischen Programms eine einzige
Schreckenskammer gewesen sein muss.
Seit dreißig Jahren kämpfe ich um den postumen Ruf der DDR. Dabei ging es mir nicht
darum, dunkle Seiten zu bestreiten und
bedenkliche oder fragwürdige Dinge zu
verharmlosen. Es geht mir allein darum,
den einseitigen Mainstream etwas entgegenzusetzen.“ (Seiten 9/10)
Zum Thema „entgegenzusetzen“, einige
Beispiele aus dem Buch, die anreizen sollen,
das gesamte Buch zu lesen, bzw. zu Diskussionen anzuregen.
„Mehr vereinigt – weniger vereint“ heißt
die Überschrift zum nachfolgenden Textauszug: „Dreißig Jahre nach dem Beitritt der
DDR zum Geltungsbereich des westdeutschen Grundgesetzes bietet Ostdeutschland
ein unklares, verworrenes, verstörendes,
zum Teil beängstigendes Bild. Das Bild einer Gesellschaft, die nicht mit sich im Rei-

1990 waren, ist eine geworden, die immer
stärker auf Abstand zu einer Demokratie
geht, die vor drei Jahrzehnten erkämpft
worden ist. In den traditionellen Parteien
sind kaum noch politische Kandidaten auf
lokaler Ebene aufzutreiben. Rassismus und
Ausländerhass haben die Marktplätze wieder erreicht.
Immer weniger Menschen projizieren Hoffnungen in die traditionellen Parteien, das
trifft auch für DIE LINKE zu: Wenn der

Trend zum Nichtwählertum in den vergangenen Jahren partiell gestoppt und umgedreht werden konnte, so nicht, weil Ostdeutsche LINKE wählen, sondern die von
rechts antretende AfD.“ (Seite 15)
Ein nächster Auszug beschäftigt sich mit
dem Thema Wirtschaft:
„Standort Ostdeutschland“ lautet die Überschrift.
„Ist es wirklich allein das >Runterwirtschaften<, was die DDR-Wirtschaft gekennzeichnet hat, wie uns die >Aufarbeiter<
weismachen wollen? Seit dreißig Jahren
muss diese Behauptung herhalten, wenn
die extremen Defizite der Nachwendezeit
ihre Entschuldigung benötigen. Mal abgesehen davon, dass diese Vorstellung ja beinMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

vier Jahrzehnten danach systematisch zugrunde gerichtet haben soll.“ (Seite 70)
„Gängige Einteilung keine sinnvolle“ so die
Zwischenüberschrift im Thema Wirtschaft.
„Die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg
lässt sich nicht in ein >Runterwirtschaften<
zwischen 1945 und 1990 einerseits und ein
>Aufblühen< nach 1990 einteilen.
Die DDR hat flächendeckend wirtschaftliche Entwicklung in vormals vernachlässigte Regionen getragen. Die heutigen Länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt waren die Territorien
ihrer großen Investitionen. In unvorstellbarem Maße hat sich diese Entwicklung aus
diesen Regionen nach 1990 wieder zurückgezogen. Ostdeutschland bildet immer mehr
das Bild einer Drittwelt-Struktur aus überbordenden Mega-Zentren zwischen riesigen
toten Zonen. Die Vereinten Nationen warnen ausdrücklich vor einer solchen Entwicklung.
Der finanzielle Beitrag der DDR zum Haushalt der Vereinten Nationen betrug in den
achtziger Jahren jährlich 1,3 Prozent des
Gesamt-UNO-Haushalts. (BRD: 7,8 Prozent,
Sowjetunion: 16,4 Prozent, USA: 31,4 Prozent.) Die DDR überwies damit mehr als die
hundert
finanzschwächsten
UNOMitgliedsstaaten zusammengenommen (von
denen viele allerdings nur symbolische
Beiträge entrichteten). Da der Maßstab dafür das Bruttosozialprodukt war, das zu
dieser Zeit Nationaleinkommen hieß, war
die DDR tatsächlich unter den zehn stärksten Industriemächten der Welt. Das bestreiten heute diejenigen, die eine Zertrümmerung der ostdeutschen Wirtschaft seit 1990
verantworten. Nach der >Wende< reduzierte sich die Industrieleistung Ostdeutschlands auf ein Drittel des Vorwendestandes.“ (Seiten 74/75)
Noch ein Beispiel zum Thema Volksbildung.
Unter der Überschrift „Zwischen Freiheit
und Gebot“ schreibt der Autor:
„Im Bildungswesen der DDR wurde kein
Jugendlicher allein- und losgelassen, bis er
imstande war, sich und gegebenenfalls eine
Familie mit einer beruflichen Tätigkeit zu
ernähren. Was erleben wir an dieser Stelle
heute? Etwas Besseres? Wer der DDRErziehung und Bildung absprechen möchte,
Werte vermittelt zu haben, zeigt damit nur,
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dass er von diesen Dingen nichts versteht.
Bis in die Begrifflichkeit hinein lehnte sie
sich an christliche Vorbilder an. Es gab die
zehn Gebote der sozialistischen Moral und
Ethik wie auch die zehn Gebote der Jungpioniere. Oft und geduldig wurde darauf verwiesen, dass das kommunistische Menschenbild im urchristlichen wurzelt und
dass es eben die historischen Kirchenkonzerne waren, welche diese Ideale mehr oder
weniger beständig verraten hatten. DDRErziehung beruhte auf der materialistischen
Weltanschauung. Doch gleichzeitig war sie
in hohem Maße ein Appell an Uneigennützigkeit, Freigiebigkeit und Gemeinsinn –
mithin trug sie sehr idealistische Züge.
In der Honecker-Schule wurde nicht nur
kontrolliert, es wurden anerzogen: Kame-

radschaft, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Verantwortungsgefühl füreinander. Gezielt
gefördert wurden Kinder aus Schichten, die
heute als >bildungsfern< eingestuft werden,
das
heißt
aus
Nicht-Akademikerkreisen.“ (Seite 133)
Vor dem abschließenden Teil des Buches
unter der Überschrift „Wenn am 13. August
1961 die Wende stattgefunden hätte“ (Seiten 241 bis 255) steht das Kapitel:
„Zeitgeschichte als Problemfall“ mit Untertitel „Die zeitgenössische DDR-Aufarbeitung
erfüllt die Kriterien der Propaganda“ (Seite
241). Hier benennt der Autor „Zwölf Thesen
zu Stand und Gehalt der DDRAufarbeitung.“ (Seite 244) Dieses Kapitel
abschließend, heißt es: „Wenn es aber wirklich nicht anderes als die Mauer, Stachel-

draht und Schießbefehl waren, die diesen
Staat bestimmt hatten, warum waren dann
zwanzig Jahre nach der Wende zwei Drittel
der Ostdeutschen der Ansicht, dass der
Sozialismus im Grunde eine anzustrebende
Gesellschaftsordnung ist? Sind sie kollektiv
verrückt gewordenen, sie, die doch 1989 so
vernünftig waren? Oder sollte man das tun,
was seit nahezu dreißig Jahren unterbleibt?
Sollte man diese Menschen endlich einmal
fragen, was sie damit meinen?

Viel Freude beim Lesen und diskutieren,
wünscht
Jochen Traut

Susanne Hennig-Wellsow:

LINKE steht hinter Katja Wolf, einer aufrechten Demokratin
„Ich bin froh, eine kulturvolle und
standhafte Demokratin wie die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf
zur Genossin zu haben. Sie hat mit der
Verweigerung des symbolischen Handschlags gegenüber einem unter anderem wegen diverser Gewaltdelikte vorbestraften Neonazi jene Konsequenz
bewiesen, welche bei Amtsinhabern
aller demokratischen Parteien eine
Selbstverständlichkeit darstellen sollte“, erklärt die Vorsitzende der Thüringer LINKEN, Susanne Hennig- Wellsow.

Für Mitglieder und Mandatsträger der
LINKEN werde es niemals in Frage
kommen, antidemokratische Kräfte als
Teil des demokratischen Spektrums zu
betrachten.

kontakt zu zwingen.

Vielmehr sei der Gesetzgeber nach zwei
gegensätzlich ausfallenden Urteilen in
dieser Angelegenheit gefordert, eine
überkommene Regelung zeitnah abzuKatja Wolf hatte dem einschlägig be- schaffen.
kannten Nazifunktionär und NPD- Mitglied Wieschke bei der Konstituierung DIE LINKE sieht sich außerdem in ihrer
des neuen Eisenacher Stadtrats am Ansicht, die Thüringer Kommunalordnung umfassend überarbeiten zu wolAbend den Handschlag verweigert.
len, auch hier wieder bestätigt.
Nach Auffassung von Hennig- Wellsow
sei es auch neben der politischen Ebene
Man könne „keine Normalität herstel- absurd, jemanden zu einem von ihm
len, wo keine Normalität ist“.
selbst nicht gewollten direkten Körper-

Sozial, mit aller Kraft.
Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder
des Kreisverbandes*:
Weilemann, Marie-Lois: wohnhaft: Arnstadt: Alter: 20
Braun, Katrin: wohnhaft: Arnstadt: Alter: 46
Wappler, Marcel: wohnhaft: Ilmenau: Alter: 34
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand an
dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht,
innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.“
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Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE am 06.06.2019
Im Mittelpunkt der Beratung standen die Wahlen zum Europäischen Parlament, die Wahlen
für die Bremische Bürgerschaft und die Kommunalwahlen in Brandenburg, die Fortsetzung
der Bemühungen der Partei DIE LINKE für eine
Zukunftsentwicklung in den ostdeutschen Ländern.
Grundlage für diese Beratung war eine Analyse
der Wahlen zum Europäischen Parlament und
der Kommunalwahlen am 26. Mai 2019, die der
Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Horst
Kahrs vortrug, sowie eine Information des Ostbeauftragten der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Jan Marose, zu Initiativen der Fraktion zu
Zukunftsfragen für Ostdeutschland.
Die erste Reaktion in den deutschen Massenmedien auf das Wahlergebnis zum Europäischen Parlament war, die erwartete starke
Rechtsentwicklung ist nicht eingetreten. Eine
erste Bewertung, von befürchteter Rechtsentwicklung, blieb nicht lange im Sprachgebrauch. Die eine wie die andere Aussage trifft
nicht die Kernfragen der Entwicklung der Europäischen Union und ihre Widerspieglung in
den Ergebnissen der Wahl. Im eigentlichen
Wesen der Sache gibt es keine europäische
Wahl, sondern die Wahl eines Parlaments der
EU in den Ländern, die zur Union gehören. So
betrachtet hat diese Wahl die bürgerliche Mitte
und die Sozialdemokratie sichtbar geschwächt
und die Linke hat in Prozenten betrachtet um
mehr als 20 Prozent ihrer Mandate verloren.
Die Rechtstendenz in den EU-Ländern setzt sich
fort. Die Grünen Parteien haben in verschiedenen Ländern stark dazu gewonnen, aber die
Zahl der Länder aus denen sie kommen hat
sich kaum verändert. So betrachtet sollte diese
Wahl als Fortsetzung einer Zäsur der weiteren
Entwicklung der EU betrachtet werden.
Die politische Katastrophe der SPD ist kein
Trost, sondern sollte als letzte Warnung an die
Adresse unserer Partei verstanden werden
zumal damit keinerlei Zugewinn, sondern sogar
noch eigene deutliche Verluste verbunden
sind.
Die negativen Seiten der EU, fehlende Fortschritte für soziale Gerechtigkeit und für die
Stärkung der Demokratie einerseits, andererseits aber für eine Stärkung der Tendenz der
Militarisierung setzen sich fort und geben
Raum für den Prozess der Stärkung einer Rechten bis zur weiteren Entwicklung von faschistischen Elementen in ihren Reihen und bis in die
gesellschaftlichen Verhältnisse. Was bisher in
östlichen Ländern wie Polen und Ungarn, in
westlichen Ländern wie Italien, Frankreich und
Österreich als Tendenz galt, wird mit der Neuwahl des Europäischen Parlaments in dieser
Grundtendenz auch in Deutschland spürbar.
Die alte Aussage über ein sozialdemokratisches
Jahrhundert erfüllt sich nicht. Es wird auch
kein Grünes Jahrhundert geben, da die Klimafrage mit neuen Kämpfen um Ressourcen, die
Frage nach Krieg und Frieden mit neuer Schärfe stellen wird. Die linken Kräfte in der EU

decken die tieferen Zusammenhänge dieser
Prozesse kaum auf.
Der Wahlausgang ist für die Partei DIE LINKE,
mit Ausnahme des Ergebnisses der Bremischen
Bürgerschaftswahl, als schwere Niederlage zu
betrachten.
Nicht die Summe einzelner Fehler im Wahlkampf sollten im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, sondern die Schwächen politischer
Führung und fehlende Dynamik auf den Wechsel von Massenstimmungen. Wenn bisher galt,
die Kommunen sind eine feste Basis für DIE
LINKE, dann zeigen die Wahlergebnisse gerade
andere Zeichen. Größere Rückschläge mit Verlusten bis an 50 Prozent in mittleren und Kleinstädten mussten konstatiert werden.

D

ie Reaktion der Parteiführung auf
diesen Wahlausgang ist bisher unangemessen und von oberflächlichen
Ausreden gekennzeichnet. Dies gilt
erst recht angesichts der eigenen Ankündigungen und Erwartungen vor der Wahl.
Bei der Anerkennung des Bremer Wahlergebnisses geht es um gehaltene Voraussagen, was
schon viel bedeutet, aber noch nicht um einen
realen Zuwachs. Schnelle, zum Teil zweifelhafte Aussagen von Führungskräften sollten nicht
an Stelle einer politischen Analyse und Führungspositionierung der gewählten Leitungen
treten. Reale, achtungsvolle, kritische Betrachtungen und eine hohe Qualität der politischen
Führung heißen die Herausforderungen. Nur
wenn sie erfüllt werden, bleiben Chancen für
notwendige Veränderungen.
Die Wahrnehmung unserer Partei wird seit
Monaten ebenfalls von hasserfüllten, intriganten Machtkämpfen bestimmt, die in den Rückzug von Sahra Wagenknecht mündeten. Allen
daran Beteiligten haben sich für politische
Führungsaufgaben disqualifiziert.
Der Ältestenrat hatte Gelegenheit im Parteivorstand über seine Debatten und Aussagen über
ein Ostdeutsches Zukunftskonzept zu berichten. Dem Parteivorstand lag auch eine
Grobskizze über Entwicklungsprobleme Ostdeutschlands von Genossen Harald Wolf, Leiter
einer Arbeitsgruppe des Parteivorstandes vor.
Der bisherige Ablauf aller Bemühungen verläuft aber ohne Koordinierung und erscheint
als Einzelaussagen. DIE LINKE läuft Gefahr,
ihre Nähe als Vertreter der Interessen der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger weiter zu
verlieren.
Das offizielle Erscheinungsbild unserer Partei
wird zunehmend durch eine Mischung von
pseudo-professioneller Langeweile und linksgrünen Attitüden bestimmt. Der Markenkern
unserer Partei als fundamentale Gegnerin des
kapitalistischen Systems und als konsequente
Vertreterin ostdeutscher Belange droht verloren zu gehen. Die kulturelle Bindung zu den
arbeitenden Armen, den arbeitslosen und dem
vom System abgehängten Teil der Jugend
schwinden zusehends. Bremen ist hier die Ausnahme.
Den Ältestenrat erreichen wiederholt Anfragen
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und Aufforderungen die Leitungsorgane und
Führungskräfte der Partei auf die Erwartungen
der Mitglieder und die Herausforderungen in
der Gesellschaft zu den vielfältigen kritischen
Ereignissen, unreif geführten Meinungsstreit in
der Partei und zur Erinnerungskultur mit eigenen Positionen im Rahmen einer Führungskonzeption zu reagieren.
In den nächsten Monaten wird es ständig heißen, was vor 30 Jahren war, worum es aber
geht ist doch, wie ist die Lage in Europa und
Ostdeutschland nach 30 Jahren zu betrachten.
Deutschland ist mit allen Momenten imperialer
Entwicklung die wirtschaftlich stärkste und
mächtigste Kraft in Europa. Die Lebensverhältnisse sind aber noch immer auf der Basis rechtlicher Ungleichheit gravierend unterschiedlich.
Lebensleistungen bleiben unbeachtet, Elitenwechsel setzt sich fort und die Bereitschaft für
reale Veränderungen fehlt im Prozess parlamentarischer Rechtsgebung. Der Vereinigungsvertrag ist in wesentlichen Momenten nicht
eingehalten und das 2+4-Abkommen hat seine
Wirkung verloren. DIE LINKE steht vor der
Herausforderung ihre Kraft als Opposition
einzusetzen und nach einer Richtungsveränderung des laufenden Prozesses zu streben. Wo
sie mitregiert ist zu prüfen, ob die eingegangenen Kompromisse zu Entwicklungen führen,
die den Interessen unserer Wählerschaft widersprechen und so zum Wechsel der Stimmung
und der Wahlabstimmung gegen uns führen.
Wo Anpassung gilt und keine rote Linie besteht, hebt sich linke Politik und Interessenvertretung in der eigenen Wählerschaft auf.
Angesichts dessen und eines möglichen
schwarz-braunen Durchmarsches bei Wahlen
ist eine schonungslose Aufarbeitung der Wahlergebnisse und der gesamtpolitischen Lage
erforderlich. Es sollten daher Personen herangezogen werden, die die erforderliche Objektivität für eine tiefgründige Analyse aufbringen.
Ungenügende Führungsanalyse verhindert
eine gründliche, kritisch-konstruktive Einschätzung von Schwächen und Fehlern in der Wahlstrategie und einer aktionsfähigen Wahlführung. Aussagen von Führungskräften, wie „…
ich habe noch viel mit dieser Partei vor…“ sollten sich von selbst verbieten.
Wir erwarten von allen, die eine Funktion in
und für die Partei ausüben, beispielhaftes Verhalten im Umgang untereinander und eine
Politik, die das Verbindende herausstellt, anstatt die unterschiedlichen kulturellen Milieus
unserer Wählerschaft gegeneinander aufzubringen und für eigene Machtansprüche zu
missbrauchen.

D

er Ältestenrat wird den Parteivorstand und den Bundesausschuss
bitten, unsere Debatten und Überlegungen im Rahmen der Führungsentscheidungen darzulegen und zu prüfen.
Verbindung mit einer Auswertung der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen unsere Debatten zu Deutschland „30 Jahre nach der
Vereinigung“ fortsetzen.
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Termine im Juli/August
01.07.19

18.00 Uhr

03.07.19

09.00 Uhr

05.07.19

O9.00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16: DIE LINKE

08. 07. 19
17. 07. 19
17.07.19

18.00 Uhr
16:00 Uhr
18.00 Uhr

Kreistagsfraktion
Kreiswahlbüro
Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16, Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE

24.07.19

10.00 Uhr

AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16: DIE LINKE

25. 07. 19

17.00 Uhr

Politischer Stammtisch. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 DIE LINKE

31. 07. 19

09.00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand

03. 08. 19
05. 08. 19

Sommerfest DER LINKEN in Ilmenau
17.00 Uhr

19. 08. 19
22. 08. 19
24. 08. 19

Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16: DIE LINKE
Info-Stand. Arnstadt: Erfurter Straße: „Hopfenbrunnen“. Verteilung der Bürgerzeitung
„LINKSBLICK“

Fraktionssitzung Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 DIE LINKE
Fraktionssitzung Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 DIE LINKE

16.00 Uhr

Stadtratssitzung Arnstadt
Unteilbar –Dresden

Die Ortsgruppe der Linken Ilmenau lädt ein zum Sommerfest

Unser diesjähriges Sommerfest wird am

3. August im Hof der "Alten Försterei"
stattfinden.

E

s wird wie immer jede Menge Spiel
und Spaß geben. Bei Musik, Kaffee
und Kuchen und internationalen
Köstlichkeiten wollen wir ein buntes, solidarisches und menschenfreundliches
Europa feiern, für das wir mit aller Kraft eintreten
Am Nachmittag freuen wir uns auf den
Musiker Mike.
Am Abend ist eine internationale Disco geplant, zu der auch gern vorab Musikwünsche
geschickt werden können.
Des weiteren haben wir kubanische Gäste
eingeladen, die über brennende Themen zu
Kuba und Lateinamerika Auskunft geben
können.
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