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Preis: Spende

So gesehen...

...geraten wir als Partei zur Zeit bei den unterschiedlichen Umfragen immer wieder in die gefährliche Zone der
5% Hürde auf Bundesebene. Manche Institute geben uns gerade einmal 6% . Das ist alles andere als stabil.
Es wird eng.

Warum die Menschen die LINKE nicht wählen wollen hat sicher viel mit den innerparteilichen Querelen zu tun. Querelen die von den
Medien genüsslich verbreitet werden, um der Partei zu schaden, indem sie nur über die Kämpfe der LINKEN gegeneinander berichten
und nicht über die Kämpfe, welche die LINKE führt, um den Menschen zu helfen. So entsteht immer wieder der Eindruck einer permanenten Selbstbeschäftigung und Zerrissenheit. Das ist der Auftrag der Medien: Wer den Reichtum umverteilen will muss niedergemacht werden. Positive Nachrichten über DIE LINKE muss mensch mit der ganz großen Lupe suchen. Da außerhalb von Parteien viel
mehr Menschen leben, in deren Leben es um andere Dinge gehen muss, als um Wahlen, Wahlen vorbereiten, Sitze im Parlament erringen, Sitze im Parlament verteidigen, Sitze im Parlament verlieren, haben die meisten Menschen oft auch viel weniger Zeit und Möglichkeiten, als z. B. die die sich in innerparteilichen Bildungsveranstaltungen zusätzliches Wissen aneignen können, sich intensiver
um Politik zu kümmern und erfahren damit nur das, was ihnen die Medien übermitteln.
Und das Allerletzte was die Medien in diesem Lande übermitteln werden, ist ein positives Gefühl wenn es um DIE LINKE. geht.
Die meisten Menschen wählen aus dem Bauch heraus. Oft unter dem Gesichtspunkt, was nutzt es mir wenn ich meine Stimme einer
Partei gebe, die sich um alles und jeden kümmern will, sich dabei aber seit Jahren im Kreis dreht, keine spürbare Macht hat und dazu
noch keine wirklichen Zugewinne bei den Wählerinnen und Wählern erzielt? Im Ranking der beliebtesten Politikerinnen und Politiker Deutschlands finden sich gerade mal zwei Linke, Sahra Wagenknecht, Platz 6 und Dietmar Bartsch auf Platz 15 von 22.
Stellenweise war Sahra Wagenknecht sogar auf Platz 1. Leider spielt sie keine erkennbare Rolle in der Partei DIE LINKE. mehr. Das
Zeichen nach außen war: Sahra Wagenknecht tritt vom Fraktionsvorsitz im Bundestag zurück. Das die neue Fraktionsvorsitzende in
der Doppelspitze neben Dietmar Bartsch, einen berühmten Namen trägt, Amira Mohamed Ali, Muslima ist und aus dem Westen
kommt, hat nicht zu einer wirklichen Steigerung der Bekanntheit dieser Fraktionschefin und der Beliebtheitswerte der Partei geführt.
Dieser Wechsel hat die Leute innen und außen irritiert. Viele haben es als eine Entmachtung von Sahra Wagenknecht empfunden. Ich
frage mich seitdem, wer schickt eine Frau weg, die die Politikerinnen-Beliebtheitsskala eines Landes mit anführt und um Längen den
größten Bekanntheitsgrad unserer Partei aufweist? Wem nutzt dieser Wechsel und was hat er in den Köpfen derer bewegt, die nichts
mit den parteiinternen Querelen anfangen können? Wie wird dieser Schritt durch die Partei kompensiert? Welcher Plan steckt dahinter, bekannte Gesichter gegen unbekannte Gesichter zu tauschen? Wer legt in einer so stark von Popularität geprägten Gesellschaft
fest, dass Bekanntheitsgrad kein Kriterium mehr ist, um Wahlen zu gewinnen?
Nahezu das gesamte Parteileben ist dem Wahlkampf gewidmet, nach der Wahl ist vor der Wahl tönt es seit mehr als 25 Jahren. Immer
wieder werden neue Kandidatinnen gekürt, Wahlkampfspenden eingesammelt und Strategien ausgearbeitet. Dauerwahlkampf. Das
geht an die Substanz der Basis. Es gibt kaum ein Parteileben außerhalb von Wahlkämpfen. Hier in Thüringen kommt erschwerend
hinzu, dass die LINKE in Regierungsverantwortung ist und die komplette Parteiarbeit darauf ausgelegt wird, weiter zu regieren. Kein
Preis scheint dafür zu hoch. Es geht darum die Mehrheiten zu behalten und auszubauen. Dafür gehen einige Menschen sehr weit.
Sehr weit weg von den Idealen einer modernen, linken, marxistisch geprägten Partei. Diese Entfernung führt zu Unverständnis und
Unmut an der Basis. Viele Genossinnen und Genossen haben Angst, dass sich die LINKE immer weiter von den Zielen des demokratischen Sozialismus entfernt und in die Fußstapfen deutschen Sozialdemokratie tritt und dort ebenso stecken bleibt.
Um diesem Eindruck zu begegnen, muss die Parteispitze deutliche Zeichen nach innen und außen setzen.
DIE LINKE . als Partei für den Alltag, nicht nur für den Wahltag.
Mama
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Einladung zur Kreismitgliederversammlung
Liebe Genossinnen und Genossen,
im Auftrag des Kreisvorstandes lade ich Euch zur Delegiertenwahlkreisversammlung der
Kreisverbände Ilm Kreis und Gotha

am Samstag, dem 12. September 2020,
10.00 Uhr (Anmeldung ab 09.30 Uhr),
in den „Ratskeller“ Mühlberg, 99869 MÜHLBERG, Markt 16
recht herzlich ein.
Vorschlag für die Tagesordnung:


Begrüßung und Konstituierung.



Wahl von Delegierten / Ersatzdelegierten für den 7. Bundesparteitag

A. Hofmann-Domke, Kreisvorsitzende

Dem Kreisvorstand liegen aktuell folgende Bewerbungen als Delegierte vor:

▪

Tippel, Melanie

▪

Traut, Jochen

▪

Büttner, Rolf (als Ersatzdelegierter)

Weitere Bewerbungen für die Wahl als Delegierter / Ersatzdelegierter zum 7. Bundesparteitag (Dieser findet vom
30.10. bis 01.11. in Erfurt statt) können bis 07.09.2020 beim Kreisvorstand unter 03628/602795, per Brief an: DIE
LINKE. KV Ilm Kreis, Turnvater-Jahn-Str. 16, 99310 Arnstadt oder per Mail an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de
sowie auf der Versammlung selbst eingereicht werden.

ES GELTEN DIE FESTLEGUNGEN DER CORONA-VERORDNUNG !

Impressum

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE LINKE Arnstadt, Turnvater-Jahn Straße 16, Tel.: 03628 602795 oder 03628/539288:
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 01. 10. 2020. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-Ilm-Kreis.de
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Unterwegs mit dem Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert
Am 11. August 2020 waren wir mit dem
thüringischen Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert in Arnstadt unterwegs.
Das Pressegespräch
Der Tag begann mit einem Pressegespräch
an dem Ralph Lenkert und unsere Landtagskandidatin Donata Vogtschmidt zum
Thema Atommüllendlager-Suche teilnahmen.

turen nicht nehmen, mit uns ins Gespräch
zu kommen. Da waren wir ganz schön gefordert, aber mit Unterstützung von Marie-Lois
Weilemann, einer ganz jungen Genossin
und Felix Ihle, dem Mitarbeiter von Ralph,
war ein tolles Team am Start, was später
noch von Ralph und Donata und Christian
Schaft, Mitglied des Landtages Thüringen,
unterstützt wurde. Es war ein großer bunter
Strauß an Themen, über die diskutiert wurde, natürlich auch über bundes- und landes-

Auf die Frage „Wohin mit dem Atommüll?“
soll es wohl im Herbst eine erste Entscheidung zu möglichen Standorten geben.
Seit mehreren Jahren läuft die
Suche nach einem sicheren
Standort für ein Atommüllendlager in Deutschland. Ein Thema,
was uns im Ilm-Kreis in besonderem Maße betrifft. Denn: im
Gespräch ist auch immer wieder
das Gebiet rund um Stadtilm.
Eigentlich ist das Gebiet um
Stadtilm aus der Standortsuche
raus, weil bestimmte, insbesondere geologische, Kriterien
nicht erfüllt sind. Allerdings
werden derzeit diese Kriterien
aufgeweicht. Als ehemaliges
Bergbaugebiet
(Solebergbau)
kommt Stadtilm eigentlich nicht
infrage, aber nun ist auch das
nicht mehr sicher.
politische Probleme. Bürgernahe Politik
heißt Zuhören, Anliegen und Probleme mitDIE LINKE. kritisiert das heftig, das haben nehmen und die eigenen politischen AnsätRalph und Donata auch sehr deutlich ge- ze immer wieder an der Kritik der "Straße"
macht und massive Bürgerbeteiligung gefor- schärfen.
dert. Alle, die gegen ein solches Endlager in
der Region sind, sollten sich frühzeitig in
den Archiven umsehen. Immerhin ist ehemaliger Bergbau noch ein Ausschlusskrite- Die Mittagspause
rium. Wenn wir vorbereitet sind und entsprechende Dokumente finden, die auf den … eigentlich ein Zeitfenster, das in BerichSolebergbau hinweisen, kann das helfen ten über Aktionsund gibt zumindest Minuspunkte bei der tage eher keine
Standortbewertung für ein Endlager.
Rolle spielt. Aber
wie das so ist.
Für einige ist es Routine, andere haben es Wenn Menschen,
seit Jahren nicht mehr getan und für manch die interessiert,
einen ist es gar das erste Mal. ;-)
aufmerksam, kritisch, optimistisch
und vor allem
politisch
engaDer Infostand
giert sind, zusammensitzen, dann
Noch bevor die Arnstädter Innenstadt so wird auch in sogerichtig erwachte, war der Infostand mit nannten Pausen
vielen interessanten Publikationen und über Politik gereeinigen giveaways von Klaus Häßner und det. Zum Beispiel
Melanie Tippel aufgebaut. Viele interessier- über
Gewerkte Bürgerinnen und Bürger ließen es sich schaftspolitik und
trotz der immer weiter steigenden Tempera- darüber, wie Man-
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datsträger*innen mit ihren Mitarbeiter*innen umgehen. Für uns LINKE ist es
selbstverständlich, für die Rechte von Beschäftigten zu kämpfen und sie zu stärken
und sich für Mitarbeiter*innenvertretungen
einzusetzen. Und es sollte selbstverständlich sein, das zu leben, im eigenen Arbeitsumfeld.

Der Besuch der NaturErlebnis-Wiese BöslebenWüllersleben
Definitiv eine Empfehlung! Zu
fünft haben wir uns auf den
Weg gemacht und den ökologischen Erlebnishof für Menschen
und Tiere besucht. Empfangen
wurden wir von der Besitzerin
Katarina Liebergeld, die sich
hier bereits ihren Lebenstraum
erfüllt hat. Aus einem ehemaligen Milchviehbetrieb hat sie ein
Paradies für Kinder und Familien gezaubert, die hier mit Pferden zusammenwachsen und
gemeinsam Turniersport betreiben können. Ein artgerechtes Zuhause für
Pferde, wo sie wild, frei und glücklich leben
können.
Nach einem Rundgang blieb noch Zeit ins
Gespräch zu kommen. Dabei ging es um
Umweltschutz, Tierschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit und auch darum, wo die Politik
solche Projekte wie die NaturElebnisWiese
unterstützen kann.
(https://www.naturerlebniswiese.de)

Der Gastvortrag mit anschließender Dis- Ralph ist Mitglied des Ausschuskussion
ses für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit im
„Ökologie - eine Systemfrage?“
Bundestag. Er griff genau diese
Fragen, die sich Tag für Tag imViele Interessierte folgten der Einladung mer drängender stellen, auf,
unseres Stadtverbandes den Vortrag von erläuterte Hintergründe und
Ralph Lenkert auf der Kulturetage im Stadt- Zusammenhänge und beleuchtehaus Arnstadt (bei Judith Rüber), zu hören. te die fünf wichtigen Felder
Wachstum, Ressourcen, VerWenn grenzenloses Wirtschaftswachstum kehr, Energie und Wohnen auf
für globalen Wohlstand notwendig sein soll, gegenwärtige Politikansätze hin.
wie lange reicht unser Planet dann noch Und ja, in der Betrachtung all
aus?
dessen, stellt sich unweigerlich
Kann die Klimakrise allein durch techni- die Systemfrage!
lassen. Zur guten Stimmung trug auch der
Durch den Abend und die Diskussion führte wunderbare Platz am Pfarrhof bei, den Juschen Fortschritt eingedämmt werden?
dith uns zur Verfügung stellte.
Hat DIE LINKE auf diese Fragen Antworten? Donata.
Das kleine Sommerfest
Der Tag in Arnstadt endete mit
Bratwurst von Grillmeister Jens
Petermann, selbstkreierten Salaten von Marie, Viola Kellermann
und Melanie, mit Gürkchen und
Brot von Klaus und Lutz Kellermann, mit Wasser, Wein und
Bier und natürlich auch mit
Gemüsespießen von Donata. Bei
gutem Essen und mit guten Gesprächen konnten wir den Tag
wirklich entspannt ausklingen

D

ie parlamentarische Sommerpause ist für uns als Abgeordnete
nicht nur Urlaubszeit. Sie bietet
auch die Möglichkeit - ohne Termindruck aus Erfurt im Nacken zu haben im Wahlkreis unterwegs zu sein. Nachdem
auch wir im offenen Jugend- und Wahlkreisbüro ZinXX unsere Wahlkreisarbeit coronabedingt einschränken mussten, haben wir
deshalb nach den Lockerungen gesagt: Räder holen und raus zu den Menschen. Geboren war die Idee für
die Radtour durch den
Ilm-Kreis.
Zwei Radwege führen
durch den Ilm-Kreis.
Entlang des GeraRadweges führte es
uns von Ilmenau über
den Schneekopf nach Geraberg und Arnstadt bis wir schließlich in Erfurt eintrafen.
Vier Tage waren wir unterwegs und 15 VorOrt-Termine begleiteten unsere Tour. Die
Themen waren so vielfältig wie der Landkreis. Wie wichtig gerade in Krisenzeiten
die lokale Nahversorgung ist und wie gut es
ist, wenn es einen Dorfladen mit einem breiten Angebot gibt, zeigte uns Petra Remdt
vom Ilm-Markt in Manebach. Nicht verwunderlich, dass wir beim Termin im Stützerbach erfuhren, dass auch dort nach Lösun-

Ein großes Dankeschön möchte ich allen
aussprechen, die an diesem Tag und bei der
Vorbereitung tatkräftig unterstützt haben.
Und wir sind uns einig, so einen Tag sollte
man wiederholen. Er bietet eine sehr gute
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und politische Debatten zu führen.
Für die parlamentarische Arbeit unserer
Abgeordneten stellen solche Gespräche
eine ungeheuer wichtige Informationsquelle dar.

Melanie Tippel

gen gesucht wird einen Dorfladen zu realisieren. Ein Thema, das mich schon im Wahlkampf beschäftigte und ich weiterhin der
Meinung bin, dass wir auch als Land Wege
finden müssen die lokale Nahversorgung
aktiv zu stärken. Auch beeindruckt waren
wir auf der Tour von dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement der Vereine und
ihrer Mitglieder, die wir besucht haben. Die
Braunsteinmühle und das Thermometermuseum in Geraberg sind zwei Beispiele dafür.
Jenseits der touristischen Hot-Spots Thüringen liegend sind
sie ein Kleinod in der
Museums- und Kulturlandschaft in Thüringen. Mit ihren Ausstellungsräumen und
dem gesammelten Wissen sowie den engagierten Menschen müssen sie sich nicht
verstecken. Über Unterstützungsmöglichkeiten für solch kleine Einrichtungen haben
wir uns intensiv austauschen können.

Aber das Unternehmen zeigte uns wie wichtig es ist, sich dem kommenden Strukturwandel nicht einfach hinzugeben, sondern
ihn auch im Sinne der Beschäftigten zu
begleiten. Sei es durch die Entwicklung
neuer Ideen zur Verwendung der Technik
die vor Ort produziert wird oder die Unterstützung der Beschäftigten mit Weiterbildungs- und Qualifikationsprogrammen.
Auch die Frage wie das Erfurter Kreuz im
Einklang mit den umliegenden Kommunen
entwickelt werden kann und muss haben
wir mit IHI und auch mit CATL besprechen
können. Beendet haben wir unsere Tour mit
einer langen Liste an Anliegen der Menschen mit den wir sprechen konnten, um
die ich nun im Landtag kümmern werde.
Ideen konnten wir gemeinsam mit dem
Menschen auf der Tour entwickeln. Kontakte knüpfen und vor allem im Gespräch sein
und hoffentlich bleiben. Um gemeinsam in
Kooperation statt Konkurrenz den Ilm-Kreis
so zu entwickeln, dass alle Menschen davon
profitieren.

Ein dritter Schwerpunkt der Reise zeigte
sich in Arnstadt. Wenig überraschend sicherlich: die wirtschaftliche Entwicklung.
So besuchten wir das Unternehmen IHI, das
Turbolader für Verbrennungsmotoren herstellt. Kein klassisches Zukunftsgeschäft.

Einen ausführlicheren Bericht zur Tour und
den einzelnen Stationen könnt ihr nachlesen auf meiner Seite unter www.christianschaft.de

Mit dem Rad raus
zu den Menschen –
das ZinXX auf
Wahlkreistour
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Zum Landesparteitag am 19. 09. 2020 in Sömmerda
Die 2. Tagung des 7. Landesparteitages
kommt in großen Schritten auf uns zu. Die
vorläufige Tagesordnung wurde mittlerweile dahingehend überarbeitet, dass für alle
Beteiligten sichtbar ist, dass das Frauenplenum nicht generell exklusiv für Frauen*
gedacht ist, sondern im offenen
Teil die Möglichkeit der Sichtweise einer weiblichen Perspektive
auf die politischen Entwicklungen
der Gesellschaft und den Landesverband für alle Teilnehmenden
des Landesparteitages besteht. Der
Landesvorstand begrüßt dieses
Vorgehen ausdrücklich und in
Anbetracht des feministischen
Selbstverständnisses, welches unsere Partei generell propagiert, ist
der offene Raum dafür auf einem
Landesparteitag notwendig und
wichtig.
Aktuell liegen 3 Änderungsanträge zum Leitantrag vor: ein Antrag
aus der LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik zur ausdrücklichen Erwähnung und Würdigung
von Menschen mit Behinderungen
in der besonderen Lage der CoronaPandemie und zwei Anträge aus der LAG
KPF: einerseits zur finanziellen und personellen Ausstattung des öffentlichen Gesund-

heitswesens zur effektiven Stärkung der
öffentlichen Daseinsvorsorge und andererseits die Forderung von speziellen Eckpunkten einer gesundheitspolitische Strategie für
das Landtagswahlprogramm. Es bleibt spannend, ob es auch bei diesem Landespartei-

lich und die besondere Zeit in Folge der
Corona-Pandemie nicht nur am Hygienekonzept, den einzelnen Tischen der Delegierten
zur Abstandswahrung und den Lüftungspausen spürbar sein, sondern auch richtungsweisend für die nächsten Monate und
Jahre der Parteiarbeit im öffentlichen Raum. Die Gesellschaft ist im
Wandel, die Kluft zwischen den
sozialen Schichten wird weiterwachsen – wie wir uns als Partei
weiterentwickeln und eine solidarische Politik weiterhin vehement
vertreten können, wird wohl bei
diesem Landesparteitag mehr denn
je eine Rolle spielen.
Bitte beachtet: Auf Grund der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden müssen sich Besucher*innen
vorher anmelden. Da nur 40 Plätze
für Besucher*innen zur Verfügung
stehen, wird nach Reihenfolge der
Anmeldung entschieden.

Bitte meldet Euch unter folgender
E-mail als Besucher*in an:
tag wieder zu Initiativanträgen kommt und
wenn ja – wie viele werden es wohl werden?
Der kommende Landesparteitag wird inhalt-

lgst@die-linke-thueringen.de
Donata Vogtschmidt

Raus oder Rein? - Linke im Parlament
Viele bedeutende Theoretiker der linken
Bewegung haben sich mit dem bürgerlichen
Parlamentarismus und der Beteiligung an
ihm auseinandergesetzt.
So beschäftigte sich Rosa Luxemburg in
ihrer Rede vom 18. Januar 1907 in Kiel mit
den Verlusten und der Bedeutung der
Reichstagswahl.
„Worin besteht nun“, fragte sie, das Resultat
der Wahl für uns? Wir haben annähernd die
Hälfte unserer Mandate verloren. Wer aber
glaubt, dass dadurch unsere Macht geschwächt sei“, fährt sie fort, „der überschätzt den Parlamentarismus. Wir sind
eine revolutionäre Massenpartei. Unsere
politische Macht liegt deshalb nicht in der
Zahl der Reichstagsmandate, sondern in der
Zahl der Anhänger im Volke.“ Weiter folgert
sie, “wir unterschätzen die parlamentarische Arbeit nicht, aber wir müssen uns klar
sein, dass wir als geborene Minderheitspartei sehr wenig Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Was wir an Gesetzen zuguns-
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ten der Arbeiter erreicht haben, das ist
nicht der Zahl unserer Abgeordneten zu
danken, sondern dem Druck der Massen,
die hinter ihnen stehen. In erster Linie haben unsere Abgeordneten die Reichstagstribüne zur Vertretung und Verbreitung unserer grundsätzlichen Auffassungen zu benutzen. In Bezug (sic) hierauf ist es ohne Bedeutung, ob wir achtzig, oder vierzig Vertreter
im Reichstage haben, auch ist die agitatorische Benutzung der Reichstagstribüne heute nicht mehr so bedeutungsvoll, wie früher, wo es galt, die Ziele einer kleinen, noch
wenig bekannten Partei öffentlich darzulegen.“
Aber auch der von vielen heute geschmähte
Lenin hat sich u.a. in „Der links Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Er fordert die deutsche Linke auf: „…
dass die Beteiligung an den Parlamentswahlen und am Kampf auf der Parlamentstribüne für die Partei des revolutionären ProletaMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

riats unbedingte Pflicht ist, gerade um die
rückständigen Schichten ihrer Klasse zu
erziehen, gerade um die unentwickelte,
geduckte, unwissende Masse auf dem Lande aufzurütteln und aufzuklären. Solange
ihr nicht stark genug seid, das bürgerliche
Parlament und alle sonstigen reaktionären
Institutionen auseinanderzujagen, seid ihr
verpflichtet, gerade innerhalb dieser Institutionen zu arbeiten, weil sich dort noch Arbeiter befinden, die von den Pfaffen und
durch das Leben in den ländlichen Provinznestern verdummt worden sind. Sonst lauft
ihr Gefahr, einfach zu Schwätzern zu werden.“
Aber es gibt auch Genossinnen und Genossen, wie Violetta Bock, Michael Heldt, Sascha Radl, Nora Schmid, die in ihrem Text:
„Das parlamentarische Schwert ist stumpf,
was wir brauchen ist ein Bruch“, „die zu
starke Anpassung an den Parlamentsbetrieb“ beklagen.
Folgt daraus für sie nun die strikte Forde-

rung, für DIE LINKE die Parlamente zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser? Durchaus nicht, denn sie schreiben: „Nein, es ist
wichtig, gesellschaftliche Kämpfe auch in
die Parlamente und in staatliche Institutionen zu tragen; dort werden Anfragen gestellt, historische Errungenschaften versucht zu verteidigen. Jedoch kann der Staat
nicht einfach für unsere Ziele instrumentalisiert werden. Der kapitalistische Staat steht
letzten Endes immer für die Besitzenden ein und sichert die für sie
vorteilhaften Eigentumsverhältnisse – durch Konsens und, wenn
dieser zerbricht, durch Zwang. Allein über Parlamente, geschweige
denn durch das Schielen auf Regierungsbeteiligung, werden wir die
notwendigen tiefgreifenden sozioökonomischen und ökologischen
Veränderungen nicht erreichen.“
Was sagt uns nun dies für die Kommunalpolitik?

wird eine Verpflichtung zur Offenlegung
der Teilnahme der Öffentlichkeit diesen
Aspekt stärken. Ganz eng damit ist die Frage des Bürgerhaushaltes verknüpft. Er kann
und darf nicht zu einer Alibiveranstaltung
verkommen, in der Bürgerinnen und Bürger
ein wenig Dampf ablassen und immer mal
wieder eine Fußgängerbrücke über die Ilm
oder einen Matschspielplatz fordern. Es ist
der Linken in Ilmenau noch nicht gelungen

Die Arbeit im Stadtrat muss konsequent auf die Verwirklichung unserer politischen Ziele gerichtet sein.
So ist die Stärkung der Teilhabe
von Bürgerinnen und Bürgern an
kommunaler Politik, als Möglichkeit, Entscheidungsprozesse zu
beeinflussen, sowie zu dem Erleben
beizutragen, dass politische Prozesse mitgestaltet werden können und
so auch Interesse an der Politik
hervorgerufen wird, ist ein zentrales Anliegen linksorientierter Kommunalpolitik. In Ilmenau gibt es
deshalb eine Reihe von Beiräten,
um deren Stellung sich unsere
Fraktion immer Gedanken macht und deren
Handeln sie unterstützt. Es sind der Seniorenbeirat, der Kinder-und Jugendbeirat, die
zu gründenden Beiräte für Integration und
Inklusion. Darüber hinaus führt die Fraktion Sitzungen in den Ortsteilen durch und
wird dies auch noch verstärken. Besonderes
Augenmerk wird künftig auf die Nutzung
und Besetzung der Stadtteilbüros zu legen
sein. Hier erkennen wir noch Defizite. Es
gilt den ständigen Dialog von Politik, Verwaltung sowie Einwohnerinnen und Einwohnern zu fördern. Dies stellt in dem nun
sehr weitläufigen Ort mit zwei ehemaligen
Städten eine echte Herausforderung dar.
Wir müssen von der Verwaltung eine Planung und Dokumentation der Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungen fordern. Natürlich sind wir uns
gewiss, dass mit dem von der Linken mitgetragenen Oberbürgermeister durchaus andere Herangehensweisen in diesem Punkt
praktiziert werden, unbenommen davon

die Entstehung des kommunalen Haushaltes in einer öffentlichen Debatte zu ermöglichen. Neben diesen Aspekten spielen immer auch die sozialen Fragen eine große
Rolle. Die Fraktion DIE LINKE. im Ilmenauer Stadtrat hat den Spielplatzbericht initiiert, in dem die Defizite dieses Bereiches
aufgedeckt wurden. Weiter wird uns die
Situation der Jugendklubs beschäftigen.
Über Jahre hat das erfolgreiche Wirken des
Vorsitzenden im Kultur-und Sportausschuss, Klaus Leuner entscheidende
Schwerpunkte in der kommunalpolitischen
Arbeit gesetzt. Von besonderer Bedeutung
für die Linke Ilmenaus ist der Anspruch
von Kindern- und Jugendlichen am öffentlichen Raum. Deshalb steht im Mittelpunkt
unserer Bemühungen sowohl der Erhalt von
Sport-und Freizeit-möglichkeiten am ehemaligen Sportplatz in Langewiesen, als auch
die Entwicklung eines multifunktionalen
Sport und Spielplatzes in der UnterpörlitzerStraße. Mit Sorge betrachten wir die droMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

hende Schließung eines Jugendclubs wegen
Eigentümerwechsels der Immobilie in der
Langewiesener-Straße. Hier gilt es schnell
Lösungen zu finden. Eng verzahnt ist die
Fraktion und der Stadtverband mit dem
Flüchtlingsnetzwerk. Gemeinsam mit den
verbündeten Fraktionen von DIE GRÜNEN/
Bürgerbündnis, sowie Pro Bockwurst/SPD/
Ilmenau direkt wird ein Beschlussantrag
unterstützt, der Ilmenau zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklärt. Die
Beratung des Antrages erfolgt im
Arbeitskreis „Für eine offene
Stadt“, dessen Vorsitzender Genosse Bauerschmidt ist. Wichtiges
Anliegen ist auch die kommunale
Daseinsvorsorge zu erhalten, zu
der für uns auch die Schwangerschaftsberatung gehört. Leider zog
sich diese auch Ilmenau wegen
mangelnder finanzieller Unterstützung zurück. Da dies eine Angelegenheit des Landes ist, führten
unsere Bemühungen nicht zu einem Erfolg. Dies zeigt auch das
Spannungsfeld zwischen Anspruch
und realem Handeln einer linksgeführten Regierung. Heißt es doch
in den kommunalpolitischen Leitlinien: „Vielmehr stehen für DIE
LINKE. die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und die Forderung nach mehr Demokratie und
sozialer Gerechtigkeit, das Streben
nach gleichwertigen Lebensverhältnissen und eine an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete
Daseinsvorsorge sowie wohnortund bürger/-innennahe Daseinsvorsorge und Dienstleistungen im Vordergrund… DIE LINKE. verteidigt
die bürger/-innennahe kommunale Daseinsvorsorge. Wir wollen verhindern, dass insbesondere Jugendhilfe und Gesundheitsversorgung aus der Fläche zurückgezogen wird
und sich die Versorgung verschlechtert.“
Gerade erleben wir in Ilmenau das Gegenteil. Dies kann sich zu einem Beispiel entwickeln, wie Forderungen im Stadtrat in die
Öffentlichkeit getragen und dort unterstützt
werden. Sind wir doch dazu im Gespräch
mit dem Flüchtlingsnetzwerk. So sollten wir
linke Kommunalpolitik verstehen als Zusammenspiel der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure um nicht nur eine
andere Politik, sondern ein anderes System
zu ermöglichen.

Karl-Heinz Mitzschke
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Den Politikwechsel wollen – aber wie?
Die Debatte über eine LINKE Regierungsbeteiligung auf Bundesebene hat wieder
Fahrt aufgenommen. Im Sommerinterview
mit der ARD sagte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken, dass ein Bündnis
mit der LINKEN machbar und möglich sei.
Unsere Parteivorsitzende Katja Kipping
hatte zuvor gesagt. „Um die notwendigen
sozialökologischen Veränderungen umzusetzen, sind wir bereit, in eine Bundesregierung zu gehen. Dazu brauchen wir soziale Mehrheiten links der Union.“

Regierungen sind für DIE LINKE Mittel
politischen Handelns und gesellschaftlicher Gestaltung. Der Kampf für die Verbesserung der Lage von Benachteiligten, die
Entwicklung und Durchsetzung linker Projekte und Reformvorhaben, die Veränderung der Kräfteverhältnisse und die Einleitung eines Politikwechsels sind der Maßstab für den Erfolg unseres politischen
Handelns. Parlamentarische Bündnisse mit
anderen politischen Kräften gehen wir
dann ein, wenn dies den von uns angestrebten Richtungswechsel in Politik und
Gesellschaft fördert. (…) Regierungsbeteiligungen sind konkret unter den jeweiligen
Bedingungen zu diskutieren und an diesen
politischen Anforderungen zu messen.“

Losgetreten wurde damit zweierlei: Einerealistische Option und gesellschaftliche
Debatte über ein politisches Projekt ohne
die Union. Ebenso wie die LINKE Gretchenfrage: Wie hälst du es mit dem Regieren?
Gewiss die Debatte ist nicht neu. Wir füh- Anschließend formulieren wie unsere poliren Sie auch nicht erst seit der Strategiede- tischen Anforderungen wie bspw. die klare

batte in Kassel oder der Veröffentlichung
des Strategiepapieres von Katja Kipping,
Bernd Riexinger, Jörg Schindler und Harald Wolf. Statt aber in die alten Grabenkämpfe zwischen Romantisierung von Regierungsbeteiligung und Verteufelung der
gleichen zu fallen, lohnt es nochmal das
Erfurter Programm heranzuziehen. Als
gemeinsamen Nenner und verbindende
Klammer, mit der wir unseren Anspruch
an einen Politikwechsel und auch die Frage der Regierungsbeteiligung formulieren.
Dort heißt es

Absage an Kampfeinsätze der Bundeswehr, Privatisierung der Daseinsvorsorge
oder Sozialabbau. Auf dieser Grundlage
sollten wir in die aktuelle Diskussion gehen. Denn unabhängig unserer Haltung
zur Regierungsfrage sollte uns doch einen:
Ein weiter so mit einer Regierung angeführt durch die Union mit dem Abschottungsminister Seehofer und einem unfähigen Verkehrsminister Scheuer kann keine*r wollen. Damit einher geht auch noch
gar nicht, das wir eine „Regierungspartei
in Wartestellung“ wären die allein dafür
da wäre parlamentarische Mehrheiten
„In Wahlen und politischen Kämpfen ver- abzusichern. Im Gegenteil.
treten wir unsere alternativen Reformprojekte und wollen Mehrheiten für ihre Katja Kipping formulierte das im InterDurchsetzung gewinnen. (…) Parlamentari- view mit der taz mit den Worten: „Wir
sche Opposition wie auch das Wirken in schenken der SPD als Linke nichts. Der
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Wahlkampf wird kein Kuschelkurs. Aber
es ist dennoch wichtig, immer mal wieder
daran zu erinnern, dass es darauf ankommt, die Union und die hinter ihr stehenden Lobbygruppen in die Opposition zu
schicken. Und dazu müssen wir deutlich
machen, was wir zusammen, Linke und
SPD, an sozialem Fortschritt und an Abrüstung bewirken können.“
Dazu müssen wir Einigkeit ausstrahlen
und den Menschen, an deren Seite wir
Politik machen, vermitteln wir gehen als
LINKE mit dem Anspruch in die Bundestagswahl das der Wechsel möglich wird.
Dazu gehört es sich einzugestehen das wir
als LINKE in Regierungen in Bremen, Berlin und Thüringen durchaus Erfolge erzielen konnten: Mietendeckel, beitragsfreie
Kitajahre, bürger*innenrechtsfreundliche
Polizeireform sind nur
einige Beispiele. Gleichzeitig wissen wir in diesen Ländern ganz genau,
dass
Regierungsmacht
noch keine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich.
Und das es genau diese
braucht, um tatsächlich
grundlegende Transformationen auf den Weg zu
bringen. Solche Macht
können wir nur entfalten,
wenn wir unsere unterschiedlichen
strategischen Ansätze nicht als
Gegensätze, sondern Ergänzung zueinander verstehen. Das wäre ein
wichtiger Schritt, um geeint in den Bundesparteitag und mit einem
Signal des Aufbruchs aus diesem herauszugehen.
Welche Optionen wir konkret haben, ob
Regierung oder Opposition wird sich nach
der Wahl zeigen. Wir sollten bis dahin daran arbeiten, dass es auf der Straße und im
Parlament überhaupt ein Möglichkeitsfenster für eine andere Politik und eine
starke LINKE gibt. Denn den Weg aus der
Krise können wir den Konservativen nicht
überlassen.

Christian Schaft

Erfurter Parteitage in linker Tradition: 1891, 2011, 2020
Thüringen ist reich an revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung.
Dafür stehen auch die Thüringer Städte
Eisenach 1869, Gotha 1875, Erfurt 1891,
Erfurt 2011.
Zu Thüringen gehört auch das faschistische
Konzentrationslager auf dem Ettersberg
nahe Weimar. Die errichtete Gedenkstätte legt Zeugnis ab von
einem breiten antifaschistischen
Widerstandskampf. Der Glockenturm mahnt: „Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg“. Eine aktuelle Mahnung.
Mit der erneuten Wahl von Erfurt
als Tagungsort unseres Parteitages
sehen wir uns in der großen Tradition der Debatte um ein taugliches
sozialistisches
Programm
in
Deutschland. 1891, in der Zeit des
Deutschen Kaiserreiches, wurde
hier das Erfurter SPD-Programm
beschlossen.

E

rfurt 1891 ist ein Stück
des Weges zur Entwicklung einer reifen sozialdemokratischen Partei im
preußisch-wilhelminischen
Deutschland in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, die sich hier
in drei Thüringer Orten manifestierte. Ein reiches Erbe der deutschen Arbeiterbewegung, das wir
leider zu wenig pflegen in dieser
geschichtslosen Zeit.
Um bei der Geschichte zu bleiben.
Auf dem Weg von Eisenach über Gotha
nach Erfurt und unter den Bedingungen des
Sozialistengesetzes hatte sich der Marxismus, vor allem auch mit Unterstützung von
Karl Marx und Friedrich Engels (z. B. Randglossen zum Gothaer Programm) durchgesetzt.
Im Jahre 2011 gaben sich in Erfurt die zur
LINKEN vereinigte PDS und WASG ein modernes sozialistisches Parteiprogramm, dem
dann im Dezember eine große Mehrheit der

Mitglieder unserer Partei ihre Zustimmung Und weiter heißt es: „Die strategische Kerngab.
aufgabe der LINKEN besteht darin, zu einer
Veränderung der gesellschaftlichen KräfteIn Erinnerung für die Debatten auf dem verhältnisse beizutragen. Für die EntsteErfurter Parteitag im Jahr 2020:
hung und Durchsetzung von Klassenmacht
Im Erfurter SPD-Programm von 1891 hieß sind gewerkschaftliche und politische Orgaes: „Die Arbeiterklasse … kann den Über- nisationen erforderlich, in denen gemeinsagang der Produktionsmittel in den Besitz me Interessen formuliert und Kämpfe zu
ihrer Durchsetzung geführt werden.“
Bei den gegenwärtigen Debatten
auch über die Regierungsfrage
sollten wir uns an zwei Aussagen
im Erfurter Parteiprogramm von
2011 erinnern: „… mit anderen
politischen Parteien gehen wir
dann ein, wenn dies den von uns
angestrebten Richtungswechsel in
der Gesellschaft fördert. Und: „An
einer Regierung, die Kriege führt
und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt, die Aufrüstung und Militarisierung vorantreibt … werden wir uns nicht beteiligen.“
Der Erfurter Parteitag vom 30. Oktober bis 1. November 2020 sollte
im Vorfeld der Bundestagswahlen
im nächsten Jahr die Horizonte
eines anzustrebenden Bündnisses
von rot-rot-grün Debattieren. Der
Parteitag sollte die Schrittfolge und
eine Diskussion für eine Zukunftskonzeption diskutieren und beschließen. Die Strategiedebatte in
Kassel am 29. Februar und 1. März
2020 hat gezeigt, es gibt ein großes
Bedürfnis nach einer Strategiededer Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den batte.
Besitz der politischen Macht gekommen zu Daran sollten sich die Delegierten des Erfursein.“
ter Bundesparteitages 2020 orientieren.
Unser im Jahr 2011 beschlossenes Erfurter Maßstab ist und bleibt das im Jahr 2011 in
Programm stellt klar: „Wir wollen eine Ge- Erfurt beschlossene Parteiprogramm.
sellschaft des demokratischen Sozialismus
aufbauen. … Wir kämpfen für einen Richtungswechsel in der Politik, der den Weg zu
einer grundlegenden Umgestaltung der
Jochen Traut
Gesellschaft öffnet, die den Kapitalismus
überwindet.“

Sozial, mit aller Kraft.
Jetzt Mitglied werden/werben!
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Zum Dokument „Für eine soziale, ökologische und digitale
Gesellschaft“
Jan Korte und eine Reihe von Politikern
unserer Partei verfassten und unterstützten
ein Papier, darunter Sabine Berninger und
Katja Mitteldorf aus Thüringen, welches
sich mit der Zukunft der gegenwärtigen
Gesellschaft beschäftigt und sie sozialer,
digitaler und ökologischer gestalten will.
Dazu muss sich DIE LINKE. entscheiden,
fordern sie. Anschließend stellen sie fest,
dass unsere Partei gespalten sei und in
Stagnation verharre. Nun sollte man glauben, dass solch gewichtige, tiefgreifende
Feststellung beleuchtet, untermauert und
gewertet wir. Nichts von dem. So ist der
Leser allein gelassen und fragt sich konsterniert, was meinen sie damit? Ja sie gehen
noch weiter, sie sprechen von Zerrissenheit,
mangelnder Handlungsfähigkeit, davon,
dass das Außenbild der Partei ein „einziger
Flickenteppich von Einzelmeinungen“ sei.
Sie sprechen von „Patchwork statt Partei“
Und sie machen den Grund aus dafür, nämlich den, dass „wir die entscheidenden
grundsätzlichen inhaltlichen Fragen nie
miteinander geklärt haben.“ Ja, aber um
welche Fragen handelt es sich? Noch mehr
Spannung kann nicht erwartet werden und
nichtssagender die Antwort sein, nämlich
keine. Man ist geneigt in guter alter Manier
zu sagen: “Die Genossen werden sich schon
etwas dabei gedacht haben“, aber dies
reicht mir nicht. Ich, der ich keine tiefen
Kenntnisse habe von Auseinandersetzungen in der LINKEN oder besser gesagt zwischen den führenden Genossen fände es
hilfreich die Autoren diese Papiers würden
in guter marxistischer Manier wenigstens
analysieren. Dies ist mein erster Vorwurf:
Ihr redet an unseren Ohren vorbei. Ihr seid
nicht bereit uns mitzunehmen. Wie soll eine
Verständigung funktionieren, deren Fehlen
angemahnt wird, wenn nicht die Argumente auf dem Tisch liegen?
In dem Dokument wird die gegenwärtige
Krise als eine Krise der „gesellschaftlichen
Reproduktion“ gefasst. Was ist damit gemeint? Es wird davon ausgegangen, dass
die Kräfte, die dazu dienen, die Arbeitskraft
wiederherzustellen, angefangen von der
Herstellung von Lebensmitteln über die
Bildung und Erziehung, Aus- und Fortbildung, auch dem Gesundheitswesen sich in
einer Krise befinden. Nun sieht der marxistisch geschulte den Kapitalismus in einer
systemischen Krise, die folgt man Marx
dadurch entstehen, dass Kapitalisten zu
wenig Profit machen. Genauer: Wenn die
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Kapitalisten mit mehr eingesetztem Kapital
weniger statt mehr Profit machen. Ist das
der Fall, fällt die Profitmasse.
Deshalb handelt es sich doch wohl streng
genommen bei der von den Autoren des
Dokumentes beschriebenen Verwerfungen
nicht um eine "neue" Krise, sondern um
einen Schub in einem langfristigen Prozess.
So geht auch die Formulierung: …haben wir
als linke Partei eine besondere Verantwortung um die vielfältigen Ursachen von Krisen zu bekämpfen“, an der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorbei, oder lässt zumindest genauere Analyse vermissen. Konsequenter Weise kann doch nicht wie formuliert die Frage lauten, „was brauchen wir,
um uns diesen Krisen besser stellen zu können?“ Die Frage sollte lauten: wie kann man
diese Krise vermeiden? Die Antwort darauf
liegt in der Luft: Ein anderes gesellschaftliches System. Diese klare Antwort vermisse
ich, dies ist mein zweiter Vorwurf.
Corona, besser die Pandemie hat den Autoren vor Augen geführt, „wie verwundbar
auch (hört!) die modernen westlichen Gesellschaften sind. Hängen die Urheber des
Papiers etwa der Überzeugung an, der Kapitalismus habe sich stabilisiert? Gibt es mehr
oder weniger verwundbare gesellschaftliche kapitalistische Systeme? Sind sie des
Glaubens, gar es gibt unterschiedliche Kapitalismen? Es scheint so, denn an anderer
Stelle schreiben sie: „Damit steht der Neoliberalismus nicht das erste Mal in Frage.“ Ist
nicht spätestens mit seiner Entstehung, liest
man Marx, der gesamte Kapitalismus in
Frage gestellt? Es sei denn man ist, kein
Anhänger des historischen Materialismus.
Das kapitalistische System ist doch keine
aus der Geschichte der Menschheit gefallenen Ordnung, keine Konstante menschlicher Existenz, sondern eine konkrete, widersprüchliche Gesellschaftsformation. Zudem braucht eine linke Partei erst eine Massenerkrankung, um die Gebrechen des Kapitalismus zu erkennen? Ist es so, wie sie
schreiben, „dieses Virus hat die fundamentalen gesellschaftlichen Defizite und Ungleichheiten aufgedeckt“? Bedarf es dieser
Erkrankungswelle um das Wesen des Kapitalismus zu erkennen? Das ist nicht von
Nöten. Ein Blick in das Programm der Partei, der auch die Verfasser angehören hätte
ihnen den Stand der Erfassung der gesellschaftlichen Widersprüche verdeutlicht.
Dort heißt es:
„Zu Beginn des 21. Jahrhunderts finden wir
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eine Gesellschaft vor, in der einige Wenige
sich auf Kosten Vieler bereichern, in der
Wenige über das Leben und die Zeit der
Vielen bestimmen, in der die Jagd nach
Profit alle Lebensbereiche erfasst hat und in
der Frauen noch immer unter alten Unterdrückungsverhältnissen leben. Die Grundlagen dieser Verhältnisse, die Fundamente
von Kapitalismus und Patriarchat beginnen
mit der Geschichte der Arbeit und ihrer
Verteilung.“ Dies nun ist mein dritter Vorwurf, sie verlautbaren Neuigkeiten die keine mehr sind.
Fasst man die Vorstellungen, auf die sich
dieses Papier gründet zusammen, kommt
man zu folgendem Gesellschaftsbild:
Wir leben im Neoliberalismus, der die Gesellschaft gefährdet, der sich als unfähig
erwiesen auf Krisensituationen zu reagieren. Es zeigt sich eine politische Verschiebung in der Gesellschaft, denn selbst konservative Kräfte denken über eine staatliche Beteiligung oder Übernahme bedeutender Unternehmen durch den Staat nach.
„Der Glaube an den Markt bröckelt und der
Wunsch nach einem beherzt zupackenden
Staat wächst.“ Dies ist eine erfreuliche Entwicklung. In der Auseinandersetzung mit
den Kräften des Neoliberalismus wird gesellschaftliche Transformation möglich.
Jeder dieser Gedanken ist meiner Anschauung nach falsch. Es ist falsch die Klassifikation des gesellschaftlichen Systems, es ist
falsch zu glauben der Staat bilde Inseln
gemeinschaftlichen Eigentums um der Entwicklung zu einer nichtkapitalistischen
Gesellschaft hin zu betreiben, vielmehr
stabilisiert er das System. Es ist falsch die
Rolle des Staates so zu sehen wie die Autoren und in ihm nicht das machterhaltende
Instrument zu erkennen. Im Übrigen entstand in einem Krisenschub schon einmal
ein beherzt zupackender- faschistischerStaat. Ich kann nichts Erfreuliches entdecken, in der Entwicklung des Spätkapitalismus.
Bei vielem Richtigen, welches in dem Papier gesagt wurde, in seiner Grundausrichtung setzt es die falschen Prämissen und
kommt somit zu den falschen Schlüssen. Es
verwirrt mich.

Karl-Heinz Mitzschke.

Kleine Bildungsecke

Basis und Überbau
Diese Kolumne hat sich das Ziel gestellt,
Inhalte Marxistischen Denkens gleichsam
kurz und erfassbar zu vermitteln und will
somit einen Beitrag leisten zur Auseinandersetzung seiner Leserschaft mit theoretischen Grundzügen linken Denkens. Taugen
die Marxschen Ideen auch etwas in unserer
heutigen Zeit? So versteht sich diese „Ecke“
nicht als Dogma, sondern als Impuls für
einen Disput.

Nach marxistischer Auffassung werden die
ökonomische Struktur einer Gesellschaft,
sowie die Gesamtheit der materiellen ökonomischen Verhältnisse (Produktions- und

schauungen. Diese bezeichnet Marx als
Überbau. Das bedeutet, die Art und Weise,
in der Menschen ihr materielles Leben produzieren, den von ihnen geschaffenen kulturellen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Institutionen Grenzen setzt,
deren Wirken steuert. Damit ist eben gesagt, dass der Überbau nicht nur aus Bewusstseinsphänomenen besteht, er besteht
auch aus Kämpfen und Institutionen, aber
dem Bewusstsein, den Kämpfen und Institutionen bleibt keine Wahl, als die, um die
Basis zu kreisen. Weil zwischen Basis und
Überbau eine dialektische Wechselwirkung
besteht, wirken beide aufeinander, nur die
Rolle der Basis ist die gewichtigere. Jeder
Wechsel der Basis zieht letztendlich den

formale Gleichstellung der entstehenden
Arbeiter mit den Kapitalisten. Ohne doppelt
freie Lohnarbeiter war es unmöglich die
kapitalistische Gesellschaftsformation herauszubilden.
Marx schreibt dazu in „der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte“:
„Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, St-Just, Napoleon, die Heroen, wie die
Parteien und die Masse der alten französischen Revolution, vollbrachten in dem römischen Kostüme und mit römischen Phrasen die Aufgaben ihrer Zeit, die Entfesselung und Herstellung der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Die einen
schlugen den feudalen Boden in Stücke und
mähten die feudalen Köpfe ab, die darauf
ge-

Klassenverhältnisse entsprechend der Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte) als Basis bezeichnet. Damit betrachtet der Marxismus die materielle Produktion, nicht nur als Grundlage einer Zivilisation, sondern er geht auch davon aus, dass
diese die Beziehungen in dieser Zivilisation
bestimmt.
Auf der Basis, dem Fundament der Gesellschaft entstehen vielfältige Verhältnisse
der Gesellschaft, Institutionen, Ideen, juristische, moralische, weltanschauliche An-

Wechsel des Überbaus nach sich. Die feudalen Produktionsverhältnisse beispielsweise
erzeugen die ökonomische und persönliche
Abhängigkeit des Bauern vom Gutsherr
(Leibeigenschaft) Dies führte auch zu einer
juristischen Ungleichheit, die zur Folge hatte, das der feudale Herr sich auch auf alle
möglichen Arten und Weisen (bis hin zum
Recht der ersten Nacht) in das Leben der
Bauern einmischen konnte. Mit der Entstehung des Kapitalismus wurden diese Beziehungen zu Hemmnissen. Es erfolgte die

wachsen waren. Der andere schuf im Innern von Frankreich die Bedingungen, worunter erst die freie Konkurrenz entwickelt,
das parzellierte Grundeigentum ausgebeutet, die entfesselte industrielle Produktivkraft der Nation verwandt werden konnte,
und jenseits der französischen Grenzen
fegte er überall die feudalen Gestaltungen
weg, soweit es nötig war, um der bürgerlichen Gesellschaft in Frankreich eine entsprechende, zeitgemäße Umgebung auf dem
europäischen Kontinent zu verschaffen.“

Basis und Überbau
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Das Bild von Basis und Überbau benutzt
Marx gerade da, wo er über das Ende von
Gesellschaften spricht. In der Basis kommt
es zu bestimmten Widersprüchen, sagt er.
Diese werden im Überbau bewusst (Klassen
-bewusstsein) und dort auch ausgefochten
(Klassenkämpfe). Die Widersprüche lassen
ein weiter so der Gesellschaft nicht mehr
zu. Vielmehr lassen sie Kämpfende auf den
Plan treten, die sich anstrengen, Neues zu
errichten (aus den Klassenkämpfen gehen
die Institutionen hervor, die den Überbau
der neuen Gesellschaft bilden). Wichtig ist
aber immer die dialektische Betrachtung
des Begriffspaares (Einheit und Kampf der
Gegensätze) Antonio Gramsci (1) schrieb
dazu:“ Der Anspruch [. . .], jede Fluktuation
der Politik und Ideologie als unmittelbaren
Ausdruck der Basis aufzufassen, muss theoretisch als primitiver Infantilismus bekämpft werden“ Er arbeitete auch heraus,
welche Bedeutung die ideologischen Herrschaft der Bourgeoisie hat, die als nicht zu
unterschätzender Machtfaktor die ökonomische Herrschaft notwendig ergänzt. (2)
Antonio Gramsci, (1891-1937) war ein marxistischer Philosoph, gehörte zu den Begründern der Kommunistischen Partei Italiens und war von 1924-1927 deren Generalsekretär. Bekannt sind seine Gefängnishefte, die er in faschistischer Haft schrieb.
Im Vorwort „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ lesen wir, eine Gesellschaft gehe
nie unter, bevor nicht die materiellen Existenzbedingungen der Folgegesellschaft in
ihrem eigenen "Schoß" schon "ausgebrütet"
seien. Der Widerspruch in der Basis einer
Gesellschaft ist also einer auf Leben und
Tod: Damit eine zunächst nur unreife, in
Ansätzen vorhandene Basis sich entwickeln
kann, muss erst einmal die Basis sterben, in
der sie sich entwickelt hat und, so fügt
Marx in der Kritik des Gothaer Programms hinzu, sie wird die Muttermale der
alten Basis tragen.
Dies bedeutet zweierlei, zum einen bezieht
sich die Theorie von Marx auf alle Gesellschaftsformationen und liefert Erklärungen
für den Fortgang der Geschichte, zum anderen, dass die Veränderung der Basis eine
Veränderung des Überbaus bewirkt. Dies
ist eine wichtige Erkenntnis an der sich
auch die linken Vorstellungen zur Errichtung des Sozialismus scheiden.
Noch einmal: Falsch ist, die Basis-Überbau
Dialektik als blinden Determinismus zu
deuten. Natürlich schreiben Produktionsweisen keine bestimmte Art von Politik,
Denken und Kultur vor. Es gab in ihm auch
eine machtvolle Protestbewegung gegen die
Aufrüstung der NATO, es gab im Feudalismus die europäische Aufklärung, es gab
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und gibt bürgerliche, antikapitalistische
Kunst. Aber die meisten Schriftsteller, Wissenschaftler, Medien und Lehrer, sowie
Lehrerinnen im Bildungssystem produzieren nichts, was den Kapitalismus als System gefährden könnte. Marx weist darauf
hin, dass dies kein Zufall ist. In der deutschen Ideologie schreibt er: ...(das) „die Klasse, welche die herrschende materielle
Macht der Gesellschaft ist, (ist) zugleich
ihre herrschend geistige Macht (ist).“ Die
überzeugendste Bestätigung ist der Spätkapitalismus, in dem wir leben. In dem alles
zur Ware gemacht wird, vom Sport bis hin
zur Sexualität. Darüber hinaus spiegelt der
kapitalistische Überbau auch die Klassenverhältnisse wieder, das heißt, siehe oben,
neben den herrschenden Elementen des
Überbaus entwickeln sich andere, ihnen
entgegengesetzte.

teilweise selbst verschulden müssen. Wir
hatten, den Gegnern gegenüber, das von
diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen,
und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht
kommen zu lassen. Aber sowie es zur Darstellung eines historischen Abschnitts, also
zur praktischen Anwendung kam, änderte
sich die Sache, und da war kein Irrtum möglich. Es ist aber leider nur zu häufig, dass
man glaubt, eine neue Theorie vollkommen
verstanden zu haben und ohne weiteres
handhaben zu können, sobald man die
Hauptsätze sich angeeignet hat, und das
auch nicht immer richtig. Und diesen Vorwurf kann ich manchem der neueren
„Marxisten" nicht ersparen, und es ist da
dann auch wunderbares Zeug geleistet worden.“
Allerdings im Hintergrund steht der Marxsche Satz, es sei "das Bewusstsein nur das
bewusste Sein". Damit ist nicht gesagt, dass
der Überbau nur aus Bewusstseinsphänomenen bestünde, er besteht auch aus Kämpfen und Institutionen, aber es bleibt eben
dem Bewusstsein, den Kämpfen und Institutionen keine Wahl als die, um jenes "Sein"
zu kreisen.
Engels hat in seiner Grabrede und später
auch in Briefen immer darauf hingewiesen,
welche Dimension die wissenschaftlichen
Entdeckungen von Marx hatten, die Aufdeckung der allgemeinen Entwicklungsgesetze der menschlichen Geschichte. Die Theorie von Basis und Überbau gehört dazu, die
versucht, die innere Dynamik verständlich
zu machen, nach der sich die Kämpfe der
kapitalistischen Produktionsweise abspielen.

In seinem Brief an Joseph Bloch schreib
Engels dazu am 21. September 1890:
„Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende
Moment in der Geschichte die Produktion
und Reproduktion des wirklichen Lebens.
Mehr hat (sic) weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei
das einzig bestimmende, so verwandelt er
jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte,
absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist
die Basis, aber die verschiedenen Momente
des Überbaus - politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate - Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die
siegende Klasse festgestellt usw. - Rechtsformen, und nun gar die Reflexe aller dieser
wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische
Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensyste- (2) Zitiert nach Annegret Kramer: Gramscis Intermen, üben auch ihre Einwirkung auf den pretation des Marxismus
Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus
und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend
Karl-Heinz Mitzschke
deren Form. Es ist eine Wechselwirkung
aller dieser Momente, worin schließlich
durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten (d. h. von Dingen und Ereignissen,
deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnachweisbar ist,
dass wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernachlässigen können) als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja
leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades.“ Engels stellt im gleichen Brief dar, wo die Quellen einer Überbetonung der Basis liegen:
„Dass von den Jüngeren zuweilen mehr
Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt
wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich

Ausdrücklich erwünscht
sind kritische Auseinandersetzungen und Zuschriften, die wir hier in der gebotenen Kürze veröffentlichen wollen, um den
Diskurs zu fördern.
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1. September 1939 – ein mahnendes Datum
Am 1.9.1939 überfiel Hitler-Deutschland
das benachbarte Polen. Zwei Tage später am 3.9.1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den
Krieg. Der II. Weltkrieg hatte begonnen.
Als er 6 Jahre später mit der bedingungslosen
Kapitulation
HitlerDeutschlands und Japans am 8. Mai
bzw. 2. September 1945 endete, waren
weite Teile Europas und Asiens verwüstet. 60 Millionen Tote, 120 Millionen
Verletzte, 11 Millionen Menschen, die
in deutschen Konzentrationslagern ums
Leben kamen waren die entsetzliche
Bilanz.

eines neuen Wettrüstens den Frieden
nach dem I. Weltkrieg sichern sollten,
wurden systematisch außer Kraft gesetzt. Den Höhepunkt dieser Orgie internationalen Rechtsbruchs war das
Münchner Abkommen von 1938, mit
welchem Deutschland die Annexion des
Sudetengebietes gestattet wurde. Dem
waren künstlich geschaffene innere
Unruhen in den besagten Gebieten vorangegangen, die die Annexion legitimieren sollten. Schließlich trat HitlerDeutschland aus dem Völkerbund aus,
dem Vorgänger der Vereinten Nationen.
Als dann am 1.9.1939 der II. Weltkrieg

Kampfpanzer 1939 durch eine polnische Ortschaft fahrend. Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-012-0016-20 / Kliem / CC-BY-SA 3.0.

75 Jahre sind seit dem Ende des II. Weltkrieges vergangen. Nur wenige Zeitzeugen vermögen noch aus eigenem Erleben über diese Zeit des Grauens, zu berichten.
Der 1. September 1939 markiert den
Beginn - der 8. Mai 1945, zumindest für
Deutschland, das Ende des unvorstellbaren Grauens. Hätte der 1. September
1939 verhindert werden können?
Systematisch hatte Hitler-Deutschland
nach 1933 geltende völkerrechtliche
Vereinbarungen der Rüstungsbegrenzung aufgekündigt. Sei es mit dem von
den Westmächten geduldeten Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland oder mit der Wiedereinführung
der Wehrpflicht. Letztendlich wurde der
Bruch des Versailler Vertrages durch
das deutsch-britische Flottenabkommen
legitimiert. Völkerrechtliche Vereinbarungen, die durch die Verhinderung

begann, da gab es keine Jubelszenen
wie 1914. Wenn man den Berichten
Glauben schenken darf, war an jenem
1. September eine doch recht gedrückte
Stimmung. Die Menschen in Deutschland hatten den Friedensbeteuerungen
der Naziregierung geglaubt. Man hätte
es bei der Lektüre von Hitlers Machwerk „Mein Kampf“ besser wissen können – man wollte es jedoch nicht wissen.
1990 waren viele Menschen in Europa
und Deutschland voller Hoffnung. Niemand konnte und wollte sich vorstellen,
daß die Furie des Krieges nach Europa
zurückkehren würde. 1999 war es dann
soweit. Als Deutschland sich zum ersten
Mal nach dem II. Weltkrieg wieder an
militärischen Handlungen gegen einen
anderen Staat beteiligte. Damals haben
einige wenige noch protestiert. Heute –
20 Jahre später – haben wir uns an-
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scheinend an diesen Zustand gewöhnt.
Längst ist der Bruch des Völkerrechts,
die Aufkündigung von Abrüstungsverträgen, die Einmischung in die inneren
Angelegenheiten anderer Staaten zur
gängigen Praxis geworden. 2003 wurde
der ABM-Vertrag, der Vertrag über das
Verbot bzw. die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen einseitig durch die
USA gekündigt. Im vergangenen Jahr
folgte dann die Aufkündigung des IFNVertrages, des Vertrages über das Verbot von Mittelstreckenraketen. Ganz zu
schweigen darüber, daß man einst die
Militarisierung des Weltraums im sogenannten Weltraumvertrag verhindern
wollte. Bereits in der Erklärung vom
13.12.1963 hatten die Vereinten Nationen Grundsätze für die friedliche Nutzung des Weltraums aufgestellt. Am
27.1.1967 wurde eine internationale
Vereinbarung abgeschlossen, der auch
die USA und damalige Sowjetunion beitraten.
In diesem Zusammenhang sei eine DPAMeldung im vergangenen Jahr erwähnt.
Das nächste Ziel von Trumps Regierung
ist es, bis Ende 2020 eine United States
Space Force (Weltraumtruppen) zu
schaffen. Zitat Donald Trump:
„Wenn es darum geht, Amerika zu verteidigen, reicht es nicht, nur eine amerikanische Präsenz im Weltraum zu haben, wir müssen amerikanische Vorherrschaft im Weltall haben.“ Wo ist
nun der konzentrierte Protest einer internationalen Friedensbewegung?
Wieder werden internationale Abrüstungsverträge gekündigt. Wird das Völkerrecht allgemeinem Faustrecht geopfert?
Haben wir aus der Geschichte des 20.
Jahrhundert nichts gelernt?
Solange dies so ist, ist es notwendig, an
den 1. September 1939 zu erinnern, an
die Schrecken des II. Weltkrieges, den
Hitler-Deutschland entfesselt hat, aber
auch an die Vorgeschichte eben dieses
Krieges, die uns Deutschen eine ständige Mahnung sein sollte.

Gerhard Pein
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Zur Geschichte eines Tages- der Tag der Opfer des Faschismus
Fast vergessen scheint dieser Tag im Jahreslauf, der zweite Sonntag im September, der
in der offiziellen Gedenkkultur der Bundesrepublik kaum eine Rolle spielt. Warum
wurde er an den Rand gedrängt? Ein Blick
in die Geschichte wird uns lehrreich sein.
Es war in den ersten Wochen nach der Befreiung, als vielerorts Ausschüsse entstanden, in denen sich die Verfolgten des Naziregimes organisierten, um Überlebenden
der Gefängnisse und Konzentrationslager
Halt und Hilfe, Unterstützung und Beistand
zu geben. Sie organisierten sich soweit, dass
sie seit dem Sommer 1945 in allen Besatzungszonen offiziell als sogenannte AntifaAusschüsse, den Stadtverwaltungen angegliedert wurden. Mit dem Heranrücken der
Jahrestage der Ermordung Ernst Thälmanns, (18. 8.) Rudolf Breitscheids (24.8)
und der Widerstandskämpfer des 20.
Juli kommt in den Kreisen ehemaliger politischer Häftlinge die der
Gedanke auf, einen Gedenktag
für die Opfer des Faschismus
zu begründen. Deshalb formulierte der Berliner
„Haupt-ausschuss Opfer
des
Faschismus“,
dessen Vorsitzender der Kommunist
Ottomar
Geschke, der
nicht nur das
Zuchthaus
Spandau, sondern mehrere
Konzentrationslager
überlebte,
darunter
Buchenwald und
Sachsenhausen, am 3. August ein Schreiben an den
Oberbürgermeister Dr. Arthur Werner.
Darin heißt es: „ Der Hauptausschuss „Opfer
des Faschismus empfiehlt… Gedenkfeiern
für unsere toten Helden zu organisieren.
Für den 9. September plant der Hauptausschuss als Krönung… die zentrale große
Gedächtniskundgebung im Neuköllner
Sportstadion.“ Und weiter, „ Berlin soll an
diesem Tage im Zeichen eines machtvollen
Aufmarsches der ehemaligen politischen
Häftlinge stehen.“ Setzte dieser Brief zwar
eindeutige Schwerpunkte, der Ehrung von
Widerstandskämpfern aus den Lagern, des
kommunistischen , als auch des sozialdemokratischen, kirchlichen und bürgerlichen
Widerstandes, bezog er doch auch alle
Überlebenden ein. Der Berliner Magistrat
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nahm sich dieses Anliegens an. So wurde
erstmals für den 9. September 1945 zum
„Tag der Opfer des Faschismus“ aufgerufen,
unterstützt von den neu zugelassenen antifaschistisch-demokratischen Parteien, den
Kirchen, den Gewerkschaften und den Jugendausschüssen. Die Frankfurter Rundschau berichtete von Messen in der protestantischen und katholischen Kirche, dem
Verbot aller öffentlichen Tanzveranstaltungen und darüber, dass diese Veranstaltung
zu Ehren derer, die vom Faschisten und
ihren willfährigen Helfershelfern ermordet
wurden stattfindet. Egal welcher Nation sie
angehören. Und so gestaltete sich dieser
Tag zu einem machtvollen Bekenntnis gegen den Faschismus. Dreißig Gedenk-

züge bewegten sich zum Neuköllner Stadion, welches in „Werner- SeelenbinderKampfbahn“ umbenannt wurde. „Der
Marsch der 100.000 Antifaschisten“ titelte
die sozialdemokratische Zeitung „Das Volk“
In den folgenden Jahren stehen unterschiedliche Themen im Mittelpunkt, so
1946 die Würdigung des deutschen Widerstandes, 1947 die Ehrung der Toten und die
Verpflichtung für die Lebenden. Dazu sagte
Ottomar Geschke: „Der Kampf gegen den
Antisemitismus ist nicht ein Kampf der
Juden. Er muss ein Kampf aller anständigen
Menschen in der ganzen Welt sein“, nachdem die Vertreter der Jüdischen Gemeinde
Heinz Galinski und Julius Meyer eindringliche Worte zur neuen faschistischen Gefahr
fanden. Somit zeigte sich der überparteiliMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

che und überkonfessionelle Charakter dieser Veranstaltungen. Unter dem Eindruck
dieser machtvollen Bewegung beschloss die
„1. Interzonale Länderkonferenz der VVN“
im März 1947 in Frankfurt am Main, den
Gedenktag für die Opfer des Faschismus
jährlich in ganz Deutschland am gleichen
Tage zu begehen, am zweiten Sonntag im
September. Nicht verschweigen darf man
an dieser Stelle, dass große Teile der Bevölkerung in Deutschland mit diesem Tag
nicht ihren Frieden schlossen. Zu tief die
Erfahrungen von Bombardierung, der Verlust der ehemaligen Heimat in Polen und
Tschechien, die eigene Schuld und der
Wunsch einen Schlussstrich zu ziehen. Dies
schuf eine Kluft zwischen denen, die diesen
Tag begingen und denen, die ihn ablehnten.
Es folgte der Sommer 1948. Am 20. Juni
trat die Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen in Kraft. Ab
dem 24. Juni wurde West- Berlins
durch die sowjetischen Streitkräfte blockiert und die Verbindung zu den Westzonen
unterbunden. Der Kalte
Krieg begann Fahrt aufzunehmen. Daran zerbrach der antifaschistische
Konsens, zwischen
den deutschen
Besatzungszonen. So gab es
zwei Gedenkfeiern, eine vom
Magistrat ausgerichtete in
Plötzensee
und der von
religiösen
Gemeinden,
den Ostverbänden von CDU und LDP, vom Kulturbund, FDGB und FDJ sowie der SED und der
sowjetischen Militäradministration veranstalteten Kundgebung im Lustgarten, die
vom „Telegraf“, einer SPD-nahen Zeitung als
kommunistische diffamiert wurde. Es gelang dem VVN in den fünfziger Jahren die
Tradition des OdF-Tages in Westberlin und
Westdeutschland aufrecht zu erhalten. Zahlreiche Verbote und Repressalien begleiteten die Veranstaltungen. Die Hamburger
Freie Presse berichtetet 1950: „In mehreren
Städten kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und der kommunistisch beherrschten ´Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes`, die trotz Verbotes Veranstaltungen abhalten wollten. So
musste in Frankfurt eine Demonstration

von VVN und FDJ mit dem Gummiknüppel
gesprengt werden. 1956 genehmigte das
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin eine
Veranstaltung unter folgenden Auflagen:
„Niederlegung eines Kranzes ohne Schleife… an der Veranstaltung dürfen nicht mehr
als 10 Personen teilnehmen… Ansprachen
politischen Charakters dürfen nicht gehalten werden.“

S

o gerät der OdF-Tag weitgehend in
Vergessenheit. Es gibt noch Anlässe, zu denen Antifaschisten in der
Bundesrepublik der Opfer des Faschismus gedenken, diese sind Jahrestage
wie der 30. Januar, der 8. Mai, der Antikriegstag und der Jahrestag der Reichspogromnacht. Jedoch in einzelnen Städten
konnte die VVN die Tradition des OdF-Tags
fortführt. Demgegenüber erhält die DDR
diesen Tag am Leben, wenn auch, und dies
muss immer unter den konkreten Bedingungen und auch politischen Auseinandersetzungen im internationalen Maßstab gesehen
werden, unter anderer, erweiterter Zielstellung, aufrecht. Ein Höhepunkt gewiss, als
1958 zum ersten Mal die Glocke vom Buchenwaldturm erklang und die Flammen in
den Pylonen die 80. 000 versammelten
Menschen mahnten. Otto Grotewohl sprach
die Worte:“ Die Stimmen der Toten und der
Lebenden vereinigen sich in den Glockentönen zu dem mahnenden Ruf: Nie wieder
Faschismus und Krieg … Friede sei ihr erst‘
Geläute … Wir rufen die Lebenden zum Handeln. Wir mahnen sie, im Kampf gegen den
Faschismus nicht zu erlahmen und die Menschen für den Frieden der Welt weiter zum
Erfolg zu führen.“ So waren in den fünfziger
Jahren noch die zentrale Kundgebung, die
von Gedenkfeiern in Schulen und Betrieben, Kranzniederlegungen, Einweihungen
von Gedenkstätten und -tafeln und Gespräche mit Verfolgten des Naziregimes im ganzen Land begleitet waren typisch, jedoch
der Tag nahm zunehmend den Charakter
eines Internationalen Gedenktags für die
Opfer des faschistischen Terrors und
Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieges an. Feste Rituale prägten
ihn, und auch der Wille zur Legimitation.
Die zentrale Kundgebung begann staatstragend. Die Niederlegung von Kränzen durch
die Partei- und Staatsführung, des Komitees
der antifaschistischen Widerstandskämpfer
und der ausländischen Gäste am „Ehrenmal
für die Opfer des Faschismus und Militarismus“, Unter den Linden. Auch die Losungen
änderten sich, so stand der Tag 1979 unter
der Losung: „30 Jahre DDR- 30 Jahre antifaschistischer Friedensstaat“ So, ganz zum
Instrument geworden, fand sich kaum jemand, diesen Tag nach 1990 einen Platz zu

geben. Es ist dem im Mai 1990 gegründete
Bund der Antifaschisten zu danken, der im
Sommer seines Gründungsjahres gemeinsam mit über 30 Organisationen aus Ostund Westberlin dazu aufrief, im Gedenken
an das Erbe am zweiten Sonntag im September einen „Tag der Erinnerung, Mahnung
und Begegnung“ zu begehen. So setzte dieser Tag einen guten antifaschistischen
Brauch fort, bekam aber zugleich ein neues
Gesicht. Tausende Menschen aus ganz Berlin versammeln sich am 9. September unter
dem Motto „Antifaschismus – Menschlichkeit in Aktion“ und erinnerten an die Opfer
des Faschismus und den Widerstand gegen
das Nazi-Regime aber verbanden dies auch
mit wird mit einem Appell für Toleranz und
Solidarität und gegen das Wiederaufleben
rassistischer, nationalistischer und neofaschistischer Kräfte, ganz im Sinn des Mottos
von 1948:“ Den Toten zu Ehren, den Lebenden zur Pflicht“ Deshalb entwickelte sich
dieser Tag auch zu einem, der Wachsamkeit, Sensibilität und Mut für ein Auftreten
gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsextremismus im Alltag fordert. Es ist sein Anliegen das gleichberechtigte Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Religion
oder Hautfarbe, mit verschiedenen Lebensentwürfen und Überzeugungen zu thematisieren und zugleich sich mit dem alltäglichen Faschismus auseinanderzusetzen. Und
dies beantwortet auch die Frage warum es
dieser Tag notwendig ist, warum er anders
ist als der 27. Januar, der sicher eine wichtige Rolle im Gedenken an die Opfer spielt
und den wir Linke auch diesen Platz einräumen. Solange sich dort zum Gedenken unbekümmert AfD Mitglieder ansammeln können, wie in Ilmenau geschehen, solange sie
dort Kränze niederlegen und sich nassforsch vor dem Mahnmal ablichten lassen,
solange ist dies ein Tag des Mitleids, des
noch zu trägen, das nur in sich ruht. Auch
in seiner Rede 1996, die praktisch der Einführung des Gedenkens in die Gesellschaft
diente machte der Bundespräsident Roman
Herzog deutlich, was dieser Tag in sich
trägt:
„Ich wünsche mir, dass der 27. Januar zu
einem Gedenktag des deutschen Volkes, zu
einem wirklichen Tag des Gedenkens, ja
des Nachdenkens wird. Nur so vermeiden
wir, dass er Alibiwirkungen entfaltet, um
die es uns am allerwenigsten gehen darf.
Eine Kollektivschuld des deutschen Volkes
an den Verbrechen des Nationalsozialismus
können wir, wie ich schon sagte, nicht anerkennen; ein solches Eingeständnis würde
zumindest denen nicht gerecht, die Leben,
Freiheit und Gesundheit im Kampf gegen
den Nationalsozialismus und im Einsatz für
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seine Opfer aufs Spiel gesetzt haben und
deren Vermächtnis der Staat ist, in dem wir
heute leben.“ Kein Wort hören wir zu den
tapferen Männern des 20. Juni, zu dem heldenhaften Widerstand, der Christen, Sozialdemokraten, Kommunisten und anständigen Bürgern. Kein Wort zu den sowjetischen Kriegsgefangenen die in den Konzentrationslagern gemeuchelt wurden. Keine
Bezüge zur Gefahr des Faschismus, die immer noch in dieser Gesellschaft auf ihren
Bühnenauftritt wartet. Und weil dies fehlt
braucht es den Tag im September, der an
die Mahnung im Buchenwald Schwur erinnert: „Die Vernichtung des Nazismus mit
seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der
Freiheit ist unser Ziel.“ Es ist so wie Brecht
am Ende seines Stücks „Der Aufhaltsame
Aufstieg des Arturo Ui“ sagte:
„Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert
und handelt, statt zu reden noch und noch.
So was hätt einmal die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch das
keiner uns zu früh da triumphiert –
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das
kroch.“
Denn dieses werden die Politiker und Redner am 27. Januar nicht über ihre Lippen
bringen- das der gewöhnliche Faschismus
das Kind des Kapitalismus ist und seinem
Schoß entspringen kann, solange er noch in
der Welt ist. Wir sehen die Stationen vor
uns- Rostock, Hoyerswerda, Mölln, Solingen,
Magdeburg, die Hetzjagd in Guben, in Köln
randalierende Hooligans, in Dresden marodierende Pegida, Leipzig – Connewitz,
Chemnitz, die Terroranschläge des NSU und
auf Politiker. Es gibt keine Vollständigkeit,
denn der Faschismus ist überall in den
kleinsten Dörfern, so wie in den Straßen der
Großstädte. Er ist in den Köpfen der Menschen wieder fest verankert. Eine 2020 veröffentlichte Studie „Right-Wing Terrorism
and Violence in Western Europe, 1990 –
2019“ sieht Deutschland im westeuropäischen Vergleich an der Spitze rechten Terrorismus und rechter Gewalt. Wenn jemand fragt: „Wozu diesen Tag, haben wir
nicht genug, an denen wir uns erinnern und
die Opfer würdigen?“ So muss man antworten: „Weil du so fragst brauchen wir diesen
Tag.“
Deshalb ist er für diese Gesellschaft unverzichtbar. Lasst in uns nicht vergessen!

Karl-Heinz Mitzschke
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Termine im September
01.09.2020

16.00 Uhr

Antikriegstag 2020. Arnstadt, Alter Friedhof; „Rufer“

01.09.2020

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2; ZinXX – Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro

07.09.2020

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

08.09.2020

17.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2; ZinXX – Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro

09.09.2020

18.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

12.09.2020

10.00 Uhr

Gemeinsame Kreismitgliederversammlung mit dem Kreisverband Gotha. Mühlberg,
Markt 16; „Ratskeller“

13.09.2020

10.00 Uhr

„Tag der Erinnerung und Mahnung“. Arnstadt, Friedhof; Ehrenhain für die Opfer des
Faschismus“

14.09.2020

16.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

14.09.2020

18.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

16.09.2020

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1 – 3; Stadthalle

16.09.2020

15.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2; ZinXX – Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro

17.09.2020

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus

17.09.2020

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus

19.09.2020

09.00 Uhr

Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Sömmerda, Fichtestraße 33 „Unstruthalle“

20.09.2020

WELTKINDERTAG

28.09.2020

16.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt. Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

28.09.2020

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2, ZinXX – Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro

Ab dem 1. Oktober befindet sich die Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Ilm-Kreis in
Arnstadt, Erfurter Straße 29
05.10.2020

19.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE

06.10.2020

17.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2; ZinXX – Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro
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Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

