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...hat jede Zeit ihre Herausforderungen. 

Vor 100 Jahren wurde das Land Thüringen gebildet. Ergebnis eines demokratischen 
Prozesses auf freiwilliger Basis, nachdem die Fürstenhäuser abgedankt hatten. 

Vor 75 Jahren endete der 2. Weltkrieg nach bedingungsloser Kapitulation der Wehr-
macht, der mit dem Überfall auf Polen 1939 begann. 65 Millionen Menschen sind in 
diesem Krieg ermordet wurden. Leid, Zerstörung, Blutzoll, Gefangenschaft, Vertrei-

bung, Entbehrungen aber auch der feste Wille zum "Nie wieder" prägte diesen Zeitab-
schnitt. Die Grenzen in Europa werden neu gezogen, zwei deutsche Staaten entstehen, 

die sich unterschiedlich entwickeln. 

Vor 30 Jahren wurde die Wiedervereinigung durch Beitrittsbeschluss der DDR an die 
BRD vollzogen. Menschen sind mit dem Ruf "Wir sind das Volk" auf die Straße gegan-

gen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern.  

Vor 5 Jahren kamen mehr als zwei Millionen Menschen aus Kriegs- und Krisengebie-
ten nach Deutschland, getrieben von der Hoffnung auf ein Leben in Würde und Sicherheit. 

Das Jahr 2020 begann in Thüringen mit einem politischen Fehlstart. Mit den Stimmen der AfD wurde Kem-
merich zum Ministerpräsidenten gewählt, nahm diese Wahl an und trat kurz danach, auf Druck, zurück. Erst am 
5. März wurde im Ergebnis der Wahl von Bodo Ramelow die Möglichkeit eröffnet eine handlungsfähige Landes-
regierung zu bilden. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn dies vor Ausbruch der Corona-Pandemie und 

dem damit verbundenen Lockdown Mitte März nicht gelungen wäre. 

Seitdem hat sich unser Leben grundlegend verändert. Infektionsketten unterbrechen, Abstand halten, Verant-
wortung für Andere übernehmen, wirtschaftliche, soziale und persönliche Herausforderungen meistern ist aktu-

ell Tagesaufgabe. Dabei bricht Vieles auseinander, dass unser Leben bisher prägt(e). 

So gesehen bleibt uns, solidarisch zu sein und gemeinsam die Zukunft in den Blick zu nehmen und zu gestalten.  
Kein Anderer wird das für uns tun. 

Bleibt gesund, weltoffen, solidarisch und optimistisch. 

 

Anke Hofmann-Domke 

So gesehen... 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  3 

 

Liebe Thüringerinnen und  
Thüringer, liebe Mitmenschen, 
 
die Corona-Pandemie hat uns allen bis-
her viel abverlangt. Wir trauern um die 
an Covid-19 Gestorbenen und wün-
schen denen, die infiziert sind oder wa-
ren, vollständige Genesung. Wir sorgen 
uns um die Gesundheit und das Leben 
von uns und unseren 
Verwandten und 
Freunden auf der ei-
nen Seite. 
 
Sorgen machen wir 
uns auf der anderen 
Seite auch um die sozi-
alen und wirtschaftli-
chen Folgen geschlos-
sener Schulen und 
Kindergärten, von 
Kurzarbeit und wegge-
fallenen Verdienstmög-
lichkeiten für Selbstän-
dige und Freiberufler. 
Hinzu kamen die vie-
len sehr weitreichen-
den Einschnitte in un-
ser soziales und gesell-
schaftliches Leben. 
Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen 
waren für Besucherin-
nen und Besucher ge-
schlossen, Versamm-
lungen und Veranstal-
tungen waren unter-
sagt. 
Entgegen vieler Be-
fürchtungen und trotz 
vielfach völlig neuer Herausforderun-
gen haben wir gemeinsam die Corona-
Pandemie in Thüringen bisher gut ge-
meistert. 
 
Als Ministerpräsident habe ich mir ge-
meinsam mit der Gesundheitsministe-
rin Heike Werner sowie den weiteren 
Mitgliedern der Landesregierung die 
notwendig zu treffenden Entscheidun-
gen niemals leicht gemacht. Wir waren 
jederzeit bereit und haben uns korri-
giert, sobald wir neues Wissen hatten 
oder die Situation Beschränkungen 

nicht mehr rechtfertigte. Und wir haben 
auf die Verantwortung gesetzt, die jeder 
Einzelne für den und die anderen in 
einer solidarischen Gesellschaft trägt. 
Abstand und Mund-und-Nasen-Schutz 
mögen bis heute noch befremdlich und 
einschränkend wirken. Sie sind jedoch 
Ausdruck von Solidarität, die uns als 
LINKE besonders wichtig ist. Nach al-

lem was wir wissen, werden wir damit 
und mit gegenseitiger Rücksichtnahme 
Gesundheitsschutz für jeden Einzelnen 
und Aufrechterhaltung des gesellschaft-
lichen, sozialen und ökonomischen Le-
bens gleichermaßen sichern können. 
Es gibt noch einen weiteren Punkt: 
 
Die Corona-Pandemie hat uns so klar 
und deutlich wie selten zuvor die Miss-
stände unserer Gesellschaft aufgezeigt: 
die Löcher in einem Gesundheits- und 
sozialen Sicherungssystem, das an zu 
vielen Stellen darauf setzt, der Markt 

würde es richten, ein gänzlich falsch 
finanziertes Gesundheits- und soziales 
Sicherungssystem, prekäre Beschäfti-
gung in der Pflege und in der Betreuung 
kranker und alter Menschen, von den 
Einkommensnöten vieler freiberuflich 
Tätiger ganz zu schweigen. Uns ist auch 
der enorme Nachholbedarf beim Aus-
bau der digitalen Infrastruktur vor Au-

gen geführt worden. 
Eine einseitig auf die 
Automobilbranche aus-
gerichtete Industrie 
bedarf der Umgestal-
tung. Und die Folgen 
des Klimawandels stel-
len nach wie vor eine 
der größten Herausfor-
derungen für die 
Menschheit dar. 
Wir haben nicht erst in 
den vergangenen sechs 
Monaten der Pandemie 
mit unserer Politik 
nach solidarischen Lö-
sungen gesucht. 
 
Die rot-rot-grüne Lan-
desregierung mit mir 
als Ministerpräsident 
erfährt für ihre Politik 
sehr viel Zuspruch. 
Aber die Bürgerinnen 
und Bürger in unserem 
Land wollen auch wis-
sen, wie es weitergeht. 
Sind wir gut gerüstet? 
Was lernen wir aus der 
Pandemie? Wie wollen 
wir die Gesellschaft 

verändern, damit sie nicht von einem 
Virus in die Knie gezwungen wird? Was 
müssen wir tun, dass in einer Krise 
kein Mensch mehr leiden muss als der 
andere, aber diejenigen, die eine größe-
re Last tragen können, diese auch soli-
darisch bei der Bewältigung der Krise 
tragen werden? Wie stärken und entwi-
ckeln wir unsere Demokratie weiter, 
damit Menschen sich nicht ausgegrenzt, 
sondern zum Mitmachen und Mitent-
scheiden eingeladen fühlen? 

Ein Zukunftsplan für Thüringen 
von Bodo Ramelow 
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Mitteilung über eine Beratung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE  

Der Ältestenrat tagte unter Beachtung der 
Anforderungen der Corona-Pandemie am 
01. 10. 2020 im Karl-Liebknecht-Haus in 
Berlin. Im Mittelpunkt standen Fragen der 
Corona-Pandemie mit ihren Herausforde-
rungen an die Politik und die Vorbereitung 
des Parteitages in Erfurt. 
 
Hans Modrow hatte am 20. September vor 
dem Bundesausschuss über die Tätigkeit 
des Ältestenrates berichtet. Den Bericht des 
Parteivorstandes gab der Schatzmeister, 
Genosse Harald Wolf. Für die Bundestag-
fraktion berichtete Genosse Matthias Höhn 
und für die Gruppe im Europäischen Parla-
ment tat dies Genosse Martin Schirdewan. 
Der Ältestenrat bezog die Information Hans 
Modrows im Bundesausschuss in seine Be-
ratung ein.  
Wir unterstützen die These, dass die Corona
-Pandemie und in der Folge die politischen 
Gegenmaßnahmen (Lock down etc.) mit 
ihren vielfältigen krisenhaften Auswirkun-
gen zur tiefsten weltweiten Krise des globa-
len Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg 
geworden ist. Die weltweit bestätigten In-
fektionszahlen überschreiten 30 Millionen. 
Am stärksten sind die USA betroffen: Sie 
verzeichnen rund 7 Millionen bestätigte 
Infektionen. Mit nur 4 Prozent der Weltbe-
völkerung stellen die Vereinigten Staaten 
mehr als einen Viertel der Infektionen. Die 
Zahlen für Infektionen, Hospitalisierungen 
und Tote liegen weit über denjenigen ande-
rer kapitalistischer Hauptländer. Zum 27. 
September meldeten die USA rund 204 500 
Personen, die infolge einer Infektion mit 
dem Corona Virus gestorben sind. 
Eine wirksame Therapie für Infizierte gibt 
es so wenig wie einen Impfstoff. Die zeitwei-
lige Stilllegung der gesellschaftlichen Re-
produktionsprozesse hat massive Schäden 
verursacht. Die  Regierungen der kapitalis-
tischen Länder haben verschiedene Hilfspa-
kete von großem Umfang eingesetzt, um 
eine enorme Konkurswelle von Unterneh-
men und Massenarbeitslosigkeit zu verhin-
dern. In der Folge ist die öffentliche Ver-
schuldung massiv angestiegen. 
Das politische Verhalten der LINKEN findet 
vom Bund bis vor Ort und bis in die Ge-
werkschaften Beachtung. Wir stimmen mit 
der  Bewertung  überein, dass die Pandemie 
sowohl eine bislang noch nicht kontrollierte 
medizinische Herausforderung für die 
Volksgesundheit ist, als auch weitergehen-
de Aufwendungen zur Bekämpfung der 
Verwerfungen des  gesellschaftlichen Re-
produktionsprozess erfordert. Die Bekämp-
fung des Virus steht erst am Anfang und 
die Analyse ihrer komplexen Auswirkun-

gen für die Gesellschaftsentwicklung ist 
bisher noch nicht wirklich aufgenommen 
worden.  
Auch uns Mitgliedern des Ältestenrates ist 
bewusst, dass wir keine Erkenntnisse aus 
eigenen Erfahrungen einbringen können. 
Die entstandenen Wirkungen und Auswir-
kungen in Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft werfen die Systemfrage auf. In Ver-
bindung mit den gravierenden Transforma-
tionsprozessen in der industriellen Produk-
tion (z.B. Übergang zu Elektromobilität) und 
den drückenden Problemen des Klimawan-
dels stellt sich die Frage nach einem umfas-
senden und grundlegenden Wechsel der 
gesellschaftlichen Produktionsweise.  
Die gegenwärtigen politischen Interventio-
nen zielen auf Reparaturen der kapitalisti-
schen Produktionsweise. Was im Moment 
überwiegt, ist die  Gewährleistung der un-
verzichtbaren  Einkommensströme für die 
Lohnarbeit. 
Noch hält der Damm der Kurzarbeit und 
der Zuwendungen für die kleinen Selbstän-
digen. Doch die Gefahr ist groß, dass Stand-
ortschließungen und -verlagerungen sowie 
der Abbau von Personalkapazitäten die 
Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen lassen. 
Der Sozialstaat erlebt in der aktuellen 
Corona-Krise ein Comeback in der öffentli-
chen Wertschätzung. Fakt ist auch, die Pan-
demie wird genutzt, um geltende betriebs-
verfassungsrechtliche Regelungen und Ta-
rifbestimmungen einzuschränken oder zu 
schleifen. Mit dieser Attacke auf die Vertei-
lungsstrukturen, soll eine Verlagerung der 
Krisenkosten auf die Lohnabhängigen 
durchgesetzt werden. 
Die Corona-Krise hat die sozialen Unter-
schiede verschärft und die Schieflage zwi-
schen Kapital und Arbeit verstärkt. 
Unverzichtbar ist eine breite Gegenwehr 
gegen Arbeitsplatzabbau verknüpft mit 
einer beschäftigungsstabilisierenden regio-
nalen Struktur- und Wirtschaftspolitik so-
wie eine »progressive Sozialstaatspolitik als 
Teil einer sozial-ökologischen Transformati-
onsstrategie«. Der dem Parteitag vorliegen-
de Antrag knüpft an grundlegende Überle-
gungen des Erfurter Programms der Partei 
an. Allerdings werden die Konturen für die 
weitere Parteipolitik nicht zweifelsfrei ge-
klärt. Die Forderung nach einem  Kurs-
wechsel in der Sicherheits- und Außenpoli-
tik und der Durchsetzung einer neuen Iden-
tität der Linkspartei sind kein Kompass in 
Krisenzeiten: die anstehenden Verteilungs-
kämpfe um die Krisenkosten unterstrei-
chen die bestehenden Klassenverhältnisse. 
 
Unterstellen wir einmal, der Kalte Krieg 

wurde 1990/91 beendet, so hebt diese Aus-
sage nicht auf, dass seit dieser Zeit mehr als 
100 heiße Kriege geführt wurden und noch 
immer heißer Krieg geführt wird. Es han-
delt sich um Kriege zwischen kapitalisti-
schen Ländern für ein Bewahren und die 
Durchsetzung ihrer Interessen. Dabei treten 
verschiedene Gruppierungen in Erschei-
nung und als militärisches Bündnis mit 
allen Pflichten für steigende Aufrüstung, 
die NATO. Die Bestrebungen nach Hegemo-
nie der USA sind weltweit mit ca. 1.000 
militärischen Stützpunkten verbunden.  
Die Klausel, dass die starke Bundesrepublik 
Verantwortung übernehmen müsse, ist 
letztlich auf die Vorherrschaft, besonders in 
der EU und ihrer militärischen Rolle gerich-
tet. 
Wo Partnerschaft aufgehoben wird und 
Sanktionen verbreitet werden, wer Verträ-
ge, die dem Frieden dienen kündigt und 
Vertrauensbildung nicht mehr verfolgt, da 
erhält Harmonie in der Entwicklung der 
Weltlage keinen Raum.  
Friedenspolitik vertreten durch DIE LINKE 
braucht eine Friedensbewegung und breites 
Auftreten für Abrüstung, ob im Parlament 
und durch außerparlamentarische Bewe-
gung. 
Der Widerspruch zwischen dem Leitantrag 
für Erfurt und der grundsätzlichen Erklä-
rung zur Sicherheits- und Außenpolitik, die 
Gregor Gysi abgibt, muss konsequent und 
öffentlich aufgehoben werden. Dieser Weg 
zur politischen Anpassung für rot-rot-grün 
hebt Vertrauen und Glaubwürdigkeit in 
unserer Wählerschaft auf.  
Die 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR 
zum Grundgesetz der BRD werden im Be-
richt der Bundesregierung dem Parlament 
in Schönschrift vorgelegt, eine kritisch-
konstruktive Wertung der Lage in Ost-
deutschland findet damit nicht statt. Der 
Ältestenrat hatte schon im Herbst 2019 
dazu beraten und empfohlen, eine ostdeut-
sche Zukunftskonzeption als Erklärung der 
Partei DIE LINKE vorzulegen. Viele Detail-
fragen wurden diskutiert, eine Treuhand-
ausstellung mit Berichten von Betroffenen 
vorgestellt, Aktivitäten, die zu beachten 
sind. Für eine komplexe Veränderung rei-
chen sie jedoch nicht aus. Wenn wir in 
Brandenburg von rund 18 % auf 10 % bei 
den Landtagswahlen abgesunken sind, trotz 
oder weil wir an der Regierung beteiligt 
sind, sind das Alarmzeichen für eine gründ-
liche Analyse der Ursachen dieser Niederla-
ge. Was jedoch geschieht, ist eigene Lehren 
und Erfahrungen nicht zu ziehen – eine 
Missachtung. Nicht die Inhalte unserer Poli-
tik werden im Vorfeld des Parteitages im 
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Lande diskutiert, sondern um die Plätze auf 
der Liste, für die noch nicht einmal genau 
festgelegte Bundestagswahl, gestritten. 
Der Ältestenrat bittet den neuen Parteivor-
stand und die Historische Kommission sich 
gründlicher als bisher geschehen, mit der 
deutschen Nachkriegsgeschichte, den inne-
ren Entwicklungen und den unterschiedli-
chen Lasten im geteilten Deutschland und 
den Schärfen eines Kalten Krieges zu be-
schäftigen. Wir unterstreichen nochmals 
die Notwendigkeit der Betrachtung einer 
deutschen Geschichte. 
 
Die Kommunalwahlen in NRW haben uns 
ca. 25 % Verlust eingebracht. 
Die parlamentarische Parteiendemokratie 
mit ständig wachsender Ansage zu ihrer 
Finanzierung, ob direkt an Parteien oder 
über ein Wachstum des Parlaments, steht 
mit den Wahlen 2021 vor einer eigenen 
Zäsur. Unsicherheiten und Unzufriedenheit 
wachsen in der bundesdeutschen und den 
Gesellschaften der Länder der Europäischen 
Union. 
Welche Bündnisse oder Koalitionen möglich 
oder vertretbar sind, wird sich erst nach 

den Wahlen zeigen. Bleibt es bei der Große 
Koalition, weil die SPD sich weiter in Ver-
antwortung sieht? Gibt es schwarz-grün, 
weil beide meinen sich am nächsten zu 
stehen? Wird das Streben nach rot-rot-grün, 
dem kleinsten Partner, der wir wohl wären, 
den größten Einfluss für einen Politikwech-
sel einräumen? Viele Fragen – welche Ant-
worten können/wollen wir geben? In Ver-
antwortung und mit Zuspruch breiter Wäh-
lerschichten sind wir für die Vertretung 
ihrer Interessen nach sozialer Gerechtigkeit 
und Frieden herausgefordert. Aus dieser 
Sicht und mit den eigenen und europäi-
schen Erfahrungen sollten wir die eigenen 
Aussagen werten und auch prüfen. Eines ist 
klar – ein Modell mit ständiger Wiederho-
lung gibt es nicht.  
Die Aussage „30 Jahre Opposition sind ge-
nug“ ist noch keine Politik 
Wie erste Ergebnisse einer Neu- Mitglieder-
befragung zeigen, sind etwa 50 Prozent der 
Mitglieder zwischen 3 bis 6 Jahren Mitglie-
der unserer Partei. Mit dieser Erneuerung 
konnten wir eine relative Stabilität der Mit-
gliedschaft um ca. 60.000 sichern. Mit ihrer 
Wortmeldung zum Parteitag, rufen uns die 

Genossen Klaus Ernst und Thomas Händel 
dazu auf, die Erfahrungen der Entwicklung 
der Partei, aus der Verschmelzung von 
WASG und PDS,  für den Prozess der Stär-
kung und Verbreitung der Partei in den 
Ländern gründlicher zu beachten. Eine 
Aufforderung an den neuen Parteivorstand, 
die wir vom Ältestenrat unterstützen möch-
ten. 
 
Gefordert von unserer Partei sind klare 
Positionen des Antikapitalismus, ihr ent-
schlossenes Eintreten als Friedenspartei, ihr 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit und die 
Überwindung einer Anschlusspolitik 30 
Jahre nach der Vereinigung. 
Der Parteitag der Partei DIE LINKE 2020 
steht vor den größten Herausforderungen 
der Zeit nach 1990/91. Wenn es uns gelingt, 
sich diesen Forderungen konstruktiv, 
schöpferisch und kritisch mit einer linksso-
zialistischen Orientierung zu stellen, könnte 
der Erfurter Parteitag, einen historischen 
Platz in der Geschichte unserer Partei ein-
nehmen. 
 
 

 am 19.9.20 in Sömmerda  (Abstimmungs-
ergebnis: einstimmig angenommen)  

Die Thüringer LINKE darf sich nicht auf 
ihren Erfolgen ausruhen. Die Partei muss 
ihre Erneuerung, die Werbung von Neumit-
gliedern und deren Beteiligung an unserer 
politischen Arbeit weiter voranbringen. 
Dazu gehört, auch in Zeiten von Corona 
handlungsfähig zu bleiben, Angebote zu 
entwickeln und Debatten zu ermöglichen, 
die politische Bildung zu verbessern und 
unseren Charakter als vor Ort verankerter 
„Kümmerer-Partei“ - gerade jetzt - zu wah-
ren.  
 
Die 2. Tagung des 7. Landesparteitages be-
schließt deshalb:  
 
 In der Kommunikation zwischen Landes-

verband und Gebietsverbänden sowie 
innerhalb der Gebietsverbände und lan-
desweiten Zusammenschlüsse bauen 
wir die Möglichkeiten und Befähigun-
gen zur digitalen Kommunikation aus.  

 Die neu gewonnenen Kommunikations-
möglichkeiten ergänzen bisherige For-

men des Austauschs (wie Präsenzveran-
staltungen) auf allen Ebenen.  

 Erfolgreiche Onlineformate der Landes-
geschäftsstelle in der Öffentlichkeitsar-
beit und Mitgliederbetreuung werden 
ausgebaut und auch im Bereich der poli-
tischen Bildung entwickelt. So z.B. Webi-
nare, der schrittweise Aufbau einer On-
linebibliothek und Livestreamveranstal-
tungen.  

 Technische Möglichkeiten wie Live-
streamübertragungen sollen auch künf-
tig zur Wahrung der innerparteilichen 
Transparenz genutzt werden, z.B. bei 
Vorstandssitzungen unter eingeschränk-
ten Bedingungen (Corona- Regelungen).  

 Der Landesvorstand wird beauftragt, die 
sich aus den jetzigen Einschränkungen 
ergebende Notwendigkeit von Änderun-
gen seiner Geschäftsordnung zu prüfen.  

 Der Bereich der politischen Bildung 
wird noch stärker mit der Betreuung 
von Neumitgliedern vernetzt.  

 Landesgeschäftsstelle und AG Mitglie-
der wirken auf regelmäßige Neumitglie-
dertreffen (per Videokonferenz, ggf. phy-
sisch) hin.  

 Die Mitgliederbroschüre wird durch LGS 
und AG Mitglieder in regelmäßigen Ab-
ständen aktualisiert und angepasst.  

 Die AG Personalstruktur wird auf der 
Grundlage der jetzt vorliegenden Evalu-
ierungsergebnisse beauftragt, weiterhin 

kontinuierlich zu arbeiten. Zu klären ist, 
welche Strukturen wir mittelfristig be-
nötigen. Bericht erstattet dazu die 3. 
Tagung des 7. LPT 2021. Zur Verdich-
tung der mit der Onlinebefragung 2020 
geschaffenen Datengrundlage ist eine 
vergleichbare Abfrage 2022 zu wieder-
holen.  

 Der Landesvorstand wertet die Ergebnis-
se aus der Onlinebefragung mit allen 
Gebietsverbänden aus. Er besucht auf 
Einladung Gesamtmitgliederversamm-
lungen oder Kreisvorstandssitzungen, 
um gemeinsam auszuloten, welche Hilfe-
stellung Gebietsverbände konkret benö-
tigen, welche Aufgabenstellungen sich 
für die einzelnen Gebietsverbände aktu-
ell ergeben und welche Angebote die 
Landesgeschäftsstelle mit den Gebiets-
verbänden gemeinsam und zu deren 
Unterstützung entwickeln kann.  

 Der Landesvorstand entwickelt unter 
Einbeziehung der „AG Grundsatz“ den 
Entwurf eines Landtagswahlprogram-
mes und organisiert dazu die Debatte im 
Landesverband vor dem Beschluss 
durch einen Landesparteitag.  

 Die Gebietsverbände gewinnen zeitnah 
Neumitglieder- und Bildungsverantwort-
liche, welche künftig direkte Kooperati-
onspartner für die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche in der Landesgeschäftsstelle sind.  

 

 Beschluss des 7. Landesparteitages der Partei DIE LINKE.  

Mehr werden.  
Mehr kämpfen.  
Mehr erreichen. 
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Ein tiefes Raunen geht durch die Sömmer-
daer Turnhalle, als die männlichen Dele-
gierten ihre Plätze zu einer 45minütigen 
Pause verlassen. Doch die Frauen nutzen 
diese Unterbrechung des Landesparteitages 
nicht zum Durchatmen und Kaffeetrinken, 
sondern jetzt geht es um harte Fakten und 
Inhalte: Auf welchem Stand befindet sich 
derzeit die geschlechtliche Gleichstellung 
innerhalb unserer Partei? Inwieweit werden 
noch immer Hierarchien und Machtpositio-
nen in Arbeitsverhältnissen so geschürt, 
dass es weniger weibliche Führungspositio-
nen gibt? Wie viele Frauen schrecken vor 
einer aktiven parteipolitischen Beteiligung 
zurück, weil sie bereits Erfahrungen der 
Übergriffigkeit und des Sexismus erfahren 
haben? Es wird sich auf die Bildung eines 
Vertrauensteams geeinigt, welches den Lan-
desparteitag begleiten wird und bei unange-
nehmen Situationen vermitteln soll – in 
Zukunft wird dies mit Unterstützung des 
linken Frauennetzwerks und Ministerin 
Heike Werner durch Workshops geschult, 
um die emotionale Belastung gut aufneh-
men zu können.  
Zwar wurde vor einigen Jahren bereits ein 
Maßnahmenplan zur Frauenförderung in-
nerhalb der Partei beschlossen, doch der 
Umsetzungsstand lässt noch zu wünschen 
übrig. Als der geschlossene Teil des Frauen-
plenums beendet ist und die männlichen 
Delegierten wieder ihre Plätze einnehmen 

wird die Notwendigkeit einer schärferen 
Betrachtung von Geschlechterverhältnissen 
auch in der Partei sichtbar: Es herrscht Un-
ruhe. Ein paar spöttische Bemerkungen 
ziehen sich durch den Raum. Doch als dann 
Erfahrungsberichte von Sexismus und Ab-
wertung von mutigen weiblichen Genossin-
nen verlesen werden wird es plötzlich ganz 
ruhig. Stille, fast schon andächtige und 
kleinlaute Ruhe in der großen Turnhalle. 
Manch einem war es zuvor vielleicht gar 
nicht bewusst, dass die Hürden der politi-
schen Arbeit für Frauen oft höher sind und 
es ein langer Weg ist, bis sich Frauen im 
Bild des politischen Wettbewerbs etabliert 
haben – auch in unserer Partei, welche sich 
eigentlich Gleichberechtigung und Feminis-
mus auf die Fahne geschrieben hat. Glaub-
würdige Werte können nur dann vermittelt 
werden, wenn sie auch selbst gelebt wer-
den! Die Diskussion zur Gleichberechtigung 
endet nicht mit der Einführung von quotier-
ten Listen - der Weg aus patriarchalen Ver-
hältnissen und festgefahrenen Strukturen 
des Systems ist noch ein weiter. Wir möch-
ten dem Anspruch gerecht werden, die fe-
ministischen Grundsätze unserer Partei 
auch endlich wieder öffentlich zu propagie-
ren. 
 
Elsa Köster schrieb im Nachgang des Lan-
desparteitages und fast zeitgleich stattfin-
denden Herrenwitzen von Christian Lindner 

im Freitag: 
„In der Turn-
halle in Söm-
merda nahe 
Erfurt fanden 
gleich zwei 
Premieren 
statt. Die eine 
im Schein-
werferlicht, 
die andere 
nicht. Vor 
den Fotoap-
paraten zeig-
ten sich erst-
mals die bei-
den Kandida-
tinnen für 
den Bundes-
vorsitz Seite 
an Seite: die 
Vorsitzende 
der hessi-
schen Links-
fraktion Jani-
ne Wissler   
und die Thü-

ringer Partei- und Fraktionsvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow. Die Presse konnte 
es nicht abwarten: „Wann kommt die Wiss-
ler?“, schallte es auf den Gängen, und dann 
wurden die beiden Frauen auch schon von 
Kameras umringt. Weibliche Doppelspitze. 
Wahnsinn. „Sehen schon gut aus zusam-
men!“ 
Die Premiere jenseits der Kameras war für 
die Entwicklung der Linkspartei womöglich 
noch prägender. Zum ersten Mal fand auf 
dem Landesparteitag ein Frauenplenum 
statt: 45 Minuten wurden die männlichen 
Delegierten und die Presse ausgeschlossen, 
nur die Frauen berieten unter sich. Weitere 
30 Minuten dauerte das Frauenplenum un-
ter Anwesenheit der Männer an – zur 
„Sensibilisierung“, wie es im Programm 
hieß. Auf der Bühne vorne berichteten 
Frauen von ihren Erfahrungen mit Sexis-
mus in der Partei. Auf der Pressebühne an 
der Seite lachten die Journalisten über das 
Format. Nicht lange. 
Eine junge Frau stellt sich an das Rednerin-
nenpult und berichtet von ihrem ersten 
Parteitag in einem anderen Landesverband. 
„Noch recht neu in der Partei suchte ich 
unter mir völlig fremden Genoss*innen 
ratlos eine Mitfahrgelegenheit zur Unter-
kunft“, erzählt sie.  
 
„Du wiegst doch höchstens 45 Kilogramm, 
dich kann ich auch ins Hotel werfen“, habe 
ihr der Hauptamtliche damals gesagt, 
„klimper einfach ein bisschen mit deinen 
Augen, dann wird dich der Genosse aus 
deinem Kreisverband schon mitnehmen.“ 
Die Stimme der Frau wird zittrig, sie redet 
trotzdem weiter: „Wenn dich keiner mitneh-
men kann, musst du halt mit zu mir kom-
men.“ Die Frau weint. Und redet weiter. 
Zeigt auf einen Parteigenossen. „Und dass 
der hier die ganze Zeit sexistische Sprüche 
klopft, weiß auch jeder, aber niemand tut 
etwas.“ Sie setzt sich hin. Vorne, auf die 
Bühne. Weinend. Die Journalisten sind jetzt 
still. 
Die Linke ist mit 36,4 Prozent Frauen die 
zweitweiblichste Partei, nach den Grünen 
mit 41 Prozent. In der CDU machen Frauen 
nur noch 26,5 Prozent aus, in der FDP 21,6 
Prozent und in der AfD 17,8 Prozent. Es 
sollte klar sein, dass die in Thüringen vorge-
tragenen Geschichten keine besonderen 
waren – doch sie sind es jetzt, weil sie er-
zählt wurden. Denn in Berlin hat sich Lind-
ner selbst entlarvt. In Sömmerda waren es 
die Frauen, die sich befreit haben.“ 
 

Donata Vogtschmidt 

Ein Schritt nach vorne ist noch lange nicht genug –  
Das Frauenplenum auf dem Landesparteitag in Sömmerda 

Donata Vogtschmidt auf dem Frauenplenum. 
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Der Thüringer Landesverband hatte am 
26.September zu seinem 30-jährigen 
Bestehen viele Gäste eingeladen. 
 
Auf 30 ereignisreiche Jahre sieht der 
Landesverband DIE LINKE. Thüringen 
zurück. Eine Geschichte von der  Aufar-
beitung der SED Altlasten bis zur Re-
gierungsbeteiligung und dem Stellen des 
Ministerpräsidenten. 
 
In Reden und auf einer Podiumsdiskus-
sion zogen Prominente der Thüringer 
LINKEN eine überaus positive Bilanz 

der vergangenen 30 Jahre.  
Ministerpräsident Bodo Ramelow 
spannte einen Bogen von den schwa-
chen Wahlergebnissen in den Jahren 
nach der deutschen Einheit, über die 
Arbeitskämpfe im Kaliwerk Bischof-
ferode bis hin zur Geburtsstunde der 
ersten rot-rot-grünen Koalition in einem 
deutschen Bundesland. 
Doch in die Erfolgsbilanz mischten sich 
vereinzelt kritische und nachdenkliche 
Stimmen. 
So rief Gabi Zimmer – erste Vorsitzende 
nach der Wende und Europaabgeordnete 
– die Genossen auf, ihre Ressentiments 
gegen Europa endgültig abzustreifen. 
Und ihr Nachfolger Dieter Hausold 
mahnte angesichts von AfD-
Wahlerfolgen in Städten wie Gera,  DIE 
LINKE müsse Regierungspartei und 
Anwältin der sozial Benachteiligten und 
Frustrierten zugleich sein.“  (Nach ei-

nem Bericht des Mitteldeutschen Rund-
funk) 
 
Es war ein sehr interessantes Podium, 
mit den ehemaligen Landesvorsitzenden 
Gabi Zimmer, Dieter Hausold, Knut 
Korschewsky und der derzeitigen Lan-
desvorsitzenden Susanne Hennig-
Wellsow, das von dem Journalisten Ser-
gej Lochthofen moderiert wurde. 
 
Auf dem Sitzplatz der Veranstaltungs-
teilnehmer lag die lange erwartete Publi-
kation „Ein Sokrates der DDR“, Nach-

denken über Dieter Strützel  (1935-
1999), ab 1990 stellvertretender Landes-
vorsitzender der PDS in Thüringen. Er 
gehörte zu denen, die den Grundstein für 
die erfolgreiche Entwicklung der PDS in 
Thüringen legte. Dieter Strützel ging es 
darum, eine neue Partei „von unten“ und 
den „Ring um die PDS  zu sprengen – 
die Partei also wieder zu einem legiti-
men und demokratischen Akteur gesell-
schaftlichen und politischen Lebens zu 
machen.“ 
Bei dem sich anschließenden kleinen 
Imbiss gab es viele Gespräche. Genos-
sinnen und Genossen, die sich jahrelang 
nicht gesehen hatten, trafen sich hier 
beim 30-jährigen Jubiläum. 
Sie hatten sich viel zu sagen. 
Bereits vor Beginn der Veranstaltung 
erinnerten sich Steffen Dittes, Rita Ba-
der und Jochen Traut an die Arbeit des 
Kreisvorstandes der PDS im damaligen 

Kreis Arnstadt. Steffen Dittes war zu 
dieser Zeit der Kreisvorsitzende der 
Arnstädter PDS und der jüngste Kreis-
vorsitzende im Thüringer Landesver-
band. 
Ich traf u.a.  auch Sabine Fache aus Alt-
enburg, in den neunziger Jahren eine der 
stellvertretende Landesvorsitzende der 
Thüringer PDS . Wir freuten uns, dass 
nun endlich das Büchlein über Dieter 
Strützel erschienen ist. In diesem Zu-
sammenhang erinnerten wir uns u.a. an 
die Busfahrt der Thüringer Parteitagsde-
legierten zum Schweriner PDS-
Bundesparteitag. Zu dritt, Sabine Fache, 
Dieter Strützel und Jochen Traut, disku-
tierten wir über die weitere Gestaltung 
der Thüringer Landespartei als Partei 
„von unten“, über die Aufgaben, die der 
bevorstehende Bundesparteitag beraten 
und beschließen wird. 
 
Unser Gespräch am 26. September war 
ein Gespräch über Dieter Strützel, über 
die Thüringer Landespartei der PDS in 
den neunziger Jahren und das Wirken 
von Dieter Strützel. Es war eine Zeit des 
Aufbruchs, die die Diskussionen in den 
neunziger Jahren bestimmten. Es war 
ein Klima, in dem man eng zusammen-
gerückt war und solidarisch miteinander 
umging. 
So gab es viele Gespräche an diesem 
Abend und mancher fehlte, er konnte 
nicht mehr dabei sein, die Uhr des Le-
bens war abgelaufen. 
So schöpften wir auch neue Kraft für die 
vor uns als Partei stehenden Aufgaben 
des Jahres 2021. 
Erinnern, Bilanz über 30 Jahre ziehen, 
auch ein wenig Stolz sein über Erreich-
tes, die bevorstehenden, auch nicht 
leichten Aufgaben, anpacken. 
So sehe ich im Rückblick diesen Abend 
vom 26. September dieses Jahres in Er-
furt. 

Jochen Traut 

 

30 Jahre 

Unser Thüringer Landesverband DIE LINKE 
feierte sein 30-jähriges Bestehen 

Dieter Hausold, Susanne Hennig-Wellsow, Gabi Zimmer, Knut Korschewsky 
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Antragsteller/-innen:  
Kommunistische Plattform, Prof. Dr. Moritz 
Mebel (Berlin), Ellen Brombacher (Berlin), 
Wolfgang Gehrcke (Berlin), Prof. Dr. Her-
mann Klenner (Ältestenrat), Julian Eder 
(Wetteraukreis), Tim Engels (Düsseldorf), 
Kerstin Fremder-Sauerbeck (Hamburg-
Mitte), Kristian Glaser (Hamburg-Mitte), 
Harri Grünberg (Cuba Sí), Meike Jockers 
(Wetteraukreis), Martin Klein (Rheinland-
Pfalz Nord), Roland Koslowski (Hamm), Ul-
rich Lenz (Koblenz-Kreuznach), Reinhard 
Loeff (Cottbus), Zaklin Nastic (MdB, Ham-
burg Eimsbüttel), Lukas Maria Oßwald 
(Südbaden), Erich Postler (München-
bernsdorf), Nico Rudolph (Chemnitz), 
Joachim Traut (Ilmkreis).  
 
Frieden mit Russland ist Deutschlands 
Pflicht!  
Am 22. Juni 1941 überfielen 121 Divisionen 
des faschistischen Deutschland – rund drei 
Millionen Wehrmachtsangehörige gemein-
sam mit weiteren 600.000 Soldaten aus 
Italien, Ungarn, Finnland, Rumänien und 
der Slowakei – auf einer 2.130 km breiten 
Front zwischen Ostsee und Schwarzem 
Meer die Sowjetunion.  
Im »Gerichtsbarkeitserlass Barbarossa« hieß 
es: »Für Handlungen, die Angehörige der 
Wehrmacht und des Gefolges gegen feindli-
che Zivilpersonen begehen, besteht kein 
Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn 
die Tat zugleich ein militärisches Verbre-
chen oder Vergehen ist.«  

Die grauenhaften Verbrechen dauerten vier 
Jahre und 27 Millionen Sowjetbürger erleb-
ten den Sieg über die Barbarei nicht. Auch 
die materiellen Verluste des Landes waren 
unermesslich. Bei ihrem Rückzug hinterlie-
ßen die Faschisten verbrannte Erde.  
Deutschland steht auf ewig in der Schuld 
der Völker, die seinerzeit zur Sowjetunion 
gehörten, nicht zuletzt in der Schuld der 
russischen Menschen.  
Doch hierzulande regiert Geschichtsverges-
senheit. Das erhöht die politische und mora-
lische Verantwortung der Partei DIE LINKE, 
gegen das Vergessen und Verfälschen auf-
zustehen.  
DIE LINKE muss gerade im Kontext mit 
dem 80. Jahrestag des Überfalls auf die 
Sowjetunion das unmissverständliche Sig-
nal aussenden, dass sie jegliche Gleichset-
zung der UdSSR mit dem faschistischen 
Deutschland auf das Entschiedenste zurück-
weist und es als vollkommen ahistorisch 
bewertet, wenn in der Erklärung des Euro-
paparlaments vom 19.09.2019 »Bedeutung 
der Erinnerung an die europäische Vergan-
genheit für die Zukunft Europas« behauptet 
wird, der Zweite Weltkrieg sei die unmittel-
bare Folge des sogenannten »Hitler-Stalin-
Pakts« vom 23. August 1939 gewesen.  
DIE LINKE wendet sich gegen jegliche Be-
strebungen, Russland weiter einzukreisen 
und daher zu bedrohen. Diese Bedrohung 
betrifft auch Belarus. Die NATO hat sich bis 
an die Grenzen Russlands ausgedehnt, trotz 
der 1990 gegebenen Zusage, diese nicht 

nach Osten zu erweitern. Rüstungsausgaben 
und Kriegsführungspläne werden auch 
hierzulande vorangetrieben, bis zur 
»Modernisierung« der »nuklearen Teilhabe« 
durch die geplante Beschaffung neuer US-
Kampfjets. Die NATO im Schlepptau der 
USA nutzen – wie Defender 2020 es in Pla-
nung, und durch Corona in nur begrenzter 
Durchführung, überdeutlich werden ließ – 
Deutschland als Aufmarschgebiet gegen 
Russland. Die erpresserische Sanktionspoli-
tik gegenüber Russland ist auf dessen De-
stabilisierung ausgerichtet.  
DIE LINKE wendet sich kompromisslos ge-
gen diese Politik und hält an ihren diesbe-
züglichen programmatischen Grundsätzen 
unter allen Bedingungen fest; wie im Partei-
programm fixiert:  
»Wir fordern die Auflösung der NATO und 
ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicher-
heitssystem unter Beteiligung Russlands, 
das Abrüstung als zentrales Ziel hat.«  
In Vorbereitung des 80. Jahrestages des 
Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 
2021 setzen wir uns mit aller Kraft für eine 
Politik ein, die den Frieden mit Russland 
und vernünftige Beziehungen zur Russi-
schen Föderation zur Staatsräson der BRD 
werden lässt.  
 
DIE LINKE tritt dafür ein, dass der 22. Juni 
2021 hierzulande würdig begangen wird. In 
diesem Kontext führen der Parteivorstand 
und die Bundestagsfraktion der LINKEN 
eine Gedenkveranstaltung durch.  

 Antrag an die 1. Tagung des 7. Parteitages der Partei DIE LINKE  

Der Bundesparteitag steht vor der Tür 
und dominiert folglich auch die Tages-
ordnung der letzten Parteivorstandssit-
zung. Am letzten Augustwochenende 
und Mitte September wurden der Leit-
antrag und weitere Vorlagen beraten. 
Aber auch aktuelle politische Entwick-
lungen wie in Belarus spielten eine Rol-
le.  
Begleitet wurde die Sitzung des Parteivor-
standes Ende August aber natürlich auch 
durch die Erklärungen unserer Parteivorsit-
zenden Katja und Bernd. Beide erklärten 
auf dem kommenden Parteitag nicht noch 
einmal als Parteivorsitzende antreten zu 
wollen. Katja und Bernd übernahmen den 
Vorsitz in einer Zeit als DIE LINKE 2012 
Gefahr lief unter die 5% Prozent-Hürde zu 
rutschen. Gemeinsam mit ihnen wurde die 
Partei anerkannter Teil des politischen 
Lebens, wurden Zukunftsthemen von links 
in den Blick genommen und nicht nur die 

Kampagnenfähigkeit gestärkt sondern 
auch DIE LINKE als verbindende Partei in 
Bewegungen gefestigt. Darauf muss nun 
durch die neuen Vorsitzenden zusammen 
mit allen Landesverbänden und Mitglie-
dern aufgebaut werden.  
Eine Grundlage dafür bildet auch der Leit-
antrag der Ende August verabschiedet wur-
de. Mit diesem wollen wir als Partei deut-
lich machen: Es bleibt dabei: Wir streiten 
konsequent für soziale Gerechtigkeit und 
für ein Leben in Würde! Wir stehen für die 
gesellschaftliche Umverteilung des Reich-
tums! Wir sind die Partei des Friedens! Wir 
stehen für eine nachhaltigen Klimaschutz! 
Wir wollen den sozial-ökologischen System-
wechsel! Mit diesem klaren Bekenntnis 
wollen wir in die kommenden Bundestag-
wahl gehen und für eine starke LINKE 
streiten die nicht nur Probleme beschreibt 
sondern konkret für die Menschen Lösun-
gen suchen und umsetzen will.  

Weitere Anträge zum Bundesparteitag wur-
den in der Sitzung am 12.09.2020 beraten 
und beschlossen: Einer zur weiteren Profi-
lierung der LINKEN als verbindende 
Partei/aktive Mitgliederpartei und einen zu 
unseren Forderungen für eine Demokrati-
sierung der Polizei. Diese und weitere Be-
schlüsse findet ihr wie gewohnt auf der 
Website der Partei.   
 
Aber der Parteivorstand beschäftigte sich 
nicht nur mit der Vorbereitung zum Partei-
tag. Bereits im August erklärte sich der 
Parteivorstand solidarisch mit den Men-
schen in Belarus, die friedlich für die Wah-
rung der Menschenrechte vor Ort auf die 
Straße gehen, die Freilassung politischer 
Gefangener fordern und sich für freie Wah-
len stark machen. Um uns ein Bild von der 
aktuellen Lage der Proteste in Belarus zu 
machen, hatte der Parteivorstand am 12.09. 
auch Mitglieder unserer belarussichen 

Neues aus dem Parteivorstand 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  9 

 

Neues aus der Landtagsfraktion 
Unsere LINKE Landtagsfraktion arbeitet auf 
Hochtouren. Mit dem Landeshaushalt oder 
der geplanten Änderung der Thüringer Lan-
desverfassung stehen wichtige Entscheidun-
gen an. Hier ein kurzer Überblick über die 
Themen, die Landtagsfraktion gerade unter 
anderem bewegen:  
 
Landeshaushalt 2021: Anfang September 
kam die Landtagsfraktion zu ihrer Haus-
haltsklausur zusammen und hat sich zum 
Entwurf der Landesregierung und dem vor-
gelegten Investitionspaket verständigt. Der 
Landeshaushalt umfasst ein Volumen von 
11,4 Mrd. € und das Investitionsprogramm 
weitere 300 Millionen. Erstmals müssen 
pandemiebedingt Schulen durch #r2g auf-
genommen werden in Höhe von 1,8 Mrd. € 
um die Steuermindereinnahmen abzufe-
dern. Für die Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag stehen bei den anstehenden 
Beratungen dabei wirksame Maßnahmen 
für soziale Sicherheit, gute Arbeit und le-
benswerte Kommunen im Zentrum. Im Be-
reich Bildung gehe es gerade jetzt darum, 
den Kurs mit ausreichender Finanzierung 
für mehr Personal und die solidarische Be-
gleitung des Strukturwandels fortzusetzen. 
Das Vorhaben des Investitionspakets wird 
als wichtig bewertet. Aber die Fraktion 
wird andere Schwerpunkte setzen wollen. 
Unsere Fraktionsvorsitzende Susanne Hen-
nig-Wellsow dazu: „Für uns bleibt es dabei: 
Wir wollen Anschieben, Umsteuern und 
Verändern. Wir setzen uns für einen sozia-
len und ökologischen Transformationsfonds 
ein, mit dem der Strukturwandel vor allem 
der Industrie begleitet wird.“ 
 

Thüringer Landesverfassung: Wirksame 
Arbeit gegen rechts, mehr Rechte für Kin-
der, Jugendliche und behinderte Menschen, 
stärkere Unterstützung ehrenamtlicher Ak-
tivitäten, mehr Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit: Diese wichtigen Inhalte erfasst der 
neue R2G-Gesetzentwurf zum Ausbau der 
Staatsziele in der Thüringer Verfassung im 
dafür extra eingerichteten Verfassungsaus-
schuss. Im Verfassungsausschuss des Land-
tags wird dieser Gesetzentwurf – mit ande-
ren zusammen - derzeit beraten. Die Anhö-
rungen finden (auch) mündlich statt. Sollte 
– Corona-bedingt – die Teilnahme von Pub-
likum nicht möglich sein, wird die Veran-
staltung im Stream live und zum 
»Nachschauen« zugänglich sein.  
 
Solidarischer Umbau für die Automoti-
ve-Industrie: Die Protestaktionen unter 
anderem bei Conti in Mühlhausen und der 
Norma Group im Eichsfeld haben gezeigt, 
dass der Transformationsprozess der Auto-
motive-Industrie aktiv strukturpolitisch 
begleitet werden muss. In Zeiten der Corona
-Pandemie den Standort Thüringen zu ver-
lassen und die Mitarbeiter*innen vor die 
Tür zu setzen, ist unverantwortlich und 
zeigt, wie Menschen von Profitgier der Un-
ternehmen ausgebeutet werden. Das kriti-
siert unsere Linksfraktion deutlich und 
steht an der Seite der Beschäftigten und 
wird für den Erhalt der Arbeitsplätze kämp-
fen. Auf Landesebene wird die Fraktion 
dazu Investitionsoffensive „Transformation 
und Transfer“ zum Einstieg in einen solida-
rischen Umbau der Automobilindustrie 
vorschlagen. Es braucht jetzt schnelles und 
aktives Handeln aller Seiten, um drohenden 

Standortschließungen entgegenzuwirken. 
 
Thüringen hat Platz: Nach dem Brand auf 
der griechischen Insel Lesbos im Lager Mo-
ria drängt die Landtagsfraktion darauf, dass 
sich Thüringen im Bund weiter dafür stark 
macht, dass der Bundesinnenminister end-
lich die humanitäre Aufnahme der Men-
schen möglich macht. Thüringen ist aufnah-
mebereit und hatte bereits im Frühjahr eine 
Landesaufnahmeanordnung verabschiedet 
über die 500 Menschen geholt werden 
könnten. Auch bundesweit gibt es mit Ber-
lin und Bremen sowie über die 170 Kommu-
nen aufnahmebereit sind, die Möglichkeit 
sofort den Menschen zu helfen. Diese Forde-
rung wurde auch noch einmal im Oktober 
durch den gemeinsamen Aufruf für eine 
Länderbrücke durch LINKE, SPD und Grüne 
aus Thüringen, Berlin und Brandenburg 
unterstützt. Gemeinsam fordern sie die Bun-
desregierung auf, endlich die Blockade zu 
beenden und Menschen von den griechi-
schen Inseln aufzunehmen.  

 
Christian Schaft 

 
 
 
Weitere Informationen findet ihr wie ge-
wohnt unter: www.die-linke-thl.de 

Schwesterpartei „Gerechte Welt“ per Video-
schalte eingeladen. Sergej Kalyakin 
(Parteivorsitzender), Yanina Huzouskaya 
(Mitglied im Vorstand der Europäischen 
Linken) und Pavel Katarzheuski (Aktivist 
aus Minsk) gaben eine ausführliche Situati-
onsanalyse zu den Protesten. Seit über Wo-
chen protestieren Menschen, was mit Ver-
weigerung eines Dialogs seitens der Regie-
rung, Einschüchterung, Verhaftungen, Ver-
urteilungen und im Extremfall bis zur Er-
mordung geht. Die Proteste seien kein geo-
politischer Konflikt so unsere Genoss* in-
nen, nicht „pro-“ oder „anti-europäisch“, 
sondern haben eine belarussiche Stoßrich-
tung. Alle drei Genoss*innen fassten ihre 
Grundforderungen so zusammen: Luka-
schenko muss zurücktreten und es braucht 
Freilassung aller Gefangenen. Ihr Wunsch 
an unsere Partei war klar: unterstützt unser 
Anliegen! Wer mehr Informationen und 

Hintergründe zu diesem Thema sucht, sei-
en auch die Artikel von Kerstin Kaiser aus 
dem RLS-Regionalbüro in Moskau ans Herz 
gelegt. So beschreibt sie in dem Artikel 
„Beginn einer politischen Wende - In Bela-
rus sind Neuwahlen und ein friedlicher 
Machtwechsel möglich vom 25. 08. 2020 
detailliert die Situation vor Ort.  
 
Die letzte Sitzung des Parteivorstandes fand 
am 03.10.2020 in Berlin statt. Im Mittel-
punkt der Beratung stand der Umgang mit 
den vorliegenden Anträgen zum Bundes-
parteitag.  
 

Christian Schaft 
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Liebe Genossinnen und Genossen,  
am 21.10.2020 traf sich der Kreisvorstand 
in der neuen Regionalgeschäftsstelle in 
Arnstadt, Erfurterstraße 29. Das neue Büro 
liegt mitten in der Fußgängerzone. Es wur-
de als Bürogemeinschaft des Kreis- und 
Stadtverbandes, der Stadtratsfraktion, des 
Wahlkreisabgeordneten Chistian Schaft 
sowie des Thüringer Kommunalverlags 
(Frank Kuschel) errichtet und finanziert. 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die den 

Umzug realisiert und dieses Projekt ermög-
licht haben. Jetzt heißt es, dieses Büro mit 
Leben zu füllen. Erste Termine wurden be-
reits geplant, diese könnt ihr im nächsten 
Linken Echo nachlesen. 
Der Vorstand zog Bilanz der gemeinsamen 
Kreismitgliederversammlung mit Gotha in 
Mühlberg, wertete den Landesparteitag in 
Sömmerda aus und diskutierte über den 
bevorstehenden Bundesparteitag in Erfurt.  

In der Diskussion wurde deutlich, dass wir 
gemeinsam intensiv eine Organisations- 
und Strukturdebatte führen müssen. Die 
Frage, wie sich unsere Mitglieder inhaltlich 
einbringen können, ist noch nicht abschlie-
send beantwortet. Welche Arbeitsgruppen 
können sich auf Kreisebene bilden? Wer 
sind die Ansprechpartner? Welche Ge-
sprächsangebote gibt es, welche brauchen 
wir? Wie können Mitgliederversammlun-
gen, Stammtische, Frühschoppen und ande-

re physische Treffen stattfinden? Welche 
digitalen Möglichkeiten sollten wir entwi-
ckeln? Die Beantwortung dieser Fragen 
hängt auch von euren Bedürfnissen und 
Bedarfen ab. Die Partei sind wir alle. Mel-
det euch mit euren Vorschlägen - wir prü-
fen was möglich ist. 
Zur Vorbereitung des Wahljahres 2021 wur-
de ein Kreiswahlbüro gebildet. Neben den 
Mitgliedern des Geschäftsführenden Vor-

standes gehören diesem die beiden Stadt-
vorsitzenden Ilmenau und Arnstadt an so-
wie die Direktkandidaten. Donata 
Vogtschmidt und Christian Schaft haben 
ihre Bereitschaft zur Landtagskandidatur 
bereits erklärt. Für die Direktkandidatur 
Bundestag sind wir mit dem Kreisverband 
Gotha im Gespräch. Interesse an einer Kan-
didatur könnt ihr jederzeit erklären. 
Die Wahl der DirektkandidatInnen soll am 
Sonntag, dem 21.2.21 in Elgersburg stattfin-
den. Merkt euch bitte diesen Termin bereits 
vor. Für diesen Tag bereiten wir auch weite-
re Wahlgänge vor (VertreterInnen zur Wahl 
der Landesliste Landtagswahl, Mitglied im 
Landesausschuss). Eine weitere Mitglieder-
versammlung zur Vorbereitung der Bundes-
tagswahl soll im Mai 2021 stattfinden.  
Neben der Öffentlichkeitsarbeit hat sich der 
Vorstand auch zur Finanzarbeit verständigt. 
Das Linke Echo, der LinksBlick (die nächste 
Ausgabe kommt Ende November), die Web-
seite und digitale Medien bieten gute Mög-
lichkeiten unsere Politik nah an die Men-
schen zu bringen. Das alles braucht enga-
gierte Mitglieder und finanzielle Ressour-
cen. Jeder satzungsgemäße Beitrag und jede 
Spende hilft uns dabei.  
Eine Kreismitgliederversammlung planen 
wir für das 4. Quartal pandemiebedingt 
nicht, aber die beiden  Stadtverbände berei-
ten diese vor. Nutzt die Gelegenheit dort 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
In Vorbereitung ist derzeit eine Klausur des 
Kreisvorstandes mit den linken Mitgliedern 
der Kreistagsfraktion und der Landrätin.  
Eine Bitte zum Schluss: Bleibt gesund und 
solidarisch. 

Herzliche Grüße  
Anke 

 
Schickt eure Rückfragen gern auch an 
hofmann-domke@ilmkreis.de  
oder 
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Ilm-Kreis, 
Erfurter Str. 29, 99310 Arnstadt 

Der Kreisvorstand vor der neuen Geschäftsstelle, Erfurter Straße 29 in Arnstadt 

Aus dem Kreisvorstand 

In der Diskussion zum Tagesordnungspunkt 
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit des Kreis-
verbandes (u.a. Gestaltung der Webseite des 
KV, wie weiter mit dem „Linken Echo“?) 
ging es um die künftige finanzielle Absiche-
rung der monatlichen Herausgabe „Linken 
Echo“, das weiterhin alle Mitglieder des 
Kreisverbandes und unsere Sympathisan-
ten erreichen soll. 
Im Ergebnis der Diskussion wurde festge-
legt: 

Eine größere Anzahl der Mitglieder des 
Kreisverbandes ist über eine E-Mail-Adresse 
zu erreichen. Diesen Mitgliedern wird ab 
der November-Ausgabe das „Linke Echo“ 
über die dem Kreisvorstand bekannten E-
Mail-Adressen übermittelt. 
Alle anderen Mitglieder erhalten die jewei-
lige Ausgabe des „Linken Echo“, wie bisher 
als Druckexemplar zugestellt. 
Wir erreichen damit eine schnellere Zustel-
lung und sparen Druck- und Portokosten 

aus der „Parteikasse“. Geld, das wir an an-
derer Stelle für die Parteiarbeit einsetzen 
können. Wir hoffen auf das Verständnis 
unserer Genossinnen und Genossen für 
diese Entscheidung des Kreisvorstandes. 
Im Monat Januar 2021 wird sich der Kreis-
vorstand damit erneut beschäftigen. 

 
Jochen Traut 

 

Ergänzung aus der Beratung des Kreisvorstandes am 21. Oktober 
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Impressum 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider verantwortlich. 
Anschrift der Redaktion:  
DIE LINKE Arnstadt, Erfurter Straße 29. Tel. 03628 602795 oder 03628 539288. e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com 
Die nächste Ausgabe des „Linken Echo“ erscheint ca. am 3.12.2020. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-iIm-Kreis.de 

Liebe Genoss*innen aus dem Kreisverband, 
einige von euch haben es mit Sicherheit 
schon mitbekommen: nach vielen Gesprä-
chen und Überlegungen habe ich mich dazu 
entschieden auf dem kommenden Bundes-
parteitag als Mitglied des erweiterten Par-
teivorstandes zu kandidieren. Der Grund 
dafür ist ein pragmatischer: zum Zeitpunkt 
meiner Kandidaturveröffentlichung waren 
die weiblichen Bewerbungen stark in der 
Unterzahl und die Themen der Gleichstel-
lungs-, Umwelt- und Energiepolitik spärlich 
besetzt. Ihr wisst, wie sehr mir diese Inhalte 
am Herzen liegen, weshalb ich diese unbe-
dingt im neuen Parteivorstand vertreten 
sehen möchte. Ich möchte die Prozesse un-
serer Parteistruktur in ihrer Gänze erfassen 
und die bestmöglichen Erfahrungen für 
Thüringen und im Ilm-Kreis vor Ort einbrin-
gen – das ist mein Anspruch an die eigene 
parteipolitische Beteiligung. Nachfolgend 
findet ihr meine offizielle Kandidatur: 
 
Liebe Genoss*innen, 
2020 ist kein leichtes Jahr, die Kemmerich-
Wahl bei uns in Thüringen und die Corona-
Pandemie hielt und hält uns alle auf Trab. 
Hier zeigt sich, mit einer klaren Linie und 
einem geraden Kurs, der niemanden zu-
rücklässt, kommen wir gemeinsam durch 
die schwersten Untiefen. Mit Blick auf die 
Landtags- und Bundestagswahlen im nächs-
ten Jahr haben wir viele Aufgaben vor uns, 
die genau dieser klaren und unmissver-
ständlichen Haltung bedürfen. Keine Kom-

promisse im Pflege- und Gesundheitsbe-
reich und keine Einsparungen in der öffent-
lichen Daseinsvorsorge auf dem Rücken 
derer, die im Schwarz-Roten weiter so schon 
so oft hinten runtergefallen sind. 

In Zeiten von alltäglichem Rassismus und 
kriegerischem Aufrüsten braucht es ein 
linkes Korrektiv: Wir sehen uns als sozialis-
tische, solidarische und feministische Par-
tei, die patriarchale und kapitalistische Ver-
hältnisse offen kritisiert und verändern 
will. Doch die Diskussion zur Gleichberech-

tigung endet nicht mit der Einführung von 
quotierten Listen. Der Weg aus festgefahre-
nen Strukturen geht weiter. Ich möchte 
dem Anspruch gerecht werden die feminis-
tischen Grundsätze unserer Partei auch 
endlich wieder öffentlich zu propagieren – 
Mut für Veränderung, Mut zum Feminis-
mus! 
 
Für mehr inhaltliche Tiefe stehe ich für 
eine konsequente Umwelt- und Energiepoli-
tik als Gegensatz zum grünen Kapitalismus 
ein. Atomenergieausstieg und stringente 
Standpunkte der Ökologie dürfen wir nicht 
den anderen Parteien überlassen. Ich werbe 
daher für Strategien der Parteiarbeit durch 
gemeinsame Ideen und Unterstützung der 
Basis bei Konzepten, die unsere Sichtbar-
keit auch nach den Wahlen im öffentlichen 
Diskurs verankern. Knüpfen wir an das 
bereits Erreichte an und gestalten die Dialo-
ge mit unseren Prinzipien auf allen Ebenen 
des politischen Schaffens: Konsequent für 
soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, 
antifaschistische Friedenspolitik und die 
ökologische Transformation. 
 
Leidenschaftlich und enthusiastisch. Pro-
gressiv und vorwärtsgewandt: Als junger 
Mensch aus dem ländlichen Raum möchte 
ich den Weg unserer Partei mitbestreiten, 
mitgestalten und freue mich über eure Un-
terstützung! 

 
Donata Vogtschmidt 

Kandidatur für den Parteivorstand 2020 

Sozial, mit aller Kraft. 

   Jetzt  Mitglied werden/werben! 

Donata Vogtschmidt 
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Ein zweiter, kurzer Blick zurück. Im Herbst 
1989 strebten viele Bürgerrechtsgruppen 
eine Reform des gesellschaftlichen Systems 
an. So forderte das Neue Forum im Aufruf 
89: Die Bildung einer "politischen Plattform 
für die ganze DDR, die es den Menschen aus 
allen Berufen, Lebenskreisen, Parteien und 
Gruppen möglich macht, sich an der Diskus-
sion und Bearbeitung existentieller Gesell-
schaftsprobleme in diesem Lande zu beteili-
gen" Im Gründungsaufruf  von „Demokratie 
Jetzt“ hieß es: „Der Sozialismus muss nun 
seine eigentliche, demokratische Gestalt 
finden, wenn er nicht geschichtlich verloren 
gehen soll." 
Am Ende kam Bündnis 90, bestehend aus 
dem „Neuen Forum“, der  „Initiative Frieden 
und Menschenrechte“ und „Demokratie 
Jetzt“, in der Wahl auf 2,9% der Stimmen. 
Der Demokratische Aufbruch, Teil der Alli-
anz für Deutschland erreichte 0,9 %.  
Befragt nach seiner Reaktion auf das schwa-
che Abschneiden der Bürgerbewegung sag-
te Wolf Biermann am Wahlabend: 
 
„Da dachte ich allen Ernstes, dass diejeni-
gen, die die Revolution hier gemacht haben, 
die sich in den Jahren der Tyrannei gewehrt 
haben gegen die Unterdrückung, die von 
der Staatssicherheit verfolgt und einge-
sperrt wurden, dass diese Menschen nach 
der Revolution auch eine Rolle spielen wer-
den. Aber genau diese Menschen sind es ja, 
die bei dieser Wahl nicht mal drei, vier Pro-
zent gekriegt haben. Das tut mir weh, das 
bedaure ich, obwohl ich es natürlich verste-
he.“ 
Das Ergebnis der Bewegung in der DDR ist 
bekannt. Wer sagt uns, dass nicht eine ähn-
liche Entwicklung in Weißrussland 
(Belarus) möglich ist?  
 
Sind dies die Handlungsoptionen auf die  
die Partei „Gerechte Welt“ spekuliert?  
 
Differenzierte Kräfte wirken und deren Ziel-
richtungen sind nicht klar. Es gibt ein Pa-
pier der Organisation für Belarus, in dem 
die Lösung vom Kreml, die Integration in 
EU und  Nato, die  Versorgung mit Flüssig-
gas aus der USA, die Privatisierung der 
Staatsunternehmen, das Ermöglichen von  
ausländische Direktinvestition, sowie der 
Ausbau der Infrastruktur zu Litauen, Polen, 
Ukraine gefordert wird.  
Die Kandidatin der Opposition Tichanows-
kaja versprach bei einem Fernsehauftritt im 
Wahlkampf höhere Renten und Löhne, 
mehr Mitbestimmung der Bürger, eine Mo-
dernisierung und Privatisierung der Ausbil-

dung an den Schulen und die Unterstützung 
von Geschäftsleuten. Außerdem erklärte 
sie, sie werde – wenn gewählt – sechs Mo-
nate nach der Wahl neue, faire Präsident-
schaftswahlen durchführen. Ein klares poli-
tisches Profil und eine politische Vergan-
genheit hat die Kandidatin nicht (6) 
Erkennt die Linke die Gefahr, die in einer 
Dekommunalisierung liegt?  Wird der Kon-
sens der Linken „für ein freies und gerech-
tes Belarus“ mit der liberalen Opposition 
Tichanowskajas halten, wenn grundlegende 
soziale Rechte, der Erhalt der Arbeitsplät-
zen und besserer öffentlicher Daseinsvor-
sorge keine Rolle in den Auseinanderset-
zungen spielen? Vertreten Teile der Linken 
Weißrusslands (Belarus) hier die Interessen 
ihrer Klasse? Diese Seite spricht Sjuga-
now (siehe oben) an. Er führte aus: 
„Morgen wird die gesamte belarussische 
Wirtschaft liquidiert werden, weil der Wes-
ten einen Konkurrenten loswerden will. 
Heute wird jeder dritte schwere Muldenkip-
per der Welt in Belarus hergestellt. Jeder 
zweite davon arbeitet in russischen Stein-
brüchen. Die Belarussen produzieren her-
vorragende Traktoren, aber die werden 
morgen nicht mehr da und die Produktion 
wird zerstört sein. Und jeder zweite belarus-
sische Arbeiter wird ohne Arbeit und Lohn 
bleiben.[…] Schließlich werden in Belarus 
sogar Fahrgestelle für ›Jars‹- und ›Topol- M‹-
Raketen hergestellt.[…] Alle unsere Öl- und 
Gaspipelines, alle unsere direkten Verbin-
dungen nach Europa führen durch Bela-
rus.“ (3)  
 
Haben wir dieses Szenario hierzulande 
nicht auch erlebt?   
 
In einem Vakuum der Herrschaft ist alles 
möglich. Liegt die Macht erst einmal auf der 
Straße, gehört sie dem, der sie aufhebt. Die-
sen Zustand gilt es zu verhindern, denn die 
Linken haben nicht die Kraft dies zu tun. 
Deshalb sind sowohl die Forderungen der 
Partei „Gerechte Welt“:  
„(…)ruft die derzeitigen Autoritäten dazu 
auf, unverzüglich einen Dialog mit Vertre-
tern des gesamten politischen Spektrums 
und der Zivilgesellschaft darüber zu begin-
nen, wie neue Präsidentschaftswahlen in 
naher Zukunft abgehalten werden können, 
die einen freien, fairen, öffentlich kontrol-
lierten und transparenten Wahlprozess ge-
währleisten. Dies ist der einzige zivilisierte 
Ausweg aus der aktuellen politischen Krise 
und eine Alternative zum Abgleiten des 
Landes in einen Bürgerkrieg“, als auch die 
der KPRF durch aus nicht von der Hand zu 

verweisen. Sie führen aus: 
„Daher glauben wir, dass man die Führung 
von Belarus so weit wie möglich konsolidie-
ren muss.“ Man muss sich treffen und die 
Situation mit Präsident Lukaschenko be-
sprechen. 
[…] „In Belarus“, vermerkte sie weiter, 
„muss das politische System repariert wer-
den. Augenscheinlich ist es an der Zeit, die 
Verfassung zu ändern. Aber außer Luka-
schenko und seiner Mannschaft gibt es im 
gegenwärtigen Belarus niemanden, der sol-
che Reformen durchführt.“  
 
Wo steht DIE LINKE? 
Die Partei DIE LINKE macht sich den Stand-
punkt der Partei „Gerechte Welt“ zu Eigen.  
Forderungen sind neben der umgehenden 
Freilassung aller politischen Gefangenen 
und dem Ende der Gewalt gegen friedlich 
Protestierende, die Wahrung der Menschen- 
und Bürgerrechte, sowie die Einbeziehung 
unabhängiger Wahlbeobachterinnen und -
beobachter von OSZE und Europarat und 
von Vertreterinnen und Vertreter der Pro-
teste und Streiks vor Ort, um sämtliche Un-
regelmäßigkeiten während der Wahl aufzu-
decken und eine transparente Neuauszäh-
lung der Stimmzettel zu gewährleisten. Die-
se widersprechen nicht den Erfordernissen 
der Situation, würden sie noch ergänzt um 
die der unbedingten Nichteinmischung (so 
dies realisierbar wäre) und zur Bildung 
„Runder Tische“, wie von Hunko 
(stellvertretender Vorsitzender der Links-
fraktion im Bundestag) gefordert, an denen   
die Ansprüche, Vorstellungen und Ideen 
verhandelt würden. Dazu bedarf es aber der 
Ruhe auf den Straßen und in den Fabriken. 
Die Frage ist: Sind die USA und die EU be-
reit, sich aus dem Konflikt heraus zu hal-
ten? Bisher erweckt es nicht den Anschein.  
Im Gegenteil selbst der Bundesgeschäftsfüh-
rer der Linken, Jörg Schindler erklärte, die 
„erschütternden Berichte über Wahlfäl-
schung, Gewalt und Folter in Belarus“ erfor-
derten „eine entschiedene und koordinierte 
Antwort der europäischen Staaten“.  
Er forderte die Bundesregierung auf, „alle 
diplomatischen Mittel aus(zu)schöpfen.“ (6) 
Und wenn Hunko äußert: „Meine Sympa-
thie und Solidarität gehört natürlich klar 
den Menschen in Belarus, die um eine de-
mokratische Zukunft des Landes kämpfen.“  
muss auch immer die Frage gestattet sein, 
gilt das für alle, die auf der Straße sind?  
In der Diskussion innerhalb unseres Kreis-
verbandes wird die Abscheu vor Diktatoren 
und Autokraten geäußert. Vor allem aber 
wird betont, es widerspräche der Idee des 

Weißrussland (Belarus)- gute Gründe für Protest gibt es,  
aber man muss verstehen worum es geht. Teil 2 
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demokratischen Sozialismus der Gewalt 
anzuhängen. Ein Gedicht von Wilhelm 
Busch fällt mir dazu ein: 
Ganz unverhofft an einem Hügel sind sich 
begegnet Fuchs und Igel. 
"Halt", rief der Fuchs, "du Bösewicht! Kennst 
du des Königs Order nicht? 
Ist nicht der Friede längst verkündigt, und 
weißt du nicht, dass jeder sündigt, der im-
mer noch gerüstet geht? 
Im Namen seiner Majestät, geh her und 
übergib dein Fell." 
Der Igel sprach: »Nur nicht so schnell. Lass 
dir erst deine Zähne brechen,  dann wollen 

wir uns weiter sprechen!" 
Und all sogleich macht er sich rund, 
schließt seinen dichten Stachelbund und 
trotzt getrost der ganzen Welt, bewaffnet, 
doch als Friedensheld. 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
 
Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft (Fischer Sachbücher) | Brzezinski, 
Zbigniew, Genscher, Hans D. Veröffentlicht im 
Fischer Taschenbuch Verlag GmbH,    Frankfurt 
am Main, Mai 1999 S. 53 ff 
Gesammelte Schriften von Marx und Engels, 
Band I, Seite 159. Stuttgart 1917).  

Junge Welt Freitag, 28. August 2020, Nr. 201 
Die Weißrussische vereinigte Linkspartei 
„Gerechte Welt“ wurde am 7. Dezember 1991 als 
„Partei der Kommunisten Weißrusslands“ ge-
gründet. 1993 erfolgte die Umbenennung in 
„Partei der weißrussischen Kommunisten“. 1996 
kam es zur Spaltung innerhalb der Partei. Wäh-
rend ein Großteil der Mitglieder die Politik des 
Staatspräsidenten Aljaksandr Lukaschenko ab-
lehnte, unterstützten einige Mitglieder das 
Staatsoberhaupt und gründeten daher 
die Kommunistische Partei von Belarus 
Quelle Wikipedia  
www.nachdenkseiten.de/ Ulrich Heyden 
Quelle ND 17.08.2020 

Information und Bitte des Kreisschatzmeisters 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
dem Kreisvorstand liegen Informationen vor, dass verschiedene Banken und Sparkassen 
zum Jahreswechsel ihre Konditionen verschärfen wollen. Dazu gehören: 

▪ Einführung bzw. zahlenmäßige Begrenzung der bisherigen Anzahl kostenfreier Buchun-
gen je Monat. 

▪ Höhere Kosten für jede Einzelüberweisung im Gegensatz zu Onlinesammelbuchungen. 

▪ Einführung von höheren Strafzinsen bei Rückbuchungen oder Kontoüberziehungen. 
 
Für uns als Kreisverband bedeutet dies: Je weniger Buchungen wir beim Lastschriftverfah-
ren oder bei Überweisungen von Mitgliedsbeiträgen oder Spenden haben, desto kostengüns-
tiger ist unsere Kontoführung. Nach Möglichkeit sollten deshalb kein Lastschrifteinzug und 
keine Überweisung von Mitgliedsbeitrag oder Spende den Betrag von 9 Euro unterschreiten! 
Wir bitten euch deshalb, euren Dauerauftrag oder euer Lastschriftintervall für Mit-
gliedsbeitrag und Spende zu überprüfen und nach Möglichkeit ab 01.01.2021 anzu-
passen (Umstellung auf vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Zahlweise, so-
dass mindestens die genannten 9 Euro pro Einzug/Überweisung erreicht werden). 
Zusätzlich würde sich dadurch auch der bürokratische Aufwand für uns verringern! 
Bezieher des „Linken Echos“ per E-Mail finden im Anhang der Mail auch ein SEPA-
Lastschriftmandat,  
mit dem sie ihren bisherigen Abbuchungsmodus ändern können. Der Druckausgabe des 
„Linken Echos“ liegt ebenfalls ein solches Formular bei. 
„Überweiser“ bitten wir, ihren Dauerauftrag bei ihrer Bank zu ändern oder auch dem Abbu-
chungsverfahren beizutreten. Dazu kann das genannte Formular ebenfalls genutzt werden.  
Sollte eurerseits dazu Gesprächsbedarf bestehen, könnt ihr mich gern unter der Telefonnum-
mer  
0173 / 3690885 anrufen. 
 

Klaus Häßner,  
Kreisschatzmeister  



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  14 

„Der Kapitalismus ist in der Krise. Auch 
seine Anhänger sind besorgt. Das ist nicht 
nötig. Diese Wirtschaftsform wird alles 
überleben. Sie sollte allerdings reformiert 
werden.“ schreibt Franziska Augstein im 
Spiegel-Online am 8.10. in der Kolumne 
„Augsteins Welt“. Nun mag das in ihrer 
Welt so sein, mit der Realität hat es aber 
wenig zu tun. Immerhin scheint an ihr vor-
beizugehen, das der Kapitalismus Ursache 
für eine Unzahl von Kriegen war, in denen 
im 20. Jahrhundert 180-200 Millionen Men-
schen starben. (Quelle Wikipedia) doch 
nicht nur dies entzieht sich ihrem Bewusst-
sein, auch die Zerstörung der Umwelt, die 
durch diese Art der Produktion befeuert 
wird und der miserable Zustand in dem 
sich die Menschheit befindet, sozial als 
auch die Gesundheit betreffend. Augstein 
verschließt die Augen vor der Arbeitslosig-

keit, vor dem würdelosen Leben vieler Men-
schen im globalen Maßstab.      
40 Prozent der Feuchtgebiete auf der Erde, 
so der im März 2019 veröffentlichte Um-
weltbericht, sind seit 1970 verschwunden 
und gleichfalls  rund 60 Prozent der Wirbel-
tierbestände. Fast ein Drittel der Landfläche 
gilt als degradiert, das heißt ist für das Öko-
system wertlos geworden. Jedes Jahr landen 
vermutlich rund acht Millionen Tonnen 
Plastik im Meer und ein Drittel aller produ-
zierten Lebensmittel auf dem Müll. Die ille-
gale Fischerei und der illegale Handel mit 
Holz und geschützten Arten haben einen 
Umfang von 90 Milliarden US-Dollar oder 
mehr erreicht, ebenfalls pro Jahr!  
„Entweder wir verbessern den Umwelt-
schutz drastisch“, heißt es in o.g. Studie,“ 
oder Millionen von Menschen werden in 
Städten und Regionen in Asien, dem Nahen 
Osten und in Afrika bis Mitte des Jahrhun-
derts vorzeitig sterben.“ Doch das ist nicht 

alles, was uns das kapitalistische Gesell-
schaftssystem serviert:  
Fast 690 Millionen Menschen sind unterer-
nährt; 144 Millionen Kinder leiden un-
ter Auszehrung, einem Zeichen aku-
te Unterernährung; 47 Millionen Kinder 
leiden unter Wachstumsverzögerung, ein 
Zeichen für chronische Unterernährung; 
und im Jahr 2018 starben 5,3 Millionen 
Kinder vor ihrem fünften Geburtstag, in 
vielen Fällen als Folge von Hunger. Rund 
900 Millionen Menschen müssen heute 
ohne Trinkwasser auskommen. 2,6 Milliar-
den Menschen stehen, den Angaben der 
UNO zufolge, keine sanitären Anlagen zur 
Verfügung. Mehr als 80 Prozent des Abwas-
sers landet unbehandelt in Flüssen, Seen 
und im Meer. Jedes Jahr sterben so UN-
Berichte, etwa 3,5 Millionen Menschen an 
den Folgen schlechter Wasserversorgung. 

Und zudem, 186 Millionen Menschen waren 
vor der Coronakrise weltweit ohne Arbeit. 
Aber auch die Ungerechtigkeit in dem was 
Menschen in ihrem Beruf bekommen, 
nimmt zu.  Das durchschnittliche Einkom-
men, immer noch ein wichtiger Indikator 
zur Wohlstandsmessung eines Landes, ist 
mehr als unfair verteilt. Liegt es in Europa  
bei 14.739 € pro Jahr und in Deutschland 
bei 43.341€, beträgt es in den USA 58.741€ 
und in Kanada 41.420 €. Menschen in Af-
ghanistan müssen mit 482 € auskommen, 
das sind 39 € im Monat und so ist es in der 
Mehrzahl der Länder. Um die 746 Millionen 
Menschenhaben 1,60 € zur Verfügung um 
ihren täglichen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten und 793 Millionen Menschen hungern. 
Damit einher geht eine hohe Sterberate bei 
Neugeborenen, niedrige Lebenserwartung, 
geringe Zahl von Ärzten, mangelnder Zu-
gang zu Wasser, Unterernährung der Kin-
der, geringe Alphabetisierungsrate. Schau-

en wir nach Deutschland, dem Durch-
schnitts-Einkommen der Bevölkerung nach 
an 19. Stelle stehend, also ein wohl gelobtes 
Land. Aber trotzdem haben 50% der Haus-
halte kein Netto-Vermögen und 10% der 
Haushalte verfügen über 50% des gesamten 
Vermögens der Bundesrepublik. In be-
stimmten Industriezweigen, in denen aus-
ländische Arbeitskräfte in der Saison einge-
stellt werden finden wir sklavenähnliche 
Verhältnisse und bestimmte Bevölkerungs-
gruppen scheinen in ihrer Armut und Le-
benslage zementiert.    
 Nur jemand, der die Augen davor ver-
schließt kann glauben, der Kapitalismus sei 
ewig und segensreich für die Menschheit. 
Aber vielleicht ist es ja gerade dies. Die 
Autorin besagter Weisheit geht davon aus, 
dass die erwähnten Missstände nicht dem 
Wirtschaftssystem als solchem geschuldet 

sind, sondern andere Ursachen 
haben, beziehungsweise behoben 
werden können. Bleiben wir beim 
Krieg. Jean Jaurès, Philosoph, His-
toriker, sozialistischer Abgeordne-
ter, und als Französischer Reform-
sozialist bekannt, äußerte noch vor 
dem ersten Weltkrieg: „Der Kapita-
lismus trägt den Krieg in sich wie 
die Wolke den Regen“ Diese Worte 
bringen es auf den Punkt. Die auf 
Privateigentum und Profit basie-
rende Gesellschaftsordnung führt 
früher oder später zum Krieg als 
letztem Mittel der Macht- und Pro-
fitsicherung. Nirgends werden 
solch hohen und sicheren Profite 
eingefahren wie in der Rüstungsin-

dustrie. Von 1939-1945 hat sich in den USA 
die industrielle Produktion durch den er-
höhten Anteil der Rüstungsindustrie mehr 
als verdoppelt. Allein 2015 verkauften deut-
sche Rüstungsfirmen Waffen im Wert von 
fast fünf Milliarden Euro ins Ausland - da-
runter auch in Krisenregionen. Darüber 
konnten sich auch die Aktionäre der Rhein-
metall AG freuen. Einen Rekordumsatz von 
mehr als 5,6 Milliarden Euro wurde ihnen 
im März 2015 verkündet. Allein die Rüs-
tungssparte des Konzerns erwirtschaftete 
2016 147 Millionen Euro Gewinn, gab Vor-
standschef Armin Papperger in Düsseldorf 
bekannt. Wer nicht erkennt, dass Kapitalis-
mus und Krieg zwei Seiten einer Medaille 
sind, dass das kapitalistische Wirtschafts-
system welches auf dem Prinzip der Kon-
kurrenz beruht, immer um die bestmögliche 
Ausgangsposition zur Erzielung des größt-
möglichen Profits kämpft, dass  Ausbeutung 
und Expansion ihm deshalb zu eigen sind, 

Kleine Bildungsecke 
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und somit Kriege genutzt werden, die eige-
ne wirtschaftliche Position zu verbessern, 
den Zugang zu Ressourcen zu sichern und 
ihre Ausbeutung zu ermöglichen, der ver-
steht die kapitalistische Logik nicht und 
kommt wie Augstein zu abenteuerlichen  
Ansichten. Krieg als Möglichkeit die Profite 
zu vergrößern erfüllt verschiedene Aufga-
ben. Zum einen, wie oben erwähnt ist er ein 
Wirtschaftszweig. Darüber hinaus sichert er 
den Zugriff auf Rohstoffe und Ressourcen, 
und erschließt neue Märkte. Um seinen 
nicht zu vermeidenden Wirtschaftstod, ge-
nannt Marktsättigung, hinaus zu schieben, 
ist er auf permanente Zerstörung angewie-
sen. Vernichtung von Waren und Produk-
ten, von Ressourcen und Staaten. In diesem 
System der Destruktion spielt der Krieg 
eine bedeutende Rolle. Paradox, aber doch 
wahr, wer den Kapitalismus so reformieren 
will, dass der Krieg aus seinem System ver-
schwindet, muss ihn abschaffen. Um sich 
diesem Paradoxon zu nähern, ist es nötig, 
den Kapitalismus als das zu betrachten, was 
er ist: ein Teil der Geschichte und zudem 
nur ein kurzer.  Er hat sich in Europa erst 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts voll durchge-
setzt. In dieser Zeit ist es ihm gelungen, fast 
alles und jedes zur Ware zu degradierte und 
den Markt, der bis dahin eine untergeordne-
te Rolle spielte zum Mittelpunkt, zur einer 
Instanz der Gesellschaft zu machen. Der 
Kapitalismus ist weder ein Naturgesetz, 
noch Voraussetzung für die Existenz der 
Menschheit. Vielmehr spielte sich ihr Lauf 
überwiegend jenseits von Markt, Lohnar-
beit und Geld ab. So wie alle historischen 
Gesellschaftssysteme hat der Kapitalismus  
somit einen Anfang und ein Ende. Das nun 
bestreitet Augstein. Sie schreibt a .a. O.: 
„Viel ist in den vergangenen Jahren über 
ein mögliches Ende des kapitalistischen 
Systems diskutiert worden. Das ist Mum-
pitz. Der Kapitalismus ist überlebensfähig 
wie eine Kellerassel, ein Insekt, das Biolo-
gen zufolge nach einem weltweiten Atom-
krieg lebendig übrig bleiben würde.“  Und 
sie weiß auch warum. „Karl Marx hatte 
seine Kapitalismuskritik auf Hegel und 
dessen Idee von Dialektik aufgebaut. Sim-
pel gesagt, ist das so: Eine Sache wird so 
lange fortgetrieben, bis sie, eben weil sie 
funktioniert, die ihr innewohnenden Wider-
sprüche gebiert und zum Wirken bringt. 
Dann kippt alles um und wird neu sortiert. 
Marx meinte, der Kapitalismus werde abge-
löst und in eine Herrschaft aller für alle 
münden. Diese Annahme war falsch: Der 
Kapitalismus erneuert sich von selbst und 
in sich selbst.“ Eben doch zu simpel! Ein 
wenig Marx Kenntnis würde ihr nicht scha-
den. Die Marxsche Kapitalismuskritik baut 
auf der Analyse der ökonomischen Gege-
benheiten auf.  Er geht davon aus, dass das 

Entwicklungspotenzial der kapitalistischen 
Gesellschaftsformation aufgrund der eska-
lierenden Widersprüche, die dieser Gesell-
schaftsordnung innewohnen, an seine Gren-
zen stößt. Er ist gezwungen, wie es mehr-
fach bei Marx heißt: „bei Strafe ihres Unter-
gangs“,– fortwährend das erwirtschaftete 
Kapital einzusetzen, begleitet von der 
Angst, dass sich die Investition nicht ren-
tiert; weil Wettbewerber billiger oder besser 
produzieren. Folglich wird die die Produkti-
on immer stärker rationalisiert, was zu ei-
nem Rückgang der Beschäftigung führen 
kann. Geht die Beschäftigung in etablierten 
Industriezweigen immer stärker zurück, 
müssen diese freigesetzten Arbeitskräfte in 
neu entstehenden Wirtschaftssektoren auf-
genommen werden, soll nicht die Arbeitslo-
sigkeit gesamtgesellschaftlich immer weiter 
steigen. In den USA beispielsweise waren in 
den 1950er Jahren noch 33 % aller Arbeit-
nehmer in der Industrie beschäftigt. Dieser 
Anteil sank auf 30 % in den 60er Jahren und 
auf nur noch 20 % in den 80er Jahren. Im 
Jahre 2014 waren es lediglich noch 12,7 %. 
Mitte des Jahrhunderts hatten in Detroit 
noch 214.000 Arbeiter in der Autoindustrie 
gearbeitet, 1990 waren es nur noch 104.000 
Arbeiter. Aufgefangen werden die freige-
setzten Arbeitskräfte unter anderem im 
Dienstleistungssektor. Gegenwärtig arbeiten 
drei von vier aller Erwerbstätigen in 
Deutschland dort. Seit 1970 hat sich die 
Beschäftigung in diesem Bereich   verdop-
pelt. Zugenommen hat dabei auch die 
schlechter bezahlte, unsichere Arbeit.  So 
erzeugt die kapitalistische Wirtschaftsweise 
einen antagonistischen Widerspruch: hohe 
Effizienz der Lohnarbeit verdrängt diese. 
Ihn zeitweise zu lösen gelingt nur, wenn 
neue Produkte und Wirtschaftszweige ge-
schaffen werden, um Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die freigesetzten Arbeitskräf-
te schaffen. Was bleibt ist die Furcht, die 
Märkte könnten gesättigt sein. Neue und 
immer neuere Produkte werden entwickelt 
wieder und wieder Bedürfnisse erzeugt. So 
erleben wir die Abkopplung des Konsums 
vom tatsächlichen Bedarf der Menschen 
und verstehen das Einsetzen ständig neuer 
Werbekampagnen und den Beginn des 
Weihnachtsgeschäftes schon im Oktober. 
Wie eine Beschreibung der gegenwärtigen 
Gesellschaftsverfassung müssen uns die 
Worte von Marx vorkommen, die wir im 
Kapital lesen können: „Das Kapital hat ei-
nen Horror vor Abwesenheit von Profit oder 
sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der 
Leere mit entsprechendem Profit wird Kapi-
tal kühn. Zehn Prozent sicher, und man 
kann es überall anwenden; 20 Prozent, es 
wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; 
für 100 Prozent stampft es alle menschli-
chen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, 

und es existiert kein Verbrechen, das es 
nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. 
Wenn Tumult und Streit Profit bringen, 
wird es sie beide encouragieren (anfeuern). 
Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel.“ 
Setzen wir für Sklavenhandel die Einstel-
lung billiger Arbeitskräfte aus Osteuropa 
und für Tumult und Streit Putsch, Umsturz 
und Bürgerkrieg, so  sind wir im hier und 
jetzt angekommen. Selbst Papst Franziskus 
stellte im November 2013 in einem Aposto-
lischen Schreiben fest: „Diese Wirtschaft 
tötet, das Geld muss dienen und nicht regie-
ren.“ Und in einem  einen Interview mit der 
spanischen Tageszeitung „La Vanguar-
dia“ sagt er: "ich glaube, wir leben in einem 
ökonomischen System, das nicht gut ist", 
und weiter, „Wir sind der Sünde der Götzen-
dienerei am Götzen Geld verfallen“. Weiter 
führte der Papst aus, das derzeitige Wirt-
schaftssystem brauche ähnlich wie alle 
großen Reiche der Geschichte zum Überle-
ben die Kriege. Da ein Weltkrieg unmöglich 
sei, führe man regionale Kriege. Durch die 
Produktion und die Herstellung von Waffen 
sanierten sich die großen Volkswirtschaften 
und opferten so Menschenleben zu Füßen 
des Götzen Geld. Jedoch dies ist die Diagno-
se. Der Heilungsweg ist Marxisten bekannt, 
wird aber vom Papst nicht benannt.  
Trotz der augenscheinlichen Gebrechen des 
Kapitalismus, die nur unbedarft herange-
henden, wie Franziska Augstein verborgen 
bleiben, scheint seine Beharrungsfähigkeit 
ungebrochen. Dies jedoch gründet sich auf 
die enormen Anpassungsfähigkeiten. Dar-
aus aber eine Ewigkeit des Bestehens abzu-
leiten ist vermessen. Dies jedoch gilt es 
auch zu beachten-eine deterministische 
Wende hin zu einer anderen Gesellschafts-
formation wird es nicht geben. Dafür steht 
auch Marx nicht zur Verfügung. Wie es mit 
dem Kapitalismus weitergeht, wie er die 
existenzbedrohenden Zerstörungen der Um-
welt, die zerstörerischen Einflüsse auf die 
soziale Basis auf das Zusammenleben der 
Menschen als Gemeinschaft und jedes ein-
zelnen übersteht oder gar zu überwinden 
sucht, ob er abgelöst, in einem vernichten-
den Krieg mit der Menschheit untergeht 
oder in einer Diktatur endet, hängt von den 
subjektiven Faktoren ab, davon, ob sich die 
lohnabhängigen Kräfte bereitfinden, aus 
ihrer Abhängigkeit herauszutreten. Hier 
liegt das Handlungsfeld der Linken. Will sie 
ihrer historischen Aufgabe gerecht werden 
muss sie sich daran abarbeiten. Nicht ihre 
Mission ist es, das Überleben des Kapitalis-
mus durch Reformen zu verlängern.   
 

Karl-Heinz Mitzschke 
 
 



Termine im November 
   

02.11.20 18.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

03.11.20 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Karl-Zink-Straße 2; ZinXX Offenes Jugend- und Wahlkreisbüro 

04.11.20 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

05.11.20 17.00 Uhr Politischer Stammtisch mit Steffen Dittes. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

09.11.20 11.00 Uhr 
Gedenken an die Jüdischen Opfer der Reichskristallnacht von 1938. Arnstadt; Alter 

Friedhof 

11.11.20 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-3; Stadthalle 

18.11.20 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

30.11.20 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

02.12.20 09.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE 

03. 12. 20 16.00 Uhr 
Stadtmitgliederversammlung. Arnstadt. Der Veranstaltungsort wird durch eine per-

sönliche Einladung mitgeteilt. 

    Ab dem 1. Oktober 2020 befindet sich die Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Ilm-Kreis in  
Arnstadt, Erfurter Straße 29 

 


