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Preis: Spende

Kunst & Kultur ist systemrelevant!
Wir wollen auch nach der Corona Krise noch in lebendigen Orten mit Kinos, Kneipen und Clubs wohnen.
Freischaffende Künstler*innen brauchen finanzielle Sicherheit – dafür braucht es DIE LINKE!
Wir fordern einen Rettungsschirm für Kunst- und Kulturschaffende. Es braucht einen Schutzschirm für Kommunen,
damit auch kleinere Kulturstätten die Krise überleben.

So gesehen...
Der Corona-Virus hat unser persönliches Leben in den vergangenen 9 Monaten
stark verändert und beeinflusst. Doch auch unser Gemeinwesen insgesamt – das
politische, kulturelle und wirtschaftliche System, der Rechtsstaat, das Bildungs- und
das Gesundheitswesen – bekommt die Auswirkungen der Krise deutlich zu spüren.
Gedenkveranstaltungen unter Pandemiebedingungen, digitale Treffen von Vorständen, Interessen- und Arbeitsgruppen sind plötzlich unser politischer Alltag. Diejenigen, die nicht digital unterwegs sind, fühlen sich schlecht informiert oder ausgegrenzt.
Über allen Maßnahmen steht das Ziel, die Zahl der Infektionen zu begrenzen. Ein
wichtiges oder ein falsches Ziel? Die wöchentlichen Demonstrationen der
"Querdenker" vermitteln uns den Eindruck, dass das Virus gar nicht so schlimm ist
und den politisch Verantwortlichen mit dem Infektionsschutzgesetz ein Instrument in die Hand gegeben hat, unsere Demokratie und die Grundrechte auszuhebeln. Ich sehe das anders.
Ja, es war in diesem Jahr schwieriger als sonst politisch aktiv zu sein, aber es war möglich.
Auch in diesen Zeiten kämpfen wir als LINKE für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss,
in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen
Verhältnisse demokratisch gestaltet werden können.
Für unsere politische Arbeit im Kreisvorstand und im Kreisverband gilt immer noch das Solidaritätsprinzip. Das
müssen und werden wir uns bewahren - mit oder ohne Pandemie.
Ab jetzt nehmen wir das Jahr 2021 in den Blick. Hoffen wir auf ein gesundes, demokratisches und soziales neues
Jahr.
Anke Hofmann-Domke
Kreisvorsitzende DIE LINKE
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Ein Zukunftsplan für Thüringen Teil2
von Bodo Ramelow
Land und Stadt gemeinsam – Thüringens Regionen stärken

Mobilität und Modernität zusammendenken

Von der Poliklinik zum Gesundheitszentrum im ländlichen Raum!
Starke städtische Zentren wie Erfurt und
Jena sind wie viele kleine und mittlere Städte zentrale Orte im ländlich geprägten Thüringen. Diese bunte Vielfalt zeichnet unseren Freistaat aus. In dem Thüringen, das ich
mir vorstelle und weiter gestalten möchte,
spielen wir Regionen nicht gegeneinander
aus, sondern verstehen Unterschiede als
gemeinsame Stärke. Wir denken Stadt und
Land zusammen. Mir ist wichtig, dass die
Menschen an jedem Ort gut leben können.
Egal wo – jede und jeder braucht Zugang zu
verlässlicher medizinischer Versorgung,
schnellem Internet, Schule und Bildung und
ein ansprechendes soziales und kulturelles
Umfeld. Abgehängte Regionen darf es nicht
geben. Mit unserem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ) haben wir
bereits Pflöcke eingeschlagen und Projekte
wie Dorfkümmerer ins Leben gerufen. Wir
praktizieren ein Umdenken in unseren medizinischen Versorgungskonzepten hin zu
einer engen Verzahnung von ärztlicher Behandlung, lokal agierenden Krankenschwestern und schnell erreichbaren Facharzt- und Versorgungszentren. Das Angebot
der „Schwester Verah“ ist ein Symbol für
diese Entwicklung.
Es gehört zu den Gewissheiten des Lebens,
dass wir alle im Alter einer liebevollen und
hochwertigen Pflege durch ausgebildete
Fachkräfte bedürfen. In Würde altern zu
dürfen, ist ein Wert an sich. Dazu bedarf es
aber auch einer echten Bürgerversicherung,
in der sich jede und jeder entsprechend
seines Leistungsvermögens beteiligt. Die
Bürgerversicherung ist die Alternative zur
Zwei-Klassen-Medizin der Gegenwart. Dafür
werde ich gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern auch auf Bundesebene weiter
streiten. Mit mir haben die Thüringerinnen
und Thüringer eine verlässliche Stimme des
Ostens in Berlin.
All dies – ein solidarisches Gesundheitssystem, starke Infrastruktur und vielfältige
soziokulturelle Angebote – trägt bei zur
Stärkung regionaler Kreisläufe, die unerlässlich für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen unseres Landes
sind. Schnelle Verkehrsanbindung, verlässliche Internetver- und Breitbandanbindung
und gute Pflege sind unsere Zukunftsaufgaben.

Von der Mitfahrbank zum Bürgerbus! Vom
Anrufsammeltaxi zu einer Mobilitätsgarantie!
Der Klimawandel klopft nicht mehr nur an
unsere Tür. Er steht schon mitten im Haus.
Beim Schutz der Atmosphäre und der natürlichen Ressourcen geht es um eine Überlebensfrage der Menschheit. Daraus müssen
Prinzipien für unsere Politik folgen. Die RotRot-Grüne Koalition hat bereits viel getan.
Mit einem modernen Klimagesetz und klaren Zielen für die CO2-Reduzierung erfüllen
wir unsere Verpflichtungen. Die Verkehrsinfrastruktur in unserem Land wird Schritt
für Schritt modernisiert – nachhaltig und
ökologisch. Mit Modellprojekten zur und
der schrittweisen Umstellung des Bahnverkehrs auf Wasserstoffzüge werden wir in
den kommenden Jahren zeigen, dass fossile
Brennstoffe nicht das letzte Wort der Geschichte sind, wenn wir bereit sind, die
Wasserstoffproduktion als festen Bestandteil regionaler Wertschöpfungsketten zu
verankern. Gleichzeitig entwickeln wir gemeinsam mit lokalen Akteuren und Verantwortungsträgern den ÖPNV auch ganz
grundsätzlich weiter. Wir haben ein Azubiticket geschaffen und erneuern unsere Verkehrsflotten durch den Einsatz von Technologien, die auf erneuerbare Energien setzen.
Funktionierende Bus- und Bahnverbindungen, flankiert durch innovative Beförderungskonzepte unter Hinzuziehung von Rufund Sammeltaxis und Fahrdiensten sind
Eckpfeiler meiner Vision einer Mobilitätsgarantie für alle Bürgerinnen und Bürger.

Für gemeinwohlorientierte Unternehmen und gute Arbeit
Statt Schließung von Betrieben endlich eine
aktive Transformation!
Das Rückgrat der Thüringer Wirtschaft bilden kleine und mittlere eigentümergeführte
Unternehmen. Bereits in der Nachwendezeit haben viele von ihnen erfolgreich mit
Ausdauer und frischen Ideen einen historisch einmaligen Transformationsprozess
gemeistert. Diese Erfahrungen, gepaart mit
einer großen Innovationsfreude, haben
auch während COVID-19 einen mutigen
Umgang mit der Krise ermöglicht und damit nicht zuletzt viele Arbeitsplätze in Thüringen erhalten. Thüringer Unternehmen
haben sich zusammengeschlossen, um mit
ihren jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten
und dem Engagement ihrer MitarbeiterinMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

nen und Mitarbeiterin in Thüringen eigene
Mund-Nasen-Schutzbedeckungen zu produzieren. In Altenburg forschen Firmen an
neuartigen Lüftungssystemen, mit denen
die Luft virenfrei gesäubert werden kann.
Diese Unternehmen haben erkannt, dass
soziale Verantwortung, belastbare Netzwerke, umfassende Mitarbeiterbeteiligung und
regionale Bindung keine Wettbewerbsnachteile sind. Im Gegenteil! Thüringens Zukunft
gestalten heißt, nicht Konzerninteressen
und profitorientierte Wegwerfmentalität in
den Mittelpunkt einer solidarischen Wirtschaftspolitik zu stellen, sondern all diejenigen Akteure zu stärken, denen Gemeinwohlorientierung vor Gewinnmaximierung
und Mitarbeiterbeteiligung vor Ellenbogendenken geht.
Pflegerinnen und Pfleger, Einzelhandelskaufleute und viele andere – das haben die
letzten Monate deutlich gezeigt – üben
nicht irgendwelche Jobs aus, sondern sie
sind es, die im wahrsten Sinne des Wortes
die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserer Gesellschaft sind. Jede und
jeder, der durch seine tägliche Arbeit einen
Beitrag zum Funktionieren unseres Gemeinwesens beiträgt, ist – um es ganz klar zu
sagen – systemrelevant! Ihnen allen gebührt Respekt und Anerkennung – nicht
nur, aber gerade auch in Form eines gerechten Lohnes.
Wir sehen am Beispiel der Veranstaltungsbranche gegenwärtig, wie schnell und unverschuldet Menschen in größte soziale und
ökonomische Not geraten können. Der Weg
in Hartz IV mit seiner kalten Folgerichtigkeit darf nicht länger die letzte Lösung für
die Betroffenen sein. Hartz IV muss weg.
Leistung und Solidarität sind keine unvereinbaren Widersprüche, wie neoliberale
Ideologen glauben machen wollen, sondern
bedingen einander. Gute und gerechte Löhne und eine armutsfeste Grundsicherung
sind meine Perspektive für die Zukunft.

Ökologisch und wirtschaftlich: Lebenswerte Welt erhalten
Waldumbau als große Chance nutzen!
Der kommenden Generation eine lebenswerte Welt zu erhalten heißt, den Klimawandel aufzuhalten und Antworten auf die
Frage zu finden, wo und wie ökologisches
Wirtschaften in Zukunft möglich ist. Mit
dem Thüringer Wald haben wir eine in vielerlei Hinsicht wertvolle Ressource, die wir
schützen müssen und werden. Deshalb arbeiten wir aktiv an der Bekämpfung der
Borkenkäferplage und haben den Aktions3

plan Wald mit einem Gesamtvolumen von
500 Millionen Euro aufgelegt, planen den
aktiven Waldumbau und intensivieren die
zukunftsträchtige Forschung. Der Thüringer
Wald prägt nicht nur unser Land, er ist
auch ein immens wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir bringen hier Naturschutz, Erholung
und Tourismus in Einklang. Mit der effizienten Nutzbarmachung, Erschließung und
Inwertsetzung des nachwachsenden Werkstoffes Holz – auch im Bereich des Bauens –
gehen wir den Weg in das nachhaltige Wirtschaften des 21. Jahrhunderts. Denn Holz
heißt mehr als Bäume zu fällen und Brennholz zu gewinnen – Holz heißt heute: modernes Bauen, hochwertige, veredelte Produkte und Innovation jenseits von Plastik
und Klimakillern.

Wissenschaftsland Thüringen: ein digitaler Aufbruch
Thüringen ist im dreißigsten Jahr nach der
deutschen Einheit einer der Motoren des
Wissenschaftslandes Deutschland. Unsere
Universitäts-, Forschungs- und Entwicklungslandschaft ist dabei so unterschiedlich
wie innovativ. Die Fachhochschule Erfurt
ist – im „grünen Herzen Deutschlands“ – ein
Vorreiter der Holzforschung, die Hochschule Nordhausen ein Schrittmacher im Feld
der Recycling-Technologien und bei der
Erforschung regenerativer Energien. Das
Textilinstitut Greiz oder das Faserinstitut
Rudolstadt leisten wichtige Beiträge in der
Materialforschung und die geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungserträge des
Max-Weber-Kollegs Erfurt oder der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden international weithin anerkannt und gewürdigt.
Im Weltraum fliegt kaum in Satellit, in dem
nicht Know How aus Thüringen verbaut
wurde. Gleiches gilt für Chips in Handys. In
den kommenden Jahren werden wir gemeinsam durch kluge und gezielte Investitionen die wissenschaftliche Zukunftswerkstatt Thüringen als unverzichtbaren Knotenpunkt eines globalen Wissensnetzwerkes
weiter stärken. Eng damit verzahnt müssen
wir den digitalen Aufbruch weiter forcieren. COVID-19 hat uns noch einmal eindringlich den Handlungsbedarf gezeigt, wie
nötig das für ein gutes Leben und gleichberechtigte Teilhabe ist. Digitaler Unterricht
und digitale Verwaltung sowie gleichberechtigte Teilhabe am digitalen Leben sind
nur einige Problemfelder eines Themas, das
uns über Jahrzehnte weiter beschäftigen
wird und das schon jetzt einen kaum zu
überschätzenden Standortfaktor im 21.
Jahrhundert bildet.

Es gehört zum Kern meiner Politik, jedem
Menschen unabhängig von Herkunft und
Geldbeutel gleiche Bildungschancen zu
ermöglichen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir in der Schulpolitik den Hebel
umgelegt. Allein in 2019 haben wir mehr
Lehrerinnen und Lehrer eingestellt als je
zuvor. Durch die Wiederermöglichung von
Verbeamtungen ist es uns gelungen, Thüringen für junge Lehrkräfte aus der ganzen
Republik attraktiv zu machen. Nun gilt es,
Schulen und die Einstellung von Lehrern so
zu organisieren, dass wirklich alle in Thüringen einen gleichen Zugang zu optimalen
Bildungsstrukturen haben und dass Lehrplan und Ausstattung der Schulen den Anforderungen an ein modernes Lernen gerecht werden. Mit dem DigitalPakt für Schulen werden innerhalb der nächsten Jahre
funktionierendes WLAN und moderne digitale Endgeräte, mit denen Schülerinnen und
Schülern arbeiten können, zur Selbstverständlichkeit.
Mit der Einführung zweier beitragsfreier
Kindergartenjahre haben wir deutlich gezeigt, wohin mit einer linksgeführten Landesregierung die Reise geht. Mein Ziel
bleibt klar: Kostenfreie Bildung für alle!
Guter Unterricht, Ganztagsbetreuung und
täglich ein warmes, qualitativ hochwertiges
Mittagessen dürfen niemals Privilegien
einiger Weniger sein. Hier setzen wir ein
Ausrufezeichen. Und mit unserer Kindergartendichte in Thüringen können wir Vorbild für andere Bundesländer, ja, auch für
den Bund werden.

Solidarität, Vielfalt, Weltoffenheit

Meine Vorstellung für Thüringen ist mehr
als nur die Summe der vorgenannten Punkte. In Zeiten, in denen sich Hass, Hetze und
Verschwörungstheorien auf Straßen und im
Netz rasend schnell verbreiten, braucht es
eine starke Zivilgesellschaft, in der jede
und jeder „ohne Angst verschieden“ sein
kann. Es geht nicht um In- und Ausländer,
es geht schon gar nicht darum, sich über
Feindbilder als homogene Gesellschaft zu
definieren. Im Zentrum jeder Politik muss
der Einzelne als Mensch mit seiner unantastbaren Würde und seinen unveräußerlichen Rechten stehen. 75 Jahre nach der
Befreiung vom Faschismus bleibt es unser
aller Verantwortung, Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus und Rassismus aller Schattierungen die Stirn zu bieten
– nicht nur auf dem Papier oder an Feiertagen, sondern tagtäglich auf der Arbeit, im
Verein und im privaten Umfeld. Die Verteidigung einer antifaschistischen und offenen
Gesellschaft ist kein „Ideologieprojekt“. Sie
ist das Fundament unseres ZusammenleBildungs- und Chancengleichheit
Bildung und Betreuung beitragsfrei in Thü- bens.
Die Würde des Menschen ist nicht verhanringen und ganz Deutschland.
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delbar. Dies gilt für alle Menschen, die mit
uns leben. Auch für die von Hartz IV betroffenen Menschen und diejenigen, die in
das gesellschaftliche Abseits gedrängt wurden. Wir stehen an ihrer Seite. Ich kann
und ich werde nicht akzeptieren, dass auch
nur einer von ihnen vergessen wird. Jede
und jeder hat das Recht auf ein gutes Leben, in dem er sich und seine Träume verwirklichen kann.
Dafür lohnt es sich immer und überall zu
streiten.
Liebe Thüringerinnen und Thüringer, liebe
Mitmenschen,
die Corona-Pandemie hat uns die Verletzbarkeit unserer Alltagswelt, wie wir sie
kennen und schätzen, deutlich vor Augen
geführt. Hinzu treten schwierige, politische
Verhältnisse in Thüringen, die – aufgrund
der Ereignisse vom Februar 2020 – im April
2021 zu Neuwahlen führen werden. Die
Begriffe Stabilität und Sicherheit gewinnen
vor diesem Hintergrund in besonderem
Maße an Bedeutung. Verlässliches und stetiges Regieren in einer stabilen Koalition sind
Forderungen, die die Bürgerinnen und Bürger zurecht an alle Politikerinnen und Politiker Thüringens stellen. Die CoronaPandemie beherrschbar zu halten war ein
wichtiger Ausweis für die Fähigkeit der
Landesregierung, auch in herausfordernden
politischen Konstellationen zum Wohle des
Freistaates zu agieren. Dennoch ist klar:
Verlässlichkeit, Stabilität und politische
Sicherheit brauchen Mehrheitsverhältnisse
jenseits von Minderheitsregierung und Stabilitätsmechanismus. Deshalb werden meine Partei und ich alles dafür geben, dass
wir mit der Landtagswahl am 25. April
2021 den Grundstein dafür legen, dass Thüringen von einem stabilen, progressiven
Bündnis mit der LINKEN als regierungstragender Kraft und mir als Ministerpräsidenten weiter geführt wird. Wir wollen uns
daran machen, eine lebenswerte Zukunft in
und für Thüringen zu gestalten. Gemeinsam
mit den Einwohnerinnen und Einwohnern
Thüringens. Hand in Hand.
Meine Botschaft gilt: Wir haben seit 1990 in
Thüringen viel bewegt. Wir können zu
Recht stolz auf das Geschaffene sein. Diese
Entwicklung möchte ich weiter gestalten.
Ich möchte alle Menschen mitnehmen, niemanden zurücklassen. Ich kämpfe dagegen,
dass Corona unsere Gesellschaft noch einmal spaltet. Jeder Mensch – egal, ob erwerbslos oder Rentner, egal, ob hier geboren oder nicht – ist wertvoll und verdient
deswegen, dass soziale Gerechtigkeit für
ihn praktisch erfahrbar wird. Sie hält unsere Gesellschaft zusammen.

Aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand traf sich zu seiner planmäßigen Sitzung am 18.11.2020 – diesmal
wieder als Telefonkonferenz. Teilgenommen
hatten 5 Mitglieder des Kreisvorstandes
und drei Gäste.
Im Tagesordnungspunkt 1 „Aktuelles“
berichtete Genn. Hofmann-Domke zunächst
von der Telefonkonferenz des Landesvorstandes mit den Kreisvorsitzenden. Die
wichtigsten Punkte daraus:

Das Programm unserer Partei zu den
Landtagswahlen 2021 ist z.Z. in der
Erarbeitung, wird demnächst auf der
Internetseite des Landesverbandes
veröffentlicht und soll auf einer Tagung des 7. Landesparteitages im
Februar beraten und beschlossen
werden.

Der vom 30.10. bis 01.11. in Erfurt
geplante und wegen der Coronalage
abgesagte Bundesparteitag soll nunmehr am 26. und 27.02.2021 nachgeholt werden: am 26. als Onlinekonferenz zur Diskussion inhaltlicher Fragen und am 27. in Form von 16
„Teiltagungen“ der Landesverbände
zur Wahl des neuen Bundesvorstandes.

Am 25.11. ist der „Tag gegen Frauengewalt“. Die Genossinnen HofmannDomke und Vogtschmidt wurden
vom Kreisvorstand beauftragt, dazu
eine Pressemitteilung mit einer Erklärung unseres Kreisverbandes zu
erarbeiten und der Presse zuzuleiten.
Im Tagesordnungspunkt 2 berichtete Gen.
Häßner über die Beratung des Landeswahlbüros mit den Kreiswahlleitern.
Diese fand am 06.11. in Form einer Videokonferenz statt. Auch hierzu die wichtigsten
Punkte:
Durch die Landesregierung wird gegenwärtig das Landeswahlgesetz überarbeitet. Interessierte können den Gesetzentwurf hier
einsehen: https://t1p.de/p1cm




Wie zur Landtagswahl werden im
Ilmkreis wieder 13 Großflächenplakate geplant. Die beauftragte Firma
ist gegenwärtig dabei, die Standorte
bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu beantragen.
Unter Berücksichtigung bisher beschlossener
Wahlwerbesatzungen
der Städte und Gemeinden werden
wir als Partei im Kreis ca. 1.300 A1Plakate aufhängen können. Angedacht
sind
sog.

„Sandwichdoppelplakate“
unserer Partei wichtigem
der einen und dem/der
Direktkandidaten/-in auf
ren Seite.

mit einem
Thema auf
jeweiligen
der ande-

übermittelt).
Am 03.12.2020 wird in einer Beratung mit
dem Landesschatzmeister der Finanzplan
2021 beraten.
Der Geldbestand des Kreisverbandes beläuft sich per 18.11. auf 7.840,- €.

Der Kreisvorstand beschloss:






Durchführung einer Kreismitgliederversammlung inclusive 2 Wahlkreisversammlungen zur Wahl der beiden
Direktkandidaten unseres Kreisverbandes
am
20.02.2021
(voraussichtlich im Hotel „Tanne“ in
Ilmenau
Im Januar 2021 Beginn einer Spendenaktion unter Mitgliedern und
Sympathisanten zur Finanzierung
unseres Wahlkampfes für Landtagsund Bundestagswahl im Jahr 2021.
Wir bitten jetzt schon alle Mitglieder
und
Sympathisanten
sich zahlreich daran zu
beteiligen.
Konstituierende Sitzung
des Kreiswahlbüros am
14.12.2020, 16.30 Uhr
(je nach Coronalage als
Präsenzsitzung in unserer Arnstädter Geschäftsstelle oder als
Telefonkonferenz).

Der TOP 3 „Fortsetzung der
Beratung zum Beschluss des
Landesparteitages
„Mehr
werden. Mehr kämpfen.
Mehr erreichen“ und zur
politischen Bildungsarbeit“
wurde auf Vorschlag der
Kreisvorsitzenden auf eine
spätere Kreisvorstandssitzung
unter Präsenzbedingungen verschoben. Alle
Kreisvorstandsmitglieder wurden beauftragt, ihre Überlegungen zu den beiden Themen der Kreisvorsitzenden zeitnah per Mail
mitzuteilen.
Im TOP 4 beschloss der Kreisvorstand die
Durchführung einer Klausurberatung
mit Kreisvorstand, Kreistagsfraktion
und Landrätin zur weiteren strategischen
Arbeit der Kreistagsfraktion im Jahr 2021.
Die Kreisvorsitzende wurde beauftragt, dazu die notwendigen Absprachen zu treffen.
Im TOP 5 informierte der Kreisschatzmeister kurz über die Ergebnisse der Finanzarbeit bis 31.10. (Er hatte im Vorfeld der Sitzung allen Kreisvorstandsmitgliedern eine
detaillierte Übersicht der Finanzergebnisse
und einen Vorschlag zum Finanzplan 2021
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Im TOP 6 Sonstiges/Termine stand zur
Diskussion:








Erste Überlegungen zum Arbeitsplan
des Kreisverbandes für das 1. HJ
2021.
Organisation der Verteilung der Zeitung
des
Landesverbandes
„Linksblick“ ab 04.12.2020 an die
Haushalte im Kreis.
Empfehlung an die Stadtverbände,
bei derzeitiger Coronalage auf Versammlungen und Veranstaltungen
zu verzichten.

Kreisvorstandsmitglied Katrin Braun
informierte, dass sie sich für die AG
„Barrierefreie Stadt Arnstadt“ beworben hat.

Die nächste Sitzung des Kreisvorstandes
findet - in Abänderung des Halbjahresplanes – nicht am 16.12. sondern am Montag,
14.12., 18 Uhr voraussichtlich wieder als
Telefonkonferenz statt.

Klaus Häßner

5

Bericht aus dem Bundesausschuss
Der Bundesausschuss kam am 21. November 2020 in einer Videokonferenz zu seiner
dritten Beratung 2020 zusammen.
Aus den Ländern und den Fraktionen
In der Debatte zur aktuellen Politik berichtete Christian Leye zum Ausgang der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, zu
der DIE LINKE Verluste verzeichnen musste.
Soziale Themen, so Christian Leye, spielten
im Wahlkampf kaum eine Rolle, hinzu kam
die fehlende mediale Wirkung der LINKEN
als Partei ohne Landtagsfraktion. Die Stimmen- und damit die Mandatsverluste stellen
den Landesverband vor große Herausforderungen, der nun seine politischen Aktivitäten mit geringerer kommunaler Verankerung organisieren muss.
Die Arbeit der Bundestagsfraktion wird
weiterhin stark durch die Coronakrise bestimmt. Das in der letzten Woche verabschiedete Infektionsschutzgesetz, welches
von der Linksfraktion abgelehnt wurde,
bestimmte dabei ebenso den politischen
Diskurs wie die Diskussionen zu den
Corona-Überbrückungshilfen. Weitere Themen in der Arbeit der Bundestagsfraktion
waren die Überführung der Stasiunterlagen
in das Bundesarchiv, die Berechnung der
Regelbedarfe sowie Femizide.
Jörg Schindler informierte den Bundesausschuss über die Entscheidung des Parteivorstandes, den Erfurter Parteitag aufgrund
der steigenden Coronazahlen kurzfristig

abzusagen und die Folgen dieser Entscheidung. Der Parteitag wird für den 26. und 27.
Februar als dezentraler Parteitag geplant;
die Generaldebatte und Antragsbehandlung
sind für Freitag digital geplant, die Wahlen
des Parteivorstandes am Folgetag in Präsenz an dezentralen Orten bundesweit.
Inhaltlich stehen auch im Parteivorstand
die Auswirkungen der Coronakrise im Fokus der Arbeit und die Partei wird sich weiterhin für die sozialen Alternativen zur bestehenden Politik stark machen und auf die
Versäumnisse der Regierungsarbeit hinweisen.
Über die enormen Auswirkungen der Coronakrise auf die Handlungsfähigkeit des
Europäischen Parlaments berichtete Conny
Ernst. Das aktuell drängendste Thema des
EP ist der durch Ungarn und Polen blockierte Beschluss des mehrjährigen Finanzrahmens, was u.a. eine Auszahlung des CoronaPakets an die Mitgliedsstaaten unmöglich
macht und die Länder in der Bewältigung
der Krise lähmt.
Weitere Themen im EP sind der bevorstehende No-Deal-Brexit, das Asylpaket und
der Gegenentwurf der LINKEN, das Klimaschutzpaket sowie das Antiatomabkommen.
Judith Benda berichtete zu den aktuellen
Themen in der Europäischen Linken, die
ebenfalls von der derzeitigen Krise dominiert werden.
Als Antwort wurde in der EL das Papier
»Schützt die Menschen, nicht das System –

Die Coronakrise und ihre Folgen für die
Europäische Politik« verabschiedet. Um die
Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen
und Gewerkschaften zu intensivieren, veranstaltet die EL derzeit das Europäisches
Forum, außerdem ist für März eine Konferenz gegen Rechts in Planung, sowie die No
Pasaran Konferenz.
Bundestagswahl 2021
Zur Einordnung informierte Christina
Kaindl, Leitern des Bereichs Strategie und
Grundsatzfragen in der Bundesgeschäftsstelle, über die im Rahmen des Wahlkampfes durchgeführten Umfragen und Fokusgruppenbefragungen.
Über die strategische Ausrichtung des Bundestagswahlkampfes informierte der Wahlkampfleiter Jörg Schindler, ergänzt wurden
seine Ausführungen durch die Einschätzungen des Ältestenrates, vertreten durch Hans
Modrow.
In der Videokonferenz beschloss der Bundesausschuss den Sitzungsplan 2021 und
ein Verfahren zum Umgang mit den an den
Erfurter Parteitag eingereichten Anträgen,
die auf Empfehlung der Antragskommission
im Bundesausschuss behandelt werden
können. Diese werden in einer zusätzlichen
Videokonferenz am 16. Januar beraten. Die
Antragssteller*innen werden darüber informiert und zur Beratung eingeladen.

Judith Rüber

Auf dem Weg ins Wahljahr 2021 – Neues aus dem Bundesvorstand
Vieles kam dieses Jahr schon anders als
gedacht. Auch die Partei steht vor einer
neuen Herausforderung. Ende Oktober
hätten wir eigentlich einen neuen Parteivorstand gewählt. Doch die Pandemie
zwang uns im Parteivorstand zu einer
schweren Entscheidung. Der Bundesparteitag wurde kurzfristig abgesagt. Doch
wie geht es nun weiter?
Schnellstmöglich und sicher einen neuen
handlungsfähigen Vorstand zu wählen ist
das Ziel. Das ist wichtig, weil dieser auch im
Bundestagswahljahr 2021 zentrale strategische Fragestellungen zu klären hat. Deshalb
hat der Parteivorstand am 07. November
beschlossen, dass der Parteitag nun im Februar zu einem dezentralen Parteitag einlädt.
Das bedeutet, dass in allen Landesverbänden gleichzeitig die Delegierten zusammenkommen. Damit reduzieren wir die Reisewege und Kontakte und ermöglichen gleichzeitig einen Parteitag in Präsenz, wenn auch
begrenzt auf die Landesverbände. Über die
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genaue Ausgestaltung werden wir uns im
Dezember verständigen. Ihr erfahrt also in
der nächsten Ausgabe mehr, wie das dann
konkret ablaufen soll.
Derweil wird der aktuell noch amtierende
Parteivorstand auch schon in die Vorbereitung der Bundestagswahl einsteigen. Entscheidungen müssen getroffen werden. Das
bedeutet, dass im Dezember der erste Entwurf eines Bundestagswahlprogrammes
beraten wird. Aus Haustürgesprächen und
der Arbeit der Genoss*innen vor Ort wissen
wir was die Menschen bewegt, was sie von
uns erwarten. Aber nun seid auch ihr als
Aktive vor Ort gefragt: Ihr wollt in eurer
Geschäftsstelle, draußen oder an einem
anderen Ort eine Zuhör-Veranstaltung organisieren, bei der Menschen aus eurer Stadt,
eurem Dorf zu Wort kommen? Dann meldet
euch gerne bei mir. Die Bundesgeschäftsstelle und der Parteivorstand unterstützen
euch dabei. Geplant ist die Verabschiedung
des Bundestagswahlprogramms im Juni auf
einem Bundesparteitag.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Wie wollen wir in diesen Wahlkampf gehen? Auch das haben wir bereits im Parteivorstand diskutiert. Wir wollen uns mit den
Reichen und Mächtigen anlegen im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung.
Wir als LINKE wollen der Garant sein, dass
eine verlässliche Stimme für soziale Gerechtigkeit im Bundestag sitzt. Wir sind die Partei, die Probleme offen anspricht und unabhängig von Wirtschaftsinteressen auch für
die Teile der Bevölkerung kämpft, die nicht
über die Mittel der mächtigen Wirtschaftslobby verfügen. Wir machen Druck, wir
zeigen auf, wo die anderen nur schöne Worte machen, aber nicht handeln. Wir treiben
die Themen von sozialer und ökologischer
Gerechtigkeit so, dass die anderen nicht
darum herumkommen.
Aber wir zeigen nicht nur Probleme auf.
Wir zeigen, dass es anders geht, konkret
und machbar, ohne unsere Ansprüche –
und damit die Lebensansprüche von großen
Teilen der Bevölkerung – zu mindern. Wir
haben gute Ideen und durchgerechnete

Konzepte, für die wir offensiv werben. Wir
treten geschlossen auf und sprechen mit
einer Stimme. Wir wollen, dass sich wirklich was ändert, wir streiten ums Ganze, um
einen sozialen und ökologischen Systemwechsel, nicht nur neue Farbe auf alte Verhältnisse. Deshalb lohnt sich eine Stimme
für DIE LINKE. Wir streiten für eine starke
LINKE.
Und wir trauen uns zu, unsere Ideen auch
umzusetzen. Wir strahlen aus, dass wir die

sozialen und ökologischen Veränderungen,
konsequente Friedenspolitik auch durchsetzen wollen - mit allen, die auch dazu bereit
sind. Wir sind überzeugt, dass es möglich
und vor allem notwendig ist, mit einem
konsequenten Politikwechsel zu beginnen –
nicht irgendwann, sondern jetzt. Wir wollen
Bündnisse, die die soziale und ökologische
Gerechtigkeit in unserem Land verbessern.
Wir sind widerständig und optimistisch.
Wir laden ein, mit uns zusammen die Welt

zu verändern: für soziale Gerechtigkeit und
demokratischen Fortschritt, mutigen Klimaschutz, radikale Humanität und konsequente Friedenspolitik. Das ist unser Ziel als
Vorstand und Partei. Das wollen wir mit
euch erreichen.

Christian Schaft,
Mitglied im Bundesvorstand

Auf der Zielgeraden – Neues aus der Landtagsfraktion
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Und damit auch der Stabilitätsmechanismus von Rot-RotGrün mit der CDU. Der Landtag
ist auf er Zielgeraden zur Verabschiedung eines Landeshaushaltes. Mit diesem wollen wir nicht
nur Planungssicherheit schaffen.
Wir wollen auch Schwerpunkte
in der Bildungs-, Gesundheitsund Sozialpolitik setzen und einen Transformationsfonds auf
den Weg bringen, um die Beschäftigten in der Automobilindustrie
zu unterstützen. Aber bis dahin
ist noch viel zu tun. Was unsere
LINKE Landtagsfraktion gerade
noch so beschäftigt? Hier ein kurzer Überblick.
Kommunen unterstützen:
Im Landtag haben wir mit SPD, Grünen und CDU ein weiteres Hilfspaket für die Kommunen beschlossen.
Mit dem Gesetz, das im November
beschlossen wurde, ermöglichen
wir, dass Bundesmittel schnell in
den Städten und Gemeinden ankommen. Die Kommunen im Ilm-Kreis
erhalten von den 82,5 Millionen Euro etwa 5,5 Millionen. So gehen 1
Millionen Euro nach Arnstadt und
1,5 Millionen nach Ilmenau. Damit
sollen die kommunalen Haushalte,
die unter Gewerbesteuermindereinnahmen leiden, gestützt werden, damit nicht am Ende bei sozialen und
kulturellen Aufgaben gekürzt werden muss.

Landtagswahlen 2021 sicher ma- werden können. Weitere 2.500 Euro
werden ausgezahlt, wenn Ausbilchen:
dungs- und Arbeitsplätze innerhalb
Die bis zum Beschluss über den Lan- der ersten drei Jahre entstehen.
deshaushalt 2021 geltende Stabilitätsvereinbarung zwischen den Par- Landwirte schützen – Agrarland
teien hat zur Grundlage, dass der gerecht verteilen:
Landtag am 25. April 2021 neu gewählt wird. Nach Umfragen halten Beraten wird auch derzeit in unserer
70 Prozent der Thüringer*innen die- Fraktion über den Entwurf eines
se Neuwahl für wichtig und vertrau- Agrarstrukturgesetzes. Wir wollen
en darauf, dass diese Wahl stattfin- nicht, das Agrarland weiter Spekuladen wird. Dazu wurde ein Gesetzent- tionsobjekt ist. Was wir vorschlagen
wurf eingereicht, der das Wahlrecht und diskutieren? Einen Preisdeckel,
„coronasicher“ machen soll. So soll ähnlich wie ein Mietendeckel für
Parteien die Möglichkeit elektroni- den Boden. Vorkaufsrechte für Landscher Aufstellungsverfahren eröff- wirt*innen aus der Region oder geZusammennet werden. Bürger*dürfen nicht meinwohlorientierte
mehr außerhalb des Wahllokals ab- schlüsse. Eine Spekulationsbremse,
gewiesen werden, wenn diese damit Agrarland nicht mehr an
pünktlich erschienen sind, aber in nicht-landwirtschaftliche Investoren
einer Schlange anstehen mussten. verkauft wird.
Zudem sieht der Entwurf von RotRot-Grün auch eine Erweiterung der Das ist nur ein kleiner Einblick. Was
Wahlzeit bis 20 Uhr vor. Auch sollen die Landtagsfraktion derzeit noch
Briefwahlen angeordnet werden alles voran- und umtreibt erfahrt ihr
können, wenn es die Infektionslage unter www.die-linke-thl.de
nicht anders zulässt.
Handwerk stärken:

Christian Schaft,
Mitglied der Landtagsfraktion

Wir konnten erreichen, dass es ab
2021 in Thüringen eine neue Fördermöglichkeit für junge Meister*innen
gibt, die ein Unternehmen gründen
oder auch übernehmen. Die Meistergründungsprämie soll in Höhe von
5.000 Euro bei Gründung oder Übernahme eines bestehenden Betriebs
im Handwerk ab 2021 beantragt
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Barrierefreies Bauen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Am 06.10. 2020 folgte ich einer Einladung
der SHG Miteinander Selbstbestimmt Leben, zum Thema „Verbesserung des Thüringer Baurechts zum barrierefreien Bauen im
Bestandschutz“.

Zum Einstieg in das Thema stellte uns
Thomas Brückner (Die Linke) den Wohn
Xperium e.V. aus Chemnitz vor. Der Verein
bietet für alle Interessierten Schulungen
und Workshops zu den Themen Wohnen,
Bauen und Planen, unter Einbeziehung von
Weitere Gäste der Veranstaltung waren Ute Technik, Licht, Farbe, psychische Aspekte,
Lukasch – Wohnungspolitische Sprecherin Mobilität und Arbeiten an.
(Die Linke), Dr. Rita Bader – Bauausschuss
(Die Linke), Josefine Galle – Stadtratsmit- In anschließenden Gesprächen zur Probleglied (B`90/Die Grünen), Eleonore Mühl- matik wurde von seitens der SHG Miteinanbauer (SPD) – Architektin, Andreas Leopold der Selbstbestimmt Leben die Forderung
– Liga der Selbstvertretung Thüringen.
nach einer Gesetzesänderung mit Kopplung
an einen Haushaltstitel im Landeshaushalt
Die Veranstaltung sollte auf die schwierige gestellt, um somit eine Sicherheit für BetreiSituation aufmerksam machen, dass es ber und Betroffene zu schaffen. Förderpronoch immer kaum voll barrierefreie Gast- gramme sind nur zeitlich begrenzt und könstätten und öffentliche Gebäude gibt, die nen diese Sicherheit somit nicht bieten.
nutzbar für Menschen mit Beeinträchtigun- Momentan gibt es in der Thüringer Bauordgen sind. Besonders gravierend sind die nung noch zu viele Gesetzeslücken. Auch
Situationen bei Altbauten. Hier soll dafür der § 50 Barrierefreies Bauen bietet keine
sensibilisiert werden, eine Gesetzesände- verbindlichen Vorgaben. Ute Lukasch teilte
rung zur Verbesserung der Thüringer Bau- im Verlauf der Gespräche mit, dass derzeiordnung zu unterstützen.
tig an einer neuen Bauordnung gearbeitet

wird, Änderungen aber noch nicht fest definiert sind. Auch eine mögliche Verfassungsänderung werde derzeit geprüft, beziehungsweise zur Diskussion gestellt. Auch
wird derzeit an einer europaweiten Norm
für barrierefreies Bauen gearbeitet.
Abschließend möchte ich auf die UNBehindertenrechtskonvention aufmerksam
machen, die klar und deutlich aussagt, dass
eine Teilhabe am Leben nur dann eine Teilhabe ist, wenn man sie ohne fremde Hilfe in
Anspruch nehmen kann. Dies sollte auch
unser Bestreben nach einem Inklusionsbeirat für Arnstadt weiter vorantreiben, um
Betroffene aktiv dabei zu unterstützen, ihr
Leben auch lebenswert gestalten zu können. Eine AG Inklusion kann nur eine
nächste Stufe zu einem Beirat sein.

Katrin Braun

2020 hinterlässt tiefe politische Spuren
Die vergangenen Monate haben den Menschen viel abverlangt: Unsicherheit, Angst
vor Ansteckung und Erkrankung, Abstand
und Schutzmasken gehören mittlerweile
zum Alltag, Geschäfte und Schulen wurden
zeitweise geschlossen und auch im Herbst
bleiben Kultureinrichtungen und Restaurants zu. Die sozialen und ökonomischen
Folgen sind bis heute noch nicht wirklich
abschätzbar. Allein die Entscheidung über
die Infektionsschutzmaßnahmen im November verursachen der Volkswirtschaft,
also den öffentlichen Haushalten, den Unternehmen und den privaten Haushalten,
einen Schaden von geschätzt 19 Milliarden
Euro. Nur etwas mehr als die Hälfte wird
durch den Bund kompensiert. Kurzarbeit,
Arbeitslosigkeit, aber auch der fehlende
Kontakt von und zu Menschen insbesondere in Krankenhäusern und Pflegeheimen,
aufgeschobene medizinische Behandlungen
werden die Menschen noch lange beeinträchtigen. Aber das ist nur die eine Seite.
Auch tiefe politische Spuren hinterlässt
dieses Jahr. Und die haben in Thüringen
nicht nur, aber auch mit der CoronaPandemie zu tun.
Mit den Rechtsverordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden im
Frühjahr auch politische Grundrechte, wie
die Versammlungsfreiheit, ohne parlamentarische Zustimmung beschränkt. Rechtsstaatlich bestand und besteht an der Zulässigkeit der Entscheidung und des Verfah8

rens kein Zweifel. Die Landesregierung war
hierzu legitimiert. Doch das Spannungsfeld
für eine durch einen LINKEN Ministerpräsidenten geführte Landesregierung ist offensichtlich. Das Ringen um die richtige Entscheidung, die abwägt zwischen Schutz der
Gesundheit und dem Leben vieler Menschen einerseits und das Aufrechterhalten
von Bildung, Kultur und Wirtschaft andererseits, war immer spürbar und oftmals
auch mit Korrekturen von zuvor getroffenen Entscheidungen verbunden. Der Druck
auf die politischen Entscheider ist gravierend. In Thüringen gehören sie der LINKEN
an.
Dabei war zwischen dem 5. Februar und
dem 4. März 2020 gar nicht klar, wer in
Thüringen die politische Verantwortung
tragen wird. Wir erinnern uns. Am 5. Februar lies sich Thomas Kemmerich von der
FDP mit den Stimmen der CDU und denen
der extrem rechten AfD um Björn Höcke
zum Ministerpräsidenten wählen und
nahm die Wahl an. CDU und FDP war diese
Möglichkeit bewusst, sie begingen den
Tabubruch, dass erstmals seit 1945 eine
Landesregierung von einer rechtsextremen
Partei abhängig sein würde, bewusst ein.
Diese Entscheidung stürzte nicht nur die
FDP und die CDU auf Bundesebene in eine
tiefe Krise. Auch das politische System in
Thüringen wurde erschüttert. Kurzzeitministerpräsident Kemmerich kündigte nach
bundesweiten Protesten noch am Folgetag
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

seinen Rücktritt an und sprach sich für
vorgezogene Neuwahlen aus. Zwei weitere
Tage später trat er dann endgültig zurück.
Es folgten zähe Verhandlungen der Koalition aus DIE LINKE, SPD und Bündnis90/Die
Grünen mit der CDU. Die Parteien einigten
sich auf einen Stabilitätsmechanismus, der
im Wesentlichen drei Dinge enthielt. Erstens, es gibt keine von den Stimmen der
AfD abhängige Mehrheitsentscheidung im
Parlament, zweitens, der Landeshaushalt
für das Jahr 2021 wird gemeinsam beschlossen und drittens, die Neuwahl wird
nach der Auflösung des Landtages entsprechend Artikel 50 der Thüringer Verfassung
am 25. April 2021 stattfinden. Vereinbart
wurde, dass der Ministerpräsident am 4.
März 2021 gewählt wird und damit eine
handlungsfähige Landesregierung gebildet
werden kann.
Noch beteuern die Parteien, an der Vereinbarung über den Haushaltsbeschluss und
den Neuwahltermin festhalten zu wollen.
Die politische Notwendigkeit besteht auch
unvermindert fort. Die Parteien im Thüringer Landtag brauchen nach den Ereignissen des Frühjahrs 2020 eine neue Legitimation, die ihnen nur die Wählerinnen und
Wähler aussprechen können. Thüringen
braucht klare Mehrheitsverhältnisse und
eine stabile Regierung, zu Zeiten der
Corona-Pandemie mehr als sonst. Die Menschen in Thüringen brauchen aber vor allem auch eine verlässliche Demokratie und

die Gewissheit, dass Rechtsextreme nicht
über die Entwicklung in diesem Land mitentscheiden, auch nicht als kalkulierter
Mehrheitsbeschaffer einer bürgerlichen
Koalition.
Aber noch etwas steht für DIE LINKE in
Thüringen auf der Agenda. Am letzten Oktoberwochenende sollte der bereits einmal
verschobene Bundesparteitag in Erfurt
stattfinden. Mit der pandemiebegründeten
Absage wurde auch die turnusmäßige Wahl
des Bundesvorstandes verschoben, bei der
die Thüringer Landesvorsitzende, Susanne
Hennig-Wellsow, gemeinsam mit der hessischen Fraktionsvorsitzenden, Janine Wissler, als neue Bundesvorsitzende kandidieren wollte. Nun wird diese Wahl in das
neue Jahr verschoben. Die Idee ist, mit zeit-

gleich stattfindenden dezentralen Tagungen, die elektronisch vernetzt sind, den
Bundesparteitag und die Wahl im Februar
nachzuholen. Ob dies gelingen kann, wird
sich noch zeigen. Natürlich unterstützt der
Thüringer Landesverband die Kandidatur
von Susanne. Sie ist Ausdruck des politischen Erfolges des vielfach beschriebenen
Thüringer Weges, den wir in den vergangenen Jahren gemeinsam beschritten haben:
Protest gegen unsolidarische gesellschaftliche Verhältnisse, Verantwortung und konkrete Entscheidungen im Regierungshandeln und das gemeinsame Entwickeln gesellschaftlicher Alternativen.
Beide Wahlen, die des Landtages und die
des Bundesvorstandes, werden unseren
Landesverband vor die Aufgabe stellen,

uns auch selbst wieder weiter zu entwickeln. Am Ende des kommenden Jahres
werden wir in Thüringen auch wieder einen Landesvorstand wählen. Dieser wird
dann die Aufgabe haben, die Erfahrungen
dieses Jahres in die Entwicklung politischer
Konzepte linker Politik für die Zukunft mit
einfließen zu lassen. Aber er wird auch die
Aufgabe haben, bereits das Jahr 2026, das
Jahr der dann nächsten Landtagswahl personell und inhaltlich in den Blick zu nehmen. Doch bevor es soweit ist, liegt noch
ein gehöriger Berg an Aufgaben vor uns
und eine genügend große Last an Verantwortung auf unseren Schultern.

Steffen Dittes

Unser Landkreis ist bunt und vielfältig, leistungsstark und gesund.
Von Petra Enders, Landrätin im Ilm - Kreis
Unser Landkreis hat in den vergangenen
Jahren eine enorme Entwicklung genommen, wir sind nach wie vor einer der
Wachstumsmotoren und der dynamischste
Landkreis Thüringens. Spannendende Zeiten liegen hinter uns, wir haben eine ganze
Menge Veränderungen erlebt, aktiv auf den
Weg gebracht und begleitet. Wir haben Neues begonnen, aber auch an Bewährtem festgehalten.
Der Ilm-Kreis ist bunt und vielfältig, leistungsstark und gesund. Er ist attraktiv für
Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft.
Wir stehen aber auch tagtäglich vor großen
Herausforderungen. Es muss uns weiterhin
gelingen, dass wir die Rahmenbedingungen
schaffen, damit die wirtschaftliche und regionale Entwicklung nicht auseinanderdriften. Das geht nur, wenn das Land, der Kreis
und die Kommunen an einem Strang ziehen.
Wir haben ein ziemlich unruhiges – ja zum
Teil beunruhigendes Jahr hinter uns. Besonders in politischen Auseinandersetzungen
ist der Ton lauter und gleichzeitig deutlich
ruppiger geworden. Und wir stellen fest: ein
solcher Umgangston trägt zur Spaltung der
Gesellschaft bei.
Das vergangene Jahr ist geprägt von der
Corona-Pandemie, die sich auf uns alle, unsere Kultur, unsere Wirtschaft und unser
Zusammenleben ausgewirkt hat und noch
weiter auswirkt. Ich möchte dennoch auf
das Positive in 2020 schauen.
Was unseren Kreis ausmacht, konnten wir
im Januar 2020 über Kreis-, Landes- und
sogar Bundesgrenzen hinaus zeigen – eindrucksvoll – aufregend – überzeugend – mit
unserem Auftritt auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin. Die Besucherinnen

und Besucher der Grünen Woche erlebten
einen abwechslungsreichen, einladenden
und starken Ilm-Kreis in Berlin.
Trotz aller widrigen Umstände haben wir in
diesem Jahr durchaus Bemerkenswertes
geschafft. Wir haben in unsere Schulen investiert. In Marlishausen eine neue Turnhalle und in Langewiesen einen neu sanierten
Schulstandort eingeweiht. Der ländliche
Raum braucht starke Schulstandorte. Es
war nicht immer einfach, die notwendigen
Mehrheiten im Kreistag sicherzustellen, um
weiter in unsere Schulen investieren zu
können. Jeder in Bildung investierte Cent ist
gut angelegtes Geld! Davon kann man sich
zum Beispiel in Martinroda oder Marlishausen überzeugen. Auch in Arnstadt am ehemaligen Neideck-Gymnasium und auf dem
Rabenhold, in Geraberg oder in Dörnfeld
und Stützerbach wurden und werden unsere Schulen auf Vordermann gebracht. Sie
sind mehr als nur Bildungseinrichtungen,
sie sind ein wichtiger Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens in den Gemeinden. Wir stärken nicht nur die Bildung der
Kinder, sondern auch die Orte. Kurze Beine
brauchen kurze Wege. Und neugierige Kinder eine moderne Lernumgebung in ihrem
Wohnumfeld, in der sie sich wunderbar
entfalten können. Wer in die Bildung unserer Kinder investiert, sichert die Fachkräfte
von Morgen.
In 2020 haben wir natürlich auch unsere
Vereine gefördert und sie dabei unterstützt,
durch die Krise zu kommen. In diesem Jahr
konnte unsere Vereinsplattform an den
Start gehen, die unter der Adresse: https://
vereine.ilm-kreis.de zu finden ist. Sie spiegelt das umfangreiche, bunte und vielfältige
Vereinsleben in unserem Kreis wider. VereiMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

ne stützen unser Kulturleben, unseren Sport
oder den Naturschutz. Vereine übernehmen
eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft
und leben vom Miteinander, sie Bildung,
Teilhabe, besonders von Kindern. Sie sind
wichtiger Bestandteil der Integrationsarbeit,
weil sich hier Menschen unabhängig von
Geschlecht, Hautfarbe, Religion und Herkunft begegnen. Hier treffen Menschen aufgrund ihrer Interessen aufeinander und das
wollen wir unterstützen und befördern.
Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Das Krankenhaus im Landkreis ist ein
kommunales. Unser Abfallentsorgungsunternehmen ist ein kommunales. Unser
ÖPNV ist kommunal. Wir sind ein Kreis, in
dem wesentliche Bereiche der Daseinsfürsorge in öffentlicher Hand sind. Und dort
gehören sie auch hin. Diese Situation hat es
uns in den schwierigen Monaten ermöglicht, schnell, flexibel, effizient und den Umständen angepasst zu reagieren. Ich danke
an dieser Stelle allen Beschäftigten für ihren Einsatz. Sie haben teilweise Unglaubliches geleistet.
Als kommunale Verwaltung werden wir
auch weiter unserer Verantwortung für
Erhaltung und Weiterentwicklung der notwendigen Infrastruktur gerecht und sehen
uns gut gerüstet, den Anforderungen des
sozial-ökologischen Umbaus der Digitalisierung und des demografischen Wandels gerecht zu werden. Die Herausforderungen,
denen wir uns jeden Tag stellen müssen,
verändern sich.
Ich wünsche mir, dass wir positiv in die
Zukunft gehen. Lasst uns schauen, wo
die Chancen liegen nicht die Probleme!

9

Aus dem Kreistag berichtet
Die CDU/FDP im Kreistag ist am 11. November mit ihrem Antrag gescheitert, Landrätin
Petra Enders (Die Linke) dafür zu verurteilen, dass sie am 3. Oktober 2020 zur Festveranstaltung „30 Jahre Deutsche Einheit“
neben Lob und Anerkennung für die erbrachten Leistungen auch kritische Worte
fand. Insbesondere kritisierte sie Kinderarmut, Rentenungerechtigkeit und ungleiche
Löhne zwischen Ost und West. Petra Enders
erinnerte in ihrer Rede unter anderem auch
daran, dass verantwortliche DDR – Politiker
der Wendezeit einen Beitrag dafür geleistet
haben, dass der Umbruch 1989/90 friedlich

verlief.
Teilnehmer der Festveranstaltung erinnern
sich, dass bei diesen Worten in der Arnstädter Bachkirche Unruhe in den Reihen von
CDU und FDP zu spüren war.
Die Novemberkreistagssitzung wollte man
deshalb offensichtlich nutzen, die Landrätin
dafür an den Pranger zu stellen. Dieser Versuch ist gescheitert. Knapp, mit 13 Gegenstimmen, bei 12 dafür und 10 Enthaltungen
votierte der Kreistag gegen ein entsprechenden Antrag.
Redner von linkegrünespd verwahrten sich
dagegen, dass sich CDU/FDP anmaßt, die

Deutungshoheit über 30 Jahre deutsche
Einheit zu vereinnahmen und verteidigten
die Meinungsfreiheit, die auch für eine der
führenden Vertreterinnen des Landkreises
gilt.
Gescheitert ist auch ein Antrag der AfD,
Kreistagsmitglieder und Beigeordnete auf
Stasimitarbeit hin zu überprüfen. In namentlicher Abstimmung (18 Gegenstimmen,
13 Fürstimmen und 7 Enthaltungen) wurde
der Antrag abgelehnt.

Eckhard Bauerschmidt

Neues aus dem Landesvorstand
Das Jahr neigt sich dem Ende zu – der Landesvorstand tagt nun wieder routiniert in
digitalen Videokonferenzen. Die Themen
sind vielfältig: das Handeln der Regierung,
Schwerpunkte in der politischen Arbeit und
die Durchführung der anstehenden Gremiensitzungen. Schon jetzt ist absehbar, dass
es keine endgültige Lösung zur Durchführung der Parteitage gibt. Für den in Seebach
geplanten Landesparteitag am 23.01.2021
wird parallel eine digitale Variante vorbereitet – die Zeit ist knapp, wir müssen auf
alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Landesvorstandssitzung im November war die Vorbereitung des Wahlprogrammes zur Landtagswahl im April 2021. Auch hier ist eine gute
und breit gefächerte Vorbereitung der
Schlüssel zum Erfolg: nicht nur die Formalien müssen geklärt oder Gelder eingeplant
werden, auch die Inszenierung unserer
Schwerpunkte und Inhalte muss bereits
jetzt gesetzt werden. Das derzeit vorliegende Wahlprogramm deckt die facettenreichen Themenfelder ab und setzt einen
Schwerpunkt auf die Leitung der Regierung

während der Corona-Pandemie und einer
klaren Vorstellung der Zukunft für Thüringen. Mit der flächendeckenden Verteilung
des Linksblicks in ganz Thüringen werden
die Bürgerinnen und Bürger bereits noch in
diesem Jahr darauf vorbereitet.
Optimistisch bleiben und der Realität ins
Auge blicken: unsere Devise als Partei sollte auch weiterhin ein klarer Kurs nach vorne sein.

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 06. 01.2021. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-iIm-Kreis.de
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Donata Vogtschmidt

Trump und der Kapitalismus im Endstadium.
Gastbeitrag aus Berlin
Im Endeffekt ist der
vergänglich wie das
stellt sich nicht die
überwinden, sondern
tung wir dabei gehen.

Kapitalismus ebenso
Leben selbst, somit
Frage, dass wir ihn
nur in welche Rich-

duellen Eigennutz / Vorteil gewichen sind.
Aber der Leitspruch dieser Epoche ist ja
bekanntlich: wenn jeder an sich selbst
denkt, dann ist an alle gedacht. Dies ist
Lehrinhalt an fast jeder Schule bzw. Uni

Der überwiegende Teil der Medien befeuert
diesen Mythos und verbreitet diese Form
des Denkens aus Eigennutz.
Hinterfragende des Systems werden nicht
nur von Trump ins Lächerliche gezogen
und als Feinde betitelt, auch hierzulande
sind Hinterfragende (Querdenkende ist ja
fremd besetzt) schnell ins Lager von Radikalen, Sozialisten oder Kommunisten gesteckt, meist ohne zu wissen, was sozialistisch oder kommunistisch im eigentlichen
Sinne der Sache bedeutet.
Den uns bekannten essentiellen zivilisatorischen Veränderungen der Menschheitsgeschichte lag bisher immer eine Notwendigkeit der Anpassung zu Grunde. Vielleicht
schaffen wir es ja im anstehenden Wechsel,
proaktiv, uns vom Bewusstsein und Wissen
leiten zu lassen.
Möglicherweise sollten wir Herrn Trump
danken, dass er uns das kapitalistische
Gesicht ungeschminkt vor Augen geführt
hat. Denn „Beulen“ im Gesicht verleiten uns
in den Spiegel zu schauen.

Nick Schramm
Bildrechte: open Community Kostas Koufogiorgos bearbeitet durch Nick Schramm

Trump ist lediglich ein besonders auffälliger Totengräber, der uns vor Augen führt,
dass die Werte, für die wir stehen, oder
besser glauben zu stehen, längst dem indivi-

der ganzen "westlichen" Hemisphäre und in
der Gesellschaft fest verankert. Leider ist
auch der Großteil der restlichen Welt dabei,
sich diesen Leitspruch zu Eigen zu machen.

(Anm. Kapitalismus ist für die Beschreibung unserer heutigen Gesellschaft eher
ungeeignet, aber eben geläufig. Treffender
wäre Finanzmarktimperialismus.)

Petition: WEIHNACHTEN OHNE AMAZON
Sterbende Innenstädte, schlechte Arbeitsbedingungen,
Gewerkschaftsfeindlichkeit,
Bespitzelung von Mitarbeiter:innen und
politischen Gegner:innen, Steuervermeidung und schlechte Löhne trotz Rekordgewinnen: es gibt viele Gründe, dieses Jahr
die Weihnachtsgeschenke nicht bei Amazon zu bestellen. Wer noch nicht sicher ist,
findet auf dieser Seite zusätzliche Argumente. Und: (nicht nur) in der Pandemie haben
viele andere Geschäfte längs nachgezogen.
Euer Laden um die Ecke hat Weihnachtsgeschenke ganz ohne Lieferzeiten. In Buchhandlungen könnt ihr Bücher inzwischen
schneller bestellen als als Prime-Kunde:
morgens bestellt, nachmittags abgeholt.
Und wer wegen der Pandemie doch lieber
online einkaufen möchte: Andere Onlinehändler zahlen Tariflöhne mit Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Und vielfach hat auch der
lokale Einzelhandel inzwischen Onlineshops. Und die zahlen die Gewerbesteuern,
aus denen eure Schulen und Kindergärten

finanziert werden oder spenden eurem Fuß- KRISENGEWINNER AMAZON
ballverein die Trikots für die Jugendmannschaft. Unterstützt dieses Jahr zu Weihnach- Amazon steigerte im dritten Quartal 2020
seinen Umsatz um 37 Prozent auf insgesamt
96,1 Milliarden Dollar (82,3 Milliarden Euro) und verdreifachte in der Corona-Krise
seinen Gewinn auf 6,3 Milliarden Dollar.
Die Aktie des Unternehmens stieg seit Jahresbeginn um 70 Prozent. Das machte Amazon-Boss Jeff Bezos zur mittlerweile reichsten Einzelperson der Welt. Sein Vermögen
wurde im August 2020 auf über 200 Milliarden US-Dollar geschätzt. Gleichzeitig hat
Amazon laut dem Regionalsekretär der internationalen
Dienstleistungsgewerkschaft UNI Global Union, Oliver Roethig
„einige der am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmer in der EU“.
Petition unter:
ten einfach mal eure Nachbar:innen und
macht die reichste Privatperson der Welt https://www.weihnachtenohneamazon.de/
nicht noch reicher!
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Das aktuelle Buch - Werner Ruf:

„Vom UNDERDOG ZUM GLOBAL PLAYER“
Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne.
Köln. Verlag PapyRossa. 2020. 127 Seiten

der nahezu vollständigen Zerstörung Europas und der bedingungslosen Kapitulation
Zum Autor: Werner Ruf, Prof. Dr. phil. Jahr- Deutschlands. Die Siegermächte, wie die
nicht zuletzt aufgrund des Horrors des Zweigang 1937. Lehrtätigkeit in den USA und
ten Weltkriegs gegründete Organisation der
Frankreich. Lehrte von 1982 bis 2003 an
der Universität Kassel mit den Schwerpunk- Vereinten Nationen, legten den Grundstein
für eine Ordnung, die ein Wiederaufleben
ten internationale und intergesellschaftlides deutschen (und japanischen) Militarische Beziehungen und Außenpolitik.
mus für immer verhindern und den Krieg
„Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz als Mittel der Politik ein für alle Mal bannen sollte.
aufhören. Denn sie bedrohen andere
In Deutschland selbst herrschte ein weitgeStaaten mit Krieg durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erschei- hender Konsens: `Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg!´ (S. 7)
nen; reizen diese an, sich einander in

der Menge der Gerüsteten, die kein
Grenzen kennt, zu übertreffen …“

Die Schrecken der beiden Weltkriege hatten zur Folge, dass die Staatengemeinschaft
durch völkerrechtliche Regelung die Führung von Angriffskriegen zu verhindern
Wie aktuell, auch im Jahr 2020.
versuchte.
1920 wurde der Völkerbund gegründet, am
Eine kurze Zusammenfassung zum Inhalt 26. Juni 1945 wurde die Charta der Vereindes Buches bietet bereits der Text auf der ten Nationen unterzeichnet, deren expliziRückseite des Buches:
tes Ziel es war, so die Präambel, `künftige
„Nach dem zweiten von Deutschland ausge- Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu
lösten Weltkrieg ermöglichte die Ost-West- bewahren!´… Die Angst vor dem WiedererKonfrontation der Bundesrepublik eine starken eines deutschen (oder japanischen)
Remilitarisierung. Um die Ängste der ehe- Militarismus war so groß, dass diesen Staamaligen Kriegsgegner im Westen zu zer- ten ein von tiefem Misstrauen geprägter
streuen, folgte sie der Devise „Immer im Paria-Status zuteilwurde, der ihnen wesentBündnis“.
liche Souveränitätsrechte entzog und den
Mit EWG/EU wurde das Konzept einer ei- Siegermächten (auch militärische) Eingriffe
genständigen europäischen Verteidigung in ihre inneren Verhältnisse gestattete.“ (S.
entwickelt und diese parallel zur NATO 7)
vorangetrieben. So konnte das vereinigte
Deutschland, auch dank seiner wirtschaftli- Deutschland war durch die alliierten Streitchen Potenz, sein Gewicht in beiden Organi- kräfte besetzt und in vier Besatzungszonen,
sationen ausspielen und auf eine Führungs- einschl. Berlin aufgeteilt. Verwaltet wurde
rolle drängen. Angesichts schwindender es durch die jeweiligen Befehlshaber der
Hegemonie der USA und wachsender Kon- Alliierten in ihrer Besatzungszone. Insgefrontation mit Russland und China versucht samt durch den Alliierten Kontrollrat.
Deutschland, in der sich herausbildenden Mit der Bildung einer Bizone (amerikamultipolaren Welt eine neue Machtposition nische und englische Zone) zeichnete sich
zu erreichen und durch seine Außenhan- eine Spaltung Deutschlands ab. Dieser trat
delspolitik wie durch Militäreinsätze strate- etwas später die französische Zone bei.
gische Positionen zu sichern. Dieses restau- „Als erkennbar wurde, dass die von den
rative Meisterwerk schreitet bisher erfolg- USA geförderte Staatswerdung der drei
reich voran. Um den neuen Großmachtan- westlichen Besatzungszonen nicht mehr zu
spruch zu unterstreichen, setzt die deutsche verhindern sein würde, schlossen die euroPolitik auf Aufrüstung, Risiko und militäri- päischen Staaten Frankreich, Großbritannische Macht statt auf friedliche internationa- en, Niederlande Belgien und Luxemburg am
le Kooperation.“
17. März 1948 den Brüsseler Pakt“ (S. 15)
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden,
3. Präliminarartikel. (S. 7, Vormerkungen)

sche Staaten- die BRD im September und
die DDR im Oktober.
Die Bundesrepublik Deutschland wurde
schrittweise in die westlichen Bündnisse
NATO und EU eingegliedert.
Damit begann der Aufstieg der BRD zur
europäischen Großmacht. Mit dem erzwungenen Beitritt der DDR zum Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 entstand erneut eine deutsche
Großmacht in Europa.
Die nachstehenden Kapitel dieses Buches
belegen dies an konkreten Fakten.
1. Rehabilitierung Deutschlands durch
Westintegration (Seiten 11 bis 24)
2. Deutschlands militärische Emanzipation (Seiten 25 bis 36)
3. Die vielen Gesichter der Europäischen
Union (Seiten 38 bis 38 bis 66)
4. Der Vertrag von Lissabon und das
Verhältnis zur NATO (Seiten 67 bis 82)
5. Deutschland im sich herausbildenden
multipolaren System (Seiten 90 bis 109)
6. Deutsche Verantwortung (Seiten 110
bis 117)
„Der Restauration in Deutschland ist ein
Meisterwerk gelungen. Deutschland ist wieder eine international etablierte Macht.
Abgesehen von seiner wirtschaftlichen Leistung genießt es Anerkennung in der Welt.
Seine Verbrechen als Kolonialmacht wie
etwa der Völkermord an den Nama und
Herero gehören längst der vergessenen Vergangenheit an. Das Prestige Deutschlands
beruht auch auf seiner – bisher relativen –
militärischen Enthaltsamkeit. Denn wo immer es militärisch agierte, ist es `immer im
Bündnis´ und nie an vorderster Stelle aufgetreten.“ (Seite 110)
Ein letztes Zitat aus diesem lehrreichen und
aktuellen Buch als Ausblick, und damit
endet das Buch:

„Dass in der deutschen Demokratie sich die
große Mehrheit der Bevölkerung immer
noch gegen Aufrüstung, Auslandseinsätze
und militärische Drohpolitik ausspricht, ist
die verinnerlichte Lehre aus den Weltkriegen.
Der Ausgangspunkt:
Es war dies ein Wendepunkt in der europäi- Die sollte Grundlage deutscher Verantworschen Nachkriegsentwicklung. Damit gin- tung sein.“ (S. 117)
„Binnen eines Vierteljahrhunderts hatte das gen die westeuropäischen Staaten, unter
Deutsche Reich zwei Weltkriege vom Zaun Führung der USA den Weg der Spaltung
Jochen Traut
gebrochen. Der Zweite Weltkrieg endete mit Europas. 1949 gründeten sich zwei deut12
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Liebe Genossinnen und Genossen,
nachdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch die persönlichen Kontakte erneut eingeschränkt haben, trifft sich der
Kreisvorstand wieder in Telefonkonferenzen. Präsenzveranstaltungen und -versammlungen sollten wir derzeit unbedingt vermeiden,
um uns selbst zu schützen und keine neuen Infektionsketten entstehen zu lassen. Darum haben wir auch die beiden Stadtvorstände
gebeten, die geplanten Versammlungen für Anfang Dezember abzusagen. Auch die geplante Klausur des Kreisvorstandes mit den
linken Mitgliedern der Kreistagsfraktion haben wir nochmal verschoben und denken über ein digitales Format nach.
In der Sitzung des Kreisvorstandes am 18.11.2020 standen vor allem aktuelle Informationen und unsere Maßnahmen zur Vorbereitung des Wahljahres 2021 im Mittelpunkt.
Im Bundestag wurde ein neuer Paragraf ins Infektionsschutzgesetz eingefügt. Er gibt u.a. den Ländern den Rahmen für eigene Maßnahmen beim Infektionsschutz vor. Unsere Fraktion hat dagegen gestimmt, die Landesregierung im Bundesrat dafür. Der Begriff
"Ermächtigungsgesetz" macht die Runde. Bitte informiert euch auf den Webseiten www.linksfration.de und www.thueringen.de über
die Hintergründe.
Klaus Häßner hat an einer digitalen Beratung des Landeswahlbüros mit den Kreiswahlleitern teilgenommen und über den aktuellen
Stand der Wahlvorbereitung informiert. Unsere Mitglieder im Kreiswahlbüro treffen sich am 14.12. um sich auszutauschen und entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Dazu gehört auch unsere nächste Kreismitgliederversammlung am 20. oder 21.2.2021, bei
der unsere Direktkandidaten zur Landtagswahl gewählt werden sollen. Vom Ort hängt der Termin ab - wir laden rechtzeitig ein und
hoffen schon jetzt auf eure Teilnahme.
Der Bundesvorstand hat beschlossen, dass nunmehr am 26. + 27.2.2021 der Bundesparteitag stattfinden soll, nachdem er Ende Oktober abgesagt werden musste. Die inhaltliche Debatte findet am 26.2. online statt. Für den 27.2. werden regionale Treffen der Delegierten in den Ländern vorbereitet, um die Wahlen und Abstimmungen durchzuführen.
Zur Fortführung der politischen Bildungsarbeit sind unsere Ideen gefragt. Gemeinsam mit der Landesgeschäftsstelle wollen wir
das Jahr 2021 vorbereiten. Wenn ihr dazu Vorschläge oder Wünsche habt, meldet euch bitte. Das gilt auch für den Arbeitsplan und
den Finanzplan 2021. Beide Dokumente wollen wir in der Dezembersitzung beraten und beschließen.
Am 4.12. erscheint der nächste LinksBlick als Bürgerzeitung. Wer freie Kapazitäten zum Verteilen hat, schickt bitte eine Mail an Klaus
(nördl. IK) oder Karl-Heinz (südl. IK). Jede Unterstützung ist willkommen.
Wenn ihr Interesse an weiterführenden Informationen oder Fragen habt, meldet euch bitte.

Herzliche Grüße und alles Gute wünscht euch
Anke Hofmann-Domke
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Ilm-Kreis

Die Thüringer und die Demokratie, Teil 1
Was ist geschehen? Im Thüringer Parlament kam es zu einem Eklat. Dieser löste
u.a. heftige Diskussionen aus, in denen es
auch darum ging, ob die Linke unter Ramelow eine demokratische Partei sei. Während die einen dies huldvoll attestieren,
stellen es andere heftig in
Abrede. Das nun wirft die
Frage auf, wie wird man
demokratisch und was ist
das überhaupt, diese Demokratie?

wurde sofort geknebelt, ihr wurden die
Zügel angelegt, von wenigen, um ein frommes Pferdchen zu haben, das den Karren
fügsam und klaglos wieder und wieder aus
dem Dreck ziehen sollte. Und damit niemand hinter den Vorhang der Schmierenkomödie blicken konnte
verbreiteten sie hehre ReIn dem demokratisch-parlamentarisch regierten
den, so wie
Staat, in dem dieses System der Demokratie bis in
Norbert Lammert 2010 als
die letzte Gemeinde hinein verwirklicht wird, trägt
Bundestagspräsident:

Nur, schon im Geburtsland der Demokratie
waren es beileibe nicht alle, die in diesen
Genuss kamen: für Frauen und Sklaven
verboten, hieß es.
Und so lag schon im Geburtsbett der Mitbestimmung das Scheusal der Deformation.

ein jeder von uns Verantwortung, der eine mehr,
der andere weniger; aber jeder hat Verantwortung; wir tragen sie alle;
und diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen

Die erste demokratische
Wie schön klingt der GedanTugend ist Verantwortung,
ke: im antiken GriechenVerantwortung für sich
land geboren, Menschen an
Adenauer in Bamberg 1952
selbst und Mitverantworden Entscheidungen des
tung für das eigene Land.
Staates teil-haben zu lassen,
Für die Verhältnisse in unund mit so viel Hoffnungen und Zuver- Kaum hatte sie das Licht der Welt erblickt, serem Land, für die politische, die wirtsicht ausgestattet, wie kaum ein anderes war die Demokratie mit dem Makel behaf- schaftliche, die soziale und die kulturelle
politisches Konzept.
tet, dass sie nicht für alle galt. Sie, die den Entwicklung in unserem Land sind wir
Anspruch der Volksherrschaft verbreitete, verantwortlich.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Oder Gauck, der findet, dass der große Vorteil der Demokratie darin bestehe, „dass
sie die Chance zur Selbstkorrektur in sich
trägt, nicht zuletzt die Chance, eine neue
Regierung zu wählen“.
Verantwortung übernehmen bedeutet, für
eine Aufgabe oder Handlung so zu sorgen,
dass sie einen guten Verlauf nimmt. Damit
schließt Verantwortung immer auch Handlungsmächtigkeit ein, ist diese nicht gegeben, kann keine Verantwortung übernommen werden. Wer aber hat die Macht über
politische Handlungen? Die Wählerinnen
und Wähler, welche einmal in bestimmten
Zeitabschnitten ein Kreuz hinter einen
Namen machen und sich für eine Partei
entscheiden?
Macht hat in diesem gesellschaftlichem
System immer etwas mit Geld zu tun. Vergleicht man die Steuereinnahmen und Umsätze der großen Staaten und Konzerne
fällt auf, dass eine Firma wie Walmart höhere Einnahmen, als Spanien und Australien hat, Royl Dutch/Shell liegt immerhin
noch vor Schweden und BP vor Mexiko,
der Schweiz, Russland und Österreich.
Wenn es auch einen recht groben Vergleich darstellt, deutlich wird, dass die
ökonomische Macht von Konzernen der
einer Vielzahl von Staaten entspricht, sieht
man von den größten Volkswirtschaften
einmal ab. So stehen Staaten mit internationalen Unternehmen im Wettbewerb um
Einfluss und politische Führerschaft. 500
Konzerne kontrollieren mehr als die Hälfte
des Weltsozialproduktes. Ein Oligopol von
12 großen Banken diktiert die Bedingungen in den Schlüsselbereichen der Weltwirtschaft. 96 % des weltweiten Getreidehandels liegt unter dem Einfluss der Lebensmittelkonzerne. In Deutschland teilen
sich Aldi, Rewe, EDEKA und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland 85% des Lebensmittelmarktes. 60% der Babynahrung
wird weltweit von nur vier Konzernen produziert.
Diese Markt- und Finanzmacht ist zu einer
politischen Macht geworden und so eng
mit den politischen Entscheidungsträgern
verflochten, dass keine ihrer Voten mehr
gegen die Interessen der Konzerne getroffen wird. Der unermessliche Reichtum
der Konzerne versetzt sie nicht nur in die
Lage, Heerscharen von Lobbyisten und
Beratern so anzusetzen, dass sie Regierungen auf allen Ebenen bearbeiten und beeinflussen können, sie erpressen die Parlamentarier mit dem Argument der Systemrelevanz, schaffen den Wettbewerb ab,
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finanzieren Universitäten und Forschung
in ihrem Sinne, und, und, und…
Wie wichtig die Mächtigen sind wurde
daran deutlich, dass nach dem Ausbruch
der Finanzkrise 2009 die Bundeskanzlerin
für den Chef der Deutschen Bank eine Geburtstagsparty auf Kosten der Steuerzahler
ausrichten ließ. Geladen waren 30 Personen.
Auch andere Beispiele verdeutlichen die
enge Verzahnung zwischen Politik und
Konzernen.
So schickte Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) 2005 den Entwurf einer
Regierungserklärung an den Cheflobbyisten des Volkswagen-Konzerns, bevor er
diese im Landtag abgab, und auch seine
Staatskanzlei ließ Presse-mitteilungen und
Veröffentlichungen zum Abgasskandal auf
Korrektheit von den hausinternen VWJuristen prüfen. Als Air Berlin Mitte 2017
in die Insolvenz ging, gewährte die Bundesregierung einen 150 Millionen schweren
Überbrückungskredit, der für den Steuerzahler größtenteils verloren ist. Diese politischen Entscheidungen, die auch negative
Konsequenzen für viele Menschen haben
sind nicht das Ergebnis öffentlich ausgetragenen Debatten, geschweige denn eines
auf demokratischen Regeln fußenden Prozesses, sie werden in vertraulichen Gesprächen vorbereitet und kommen selten ans
Tageslicht. So sieht die Demokratie aus,
von der gesprochen wird. Aber wie sagte
doch Merkel:

Dies ist jedoch mit sehr unpopulären Maßnahmen verbunden, deshalb werden andere, verschleiernde Begriffe eingesetzt. Einer
ist der der marktkonformen Demokratie.
Sie dient dazu, die uneingeschränkte Entfaltung der Marktmechanismen zu ermöglichen. Praktisches Beispiel war die Deregulierung der Finanzmärkte, die zeigte, dass
diese Politik nicht zu mehr Wohlstand für
alle führt, sondern, dass sie Instabilität
begünstigt und für die Verteilung ihre
Früchte in die Hände ganz weniger Profiteure sorgt. Ein Beispiel für die oben angeführte Verflechtung zwischen Politik, Wirtschaft und Finanzwirtschaft ist Jörg Asmussen. Asmussen, der als Vertrauter der
Bundeskanzlerin gilt, war als Finanzstaatssekretär
während
der
Finanzkrise
2008/2009 auch einem größeren Kreis bekannt geworden. Später wechselte er ins
Direktorium der Europäischen Zentralbank. Knapp zwei Jahre später kehrte er
vorzeitig in die Bundespolitik zurück und
wurde Staatssekretär im von Andrea Nahles geführten Bundesarbeitsministerium,
wo er für die Alterssicherung zuständig
war. Derzeit wird er als Lobbyist in der
Versicherungsbranche gehandelt. Sechs
verschiedenen Regierungen diente er: Kabinett Kohl, Kabinett Schröder (1 und 2)
Kabinett Merkel (1,2, und 3). Welchem
Anspruch tatsächlicher Mitbestimmung
will solch eine Demokratieauffassung genügen? In Wirklichkeit hebelt sie alle Bemühungen aus, auf das Geschehen in der
Politik Einfluss zu nehmen. Nach ihrem
“Wir leben ja in einer Demokratie und das Verständnis soll der Staat nicht vom Wilist eine parlamentarische Demokratie und len des Volkes, sprich Wahlvolkes, sondeshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht dern von den Märkten gesteuert werden.
des Parlaments und insofern werden wir
Wege finden, wie die parlamentarische So schön und so richtig es also ist, dass
Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie jeder Einzelne Verantwortung trägt, dies
trotzdem auch marktkonform ist.”
wird doch erst dann bedeutungsvoll, wenn
er auch die Macht dazu hat, dass sein HanWelche Ideologie steht dahinter? Der deln zu Veränderungen führt. Solange aber
Markt spielt in einer politischen Anschau- diese woanders liegt, sind alle Sonntagsreung eine bedeutende, ja die zentrale Rolle, den wohlfeil. Und genau auf den Punkt
in der des Neoliberalismus. Dieser setzt als traf es Helmut Schmidt in seiner Rede am,
marktradikaler Ansatz individuelle Frei- 17. Januar 1977 im Deutschen Bundestag:
heit über alles und geht davon aus, dass
die Marktgesetze nicht nur für die Wirt- „Im Übrigen ist es ja so, dass in Brüssel
schaft, sondern auch in Gänze für die Ge- genauso wie in Frankfurt, genauso wie in
sellschaft gelten müssen, da dieses Kon- Bonn, aber anders als in Ostberlin die Jourzept allen anderen Prinzipien, wie Gesell- nalisten schreiben dürfen, was sie für richschaften sich koordinieren können, überle- tig halten, auch wenn es falsch ist. Sie dürgen sei. So wird er zum politischen Projekt, fen sogar etwas schreiben, von dem sie
und macht sich auf den Weg, diese Vorstel- wissen, dass es nicht richtig ist. Das soll
lungen in konkrete Politik um zu setzen. auch so bleiben.“
Dabei ist es das Ziel seiner Jüngerinnen
und Jünger, alles hinweg zu räumen, was Ende Teil 1.
der freien Entfaltung der Märkte im Wege
steht.
Karl-Heinz Mitzschke
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Kleine Bildungsecke

Was nun?
Wenn Marxisten davon ausgehen, dass aus
dem Widerspruch zwischen den sich
schnell entwickelnden Produktivkräften,
dem ungeheurem Zuwachs im Bereich
Technologie und Wirtschaft ein Zwang
ergibt, die bremsenden Verhältnisse zu
überwinden, wenn sie meinen, es müsse
nun doch die Zeit sozialer Revolutionen
herankommen, so gilt es Fragen zu beantworten, um zu wissen, wo wir tatsächlich
stehen:
Gefährden die heutigen Produktivkräfte die
Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft und ihres Eigentums?
Wird die herrschende Klasse ihre Position
verlieren?
Auf beide Fragen kann man ehrlicherweis
nur mit „Nein“ antworten. Und im Gegenteil, es scheint, als ob die Entwicklung der
Produktivkräfte dieses System noch festigt.
Die wissenschaftlich-technische Entwicklung gibt den Herrschenden völlig neue
Mittel in die Hand, den Kapitalismus wieder und wieder zu stabilisieren, die hochentwickelte Militärtechnik macht es möglich, den Einfluss national, als auch international zu sichern, die Strategien dazu wurden entwickelt und werden angewendet.
Dies haben wir auch in den Kriegen im arabischen Raum erlebt. Ist das ein Widerspruch zur Marxschen These? Entweder, es
gibt keinen Konflikt wie von Marx beschrieben oder auch das muss man berücksichtigen, der Konfliktpunkt ist noch nicht erreicht. Zu beachten ist immer wieder, dass
Marx keinen Automatismus des Entstehens
neuer sozialer Ordnungen, quasi, an sich
aufzeigte. Es ist ja auch das Besondere der
Gesetze, die im Sozialen wirken, dass sie
grundlegend unterschiedlich sind zu denen
der Natur. Wir kennen und erleben die Beständigkeit des Verhältnisses zwischen den
Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen über weite Strecken. Und wir
erleben die Unmöglichkeit, die herrschende
Klasse auf der Höhe ihrer Kraft zu stürzen.
Somit lässt sich eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht einfach
durch die Weiterentwicklung der Produktivkräfte erklären. Marx schreibt in seinem
Werk „Die heilige Familie oder Kritik der
kritischen Kritik“, indem er sich auf Feuerbach bezieht:
„Die Geschichte tut nichts, besitzt keinen
ungeheuren Reichtum, kämpft keine Kämpfe! Es ist vielmehr der wirkliche, lebendige
Mensch, der alles tut, besitzt und kämpft; es
ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre- als ob
sie eine aparte Person wäre- Zwecke durch-

zuarbeiten, sondern sie ist nichts als die
Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden
Menschen.“
Was sagen nun die Marxisten zu den wirkenden Gesetzen der gesellschaftlichen
Entwicklung? Sie sprechen von den allgemeinen Entwicklungstendenzen, der allgemeinen Richtung der Bewegung, die aber
immer auch von einer Vielzahl anderer
Umstände abhängt- dem, ob sich die Massen der Bürgerinnen und Bürger ihrer Lage
bewusst sind, ob es Parteien oder Gruppen
gibt, welche Prozesse führen oder vorantreiben, etc. In „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850", gesteht Marx auch der
damals grassierenden Choleraepidemie
Anteil an dem Gang der Geschichte zu, indem sie die Zahl der kampfbereiten Arbeiter dezimierte. Deshalb warnte sowohl er
als auch Engels davor, den Lauf des historischen Geschehens wie eine Schablone zu
betrachten, gleichermaßen eine schicksalhafte Entwicklung anzunehmen. Diese Ermahnung sollte uns auch heute davor bewahren, den Sozialismus angesichts der
Niederlagen als historisch unmöglich und
den Kapitalismus als den Sieger zu betrachten. Es gibt keine zwangsläufige Entwicklung der Zukunft, es ist nicht so, dass der
Sozialismus dem Kapitalismus auf dem
Fuße folgt. Es sind viele Verläufe möglich,
darunter sicher auch sehr schreckliche.
Dies gibt uns Mut und die Möglichkeit
durch unser Tun den Gang der Geschichte
zu beeinflussen und es ergibt den Sinn, warum wir in der Partei DIE LINKE für eine
andere Gesellschaft streiten können und
müssen.
Was Marx jedoch erkannte und für wesentlich hielt, war das Entstehen einer Gesellschaftsordnung, die um des Gewinns willen,
des Profits produziert. Ihr geht es nicht um
Bedarfsdeckung, nicht um Arbeitsplätze,
nicht um das Wohl oder den Wohlstand der
Menschen es geht einzig und allein um den
finanziellen Ertrag. Dass in dieser kapitalistischen Gesellschaft nicht jeder ein Renditejäger ist und viele Kleinunternehmer oftmals sich und ihre Familie ausbeuten, gehört ebenso zu diesem System, wie die von
Marx vorausgesagte Konzentration des Kapitals, das am Ende alles beherrscht. Schauen wir in die Realität. Heute beherrschen
Lebensmittelkonzerne wie Nestlé, Kraft,
Unilever und Co. den Weltmarkt. Die Umsätze sind unvorstellbar, Unilever, ein Gigant unter diesen Konzernen hat einen Umsatz von 52,7 Milliarden Euro.
Oder nehmen wir Nestlé: Der börsennotierte Schweizer Konzern Nestlé ist der größte
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Lebensmittelhersteller der Welt und stellt
sowohl Buitoni-Pasta und Maggi-Würze als
auch KitKat, Vittel, Alete-Babynahrung,
Mövenpick, Wagner- Pizza, Thomy-Soßen,
Caro-Kaffee und Herta-Wurst her. Er verfügt
über mehr als 2000 Marken, bzw. über
6000 Produkte.
Nestlé beschäftigt mehr als 320.000 Mitarbeiter in 468 Fabriken und ist in 194 Ländern weltweit tätig und erzielt einen Umsatz von 87 Milliarden Euro. Monat für
Monat kaufen die Menschen mehr als 1
Million Produkte von Nestlé.
Wir alle kennen das Marx Zitat: „Mit entsprechendem Profit wird Kapital 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 menschlichen Gesetze
unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert,
selbst auf Gefahr des Galgens.“
Nestlé schickte in den 70iger Jahren verkleidete Krankenschwestern in Entwicklungsländer, vornehmlich auf dem afrikanischen Kontinent und diese empfahlen den
stillenden Müttern Nestlé-Milchpulver. Die
daran gewöhnten Babys lehnten die Muttermilch ab, es kam zu Tragödien, konnte es
oft, weil zu teuer, nicht mehr gekauft werden, zudem häufig mit verunreinigtem Wasser angerichtet, ging die Zahl der toten
Kleinkinder in die 10.000.
Was nun?
Im Programm unserer Partei finden wir:
“Der Kapitalismus ist nicht das Ende der
Geschichte, sondern eine Etappe der
Menschheitsentwicklung, in der sich zwar
viele Hoffnungen der Aufklärung erfüllten
und eine enorme Steigerung der menschlichen Produktivkräfte stattfand, die aber
auch massenhafte Verelendung, Völkermord und unvorstellbare Kriege über die
Menschheit brachte. (…)Wir sind davon
überzeugt, dass den vielfachen Krisenszenarien nur durch Überwindung des kapitalistischen Ausbeutungssystems, Veränderung
der Produktions- und Lebensweise, durch
globale Solidarität, die Überwindung des
Geschlechtergegensatzes, die Demokratisierung aller Lebensbereiche und eine Veränderung des Verhältnisses von Mensch und
Natur entgegengewirkt werden kann.“

Karl-Heinz Mitzschke
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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Termine im Dezember
02.12. 20

09.00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE

07.12. 20

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt; Telefonkonferenz

07.12. 20

17.00 Uhr

Kreistagsfraktion, Elgersburg „Hotel Am Wald“

08.12. 20

17.00 Uhr

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

09.12. 20

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1-3; Stadthalle

14.12. 20

16.30 Uhr

Kreiswahlbüro. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE bzw. Telefonkonferenz

14.12. 20

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Erfurter Straße 29; DIE LINKE

14.12. 20

18.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt. Erfurter Straße 29; DIE LINKE bzw. Telefonkonferenz

15.12. 20

17.00 Uhr

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

17.12. 20

16.00 Uhr

Stadtrat Arnstadt, Markt; Rathaus

17.12. 20

16.00 Uhr

Stadtrat Ilmenau. Markt; Rathaus

Achtung:
Ab 04.12.20

Verteilung der neuesten Ausgabe von „LINKSBLICK“

In eigener Sache
Die Redaktion bedankt sich bei allen Autor*Innen die es ermöglichten, dass auch in den zurückliegenden
Monaten des Jahres 2020 unser „Linkes Echo“ als interessantes und lesenswertes Informationsblatt erscheinen konnte.
Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir auch unter den Bedingungen von Corona ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes, hoffentlich besseres Jahr 2021.
Im Januar des Jahres 2021 sind wir wieder für Euch da. Bleibt gesund!

Jochen und Thomas

Sozial, mit aller Kraft.

