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...lebt die Gesellschaft einen  kollektiven Albtraum und ist nicht in  der Lage, aufzuwachen. Die Neolibs haben 
ganze Arbeit geleistet und das Christentum auf den zweiten Platz der am meisten praktiziertesten Religionen in 

Deutschland verdrängt. Heil Dir Freier Markt! Sie beten ihn an, den freien Markt. Das Geld, die soziale Ungerechtigkeit, als Quelle für 
ihren unfassbaren Reichtum. Ungerechtigkeit und Gier sind die Säulen ihres Glaubens. 

Sie räumen alles und Jeden aus dem Weg, der ihren Glauben in Zweifel zieht. Am Anfang jeder Religion stehen Versprechen, Lobprei-
sungen imaginärer Wesen, Regeln und Aussicht auf Belohnung, wenn diese Regeln auch befolgt werden. Einen großen Schub bekam 

diese Bewegung Anfang der 90er Jahre, als Deutschland die Wiedervereinigung in den Schoß gefallen ist. Endlich musste Deutschland 
kein Schaufenster mehr sein, der Druck, gegenüber den Nachbarn glänzen zu müssen, war weg. Mit der Mauer ist auch der letzte Rest 
Anstand verschwunden, den die Herrschenden bis dato noch als Feigenblatt mit sich rumschleppten.  Aus der bis dahin vorgebeteten 

„sozialen Marktwirtschaft“    wurde schleichend aber bestimmt, einfach nur noch Marktwirtschaft. Die Strömung der „sozialen“ Neolibs 
war anfänglich verwirrt, dann haben sie aber ihren Frieden gemacht. Es fielen genug Brocken für sie und den wichtigen Teil ihrer An-

hänger vom Tisch der Mächtigen. Also spielten sie das Spiel mit.  

Die Predigten von der sozialen Marktwirtschaft, der „Chancengleichheit für Alle, den da unten geht es immer noch viel schlechter, die 
anderen Menschen leben in Diktaturen“, und so weiter und so weiter haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Das existierende System der 

Freiheitlich Demokratische Grundordnung) wurde als einzige gesellschaftliche Alternative festgeklopft. Der Glaube und das Festhalten 
am Neoliberalismus steigern sich von Tag zu Tag. Die Menschen fingen an, das Märchen vom Markt zu glauben. Ohne diesen Markt je 

in Frage zu stellen. „Der Markt“ regelt das. Einen Sch.. macht der Markt. Den gibt es nicht. Wer an einen Markt frei von Regulierung 
glaubt, glaubt auch daran, dass Bananen von Hand gebogen werden. Den freien Markt gibt es nur für die, die durch nichts weiter von 

Marktwirtschaft profitieren, als alles kaufen zu können. Und den sie mit ihrem unterbezahlten Job am Laufen halten. Weil sie selbst 
glauben, es sei ein Naturgesetz, dass Geld über allem steht.   

Genau die Politiker, die die schwarze Null ins Gesetzbuch geschrieben haben, genau die Politiker schieben nun der Lufthansa und TUI 
Milliarden in den Rachen, um diese Firmen künstlich am Leben zu halten. Die Lufthansa streicht fast 30.000 Stellen. Die Mehrzahl der 

TUI-Reisebüros musste Insolvenz anmelden.  Zehntausende  Menschen sind dadurch ihrer Existenzgrundlage beraubt. Trotz Milliarden-
hilfen aus Steuermitteln. Gerettet wurden die Aktionäre, nicht die Menschen.  Im Jahr 2020 wurde 20 große Kliniken geschlossen. Die 

Boni für das Pflegepersonal bestanden zum großen Teil nur aus Klatschen und Lobpreisungen in Funk und Fernsehen.  

Die Digitalisierung der Bildung lässt immer noch auf sich warten. Gerade wurde in Berlin ein Pilotprojekt durchgeführt, bei welchem 
Lehrerinnen und Lehrer eine Dienstemail erhielten. Wow. Eine Dienstemail. Im 21. Jahrhundert, 35 Jahre nach Start des Internets. Zum 

Schulstart nach den Ferien war die Schulcloud in Thüringen nicht zu erreichen.  

Alles Dinge, die ein freier Markt auch nicht regeln wird.   

Wann merken die Menschen, dass man Geld nicht essen kann? 

Mama      

So gesehen... 
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Die letzten Sitzungen des Landesvorstandes 
– sei es die lang geplanten regulären Sit-
zungstermine oder kurzfristige Zusammen-
treffen – beinhalteten vorrangig die pande-
mischen Entwicklungen unseres Freistaates 
in Verbindung mit den neuen Verordnun-
gen und die Vorbereitung der Auflösung 
des Landtages mit geplanter Neuwahl am 
25. April 2020. Nicht selten tagten wir ge-
meinsam mit der Landtagsfraktion und si-
cherten so einen konkreten Austausch zwi-
schen den Entscheidungsgremien ab. Die 
Pandemie bleibt und die Neuwahl kommt – 
wenn auch nun erst ein knappes halbes 
Jahr später zusammen mit der Bundestags-
wahl am 26. September. Grund für die Ver-
schiebung ist die pandemische Entwicklung 
und die Ungewissheit, ob eine Landtags-
wahl im April überhaupt praktisch durch-
setzbar gewesen wäre. Si-
cherlich wäre dies mit einem 
erheblichen Mehraufwand 
und neuen Wahlkampfstrate-
gien verbunden, aber mög-
lich gewesen, doch die rot-rot
-grünen Regierungsparteien 
einigten sich mit der CDU 
auf eine Verschiebung des 
Wahltermins. Die strategi-
schen Absichten einiger Par-
teien sind dabei unstrittig.  
 
Nach der Pressekonferenz 
zur Bekanntgabe der Ent-
scheidung tagte der Landes-
vorstand außerordentlich – 
eine inhaltliche Auseinander-
setzung wurde vorab nicht 
im Landesvorstand themati-
siert, was zur Kritik im Gremium und einer 
damit verbundenen neuen Kommunikati-
onsstrategie führte. In Zukunft sollen auch 
Fragen des Parlamentes (welche auch im-
mer politische Fragen sind) im Landesvor-
stand diskutiert werden – die Angebote für 
Basiskonferenzen in höherer Quantität wird 
angestrebt. Doch auch wenn nun ein halbes 
Jahr mehr Zeit für die Vorbereitung ist dür-
fen wir nicht vergessen, wieso die Neuwahl 
für klare Mehrheitsverhältnisse im Thürin-
ger Landtag unabdingbar ist: der Damm-
bruch der konservativen Parteien am 5. 
Februar 2020 darf sich nicht wiederholen.  
 
Wir brauchen ein starkes Parlament und 
geordnete Verhältnisse in diesen ungewis-
sen und stürmischen Zeiten – das geht nur 
mit einer starken Linken.   
 
 
 

Zum Gedenken an Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht auf dem Arnstädter 
Markt 
 
Der Ermordung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht durch faschistische Frei-
korps am 15.01.1919 in Berlin gedachte der 
Arnstädter Stadtverband auch in diesem 
Jahr an der Gedenktafel auf dem Markt-
platz Arnstadt. Die Hürden waren groß und 
wurden doch genommen: strengste Aufla-
gen und ein weitreichendes Hygienekon-
zept für alle Anwesenden der Gedenkveran-
staltung konnten durch die Anmeldung und 
Umsetzung von unserer Stadtverbandsvor-
sitzenden Melanie Tippel erfüllt werden. 
Die Musik blieb in diesem Jahr aus. Statt-
dessen folgte nach der Rede von Donata 
Vogtschmidt und der obligatorischen Nie-

derlegung der Blumen mit Melanie Tippel 
ein gemeinsames stilles Gedenken. Wir dan-
ken allen Genossinnen und Genossen für 
die Teilnahme. Die Toten mahnen uns. 
 
Rede zur Ehrung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht 11.01.2021 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
schön, dass ihr heute den Weg auf euch 
genommen habt. Ich möchte direkt mit ei-
nem Auszug aus einem Brief von Clara Zet-
kin am 18. Januar 1919 an Mathilde Jacob, 
die Sekretärin von Rosa Luxemburg, begin-
nen: 
„Mathilde, werden wir es tragen können, 
ohne die beiden, ohne Rosa zu leben? Der 
Versuch, es zu tun, hat für mich nur einen 
Sinn, dem Leben diesen Inhalt zu geben: im 
Geist der beiden unter den Massen und mit 

den Massen zu arbeiten und zu kämpfen, 
darüber zu wachen, dafür zu sorgen, dass 
der Geist der Gemeuchelten führend bleibt. 
Das ist Rosas Testament für mich.  
Der Meuchelmord an Karl und Rosa sieht 
ganz wie bestellte Arbeit aus. Die Massen-
mörder der Regierung fürchteten die Unan-
nehmlichkeiten und die aufrüttelnde Wir-
kung eines Prozesses gegen sie, fürchteten 
den unerbittlichen Kampf der beiden, der 
vorübergehend gehindert, aber nie gebro-
chen werden konnte. Man wollte der Revo-
lution den tapfer kämpfenden Arm, das 
leuchtende, leitende Hirn, das leidenschaft-
lich glühende Herz rauben. 
Karl und Rosa wurden gemeuchelt. Nein! 
Sie werden, nicht nur für uns leben, sie 
werden, sie müssen für die Massen leben, 
die bleiben, denen sie Leib und Seele gege-

ben, geopfert haben. Können 
Herzen, wie die ihren, stille 
stehen, Geister, wie die ihren, 
aufhören zu leuchten, schöpfe-
risch zu sein? Sagen Sie den 
Freunden, dass ich mehr als je 
zu ihnen stehe, dass wir die 
Zähne zusammenbeißen und 
”durchhalten” müssen.“ 
 
Wir haben uns heute hier zu-
sammengefunden, um der Er-
mordung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht von fa-
schistischen und reaktionären 
Freikorps am 15. Januar 1919 
zu gedenken. Ihre Ermordung 
jährt sich nun zum 102. Mal. 

 
Wir blicken auf die zu kurzen 

Leben von Rosa und Karl zurück, geprägt 
von Verfolgung, Bespitzelung und Haft: 
unmenschlich und erbarmungslos. Doch wir 
blicken auch auf die Leben zurück, die ge-
zeichnet von Enthusiasmus und Inspiration, 
großen Triumphen und Taten waren, die bis 
heute ihre Wellen schlagen und uns zum 
Gedenken und Ehren der beiden aufsehen 
lassen, ja ich würde fast sagen, die uns zu 
neuem Tatendrang in unserem Tun auf-
schwingen lassen. Der Tod von Rosa und 
Karl hat die Position der sozialistischen 
Kämpfer*innen nicht geschwächt, sondern 
noch stärker geeint. So stark geeint, dass 
auch über 100 Jahre später tausende Men-
schen zum Gedenken auf die Straße gehen 
und die Erinnerung aufrecht erhalten, denn 
der Tod beendet nicht die öffentlichen 
Kämpfe und Diskurse. An dieser Stelle 
möchte ich Karl Liebknecht aus seinen poli-
tischen Aufzeichnungen des Jahres 1918 zu 
Wort kommen lassen: „Erfolglose Aktionen 
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können nachteilig wirken - aber nur, wenn 
sie den Angegriffenen zeigen, daß der An-
greifer schwächer ist, als sie bis dahin vo-
raussetzten [...] Dann werden die herrschen-
den Klassen von nun an eine geringere 
Macht des Feindes in ihre Berechnungen 
einsetzen als bisher und darnach ihr Ver-
halten, sei es in der Defensive, sei es in der 
Offensive, einrichten [...] Aber dieser Nach-
teil der erfolglosen Aktion ist nur ein 
scheinbarer. Er bedeutet nur das Zerplatzen 
einer Seifenblase, die Zerstörung eines 
Wahns, eine schreckende Gefahr nur für 
überlebte Parteien und Kastraten der 
Scheinopposition. Ganz anders, wenn die 
Einzelaktion trotz Ihrer Erfolglosigkeit eine 
Offenbarung nicht der Schwäche, sondern 
der Stärke ist, keine fal-
sche Größe zerbricht, 
sondern wahre Größe 
zeigt [...] 

 
Und darum brauchen 
aufstrebende Parteien, 
aufsteigende Klassen 
kein kühnes Wagen und 
Schlagen zu scheuen. 

 
[…] Will man auch nur 
parlamentarische Erfolge 
erzielen, so kommt alles 
darauf an, daß die parla-
mentarische Opposition 
nicht der letzte, sondern 
nur der erste, nicht der 
stärkste, sondern der 
schwächste Trumpf, nicht 
der Schluß, sondern der 
Anfang ist; daß die Partei 
eine außerparlamentari-
sche Macht hinter sich 
hat, die sie, aller Niederla-
gen ungeachtet, in uner-
schöpflicher Mannigfaltig-
keit und Schlagfertigkeit 
der Methoden mit stets zunehmender Ener-
gie in den Kampf einzuwerfen fähig und 
entschlossen ist, und daß dies dem Gegner 
durch die Tat [...] demonstriert wird. Anders 
wird in der politischen - auch parlamentari-
schen! - Arena weder Respekt erworben 
noch Erfolg erzielt." 

 
Wir blicken zu Rosa und Karl als Vorbilder 
auf, die ihre Leben unerbittlich gegen Krieg, 
Faschismus und Militarismus, für eine aus-
beuterfreie und friedliche Welt gewidmet 
haben. Lasst uns daher besonders heute an 
diesem Gedenktag verlauten lassen: Rosa 
und Karl, wir haben eure Kämpfe nicht 
vergessen! Lasst uns einstehen für eine 
gerechte und friedliche Welt, gleichwertige 
Lebensverhältnisse und eine selbstver-
ständliche Solidarität. Eine Solidarität, wel-

che in Zeiten einer Pandemie auf die Probe 
gestellt wird. Ich sehe uns als Linke in einer 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in 
der aktuellen Zeit. Lasst uns selbstlos und 
reflektiert nach vorne sehen, lasst uns ent-
schlossen in die Auseinandersetzung unse-
rer aktuellen Zeit begeben: 

 
Vor ½ Jahr sahen wir die Bilder vom Sturm 
auf das Reichstagsgebäude Berlin. Unter 
den Demonstrierenden fanden sich Quer-
denker*innen, Reichsbürger*innen, Neofa-
schisten diverse Splittergruppen – allesamt 
gewaltbereit, fanatisch, rechts. Die Men-
schen wurden lediglich von 3 Polizisten an 
der Tür des Reichstages aufgehalten. Klar 
ist: dies war ein tätlicher Angriff auf die 

Demokratie. Vor weni-
gen Tagen erneute Bil-
der: der Sturm auf das 
Capitol in Washington. 
Diesmal gelang es den 
Demonstrierenden in 
das Gebäude einzudrin-
gen mit verheerenden 
Folgen, dramatischen 
Bildern und 5 Toten. 
Aufgestachelt durch den 
Hass und die Hetze von 
Donald Trump. 
 
Ich möchte euch an die-
ser Stelle einen Auszug 
aus dem Buch „Gegen 
den Hass“ von Carolin 
Emke mitgeben und ich 
glaube, dass auch Rosa 
und Karl diese Zeilen 
mittragen würden: 
 
„Dem Fanatismus und 
Rassismus muss nicht 
nur in der Sache, son-
dern auch in der Form 
widerstanden werden. 

Das bedeutet eben nicht sich selbst zu radi-
kalisieren. Das bedeutet eben nicht mit 
Hass und Gewalt das herbei fantasierte 
Bürgerkriegsszenario (oder das einer Apo-
kalypse) zu befördern. Es braucht viel mehr 
ökonomische und soziale Intervention an 
den Orten und in den Strukturen, wo jene 
Unzufriedenheit entsteht, die in Hass und 
Gewalt umgeleitet wird. Wer Fanatismus 
präventiv bekämpfen will, wird nicht da-
rauf verzichten können, sich zu fragen, wel-
che sozialen und ökonomischen Unsicher-
heiten mit der falschen Sicherheit pseudo-
religiöser oder nationalistischer Dogmen 
überdeckt werden. Wer den Fanatismus 
präventiv bekämpfen will, wird sich fragen 
müssen, warum so viele Menschen ihr Le-
ben so wenig Wert ist, dass sie bereit sind, 
es für eine Ideologie hinzugeben.“ 

 
Es wird deutlich: Wir müssen unsere Demo-
kratie schützen und verteidigen, denn auch 
sie ist verwundbar. Es ist die Pflicht der 
politischen Gesellschaft, für das Grundge-
setz einzutreten und sich offen zur Demo-
kratie zu bekennen und das ist auch unsere 
Pflicht als Linke. 
 
Was uns alle als Linke eint ist der Wille 
nach sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Anti-
militarismus und gleichwertiger Lebensver-
hältnisse. Was uns eint, ist die Überzeugung 
von der antikapitalistischen Grundordnung, 
einer ausbeutungs- und armutsbefreiten 
Welt und einer Welt ohne Rassismus und 
Sexismus. Eine andere Welt mit diesen Wer-
ten war auch das Ziel von Rosa und Karl. 
Eine andere Welt ist und bleibt auch unser 
Ziel! 

 
Wir gedenken heute nicht nur der Ermor-
dung, sondern feiern in diesem Jahr auch 
die beiden 150. Jahre Geburtstage von Rosa 
und Karl. Der Sieg des Proletariats ist noch 
nicht vollzogen. Aber nehmen wir dieses 
Jahr, um die Geburtstage der beiden zu fei-
ern und zu zelebrieren, um das Leben und 
die Schaffenskraft von Rosa und Karl aufle-
ben zulassen und die Euphorie für eine bes-
sere Welt in uns aufflammen zulassen. 

 
Lasst uns für konsequente linke Werte ein-
treten, mehr denn je und die Einheit von 
sozialen, ökologischen und friedenspoliti-
schen Fragen verstehen, um die linke Theo-
rie gänzlich zu erfassen. Die Umweltpolitik 
darf nicht nur als Politik für den Mittel-
stand formuliert, sondern muss als Funda-
ment für die ökologische und soziale Umge-
staltung einer Gesellschaft, gemeinsam mit 
Gewerkschaften, Sozialverbänden und Ar-
beitnehmer*innen umgesetzt werden. Diese 
Einheit mag vielleicht für einige utopisch 
erscheinen – ich sehe es als realisierbar an 
und in unserer Verantwortung, dies voran 
zu treiben. Mit einem Zitat von Oscar Wilde 
möchte ich nun zum Ende meiner heutigen 
Rede kommen:  
 
„Eine Weltkarte, in der das Land Utopia 
nicht verzeichnet ist, verdient kein Blick, 
denn sie lässt die eine Küste aus, wo die 
Menschheit ewig landen wird. Und wenn 
die Menschheit da angelangt ist, hält sie 
Ausschau nach einem besseren Land und 
richtet ihre Segel dahin. Der Fortschritt ist 
die Verwirklichung von Utopien.“ 

 
Rosa und Karl? Ihr wart. Ihr seid. Ihr wer-
det sein. 
 

Donata Vogtschmidt 
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Schlagt drauf, statt bau auf, bau auf* 
Sonntag, der 10.1. 2021. Am Frankfurter Tor 
in Berlin sammeln sich weit mehr als 1.000 
Menschen zur traditionellen Luxemburg-
Liebknecht-Demonstration. Wie im Internet 
veröffentlichten Videosequenzen zeigen, 
kam es noch vor Beginn des Abmarsches zu 
einem Polizeieinsatz, den Teilnehmer als 
brutal bezeichneten. Es setzte Prügel, einige 
Demonstranten wurden im sogenannten 
Schmerzgriff abgeführt, ein Video zeigt, wie 
ein Beamter mit gestrecktem Bein in eine 
Gruppe junger Menschen springt und dabei 
auf Kopfhöhe nach Demonstranten tritt. 
Auch Pfefferspray setzte die Polizei ein. 
Augenzeugen berichteten weiter gegen-
über der Zeitung Jungen Welt (jW) von min-
destens zehn zum Teil schwerer verletzten 
Demonstranten und etwa 35 Festnahmen. 
Nach Angaben einer weiteren Beobachterin 
ist auch eine 14jährige Jugendliche festge-
nommen worden, die eine Mund-
Nasen-Bedeckung mit FDJ-
Symbol trug. 
Auf Twitter begründete die Pres-
sestelle der Berliner Polizei das 
brachiale Vorgehen damit, dass 
einige Teilnehmende „verbotene 
FDJ-Symbole“ getragen und sich 
geweigert hätten, diese 
„abzulegen“.  
(Quelle Zeitung Junge Welt 11. 
1,2021)  
 
Nun lässt sich sicher streiten, ob 
es vernünftig war, die Luxem-
burg-Liebknecht-Demonstration 
unter diesen Verhältnissen durchzuführen, 
oder lieber, wie DIE LINKE sie auf später zu 
verlegen, aber nicht alles was vernünftig 
scheint muss auch richtig sein. Es gab si-
cher gute Gründe, die aus der Sicht der 
Veranstalter für eine Demonstration spra-
chen, es gab ein Hygienekonzept, es gab 
eine Genehmigung und es gab die Polizei. 
Die nun nahm Anstoß an „verbotenen“ FDJ- 
Symbolen, verfassungswidrigen, wie die 
Presse schreibt. Und weil die Polizei in ei-
nem rot-rot grün regierten Senat ja beson-
ders harsch auf linke Symbolik reagiert, 
wurde dreingeschlagen. Man darf oder 
möchte ja sonst nicht. Zum Beispiel, wenn 
rechte Demonstranten den Hitlergruß zei-
gen, Polizisten am Rande eines Fahnenmee-
res mit rechter Symbolik stehen, oder soge-
nannte Querdenker allen stattlichen Regeln 
zum Trotz sich sammeln, man konnte ja 
auch nicht verhindern, dass die Treppe des 
Parlaments gestürmt wurde, es waren nur 
drei Polizisten zur Stelle, die sich dem  Mob 
entgegenstellen konnten. Polizeisprecher 
Thilo Cablitz erklärte dazu: „Wir können 
nicht immer überall präsent sein.“ (1). 

Hauptsache dort, wo sich linke Kräfte sam-
meln, möchte man mit Bitternis hinzufügen.  
Am aller erster Stelle jedoch steht die Fra-
ge, ob der Einsatz so berechtigt war. Es ist 
die Frage danach, ob es ein Verbot der DDR-
FDJ gibt. Dies muss eindeutig verneint wer-
den, denn im sogenannten 
„Einigungsvertrag“, der am 31. August 1990 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) und der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) geschlossen wurde, sind 
alle der zu diesem Zeitpunkt in der DDR 
legal existierenden Parteien auch in der 
BRD als legale Organisationen anerkannt. 
Wollen wir uns mit der Geschichte der FDJ 
ein wenig beschäftigen. Sie ist älter als die 
der beiden deutschen Staaten, denn bereits 
während der Herrschaft der Nazis  in 
Deutschland entstanden Abteilungen in 
Großbritannien, Frankreich und der damali-

gen Tschechoslowakei, als antifaschistische 
Widerstandsgruppen. Somit ist die Ge-
schichte der Freien Deutschen Jugend älter 
als die der BRD und der DDR. In der sowje-
tischen Besatzungszone  wurde noch vor 
der Gründung der DDR am 7. März 1946 die 
FDJ wieder neu aufgebaut. Doch auch in 
der BRD gab es eine personell unabhängige 
FDJ, welche noch vor der ostdeutschen ge-
gründet wurde – am 9. Dezember 1945. 
Allerdings verhinderte die westdeutsche 
Staatgewalt  in Form einer Koalition von  
CDU, FDP und der rechtsgerichteten Deut-
schen Partei unter dem strammen Antikom-
munisten Konrad Adenauer (CDU), ihre 
Entfaltung.  Weil sie sich konsequent gegen 
die Wiederbewaffnung der BRD einsetzte 
wurde dies als Argument benutzt, sie zu 
verbieten, da sie gegen die Interessen des 
Staates verstoße und Propaganda für die 
SED betriebe. Apropos Propaganda Angela 
Merkel und Katrin Göring-Eckardt waren 
dafür als Mitglieder der FDJ-Leitung an ih-
ren Einrichtungen verantwortlich. 1989 
waren 88%, der Jungbevölkerung, der DDR, 
das entspricht  2,3 Millionen, Mitglieder der 

FDJ. Wir können getrost davon ausgehen, 
dass diverse Politgrößen, die in der DDR 
aufwuchsen auch in den Reihen der FDJ 
ihre Jugend verbrachten. Gezwungenerma-
ßen, natürlich, natürlich. Zurück in die 
BRD. Westdeutsche Gerichte mit ehemali-
gen Nazi Richtern in ihren Reihen sprachen  
das Verbot aus gegen eine Organisation, die 
sich während des Faschismus im Wider-
stand befand. Absurd? Nein, Klassenjustiz!  

Begründet wurde dies wie folgt: 
 
„1. Die von der SED, dem Gewalthaber der 
Sowjetzone, betriebene Volksbefragung 
‚gegen Remilitarisierung und für Friedens-
schluss  im Jahre 1951‘ ist dazu bestimmt, 
unter Verschleierung der verfassungsfeind-
lichen Ziele die freiheitliche demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik zu un-

tergraben. Die Durchführung 
der Aktion stellt einen Angriff 
auf die verfassungsmäßige Ord-
nung des Bundes dar. 
2. Die Vereinigungen, die diese 
Aktion durchführen, insbeson-
dere die dazu errichteten Aus-
schüsse sowie die Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes 
(VVN), die Freie Deutsche Ju-
gend (FDJ), der Gesamtdeutsche 
Arbeitskreis für Land- und Forst-
wirtschaft und das Deutsche 
Arbeiterkomitee richten sich 
gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung und sind daher 

durch Art. 9 Abs. 2 GG kraft Gesetzes verbo-
ten.“   (2) 
 
Dies also ist die Grundlage des Einsatzes am 
10. 1. 2021 in Berlin. Ein Verbot aus dem 
Jahre 1951, welches mehr als umstritten ist. 
Aber selbst darum geht es ja nicht. Die FDJ 
der DDR ist definitiv nicht verboten und da 
können die Herren und Damen sich winden 
wie sie wollen.  Selbst Gerichte vermögen 
daran nichts zu ändern. 
Im Juli 2015 wurde ein Bürger, der auf ei-
ner Demonstration anlässlich der Nato-
Sicherheitskonferenz eine FDJ-Fahne hoch-
hielt vom Münchner Amtsgericht von dem 
Vorwurf, verfassungswidrige Kennzeichen 
verwendet zu haben, freigesprochen. Weil 
aber die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel 
eingelegt hatte, muss er sich vor dem Land-
gericht verantworten, welches ihn in zwei-
ter Instanz den Freispruch bestätigte. 
Nun das ist Bayern, München ist schließlich 
nicht Berlin und wie sollte dies die dortige 
Polizei wissen. Was sie aber wissen sollte: 
Zwei Männer im Blauhemd standen am 13. 
August 2012 vor der Gedenkstätte Berliner 

Foto: https://www.berlin.rote-hilfe.de/polizeiangriff-auf-die-ll-demo/ 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  6 

Persönlicher Angriff auf die Ilm-Kreis Landrätin unbegründet 

Harte Debatten im Kreistag waren und sind 
mir nicht fremd. CDU/FDP und Freie Wäh-
ler haben aber im jüngsten Kreistag deut-
lich Grenzen überschritten und damit ideo-
logische Kämpfe anstelle der Sachpolitik 
geführt. 
Trotz Kompromiss zwischen Linksgrünspd, 
CDU/FDP und Freien Wähler zum Kreis-
haushalt 2021 ließ es sich insbesondere der 
CDU/FDP-Fraktionsvorsitzende Lars Osch-
mann nicht nehmen, in der Haushaltsdebat-
te die Landrätin in völlig überzogener und 
unbegründeter Art und Weise persönlich 
anzugreifen. 
In schwierigen Zeiten, geprägt von den Fol-
gen der Pandemieeindämmung, hat es die 
Landrätin Petra Enders gemeinsam mit der 
Kreisverwaltung vermocht, dem Kreistag 
einen ordnungsgemäßen Haushaltsentwurf 
für 2021 im Umfang von rund 160 Mio. EUR 
vorzulegen. Damit waren Voraussetzungen 
für weitere Investitionen insbesondere in 
die Schulen, die Umsetzung des Digitalpak-
tes und die Sicherung der Arbeitsfähigkeit 
der Kreisverwaltung geschaffen. 
Dabei konnte die Landrätin auch im Blick 
auf die kreisangehörigen Gemeinden die 
Kreisumlage auf sehr niedrigem Niveau 
sichern. Im Thüringenvergleich hat der Ilm-
Kreis die zweitniedrigste Kreisumlage. 
Der Haushaltsentwurf der Landrätin bein-
haltete auch einen sehr überschaubaren 
Zuwachs an Stellen, der aber durch die Zu-
ordnung neuer Aufgaben und den Personal-
mehrbedarf zur Bewältigung der Corona-
maßnahmen begründet war. 
Obwohl die Städte und Gemeinden im Land-
kreis keinerlei Einwendungen gegen den 
Haushaltsentwurf vorbrachten und selbst 

der Ilmenauer Oberbürgermeister als größ-
ter Kreisumlagenzahler für den Haushalts-
entwurf der Landrätin warb, haben CDU/
FDP und Freie Wähler eine nochmalige Kür-
zung der Kreisumlage um rund 1 Mio. EUR 

gefordert. Finanziert werden sollte dies 
durch die Nichtbesetzung von Stellen und 
Entnahmen aus Rücklagen. 
Die Rücklagenentnahme hätte aber dazu 
führen können, dass geplante Kredite vom 
Land nicht genehmigt werden. Ohne diese 
Kredite hätten aber wiederum geplante 
Investitionen nicht starten können. 
Obwohl die Landrätin dem Kreistag einen 
klaren Zeitplan zur Erstellung eines Perso-
nalentwicklungskonzeptes vorlegte, unter-
stellte hier Lars Oschmann der Landrätin 

eine Blockadehaltung. Ein seriöses Personal-
entwicklungskonzept braucht in normalen 
Zeiten einen Zeitraum von zwei Jahren, weil 
hier u.a. der Personalrat und der kommuna-
le Arbeitsgeberverband zu beteiligen sind. 
Aktuell sind aber die Zeiten nicht normal. 
Der Arbeitsgeberverband kann derzeit not-
wendige Zuarbeiten nicht leisten. Zudem 
werden auch weiterhin den Landkreisen 
zusätzliche Aufgaben übertragen, gerade 
auch im Sozial- und Gesundheitsbereich. 
Das Personalentwicklungskonzept ist damit 
immer nur eine Momentaufnahme. Er-
schwerend kommt hinzu, dass es im Land-
ratsamt noch nie ein solches Konzept gab 
und damit die Landrätin und ihre Verwal-
tung bei Null beginnen mussten. Solange 
die CDU die Landräte stellte, haben die bür-
gerlichen Fraktionen nie eine solche Forde-
rung gestellt und die CDU-Landräte haben 
keine Personalentwicklung betrieben, son-
dern ausschließlich in Größenordnungen 
Personal durch Privatisierung abgebaut. 
Dies kommt dem Landkreis heute noch 
teuer zu stehen, so beispielsweise bei den 
Reinigungskräften. 
CDU/FDP und Freie Wähler haben sich 
letztlich gemeinsam mit linksgrünsdp beim 
Haushaltsbeschluss ihrer politischen Ver-
antwortung gestellt. Der Kompromiss war 
nur mit der Landrätin möglich. Der Land-
kreis steht vor weiteren großen Aufgaben. 
Hier müssen Kreistag und Verwaltung zu-
sammenarbeiten. Eine Voraussetzung hier-
für ist die verbale Abrüstung beim Frakti-
onsvorsitzenden der CDU/FDP. 
 

Frank Kuschel 
Kreistagsmitglied (linksgrünspd) 

Mauer, während Teilnehmer einer Kundge-
bung Kränze ablegten. Die Polizei wurde 
alarmiert und sprach Ordnungsstrafen aus. 
Je 2.700 Euro sollten sie zahlen. Vor dem 
Berliner Amtsgericht gingen sie  nach zwei-
tägiger Verhandlung straffrei aus.  
 
Ob die Einsatzverantwortlichen dies nicht 
wussten, oder ignorierten oder bewusst 
gegen die Rechtsprechung handelten ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Eine Schande 
ist es allemal. Aber es geht auch anders, 
ohne Gewalt mit Verständnis. Das beweist 
die Polizei in NRW. 
 
Freitag, der 21.10.2018. Durch Dortmund 
zieht ein Pulk Rechtsradikaler. Pyrotechnik  
wird gezündet, man skandiert „Wer 
Deutschland liebt ist Antisemit“. Etwa 80 
Polizeibeamte halten sich im Hintergrund, 
niemand greift ein. Der Ministerpräsident 

versichert, es seien genügend Beamte vor 
Ort gewesen, die auch im Eskalationsfall 
eingegriffen hätten. Auf die Frage, warum 
es gestattet wurde, judenfeindliche Sprüche 
zu skandieren, entgegnete der Polizeispre-
cher Oliver Peiler, dass dies eine einsatztak-
tische Entscheidung der Führung war, die 
man so treffen kann. Man dürfe nicht ver-
gessen, dass kein Gegenprotest angekün-
digt worden sei, und man wollte die 80 Ein-
satzkräfte nicht direkt am Weg zeigen. Die 
Parole sei strafrechtlich nicht relevant. (3) 
 
 
Was lernen wir? 
 
Zum einen, Plakate, welche strangulierte 
Politiker zeigen, oder sie in Häftlingsklei-
dung abbilden gefährden die Verfassung 
nicht, ein rechtes Symbol ist immer noch 
besser, als die aufgehende Sonne. Zum an-

deren, eine Regierungsbeteiligung der Lin-
ken macht noch keinen besseren Staat. 
Oder kommt noch der Aufschrei aus Berlin? 
Wenn nicht, wäre ich sehr traurig über die-
sen Zustand. 

Karl-Heinz Mitzschke 
 
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/
Empoerung-nach-versuchtem-Sturm-des-
berliner-Reichstags-3771061.html 

Quelle Wikipedia https://de.wikipedia.org/
wiki/Freie_Deutsche_Jugend#cite_ref-15 
https://www.youtube.com/watch?v=S-
0jB6_MXbQ       * Für alle die es nicht 
kennen- „Bau auf, bau auf, Freie Deut-
sche Jugend bau auf…“ war  ein Lied 
der DDR- FDJ. 
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Hauptergebnisse der Finanzarbeit im Jahr 2020 (Stand: 31.12. 2020) 
Angaben zur Mitgliederentwicklung:  

Mitglieder am 01.01. 2020:  203  

im Jahr 2020 verstorben: 6  

verzogen 5  

ausgetreten 1  

wegen Nichtzahlung des Beitrags (mehr als sechs Monate)  gestrichen:       5  

gesamt 17  

im Jahr 2020 eingetreten  9  

Zugezogen   2  

gesamt 11  

am 31.12.2020:  197       -6 

Männer 116 58,9% 

Frauen 81 41,1% 

Durchschnittsalter: 63,1 Jahre    (0,1 Jahre älter zu 2019)  

E I N N A HM E N :      Plan  

Beitrag:  45.516,- (201,- mehr als 2019)   Plan: 44.400,-   (+1.368,- über Plan)      

Beitrags-Ø:   19,34       (0,86,- mehr als 2019)        Plan: 18,50  (+0,84 über Plan)  

zwei Mitglieder zahlten 2020 keinen Beitrag (beide waren befreit), ein Mitglied  ist mit 6 Beitragsmonaten im Rückstand = 15,-   

(sehr gute Entwicklung gegenüber 2019!) 

EL-Beitrag:  1.565,-  (231,- mehr als 2019) Plan: 1.260,-  (+305,- ) 

 138 (3 mehr als 2019) von 197 = 70,1% zahlten EL-Beitrag  
 28 Mitglieder haben, der Höhe ihres MB nach, ein Monatseinkommen über 700,- netto und müssten demzufolge EL-Beitrag 

entrichten – tun es aber nicht !  
 Barkassierung erfolgte in den BO‘en und SV’en nicht mehr !  

Spenden 7.139,-  (11.95,- weniger als 2019)  11.100,- (-961,-)      

MTB 5.978,- (1.608,- weniger als 2019)             6.000,- (-22,-)  

Gesamt 13.117,-  (13.503,- weniger als 2019)  17.100,-  (-3.983,-)  

57 von 197 = 28,9% (!) spendeten (2019: 91 Spender), (14 von 22 MT= 63,6%);   

Kuschel: 1.800,-; Bauerschmidt: 1.200,-; Enders: 1.200,-; Bader: 1.180,-;  Pein: 900,- ,  Hofmann-Domke: 900,-  

Fazit: 
 zeitgerechte Beitragszahlung zu Beginn der Zahlperiode;      
 richtige Höhe entspr. Beitragsrichtlinie (3,- Mindestbeitrag außer Transferleistungsbezieher: 1,50  (20 zahlen unter 3,-) 
 Anpassung Beitragshöhe an Einkommensentwicklung- möglichst alle bei Spenden u. MTB erfassen (bleiben zu 100% im KV)   
 alle für Einzug gewinnen (vor allem auch Spenden, MTB, EL)     

    

Ausgaben    

Abführung an LV   (78%) :    - 35.480,-  (870,- weniger als 2019)        Plan: 34.632,- (+848,-)     

Abführung an EL (100%) :      1.565,- (231,- mehr als 2019)            

Polit. Arbeit:  4.731,- (2.980,- weniger als 2019)     Plan:   8.790,- (4.059,-)  

Lfd. Gesch.-betrieb                  12.857,- (2.389,- mehr als 2019) Plan: 11.166,- (+1.691,-)  

Pers.-kosten (incl. AG-Ant.):   2.949,- (200,- weniger als 2019)        Plan:   3.150,- (-201,-)     
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„Das extrem rechte Netzwerk, welches 
unter den Namen ‚Turonen‘/ Garde 20‘ / 
'Bruderschaft Thüringen' agiert, in den 
vergangenen Jahren immer wieder mit 
der Organisation von Neonazi-Konzerten 
auffiel und insbesondere in Ballstädt zu 
verorten ist, hat seine Aktivitäten ausge-
weitet" informiert Katharina König-
Preuss, Sprecherin für Antifaschismus 
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag. "Mehrere Mitglieder dieser ext-
rem rechten Gruppierung waren am 
schweren Überfall 2014 auf die Ballstäd-
ter Kirmesgesellschaft beteiligt. Sieben 
Jahre danach sind die Täter nicht nur 
weiter auf freiem Fuß, die 'Turonen' er-
langten zwischenzeitlich Zugriff auf neue 
Immobilien und sie begehen Straftaten 
am laufenden Band. Aus einer aktuellen 
Aufstellung der Landesregierung geht 
hervor, dass alleine 32 Verfahren seit 
2019 verzeichnet wurden, die von Perso-
nen begangen wurden, die den Turonen 
zuzurechnen sind: Körperverletzung, 
Volksverhetzung, Betrug, Hehlerei, Ur-
kundenfälschung, Hausfriedensbruch 
und andere Delikte“. 

Nachdem der Bundesgerichtshof 2020 der 
Revision der Tatverdächtigen wegen Form-
fehlern bei einer Verhandlung am Landge-
richt Erfurt wegen des Überfalls 2014 statt-
gab, soll 2021 neu verhandelt werden, jüngst 
berichtete der MDR, dass „Deals“ zwischen 
Angeklagten und Justiz im Gespräch seien, 
um das Verfahren abzukürzen und ggf. Haft-
strafen in Bewährungsstrafen umzuwan-
deln.  
Nach Angaben der Landesregierung verfügt 
das Netzwerk neben der Immobilie "Gelbes 
Haus" in Ballstädt auch über eine weitere in 
Henningsleben, die als Zweit-Treffort genutzt 
werde. Weitere Angaben erfolgen mit Ver-
weis auf Geheimhaltungsgründe nicht. Laut 
Kenntnis von König-Preuss haben die Turo-
nen jedoch Zugriff auf weitere Immobilien in 
Gotha. Auch neonazistische Bands rechnet 
die Regierung der Gruppe zu, darunter die 
Bands "TreueOrden" und "Natürliche politi-
sche Alternative" (N.A.P.O.L.A.), ebenso seien 
Mitglieder der selbsternannten Bruderschaft 
als feste Bandmitglieder oder Gastmusiker in 
anderen Bands beziehungsweise Musikpro-
jekten vertreten und es sei "von einer engen 
Vernetzung der Mitglieder der "Bruderschaft 

Thüringen" in das gewaltbereite rechtsextre-
mistische Spektrum auszugehen“. Die Lan-
desregierung bestätigt nun auch Bezüge zu 
„Combat 18“ und „Blood & Honour“. 
König-Preuss weiter: „Seit Jahren können die 
Turonen weitgehend unbehelligt ihrem Nazi-
Treiben nachgehen und sich eine goldene 
Nase mit Rechtsrock und dubiosen Machen-
schaften verdienen, sie verschmelzen inzwi-
schen längst mit dem Bereich der Organisier-
ten Kriminalität. Das oft beteuerte Signal 
nach einem starken wehrhaften Rechtsstaat 
blieb bislang weitgehend aus, was dazu 
führt, dass das braune Biotop in Thüringen 
immer weiter expandiert, Gelder akquiriert 
werden und zurück in die Szene fließen. 
Sicherheitsbehörden sind hier gemeinsam 
mit Finanzbehörden gefragt, diesen rechten 
Sumpf endlich strukturell trocken zu legen“. 

aus der Landtagsfraktion 

Neonazi-Gruppierung „Turonen / Garde 20“ weiter kriminell aktiv 

Wahlen: 622,- (16.632,- weniger als 2019)   Plan:    600,-            

Einzahlung  
Kommunalwahlfonds:       

1.000,- (1.000,- mehr als 2019) Plan: 1.000,-  (+/- 0,-)   

gesamt:           59.204,- (17.062,- weniger als 2019)    Plan: 60.598,-  (-1.394,-)   

Ergebnis     

Gesamteinnahmen:  61.333,- (12.136,- weniger als 2019)    Plan: 63.360,-  (-2.027,-)   

Gesamtausgaben:  59.204,- (17.062,- weniger als 2019)    Plan: 60.598,-  (-1.394,-)                          

+ 2.129,-           

 

Fazit:   
 KV-IK hat 2020 den Plan der Einnahmen mit 3,2% untererfüllt, aber auch 2,3% weniger ausgegeben, als im Plan vorgesehen war. 
 Im Wahljahr 2021 bedarf es erhöhter Anstrengungen, um alle Vorhaben des Kreisverbandes finanziell abzusichern. Bei den lfd. 

Aufgaben des Geschäftsbetriebes gibt es kaum Einsparpotentiale.  
 Nur bei Wahrnehmung der Verantwortung jedes Mitgliedes für seine fin. Verpflichtung  gegenüber der Partei (insbesondere: sat-

zungsgerechte, 100%ige Beitragsentrichtung und verantwortungsvolle Teilnahme am Spenden- und MTB-Aufkommen), ist die Auf-
gabenerfüllung für 2021 gewährleistet.   

Geldbestand 31.12. 2020:         8.185,- (Kto.: 7.833.- ; Kasse ARN: 216,- ; Kasse IL: 136,-)           

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. 03. 2021. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-iIm-Kreis.de 

17. Februar 18:00 Uhr KV-Telko 
26./27. Februar Bundesparteitag online 
01. März 18:30 Uhr SV Arnstadt  
03. März 9:00 Uhr Geschäftsführender KV  
08. März Stadtratsfraktion Arnstadt 

08. März Internationaler Frauentag 
11. März Stadtratssitzung Arnstadt 
13. März 10:00 Uhr Ehrung Märzgefallene Friedhof Arnstadt,  
17. März 16:30 Uhr Kreiswahlbüro 
17. März 18:00 Uhr Sitzung Kreisvorstand 

Termine im Februar und März 2021:   
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Viele von uns haben sich das Jahresende 
und den Jahreswechsel herbeigesehnt. Nun 
ist es da - 2021 liegt vor uns oder sind wir 
schon mittendrin. Und wie zu erwarten sind 
die Herausforderungen nicht kleiner gewor-
den. Doch auch der Mut diese anzupacken 
ist nicht kleiner geworden. Mit vollem Elan 
startete auch die LINKE Landtagsfraktion 
ins neue Jahr mit einem gut aufgestellten 
Landeshaushalt im Rücken. 
Am 21. Dezember wurde der Landeshaus-
halt verabschiedet. Gut 11 Milliarden Euro 
für ein soziales Thüringen sind darin enthal-
ten. Hier nur ein paar Punkte daraus in der 
Kurzfassung. Für Bildung geben wir im neu-
en Jahr 115 Millionen Euro mehr aus als 
noch 2020. Damit wird es 800 zusätzliche 
unbefristete Lehrer*innenstellen geben und 
die Grundschullehrer*innen 
werden endlich genauso be-
zahlt wie ihre Kolleg*innen an 
Gymnasien oder Regelschulen. 
Die Pflege wird zudem durch 
erhebliche Investitionen zur 
Begegnung der Corona-
Pandemie für Krankenhäuser 
in Höhe von 6 Mio. Euro und 
für Pflegeeinrichtungen in Hö-
he von 5 Mio. Euro unterstützt. 
Insgesamt 37 Mio. Euro sind 
für Transformationsbudget zur 
Unterstützung des Struktur-
wandels in der Thüringer 
(Automobil-)Industrie vorgese-
hen. Mit den Geldern schaffen 
wir einen Dreiklang aus Unter-
stützung bei der Weiterbildung 
und Qualifizierung von Mitar-
beiter*innen (2 Mio. Euro), 
Investitionen in Forschung und 
Entwicklung (32 Mio. Euro) 
sowie der Förderung von Pilot-
projekten und innovativen 
Technologien. Mit einer Transformations-
agentur und -Werkstatt (3 Mio. Euro) soll 
der sozial-ökologische Wandel vor Ort durch 
Kommunen, Unternehmen, Beschäftigte, 
Einwohner*innen sowie Sozial- und Um-
weltverbände vorangetrieben werden. Für 
die Kommunen werden zusätzlich mehr als 
300 Mio. Euro bereitgestellt, davon 100 Mio. 
im Kommunalen Finanzausgleich. Und mit 
den Geldern aus dem sogenannten Corona-
Sondervermögen sollen weiterhin Firmen 
und Selbstständige, Vereine und der Kultur-
bereich und viele andere mehr unterstützt 
werden.  
Dass diese Unterstützung notwendig ist, 
sehen wir mit Blick auf die Verlängerung 
der Maßnahmen zum Schutz vor der Pande-

mie. Noch einige Wochen ist unser Alltag in 
vielen Bereichen eingeschränkt. Gerade 
Kinder und Jugendliche leiden darunter, 
wenn Kitas und Schulen geschlossen sind. 
Für die Eltern ist es keine einfache Situati-
on. Als LINKE. im Thüringer Landtag setzen 
wir uns deshalb dafür ein, wie auch schon 
während der letzten Notbetreuung von Kin-
dern aufgrund der Corona-Pandemie, dass 
die Kosten für die Kinderbetreuung für alle 
Beitragszahlerinnen und -zahler erstattet 
werden. Die Erstattung soll allen Eltern zu-
kommen, auch jenen, die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen mussten. So soll auch 
eine Anerkennung für die geleistete Tätig-
keit erfolgen. Personen, die in sogenannten 
systemrelevanten Bereichen arbeiten, benö-
tigen mehr Dankbarkeit als das Klatschen 

auf einem Balkon. Sie verdienen finanzielle 
Entlastung. 
Für den Bildungsbereich haben wir in der 
Fraktion eine lange Liste an Maßnahmen 
erarbeitet, um den Schüler*innen in dieser 
Situation unter die Arme zu greifen. In en-
ger Abstimmung mit dem Bildungsministeri-
um suchen wir nach Mitteln und Wegen, 
den Prüfungsstress zu reduzieren. Diese 
orientieren sich an der Vermeidung unbilli-
ger pandemischer Härten für die Schü-
ler*innen, an Wahlmöglichkeit und der 
Berücksichtigung der individuellen Lern-
stände bei den anstehenden Prüfungen. Wir 
plädieren vor allem für die Aussetzung der 
besonderen Leistungsfeststellung, da diese 
eine für die Lernentwicklung tote Zeit ist 

und Schüler*innen in der Klassenstufe 10 
in Thüringen wie die allermeisten ihrer 
Altersgenoss*innen in den anderen Bundes-
ländern mit Bestehen der Leistungsanforde-
rungen den Realschulabschluss zuerkannt 
bekommen sollten. 
 
Und auch der Blick in unsere Innenstädte 
zeigt, wer aktuell Unterstützung nötig hat. 
Der lokale Einzelhandel und die Gastrono-
mie. Auch hier sind wir dran. Wir machen 
Druck, damit wirklich schnell und unbüro-
kratisch die finanziellen Hilfen fließen kön-
nen. Maßgeblich scheitert es derzeit am 
Bund, der die zugesagten Hilfen, die die 
Länder auszahlen sollen, nicht liefert.  
Diese und viele weitere Initiativen werden 
wir bis September angehen. Bis September, 

weil auch der Wahltermin ver-
schoben wurde. Notwendig 
wurde das, um verantwor-
tungsvoll auf die aktuelle Krise 
zu reagieren. Angesichts der 
Entwicklung der Corona-
Pandemie und angesichts der 
damit einhergehenden gesund-
heitlichen Risiken wäre vom 
jetzigen Zeitpunkt aus betrach-
tet eine Wahl noch im Frühjahr 
mit zu hohen Risiken verbun-
den. Denn wir wollen nicht 
riskieren, dass sich Menschen 
von ihrem ureigenen demokra-
tischen Recht als Souverän 
abgehalten sehen, weil sie ge-
sundheitliche Risiken befürch-
ten. Aber wir werden auch 
nicht vergessen, warum es 
überhaupt notwendig ist von 
vorgezogenen Neuwahlen zu 
sprechen. Der 05. Februar, der 
Tag des Dammbruchs, an dem 
ein Kurzzeit-Ministerpräsident 

der FDP mit den Stimmen der AfD und CDU 
gewählt wurde. Ein Tabubruch der nur 
durch den Druck von der Straße und der 
Zivilgesellschaft in Thüringen schnell über-
wunden werden konnte. Der Landtag soll 
nun mit dem Bundestag zusammen gewählt 
werden, am 26.09. Bis dahin soll eine Neu-
auflage des sogenannten Stabilitätsmecha-
nismus dafür sorgen, dass im Parlament 
weiterhin Mehrheiten ohne die AfD gefun-
den werden, damit die Brandmauer nach 
rechts bestehen bleibt.  
 

Christian Schaft 

Neues Jahr - Neues aus dem Thüringer Landtag 
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10 Entscheidungen von Rosa Luxemburg 
Der Preis der Freiheit  

ein Blick auf ihr Leben zum 150. Geburtstag 
Rosa Luxemburg lebte von 1871 bis 1919. 
Heute wird an sie erinnert als poetische 
Briefeschreiberin und politisch radikale 
Revolutionärin. Oft wird ihr gewaltsamer 
Tod zum Grund, sich mit ihr zu beschäfti-
gen, worüber ihr Werk und ihr Leben in 
Vergessenheit geraten. Umgeben von einer 
Welt aus Klerikalismus, Patriarchat, Milita-
rismus, Nationalismus und Bigotterie traf 
sie für ihre Zeit zahlreiche außergewöhnli-
che Entscheidungen: Mit 17 
ging sie in die Schweiz; mit 22 
gründete sie eine eigene Par-
tei; mit 27 promovierte sie 
und zog als ständigen Wohn-
sitz Berlin der Hauptstadt des 
aufgeklärten Europas, Paris, 
vor; mit 28 wurde sie erstma-
lig Chefredakteurin; mit 33 
bezog sie eine Gefängniszelle, 
nicht zum letzten Mal; im glei-
chen Jahr kritisierte sie öffent-
lich Lenin und die Bolschewi-
ki; als sie 47 war, warf man 
ihre Leiche in Berlin in den 
Landwehrkanal.  
 

1 
Ausgewandert mit 
17  
Die Entscheidung: 
Auf jeden Fall stu-

dieren – Rosa Luxemburg 
zieht nach Zürich  
 
Rosa Luxemburg entstammte 
einem Bildungsbürgertum, das 
zwar nicht wohlhabend war, 
aber stets Bildung und Kultur 
nicht nur pflegte, sondern 
auch lebte. Geboren 1871 in 
dem Renaissancestädt-
chen  Zamość im Südosten des 
heutigen Polen, zog die Familie 
schon zwei Jahre später in die 
Großstadt Warschau. Rosa 
Luxemburg bestand ihr Abitur mit Aus-
zeichnung. Die Pläne der Eltern, ihre Toch-
ter zu verheiraten, scheiterten an der zu 
geringen Mitgift. Sowohl von der Familie als 
auch von den zaristischen Behörden erhielt 
die von einem Studium Träumende – mehr 
Mädchen als schon Frau – 1888 
die Genehmigung zur Ausreise in die 
Schweiz. Ein Schritt, der heute als feminis-
tisch verstanden würde.   
 

2 
Die Entscheidung: Doch keine 
Zoologie - Rosa Luxemburg ver-
fällt der Politik  
 
 

Zürich. Auf den ungeheizten Dachböden 
des provinziellen Zürich entstand im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts durch die Zu-
wanderung osteuropäischer Studentinnen 
und Studenten eine antikapitalistische Pa-

rallelgesellschaft. Anders als viele ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen, vor 
allem die russischen und polnischen, 
war Rosa Luxemburg keine Exilantin, son-
dern freiwillig angereist. So war sie in bei-
den Gesellschaften Zürichs zu Hause. Rosa 
Luxemburg begann mit dem Studium der 
Zoologie, wechselte nach drei Jahren aber 
nicht nur zu den Staatswissenschaften, son-
dern verfiel erst einem Mann, dann der 
Politik. Zusammen mit ihrem Geliebten 

Leo Jogiches und zwei weiteren Freunden, 
Julian Marchlewski und Adolf Warski, be-
gründete sie 1893 die polnische Sozialdemo-
kratie. 1905 schrieb sie an Jogiches, kurz 
vor ihrer Trennung: »… und Du wurdest mir 
verhasst als derjenige, der mich für immer 
an diese verfluchte Politik geschmiedet 
hat.« [1] 
1 Rosa Luxemburg an Leo Jogiches, 20. Ok-
tober 1905, in: dies.: Gesammelte Briefe, Bd. 

2, 3. korr. und erg. Aufl., Berlin 
1999, S. 209. 
 
 

3 
Die Entscheidung: 
Rosa Luxemburg 
betritt die europäi-
sche Bühne Die 

Entscheidung, zu widerspre-
chen  
 
Nach der Verteidigung ihrer 
Dissertation zog Rosa Luxem-
burg 1898 nach Berlin und 
stellte sich dort der SPD für 
die Agitation in den preußisch 
besetzten Gebieten Polens zur 
Verfügung. So wollte sie 
auch erfolgreicher auf die Ent-
wicklung im russisch besetzten 
Teil Polens einwirken. Doch 
ebenso ungeplant wie uner-
wartet katapultierte es sie bin-
nen weniger Monate auf die 
Bühne der deutschen und eu-
ropäischen Sozialdemokratie: 
Rosa Luxemburg hatte sich in 
ihrer Schrift »Sozialreform 
oder Revolution?« (1899) 
öffentlich gegen den Versuch 
einer Revision der marxschen 
Auffassungen durch Eduard 
Bernstein gestellt. Damit hatte 
sich die junge Frau mit einer 
der höchsten Autoritäten der 

Linken angelegt: Bernstein war der Nach-
lassverwalter von Marx und Engels. Zwei 
Jahre zuvor hatte Rosa Luxemburg noch der 
Hilfe der jüngsten Tochter von Karl Marx, 
Eleanor Marx Aveling, bedurft, um auf ei-
nem Kongress der Sozialistischen Internati-
onale mit ihrer Partei überhaupt zugelassen 
zu werden. Mit 28 Jahren war aus einer 
jungen Jüdin in einer Züricher Studentenbu-
de eine bekannte europäische Persönlich-
keit geworden. Wobei Rosa Luxemburg 
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stets mehr Feinde als Freunde besaß. Ihre 
Überzeugungen zog sie der Treue gegen-
über Gruppen vor.  
 
 

4 
Klartext um jeden Preis  
Die Entscheidung: sich nicht 
den Mund verbieten zu lassen  
 
 

Ferdinand Lassalle, der Begründer der 
selbstständigen deutschen Arbeiterbewe-
gung, hatte erklärt, es sei die revolutionärs-
te Tat, »immer laut zu sagen, was ist«. Das 
hat Rosa Luxemburg seit ihrem Eintritt in 
die Politik stets getan. Ob als Journalistin, 
als Rednerin oder wenn sie sich wegen ih-
rer Tätigkeit vor Gericht zu verantworten 
hatte. Insgesamt saß Rosa Luxemburg vier 
ihrer knapp 48 Lebensjahre in Gefängnis-
sen, das erste Mal in Zwickau 
1904: wegen Majestätsbeleidi-
gung. Es folgten 1906 drei Aufent-
halte in Gefängnissen in War-
schau: wegen ihrer Beteiligung an 
der russischen Revolution; 1907 
erstmals im Frauengefängnis Bar-
nimstraße in Berlin: wegen 
»Aufreizung zu Gewalttätigkeiten«; 
1915 – für ein Jahr – das zweite 
Mal in der Barnimstraße: wegen 
Aufforderung zum Ungehorsam; 
1916 – bis zum 9. November 1918 
– im Polizeigefängnis an Berlins 
Alexanderplatz, noch einmal in 
der Barnimstraße sowie im Ge-
fängnis in Wronke bei Posen und 
1917 im Gefängnis in Breslau: wegen fortge-
setzter antimilitaristischer Arbeit. Trotzdem 
scheute sich Rosa Luxemburg nicht zu sa-
gen, was sie für richtig hielt.  
 
 

5 
 Keine Törtchen mehr in Berlin 
Die Entscheidung, in eine Revo-
lution zu ziehen  
 
 

Die im Januar 1905 in St. Petersburg ausge-
brochene russische Revolution breitete sich 
schnell im Reich aus, auch in den industria-
lisierten Teilen des russisch besetzten Po-
len. In fast täglich veröffentlichten Berich-
ten versuchte die in Berlin arbeitende Rosa 
Luxemburg als Chefredakteurin des SPD-
Zentralorgans »Vorwärts« der deutschen 
Sozialdemokratie die Bedeutung dieser Re-
volution zu vermitteln – mit wenig 
bis keinem Erfolg.  
Ende Dezember 1905 hatte sie genug, sie 
tauschte die ebenso gut bezahlte wie unge-
fährliche Tätigkeit gegen die Illegalität in 
Warschau. Am 4. März 1906, einem Tag vor 

ihrem 35. Geburtstag, wurde Rosa Luxem-
burg zusammen mit ihrem Partner 
Leo Jogiches verhaftet. Bis Mitte Juli war 
sie in Haft, unter anderem im berüchtigten 
»X. Pavillon« in der Warschauer Zitadelle, in 
dem die »Politischen« verwahrt wurden.   
 
 

6 
Für die Revolution, aber gegen 
Terror und Putsche 
Die Lebensentscheidung: sich 
jeder totalitären Anwandlung  

     zu verweigern 
 
 
Nach der Entlassung aus dem Warschauer 
Gefängnis tauchte Rosa Luxemburg als Feli-
cia Budilowitsch (»Die glücklich [wieder 
zum Leben] Erweckte«) für anderthalb Mo-
nate in Finnland unter, das zwar auch rus-

sisch besetzt war, jedoch wesentlich libera-
ler geführt wurde. Von hier aus besuchte 
sie – unerkannt – nicht nur ihre Mitkämp-
fer Leo Trotzki, Alexander Parvus und Leo 
Deutsch wiederholt im Petersburger Ge-
fängnis –, über mehrere Wochen diskutier-
te sie mit dem ebenfalls nach Finnland ge-
flohenen Lenin und seinem Kreis über die 
gerade niedergeschlagene Revolution. Da-
nach war klar: In der Frage der Unvermeid-
barkeit einer Revolution waren sie sich 
einig, im Wie – mit oder ohne Terror – wür-
den sie aber nie übereinstimmen. Aus der 
Revolution brachte Rosa Luxemburg die 
Erfahrung mit den dort erfolgreich verlaufe-
nen politischen Massenstreiks mit. Ein tak-
tisches Mittel, mit dem sie zukünftig auch 
in Deutschland für 
die Schaffung einer Republik 
kämpfen wollte.   
 
 

7  Befreiung  
Die Entscheidung, 
frei zu leben und 
zu lieben  

Rosa Luxemburgs Verhältnis mit Leo Jo-
giches war schon vor der russischen Revo-
lution von 1905/06 zerrüttet. Nach ihrer 
Rückkehr aus den russischen Gefängnissen 
beendete Luxemburg ihre zur Qual gewor-
dene erste große Liebesbeziehung. Es folgte 
ganz großes Kino: Die Ankündigung von 
Jogiches, Rosa Luxemburgs neuen Liebha-
ber Kostja Zetkin, sie selbst und sich umzu-
bringen, nahm sie so ernst, dass sie sich 
einen Revolver zulegte. Und ein neues Ka-
pitel im Leben Rosa Luxemburgs begann. 
Nun lebte sie sich im einst ungeliebten Ber-
lin ein – mit neuen Freunden und auch 
Geliebten. Ihre Arbeit verrichtete Luxem-
burg weiterhin „wie besessen“. Sie verfasste 
zahlreiche Artikel für Zeitungen in mehre-
ren Sprachen, schrieb Briefe innerhalb ei-
nes europäischen Korrespondentennetzes, 
besuchte Parteitage, Kongresse und nahm 
Einladungen zu reichsweiten Vortragsrei-

sen an. Politisches Handeln setzte 
für Rosa Luxemburg politische 
Bildung voraus. Ab 1907 über-
nahm sie jeweils im Winter einen 
sechsmonatigen Lehrauftrag für 
Nationalökonomie an der SPD-
Parteischule und kam mit dem 
Gehalt (3.000 RM pro Jahr) nun 
auch finanziell gut zurecht. Die 
Arbeit beflügelte sie. Aus ihr er-
wuchsen ihre beiden ökonomi-
schen Hauptwerke, »Einführung 
in die Nationalökonomie« und 
»Die Akkumulation des Kapitals« 
– noch heute inspirierende Versu-
che, marxsches Denken über 
Marx hinaus anzuwenden.  

 
 

8 
Lieber ins Gefängnis als ein 
Gnadengesuch  
Die Entscheidung, allein gegen 
(fast) alle anzutreten  

 
Neben dem Kampf für ein allgemeines glei-
ches Wahlrecht in den deutschen Ländern 
sowie dem Eintreten für die Republik, eine 
Position, die Rosa Luxemburg ziemlich ein-
sam vertrat, wurde der Kampf gegen die 
Militarisierung der Gesellschaft und gegen 
einen aufziehenden Weltkrieg immer drin-
gender. Wie Karl Liebknecht warnte Rosa 
Luxemburg schon frühzeitig vor beidem. 

»Die Zeit, als ich die ›Akkumulation‹ schrieb, 
gehört zu den glücklichsten meines Lebens. 

Ich lebte wirklich wie im Rausch, sah und hör-
te Tag und Nacht nichts als dieses eine Prob-
lem, das sich so schön vor mir entfaltete, und 
ich weiß nicht zu sagen, was mir höhere Freu-
de bereitete: der Prozess des Denkens, wenn 
ich eine verwickelte Frage im langsamen  Hin-
undherwandeln  durch das Zimmer wälzte  […], 
oder das Gestalten, das literarische Formen 

mit der Feder in der Hand«. 
Rosa Luxemburg an Hans Diefenbach, 12. Mai 1917, in: dies.: Gesammelte 

Briefe, Bd. 5, Berlin 1984, S. 234. 
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Mit ihrem Versuch, den Massenstreik als 
taktisches Mittel in das Repertoire der deut-
schen Sozialdemokratie einzuführen, erleb-
te sie jedoch eine politische Niederlage. 
 
 

9 Unbeugsam 
Die Entscheidung: um keinen 
Preis aufzugeben  
 
 

Auch nach der Entlassung aus dem Gefäng-
nis im Februar 1916 führte Rosa Luxemburg 
ihren antimilitaristischen Kampf weiter.  
Mit der Gruppe »Internationale« – nach ih-
rem illegalen Blatt »Spartacus« bald nur 
noch Spartakusgruppe genannt und als 
solche auch verfolgt – bildete sich um sie 
zum 1. Januar 1916 ein neuer Kreis. Luxem-
burg hatte für ihn die programmatischen 
Thesen verfasst. Keine sechs Monate nach 
ihrer Entlassung wurde angeordnet, Rosa 
Luxemburg in militärische »Schutzhaft« zu 
nehmen. Die ohnehin magenkranke Frau 
war es gewohnt, ihre Depressionen selbst zu 
behandeln. Nun jedoch ging es unter widri-

gen Umständen, die ab Herbst 1917 im Bre-
slauer Gefängnis noch widriger wurden, 
nicht mehr nur darum, sich selbst im 
Gleichgewicht zu halten, sondern auch ihre 
Freundinnen in der Freiheit aufzuheitern. 
Das Ergebnis findet sich im Bändchen 
»Briefe aus dem Gefängnis«, ein beiläufig 
entstandenes Stück Weltliteratur. Ein ande-
res Stück Weltliteratur entstand im Septem-
ber und Oktober 1918 – auch im Gefängnis: 
das Fragment über »Die russische Revoluti-
on«, 1921/22 veröffentlicht und bis heute 
einer der Basistexte für eine sozialistische 
Kritik an den Bolschewiki.  
  
 

10 
Alle Macht den Räten  
Die Entscheidung: eine 
politische Revolution 
zu einer sozialen Revo-

lution weiterzutreiben  
 
In der Russischen Revolution vom Februar 
1917 kündigten sich Umbrüche an, die im 
Herbst 1918 auch Deutschland erfassten. 
Mit der Novemberrevolution öffneten sich 

für Rosa Luxemburg die Gefängnistore. In 
Berlin übernahm sie die Redaktion der Zei-
tung »Rote Fahne«. Da die SPD-Führung sich 
an die Spitze der Revolution stellte – mit 
dem Ziel, sie abzuwürgen –, wandte sich 
Luxemburg vehement gegen die Führung 
ihrer einstigen Partei. Die am Jahreswechsel 
1918/19 gegründete Kommunistische Partei 
übernahm Rosa Luxemburgs Programm, 
das sie für den Spartakusbund verfasst hat-
te. Luxemburgs Ziel war es, die November-
revolution in Deutschland als politische 
Umwälzung unumkehrbar zu machen und 
langfristig zu einer sozialen Umwälzung 
voranzutreiben. Doch wirklich ausrichten 
konnte sie in den ihr verbleibenden 68 Ta-
gen kaum etwas. Erste Hetzplakate tauch-
ten bereits im Dezember 1918 auf, bald setz-
te eine Pogromstimmung ein. Am 15. Januar 
1919 ermordeten deutsche Offiziere Rosa 
Luxemburg. Ihre Leiche wurde erst am 31. 
Mai aufgefunden.  

 
Quelle:  

https://rosaluxemburg.org/de/decisions/ 

Zur Ausstrahlung des Films „Nackt unter Wölfen“ 

In Zeiten des Lockdowns und der totalen 
Kontaktbeschränkung hat mich der Film 
von 2015 sehr beeindruckt. Das Buch war 
ja in meinem Leben Bestandteil des Unter-
richts und ein Besuch der Mahn- und Ge-
denkstätte gehörte in der 8. Klasse auch 
dazu. Dies habe ich auch bei meinem Sohn 
in dem Alter durchgeführt. Erschreckend 
ist, dass das Gelände nicht die Würdigung 
erfährt und Leute einfach im Bereich des 
Lagers rodeln und Skifahren, wie man in 
den Nachrichten hörte. 
 
Die Verfilmung von 2015 war aber - auch 
durch Einspielung von Originalaufnahmen, 
die das Ausmaß von Hunger und die vielen 
Toten zeigten- zu Herzen gehend. 
Erstaunlich, wo das Filmteam im Jahr 2015 
so viele magere Darsteller für die Szenen im 
„kleinen Lager“ gefunden hat. Auch die 
sadistische Reaktion des SS-Wächters, als 
sich ein Häftling über die vorbeireitende 
Frau des Lagerkommandanten gewundert 
hat. Auch dass der Mann, der den Jungen 
im Koffer ins Lager gebracht hatte und mit 
diesem Koffer auf Transport geschickt wur-
de, einfach erschossen wurde, als er be-
merkte, dass der Koffer nicht das enthielt, 
was er erwartet hatte, und vom Treck zu-
rückblieb. Dass der Film zu großen Teilen 
am Originalschauplatz gedreht wurde, war 
leicht zu erkennen, neben dem Lagertor 
auch der Bock im Bunker, den man heute 

noch sieht. 
Außerdem die tiefe Menschlichkeit, die die 
Häftlinge für den Schutz des Jungen aufge-
bracht haben. Gut war auch die Internatio-
nalität der Häftlinge dargestellt. Man hat da 

auch stark die Wirkung des Lagerkomitees 
gemerkt. Sogar die SS-Männer haben ja fest-
gestellt, dass die Kommunisten härter als 
jeder SS-Mann waren. 
Bei den Szenen der Folterungen der Häftlin-
ge im Bunker musste ich ab und zu die Au-
gen schließen, da ich die Gewalt nicht ertra-
gen konnte.  
Am Ende hat sich die SS doch zurückgezo-

gen und die gehorteten Waffen des Lagerko-
mitees wurden freigegeben und die Span-
nung des Lagerzauns durch einen Häftling 
abgeschaltet, so dass das Lager befreit an 
die heranstürmenden US-Soldaten überge-
ben wurde. Auch die Aussage, dass die SS-
Leute nicht sofort erschossen wurden, um 
zu zeigen, dass die Häftlinge die besseren 
Menschen waren. 
 
Mir fiel in dem Zusammenhang auch ein, 
wie ich mir im letzten Jahr nach der Wahl 
von Kemmerich mit den Stimmen der AFD 
Sorgen um die Zukunft gemacht habe. Ich 
habe da bedauert, dass meine Oma nicht 
mehr lebte, um sie danach zu fragen, wie 
sie als bekannte Kommunistin die Nazi-Zeit 
überstanden hat. Aber das lag wohl daran, 
dass meine Mutter 1929 geboren wurde 
und mein Onkel 1937. Kinder waren ja 
auch in der Hitlerzeit etwas Wertvolles, 
auch wenn die Jungens in den Krieg ge-
schickt wurden. Mein Vater war aus Inte-
resse an der Technik in der Flieger-HJ gewe-
sen und wäre beinahe zum Hitler-
Geburtstag noch zum SS-Mann erklärt wor-
den. Meine Oma war immerhin für die Kom-
munisten im Gräfenrodaer Gemeinderat 
gewesen, denn Gräfenroda hatte ja bis 1933 
eine Leninstraße, die heutige Poststraße 
nach Auskunft meiner Mutter. 
 

Vera Diller 
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Unser Verein wird in diesem Jahr bereits 20 
Jahre. Vielleicht ein Grund, für einen klei-
nen Blick zurück. Als im Jahr 2001 im Gast-
haus „Goldene Henne“ 19 Mitglieder das 
Gründungsprotokoll unterzeichneten, war 
sicher viel Enthusiasmus dabei, aber wohl 
kaum einer wusste so recht was mit der 
Vereinsgründung auf ihn zukam. Alle wa-
ren wohl aber geeint in dem Bestreben, die 
Mysterien um das Projekt S III und insbe-
sondere um die Stollen im Jonastal aufzu-
klären. Die Interessen der Einzelnen gingen 
dabei weit auseinander. Das ist sicher auch 
ein Grund, warum selbst einige Gründungs-
mitglieder dem Verein recht schnell wieder 
den Rücken kehrten. Vereinsarbeit hat 
eben Regeln und ist manchmal auch müh-
sam. Das hat sich bis heute nicht geändert. 
Mitglieder kamen und gingen. Der Verein 
aber blieb. Nun wird unser Verein also 20 
Jahre alt. In dieser Zeit wurde viel erreicht. 
Bereits 2005 wurde ein Geschichtslehrpfad 
im Jonastal eingerichtet. Das war damals 
eine aufwendige Angelegenheit. Der Natur 
mussten im wörtlichen Sinne die Rudimen-
te der alten Baustelle entrissen werden. 
Küchentrakt, Kompressorenstation, Zisterne 
und Pumpennische waren unter Sträuchern 
und Bäumen versteckt. Erste Führungen 
durch das Jonastal wurden angeboten und 
reichlich genutzt. Auch das hat sich nicht 
geändert. Mit der Einrichtung eines Doku-
mentationszentrums wurde die Arbeit der 
Mitglieder nicht weniger, aber man hatte so 
einen festen Standort, an dem auch Veran-
staltungen, Feiern und Führungen stattfin-
den konnten. Zahlreiche Mitglieder haben 
sich in diesen Jahren sehr verdient gemacht 
um den Verein. Auch wenn heute viele aus 
gesundheitlichen-, Alters- und anderen 
Gründen nicht mehr aktiv sind, so wurden 
die Aufgaben doch von anderen übernom-
men. Der Geschichtslehrpfad wird weiter 
gepflegt, das Denkmal im Jonastal wurde 
mehrfach erneuert, trotz aller Angriffe da-
rauf, oder gerade deswegen. Das Dokumen-
tationszentrum hat seit Jahren regelmäßige 
Öffnungszeiten, in Archiven wird weiter 
nach Erkenntnissen gesucht, jährlich wer-
den Projekt- und Seminarfacharbeiten be-
treut und das Archiv wird erweitert. Übri-
gens geht auch der Verein mit der Zeit und 
digitalisiert das vereinseigene Archiv, um 
alles in einem Archivprogramm zu spei-
chern. So sollen interessierte und Vereins-
mitglieder schneller an die gewünschten 
Dokumente kommen. Auch eine Internet-
plattform mit einem Forum hat der Verein 
eingerichtet und betreut diese seit Jahren. 
In den Jahren hat sich auch die Tendenz der 
Arbeit verändert. Während in der Anfangs-

zeit bei vielen Mitgliedern sicher noch die 
Suche nach spektakulären Erkenntnissen 
und Funden im Mittelpunkt stand, hat der 
Verein seit Jahren die Gedenkarbeit weiter 
in den Mittelpunkt der Arbeit gerückt. Da-
bei ging es zum einem um die Trennung 
von Wahrheit und Mythos, und zum ande-
ren um die Erforschung von Schicksalen 
ehemaliger Häftlinge, Arbeits- und Lebens-
bedingungen und natürlich um die Ablei-
tung von Erkenntnissen für unsere Zeit. 
Dabei haben die Mitglieder des Vereins 
gerade in den letzten Jahren viel geleistet. 
Der letzte Beitrag in diesem Zusammenhang 
war das inzwischen vierteilige Buch „S III – 
Erfassung der noch sichtbaren Relikte“ von 
Rolf-Harald Rutke und Daniel Pfohl, die 
bewiesen, dass man mit Fleiß und wissen-
schaftlicher Akribie Tatsachen von Mythen 
trennen kann. Auch die Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Vereinen, Institutionen, den 
Medien, den staatlichen Stellen und im 
Netzwerk der Außenlager haben dazu ge-
führt, dass der Jonastalverein heute ein 
anerkannter Verein mit wichtigen Aufga-
ben und einem klaren Bekenntnis ist. Er 
versteht sich durchaus auch als Gegenpol 
zu rechten Tendenzen und Aktivitäten unse-
rer Zeit. Der Auftrag lautet Aufklärung und 

Wissensvermittlung. Und dieser Auftrag ist 
so lange nicht erfüllt, wie auch der Schwur 
von Buchenwald nicht erfüllt ist. Am 10. 
April 2021 soll, wenn Corona es nicht ver-
hindert, die Jährliche Gedenkveranstaltung 
am Mahnmal im Jonastal stattfinden. Auch 
der Jonastalverein wird natürlich an der 
Vorbereitung und Durchführung beteiligt 
sein. Für das laufende Jahr wünschen sich 
die Mitglieder vor allem eine Entspannung 
der Pandemielage, denn bereits für den 
Januar mussten wir 200 Soldaten, die an 
einer Führung teilnehmen wollten absagen. 
Trotzdem wird natürlich an den oben ge-
nannten Aufgaben gearbeitet. Zum Teil im 
Homeoffice. Zum Teil unter den Bedingun-
gen der Pandemie im Dokumentationszent-
rum, wo natürlich die Post bearbeitet  und 
Bestellungen verschickt werden müssen. 
Ein Whiteboard wird installiert und eine 
virtuelle Ausstellung vorbereitet. Auch die 
Erfassung aller Ausstellungsstücke für ein 
Bestandsverzeichnis läuft weiter. Also viel 
zu tun. Die Mitglieder werden diese Aufga-
ben erfüllen, freuen sich aber auch auf die 
Zeit nach der Pandemie, wenn sie sich end-
lich wieder persönlich treffen können. 

 
Georg Ribienski 

Ein kleiner Rückblick – 20 Jahre Jonastalverein 
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Es war nur ein Zungenschlag und eher bei-
läufig und das Thema, wie sollte es anders 
sein, war die gegenwärtige Corona Krise. 
Eine Debatte,  die unter dem Hut der Fried-
rich-Ebert-Stiftung stattfand und sich den 
Föderalismus unter den besonderen Bedin-
gungen der Pandemie zum Thema nahm. 
Politiker, unter ihnen Bodo Ramelow disku-
tierten, und dieser, nachzulesen in der Thü-
ringer Allgemeinen vom 10.12.20 Seite 2, 
fand, dass „der Föderalismus die Antwort 
auf zentrale, totalitäre Systeme wie NS-Staat 
und die DDR“ sei. Und da war es wieder, 
das Nebeneinander des Hitlerfaschismus 
und der DDR, nur nicht von der rechten 
Seite, nicht von den erklärten friedlichen 
Revolutionären, nicht der CDU, das hätte 
man nicht anders erwarten können, nein 
aus dem Mund eines Linken, der lange Zeit 
seiner Fraktion vorstand und nun dem 
Land. Nicht, dass ich ernstlich glaube, Bodo 
Ramelow habe tatsächlich diese Positionen,  
jedoch zu unbedacht wird sich hier geäu-
ßert.   
Aber so fragt der Leser, war es nicht wirk-
lich ein solches System? Soll man nicht 
sagen dürfen was es war? Darüber gilt es 
hier nicht zu streiten, anderer Stelle sei dies 
vorbehalten. Hier geht es einzig und allein 
darum, ob es legitim ist in einem Atemzug 
dieses menschenverachtende faschistische 
System und die DDR unter einer Kategorie 
zu fassen- totalitäre Systeme- und es geht 
darum, ob man einen linken Ministerpräsi-
denten über diesen Unterschied belehren 
muss. Im Übrigen, der Gegenbegriff zu För-
deralismus ist der Zentralismus, wie wir ihn 
von Frankreich kennen. Zwei  Fragen sollen 
geklärt werden: 
 
Ist die DDR mit dem faschistischen Deutsch-
land in einem Atemzug zu nennen? 
Was bezweckt die Methode diese beiden 
Systeme zu vergleichen?  
 
Wenden wir uns der ersten Frage zu, indem 
wir den Blick auf die Verbrechen des Fa-
schismus richten. Zwölf Jahre nur dauerte 
dessen Herrschaft, aber es gelang ihm  in 
dieser Zeit nicht nur einen verheerenden 
Krieg zu entfesseln, der die europäischen 
Staaten zu einem Trümmerfeld machte, in 
dem mehr als 70 Millionen Menschen getö-
tet wurden, Millionen versklavt und be-
raubt, ganze Länder ausgeplündert, viel-
mehr wurde zum ersten Mal in der Mensch-
heitsgeschichte eine Tötungsmaschinerie, 
industrieller Art, einzig in der bisherigen 
Menschheitsgeschichte, errichtet, der 6 

Millionen Menschen jüdischer Herkunft, 7 
Millionen sowjetischer Zivilisten, 3 Millio-
nen sowjetische Kriegsgefangene, fast 2 
Millionen polnischer Zivilisten, behinderte 
Menschen, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas 
zum Opfer fielen. Und das soll gleichgesetzt 
werden mit 40 Jahren DDR? Waren in der 
DDR gläubige Menschen diesen Repressa-
lien ausgesetzt? Hat die DDR je Kriege ge-
führt? Jeglicher Vergleich des faschisti-
schen Unrechtsstaates sei es mit der DDR, 
der ehemaligen Sowjetunion, den Volksde-
mokratien, mit China oder Kuba, nimmt 
dem verbrecherischen System seine Einma-
ligkeit, relativiert es gleichsam und will es 
zu einer Normalität führen.  Das Ergebnis 
können wir sehen. In einer repräsentativen 
Umfrage des ZDF finden 28% der Befragten, 
man solle einen Schlussstrich unter die NS-
Vergangenheit ziehen, 47% fanden es gebe 
keine Schuld der damals lebenden, 81 % 
glauben die Deutschen wussten nichts von 
den Verbrechen an den Menschen und 26% 
können mit dem Begriff Holocaust nichts 
„anfangen“. Das ordnet sich ein in das Gere-
de von der „erinnerungspolitischen Wende 
um 180 Grad" eines Höcke, der beklagt, 
dass die Deutschen nicht in der Lage seien, 
ihre eigenen Opfer zu betrauern, oder das 
von Gauland, der mit der Äußerung: „…liebe 
Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein 
Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen 
Geschichte. Und die großen Gestalten der 
Vergangenheit von Karl dem Großen über 
Karl V. bis zu Bismarck sind der Maßstab, 
an dem wir unser Handeln ausrichten müs-
sen“, welches das singuläre Verbrechen der 
Faschisten zu relativieren sucht. Wie anders 
sollte man die Verwendung des sogenann-
ten  „Judensterns“, dem üblen Zeichen der 
Verfolgung und Stigmatisierung von Men-
schen, den jüdische Bürgerinnen und Bür-
ger im faschistischen Deutschland tragen 
mussten, von sogenannten Impfgegnern mit 
der Inschrift „Ungeimpft“ werten? Halten 
wir fest, jede, auch noch so kleine Gleich-
stellung eines gesellschaftlichen Systems 
mit dem Faschismus in Deutschland darf es 
deshalb nicht  geben, weil damit den Kräf-
ten Auftrieb gestattet wird, die weiterhin 
ihren menschenverachtenden Vorstellun-
gen frönen, es wird jungen Menschen ein 
falsches Geschichtsbild vermittelt und dem 
Gedenken der Opfer des Faschismus nicht 
Rechnung getragen.  
Nichts lässt sich gegen wissenschaftliche 
Fragestellungen zu dieser Thematik einwen-
den, nichts zu Untersuchungen, gleich wel-
cher Art. Aber wehren muss man sich ge-

gen platte Äußerungen in der Öffentlichkeit 
nach dem Motto- Apfel und Birne wachsen 
auf einem Baum, haben einen Stiel und sie 
sind Obst, also ist der Apfel eine Birne. Dies 
muss jeder beachten, zumal ein linker Mi-
nisterpräsident. 
Was aber verbirgt sich noch hinter dem 
Vergleich der DDR mit der Nazizeit? Es ist 
eine Ablenkung von dem, was Menschen im 
deutschen Kapitalismus erleben. Die Debat-
te über den Unrechtsstaat DDR soll verde-
cken, was Niedriglöhne, Alter- und Kindes-
armut anrichten, die üble Situation von 
ALG II Empfängern verdecken, soll die Au-
gen davor verschließen lassen, dass die 
einen in ungeheurem Reichtum leben, und 
die anderen unter Brücken, die einem im 
Adlon speisen, die anderen in der Tafel 
oder sich aus Abfallkübeln sich ihr Abend-
brot zusammenscharren.   Und jede Un-
wahrheit über die DDR ist auch eine Barrie-
re gegen die Zukunft. Horrormeldungen 
über sie sollen Ängste schüren vor sozialis-
tischen Ideen und die Botschaft vermitteln: 
Nie wieder eine Alternative zur kapitalisti-
schen Gesellschaftsordnung zuzulassen! 
Wie äußerte sich doch der damalige Justiz-
minister Kinkel vor dem deutschen Richter-
tag am 23.9. 1991:  
„Sie, meine Damen und Herren, haben als 
Richter und Staatsanwälte bei dem, was 
noch auf uns zukommt, eine ganz besonde-
re Aufgabe ...: mit dem fertigzuwerden, was 
uns das vierzigjährige Unrechtsregime in 
der früheren DDR hinterlassen hat. ... Es 
muss gelingen, das SED-System zu delegiti-
mieren, das bis zum bitteren Ende seine 
Rechtfertigung aus antifaschistischer Gesin-
nung, angeblich höheren Werten und be-
haupteter absoluter Humanität hergeleitet 
hat, während es ... einen Staat aufbaute, der 
in weiten Bereichen genauso unmenschlich 
und schrecklich war wie das faschistische 
Deutschland. ... Politische Straftaten in der 
früheren DDR dürfen nicht verjähren. Die 
Entscheidung darüber liegt allein bei den 
Gerichten ... Der Gesetzgeber kann aus 
rechtsstaatlichen Gründen wegen des Prob-
lems der Rückwirkung nicht tätig wer-
den.“ (1) 
So hat der Vergleich von DDR- und NS-
Diktatur, z.B. eine geforderte Aufarbeitung 
von Auschwitz und Bautzen  dazu beigetra-
gen, dass  viele Menschen in Deutschland, 
zumal in den alten Bundesländern und 
Nachgeborene glaubten, dass es sich nicht 
um politische Justiz handelt,  sondern um 
eine juristische Reaktion ähnlich den Nürn-
berger Kriegsverbrecherprozessen, die so-

Äpfel und Birnen 
Oder warum der Vergleich von Bodo Ramelow falsch war 
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mit einer Rechtmäßigkeit nicht entbehrt.  
Hubertus Knabe, seines Zeichens Leiter der 
zentralen Gedenkstätte Berlin- Hohen-
schönhausen äußerte bei seinem Amtsan-
tritt 2001: 
„Hohenschönhausen sei das Dachau des 
Kommunismus“. Nur schlecht, dass sich 
keine Massengräber und Gaskammern fan-
den, da musste eine schiere Zahl von Ge-
denkstätten geschaffen werden. Sie überzie-
hen  das Gebiet der ehemaligen DDR und 
zählen weit mehr als dreißig. Auch in Er-
furt. 

Die Absicht tritt klar hervor es geht einzig 
und allein um die Dämonisierung der DDR. 
Es steht zu bezweifeln, dass selbst seriöse 
„bürgerliche“ Historiker ernsthaft bemüht 
sind sich der Wahrheit zu näheren. Im His-
torikerstreit 1968, der entfacht wurde weil 
der Berliner Zeithistorikers Ernst Nol-
te, einen  kausalen Zusammenhang zwi-
schen der nationalsozialistische Judenver-
nichtung und den stalinistischen Terrorak-
ten in der Sowjetunion entwickelte,  formu-
lierte Michael Stürmer, das der „die Zukunft 
gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Be-

griffe prägt und die Vergangenheit deu-
tet.“ (2) 
Darum geht es. Die Linke muss ihre Deu-
tung setzen, klar, parteilich, auf ihre Ziele 
gerichtet.   
 
(1) Zitiert nach: "junge Welt" vom 
07.10.2004 
(2) Michael Stürmer, Geschichte im ge-
schichtslosen Land, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 25.04.1986 

 
Karl-Heinz Mitzschke 

Lesezeit: Neuerscheinungen im THK-Verlag  

Thüringen hat eine ebenso 
reichhaltige wie wechselvolle 
Geschichte. Das Buch 
„Thüringer Miniaturen“ von 
Stefan Wogawa nähert sich ihr 
mit 32 abwechslungsreichen 
Beiträgen. Es geht dabei um 
Menschen, z.B. Till Eulenspie-
gel, Friedrich Schiller oder den 
als Wunderheiler bekannten 
Schäfer Schlegel, um Orte wie 
das Schloss Blankenhain, die 
Klosterruine Paulinzella oder 
die Wassermühle von Maua, 
sowie schließlich um Ereignisse, 
so beispielsweise die Gründung 
des Deutsche Zollvereins in 
Erfurt, die Einführung des Zünd-
nadelgewehrs im Fürstentum 
Schwarzburg-Rudolstadt oder 
die DDR-Computerproduktion 
in Sömmerda.  

Auf „Irrfahrten“ schickt unsere 
Leserinnen und Leser ab Janu-
ar 2021 der Arnstädter Autor 
Günther Knauf. Locker, humo-
ristisch, teils satirisch geht er 
dabei mit den moralischen Be-
ziehungen seiner Gestalten um, 
stellt historische Wahrheiten 
auf den Kopf, lässt gelegentlich 
aber auch ernste Töne verneh-
men. Insgesamt spannt er den 
Bogen weit über unsere Zeit 
hinaus bis in eine ferne Zu-
kunft und verrät uns sogar das 
Rezept für eine harmonische 
und durchweg glückliche Zu-
kunft der Menschheit! Bleibt 
nur, den Leserinnen und Le-
sern recht viel Spaß und mög-
lichst wenig Kopfschütteln bei 
dieser Lektüre zu wünschen.  

 

Alle Titel, sowie das komplette Verlags-
programm unter www.Thueringer-

komunalverlag.de und  

beim Verlag direkt erhältlich:  

THK-Verlag, Erfurter Straße 29, 
99310 Arnstadt.  

info@thueringer-kommunalverlag.de 



 

Sozial, mit aller Kraft. 

35 Onlineseminare, interaktive Formate & Debatten 
22. bis 26. März 2021 

 
Die LiMA 21 Seminarwoche wird vollständig online stattfinden.  

Buchen könnt ihr direkt unter den Veranstaltungen.  
https://www.linkemedienakademie.de/lima21/ 

Bitte beachtet den Anmeldeschluss am Do, 11.3. 

 

Siebenter Parteitag 2021 
Nachdem der Erfurter Parteitag 2020 wegen der anhaltenden Corona-Epidemie zunächst verschoben und dann durch 
die Aufhebung des Einberufungsbeschlusses am 27. Oktober 2020 ganz abgesagt werden musste, hat der Parteivor-
stand in seinem Einberufungsbeschluss vom 12. Dezember 2020 den 7. Parteitag für den 26. und 27. Februar 2021 ein-
berufen. Mit dem Beschluss vom 23. Januar 2021 über die Änderung des Einberufungsbeschlusses vom 12. Dezember 
2020 hat der Parteivorstand entschieden, den Parteitag vollständig, einschließlich der Wahl des Parteivorstandes, online 
durchzuführen. 


