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Preis: Spende

Frauen* machen’s selbst – in vielerlei Hinsicht.
Die Errungenschaften weiblicher Emanzipation sind zahlreich und der politische Kampf früherer
Generationen ermöglicht Frauen heute genau das – Dinge selbst zu machen.
Gleichwohl kennen wir die Zahlen, die weiterhin auf Ungerechtigkeiten hinweisen. Beispiele:






Es sind nach wie vor Frauen, die sich die Frage "Kind oder Karriere?" stellen müssen. 2019
blieben 93 % der Väter vollzeitbeschäftigt, 73 % der Mütter gingen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Nur ein Viertel der Frauen war, mit Kind, vollzeitbeschäftigt.
Frauen sind in Führungsebenen deutlich unterrepräsentiert.
Nur 31 % der Bundestagsabgeordneten sind weiblich. In Kommunalparlamenten ist die
weibliche Beteiligung oft noch viel geringer.
Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/
oder sexualisierter Gewalt betroffen.

Frauen* müssen gesehen und gehört werden und das müssen sie selbst tun.

...war der Jubel über den „Sieg“ von Joseph „Joe“ Robinette Biden, Jr. auf der Welt, vor allem in Deutschland und Europa noch
nicht verstummt, da mischte sich der Lärm von Krieg und fallenden Bomben in die Huldigungen und Lobpreisungen. Alle
Menschen, die vor allzu großer Euphorie über die Wahl des alten Kriegstreibers gewarnt haben und sich nicht in den Siegestaumel der kritiklosen „Hauptsache Trump ist weg –Meute“ einmischten, haben nicht vergessen, aus welcher Tradition dieser Joseph Robinette Biden
Junior stammt. Sie haben nicht vergessen, dass Biden eine entscheidende Rolle im Jugoslawienkrieg gespielt hat, ohne sein Drängen hätte Clinton nie
unterschrieben. Biden hat dafür gesorgt, dass der Jugoslawienkonflikt eskaliert ist und zum ersten Mal deutsche Militärs wieder in einen bewaffneten
Konflikt gezogen wurden.

So gesehen...

Biden ist ein Politiker in der Tradition der amerikanischen Kommunistenhasser und war Vizepräsident unter Obama. In dieser Fraktion haben die
Angriffe auf die Souveränität Russlands und seiner angeblichen Verbündeten Tradition. Wahrscheinlich genährt aus den Zeiten Mccarthys und seiner
unsäglichen Kommunistenjagd, seiner Hetze gegen Alles und Jeden, die sich dem „American Way of Life“ nicht unterordnen wollen. Russland=Kommunismus. Kommunismus=Böse. Der späte Einstieg der USA in den 2. Weltkrieg lässt da schon sehr früh tief blicken. Das Embargo gegen
Kuba, die Regimechanges in Chile, Equador, Guatemala, Venezuela, Korea, Vietnam, Ukraine, Lybien, Tunesien, Ägypten, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien zeigen, es geht immer wieder nach dem selben Schema: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns…“. Das haben die USA bis heute durchgezogen. Gegen
die EU, Deutschland und speziell gegen die Stadtverwaltung Sassnitz wird mit Sanktionen gedroht, wenn die Gaspipeline durch die Ostsee weiter
gebaut werden sollte. Hier wird völlig klar, Amerika zuerst! Dann wirtschaftliche Interessen, dann die „Verbündeten/Freunde“ dann der Rest.
Und wer als böse gilt, bestimmen die USA. Fertig! Die USA bombardierten im Februar 2021 Ziele auf syrischem Territorium. Ohne Mandat einer UNO,
völkerrechtswidrig.
Die USA stoppt den Truppenabzug aus Deutschland. Die USA drängen weiter auf die Erhöhung des Militärbudgets aller NATO-Länder. Die USA betreiben in 31 Ländern der Erde Militärbasen. Russland hat seine Truppen in 11 Ländern stationiert. Davon sind nur Syrien, Sudan und Vietnam keine
direkten Anrainerstaaten von Russland.
Die USA sind im permanenten Angriffsmodus, dagegen versucht Russland , sein Territorium zu verteidigen. Zumindest lässt dies der Blick auf die
Weltkarte vermuten, wenn man dort die Verteilung der Militärbasen sieht.
Nichtsdestotrotz lässt Biden in einer seiner ersten außenpolitischen Rede nach seinem Amtsantritt folgendes verlauten: „ Russlands aggressiven Aktionen werde man ab jetzt nicht mehr zusehen…“. Da geht die Reise hin.
Diese Politik ist vielleicht nützlich für die USA, dem Rest der Welt bringt sie nur Nachteile. Die USA wissen sehr wohl, dass ein offener Konflikt mit
Russland nicht zu allererst auf amerikanischem Boden stattfindet. Der Hauptschauplatz dürfte wohl Zentraleuropa werden. Diesmal rollen die russischen Panzer sicher bis an die französische Atlantikküste. Das Vertrauen in die amerikanischen Alliierten dürfte so ziemlich aufgebraucht sein.
Würden sich deutsche Medien mit derselben Vehemenz den Vorgängen in der Ukraine widmen, wie manchen Vorgängen in Russland, dann würde
sehr schnell auffallen, dass die komplette Riege der Amerika-Eu-Linientreuen Politiker dieses schwer angeschlagenen Landes in die eigene Tasche
wirtschaftet, sich nur den Befehlen aus EU und USA unterwirft und alles dafür tut, die friedliche Koexistenz der beiden Länder (Ru und UA) zu verhindern. Die Ukraine soll Teil der NATO werden und damit Schluss. Dass dafür schon mal ganze Fernsehanstalten (3 Sender 2019 und 2020) abgeschaltet werden, dass dafür in Kauf genommen wird, dass die Ukraine ein Sprachengesetz einführt, dessen Nichteinhaltung mit bis zu zehn Jahren
Gefängnis bestraft werden kann, spielt hier keine Rolle. Mehrsprachigkeit ist nicht verboten, Ukrainisch kommt aber überall immer zuerst.
Wer nicht zuerst Ukrainisch redet, wird bestraft.
Und das bei einem potentiellen EU Anwärter.
Es macht wütend, dass immer und immer wieder mit unterschiedlichem Maß über ein und die selben Dinge berichtet wird. Navalny, Neonazi, Rassist,
Aufrührer ist nun ein Opfer der russischen Justiz. Benno Ohnesorg hat immer noch keinen Frieden gefunden, weil sein Mörder gedeckt und freigesprochen wurde. Hier wurde der Mord eines deutschen Studenten durch einen deutschen Polizisten vertuscht. Julian Assange sitzt seit über 10 Jahren im
Knast, weil er Kriegsverbrechen der USA veröffentlicht hat. Die Anklage zur angeblichen Vergewaltigung, schwedischer Haftgrund vor zehn Jahren
wurde als falsch enttarnt und zurückgezogen. Was bleibt ist der Befehl einer nicht näher genannten Großmacht, Assange, einen australischen Staatsbürger, weiterhin unter Verschluss zu halten, ohne Prozess.
Ist dies der Maßstab für ein friedliches Zusammenleben auf der Erde? Was dem einen Recht ist, muss dem anderen noch lange nicht billig sein?
Mama
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Nachdem Susanne Hennig-Wellsow den
Fraktionsvorsitz in dieser Woche niedergelegt hat, ist Steffen Dittes, Innenexperte der
Fraktion, zum neuen Fraktionsvorsitzenden
gewählt worden. Zudem wurde das Gremium um eine weitere Stellvertretung erweitert, um die paritätische Besetzung sicherstellen zu können. Zu den Stellvertreter*innen gehört nun neben Katja Mitteldorf und Ronald Hande auch die Sozialpolitikerin Karola Stange.

Koalitionsverhandlungen als auch bei den
Beratungen zu den Stabilitätspakten mit der
CDU ein wichtiger Verhandlungspartner
gewesen. „In diesem Sinne wird er weiter
als Bindeglied sowohl zwischen r2g als auch
zu CDU und FDP im Landtag sowie zur Regierung wirken. Er steht für konstruktive
und verlässliche Zusammenarbeit und für
die Weiterführung des Thüringer Weges
gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern“, so Hennig-Wellsow.

Susanne Hennig-Wellsow, Bundesvorsitzende der Linkspartei, hatte für ihre Nachfolge
an der Fraktionsspitze Steffen Dittes vorgeschlagen. „Bei Steffen Dittes ist die Fraktionsarbeit in guten Händen. Er hat sich als
langjähriger Innenpolitiker einen Namen
gemacht, ist mit den parlamentarischen
Abläufen aufs Beste vertraut und steht als
langjähriger stellvertretender Landesvorsitzender außerdem für eine nahtlose Kommunikation zwischen Fraktion, Regierung und
Landesverband“, erklärt die LINKE-Politikerin. Steffen Dittes sei zudem sowohl bei

ach seiner Wahl erklärte Steffen
Dittes mit Blick auf die kommenden Monate: „Die Politik steht
angesichts der andauernden
Corona-Pandemie weiterhin vor großen Herausforderungen. Unsere Aufgabe als Regierungsfraktion ist es, Verantwortung zu tragen und auch angesichts bevorstehender
Wahlkämpfe nicht der Versuchung des Populismus zu erliegen. Wir werden uns mit
konkreten Vorschlägen an der PandemieBewältigung konstruktiv beteiligen sowie
auf den gemachten Erfahrungen aufbauen-

N
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de Konzepte für den notwendigen Umbau in
vielen gesellschaftlichen Bereichen erarbeiten. Damit schaffen wir auch eine Grundlage dafür, dass mit einem Neustart zum Ende
der Pandemie niemand zurückgelassen
wird und alle, auch die, die auf sehr unterschiedliche Weise Nachteile erfahren mussten, die gleichen Chancen haben. Solidarität
und Gerechtigkeit sind und bleiben dabei
die Leitideen unserer Politik, in denen wir
uns von allen anderen sehr deutlich unterscheiden.“
Trotz fehlender parlamentarischer Mehrheit
für die Koalitionsregierung, aber auf Grundlage des mit der CDU vereinbarten Stabilitätsmechanismus, sind bis zum Sommer
noch parlamentarische Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen.
„Einen politischen Stillstand darf es bis zur
vereinbarten Auflösung des Landtages nicht
geben. Anderenfalls würde das Vertrauen
in Demokratie und Politik weiter Schaden
nehmen.“
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Internationaler Frauentag – Gleichstellung verwirklichen
Anlässlich des Internationalen Frauentags
am 8. März 2021 konstatiert Karola Stange, Gleichstellungspolitikerin der Fraktion
die LINKE, hinsichtlich der besonderen
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Frauen: „Ein Jahr Leben in der Pandemie
hat eines deutlich gemacht: Trotz der breiten medialen Öffentlichkeit und den Solidaritätsbekundungen tragen weiterhin Frauen
alleine unvermindert große Belastungen.
Pflegekräfte arbeiten am Limit. Jobs in Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie
gehen verloren. Die Kinderbetreuung wird
in der Krise von Müttern übernommen.“

brauch im eigenen zu Haus zur ständigen
Gefahr für viele Frauen. In Deutschland
gibt es zu wenig Plätze in Frauenhäusern
und es müssen immer mehr hilfesuchende
Frauen abgewiesen werden. In Thüringen
setze ich mich mit meiner Fraktion seit Jahren für die Umsetzung der IstanbulKonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ein. In der kommenden Landtagssitzung wird die rot-rot-grüne Koalition
einen Antrag einbringen, um zusätzliche
Ressourcen für die Unterstützung von Gewalt betroffenen Frauen bereitstellen zu
können.“
Die Gleichstellung von Männern und Frauen sei auch in der Politik noch lange nicht
erreicht und bleibe ein wichtiges Ziel. „Die
rot-rot-grüne Landesregierung hat mit dem
Paritätsgesetz ein wichtiges Vorhaben für
mehr Gleichstellung in der Politik vorangebracht. Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, dieses Gesetz für ungültig zu
erklären, ist ein Rückschlag für Frauen in
Thüringen. Ich werde mich weiter für ein
Paritätsgesetz in Thüringen einsetzen, das
den verfassungsrechtlichen Ansprüchen
genügt“, sagt die Abgeordnete.

schen Strafgesetzbuch, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Stange
sagt dazu: „Frauen haben in den letzten
Jahren weltweit wichtige Siege im Kampf
für körperliche Selbstbestimmung erkämpfen können und leisten Widerstand gegen
die Beschneidung ihrer Rechte. In Deutschland zieht die Ärztin Kristina Hänel vor das
Bundesverfassungsgericht, nachdem sie für
die Veröffentlichung von Informationen zu
Schwangerschaftsabbrüchen verurteilt wurde. Nach 150 Jahren muss endlich Schluss
sein mit der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen!“

„Eine solidarische Antwort auf die Pandemie würde bedeuten, auch die bezahlten
und unbezahlten Arbeiten von Frauen in
dieser Gesellschaft aufzuwerten. Für dieses
Ziel machen wir weiter Druck und zwar auf
allen Ebenen und in allen Bereichen“, betont Stange. Daher hat die Linksfraktion
eine Aktuelle Stunde zur Lage der Frauen
in der Pandemie am kommenden Mittwoch,
10. März, auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt.
Angesichts steigender Zahlen von häuslicher Gewalt im letzten Jahr betont Stange:
„Durch das Herunterfahren des öffentlichen
Lebens und soziale Isolation wird Miss- Seit 150 Jahren gibt es den §218 im deut-

Innenminister muss endlich liefern
Obwohl der Thüringer Landtag zum 1. Januar 2019 die gesetzliche Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge beschlossen und in
einem Beschluss eine Härtefallregelung für
den Übergangszeit gefordert hat, fehlt diese
noch immer.
Die Härtefallregelung ist notwendig, weil
für Ausbaumaßnahmen, für die in den Jahren 2015 bis 2018 die sachliche Beitragspflicht entstanden waren, noch Beiträge zu
zahlen sind. Zur Zeit laufen Bescheidungen
in Gräfenroda und Langewiesen.
Für die Beitragserhebung nach altem Recht
haben die Kommunen noch bis Ende 2022
Zeit. Dies finden die Betroffenen zurecht
ungerecht und deshalb die Entscheidung
des Landestages, hier mit einer Härtefallregelung die Beitragslasten abzufedern.
Die Thüringer Regelung soll sich dabei an
Bayern orientieren. In Bayern müssen die
betroffenen Beitragspflichtigen 2.000 EUR
selbst tragen. Alles was darüber zu zahlen
war, kann zur Rückzahlung beim Land beantragt werden.
In Debatten mit Bürgerinitiativen für sozialgerechte Kommunalabgaben wurde deutlich, dass eine mit Bayern vergleichbare
Thüringer Regelung sehr wohl begrüßt wer4

den würde.
Mit dem Landeshaushalt 2021 hat der Landtag die erforderlichen Gelder für den Härtefallfonds bereitgestellt. Trotzdem gibt es
den Fonds noch nicht, weil der zuständige
Innen-/Kommunalminister Georg Maier
(SPD) die hierfür notwendige Verordnung
noch nicht erarbeitet und im Staatsanzeiger
veröffentlicht hat. Ohne Verordnung können aber keine Gelder fließen. Und nach
den Grundsätzen der Gewaltenteilung können Verordnungen eben nur durch die Regierung nicht aber durch den Landtag in
Kraft gesetzt werden. Der Landtag kann den
zuständigen Minister hierzu nur immer
wieder auffordern. DIE LINKE hat dies auch
jüngst wieder getan. Der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion DIE
LINKE Sascha Bilay hat in einer Presseinformation vom 3. März 2021 den Minister zum
Handeln aufgefordert.
Völlig überraschend hat nun aber der Innen
- und Kommunalminister erklärt, dass er
ein Gesetz für eine Härtefallregelung für
notwendig erachtet und somit der Landtag
handeln müsste. Für diese neue Erkenntnis
hat der Minister über zwei Jahre gebraucht.
Offenbar will der Minister weiterhin die
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Härtefallregelung verhindern. Über die
Motive hierfür kann nur spekuliert werden.
Offenbar will der Minister, der auch Landesvorsitzender der SPD ist, die gesetzliche
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge als
fragwürdige Landtagsentscheidung erscheinen lassen. Er macht bekanntlich kein Geheimnis daraus, dass er ein Verfechter dieser Beiträge aus dem 19. Jahrhundert ist. Es
scheint ihm entgangen zu sein, dass zwischenzeitlich acht Bundesländer diese Straßenausbaubeiträge gesetzlich abgeschafft
haben. Die Beitragsabschaffung ist also kein
Thüringer Sonderweg.
Die betroffenen Bürger können nun nur
noch darauf hoffen, dass sich der Landtag
anders als der Minister der Verantwortung
stellt und schnell ein Härtefallfondsgesetz
beschließt. Durch die Verschiebung der
Landtagswahl auf Ende September 2021 ist
hier die erforderliche Zeit gegeben. Und an
Corona sollte ein solches Gesetz auch nicht
scheitern. Die betroffenen Beitragspflichtigen haben genug Geduld gezeigt. Ein neues
„Aber“ würden sie zurecht nicht mehr respektieren.
Frank Kuschel

Menschenrechte sollen Menschen schützen, nicht die Propaganda
Jens Köhler aus Plaue hat uns auf eine Rede
der irischen Politikerin Clare Daly vor dem
EU Parlament aufmerksam gemacht. Über
den Kreisverteiler ergab sich diese Diskussion:

so intensiv zum Thema Julian Assange erregt wie er es zum Thema Nawalny tat?
Es geht nicht um Menschen, sondern um
Propaganda.
Gerd Dolge dazu:

Jens Köhler, Plaue: Lieber Klaus, hier sende
ich Dir einen Facebook-Link zu einer kurzen, aber sehr vielsagenden Rede der linken, irischen Europaabgeordneten Clare
Daly, vom 06.02.2021 vor dem europäischen Parlament.
https://fb.watch/3QLX1rZIoc/

Hier die Übersetzung der Rede:

Liebe
Genossinnen
und
Genossen,
Jens hat - leider - in vielen Teilen seiner
Aussage so recht, auch wenn er vielleicht in
dem einen oder andern Detail überzogen
hat.
Aber ich will noch den Mord an dem Kollegen Journalisten Kashoggi hinzufügen. Eindeutig Mord; sogar zugegeben! Aber still
ruht der See.
Es ist gut zu lesen, dass und wie sich doch
immer wieder und noch einige Bürgerinnen
und Bürger gegen das Schweigen auflehnen.
Wobei mir dabei manchmal auch die eine
oder andere Stimme der Linken aus der
Bundesebene fehlt.
Dieses Fehlen schließt an jenes Fehlen der
Tatsachen an, dass sogenannte Linke einen
Überfall auf ein ZDF-Fernsehteam bei einer
Demo mitten in Berlin angezettelt haben
sollen.
Diese Überschrift kam, aber nie ein Detail
oder eine Tatsache, die diesen dubiosen
Vorwurf erhärtet hat.
Manchmal macht mich das traurig.

"... wenn man sich die anhaltende Russophobie hier anhört, wen wundert es dann,
dass Russland keinen Sinn mehr in einer
Zusammenarbeit mit der EU sieht? Ich setze
mich wie jeder andere gerne für die Rechte
von Jedem ein, auch für die von Nawalny.
Aber lassen sie uns ehrlich sein. Er ist ein
bösartiger, einwanderungsfeindlicher Rassist mit vielleicht vier Prozent Unterstützung - der in Millionenstädten ein paar hundert oder tausend Menschen zusammenbringt, also kaum eine Massenbewegung.
Wir würden seinen Namen überhaupt nicht
diskutieren, wenn er irgendwoanders als in
Russland verhaftet worden wäre. Mittlerweile ist Julian Assange seit fast 10 jahren
eingesperrt, weil er US-Kriegsverbrechen Mit trotzdem kämpferischen Grüßen
aufgedeckt hat: wir dürfen seinen Namen Gerd
nicht mal erwähnen! Morgen geht Pablo
Hasél, ein katalanischer Rapper, wegen Zur Person Clare Daly:
seiner Liedtexte ins Gefängnis. Wo bleibt
hier der Ruf nach Sanktionen gegen Spanien? Morgen geht die 62-jährige Clare Grady
in West Virginia ins Gefängnis wegen ihrerRolle bei der gewaltfreien PlowsharesAktion (Protest für Abrüstung) gegen Trident. Wo bleibt die Forderung, die Beziehungen zu den USA abzubrechen, oder der
Aufschrei über die Hunderte von Menschen, die vor einer Woche bei einem Protest in dieser Stadt (Brüssel) verhaftet wurden? Nicht ein einziges Wort - denn hier
geht es nicht um Menschenrechte. Dies ist
eine geopolitische Agenda gegen Russland,
angeheizt
durch
einen
militärischindustriellen Komplex, der einen Feind
braucht, um seine Millionen-Ausgaben zu
rechtfertigen! Natürlich haben Sie Recht,
sich mit Russland auseinanderzusetzen;
aber wir sollten Dialog führen, keinen
Krieg."

Dála (Parlamentsabgeordnete) des Dáil Éireann.
Seit der Europawahl 2019 ist sie Mitglied
des Europäischen Parlaments als Teil
der Konföderalen Fraktion der Vereinten
Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke.
Bei den Parlamentswahlen 2007 erhielt sie
9 % der Stimmen. Daly wurde schließlich
bei den Parlamentswahlen 2011 zu Dáil
Éireann im Wahlkreis Dublin-Nord gewählt,
bei der sie 15,2 % der ersten Präferenzwahl
erhielt, was für ein Mandat ausreichte.
Ein Jahr später, zum 31. August 2012, trat
Daly aus der Socialist Party aus. Die Partei
warf ihr vor, stärkeren Wert auf die Zusammenarbeit mit dem parteilosen Teachta
Dála Mick Wallace als auf die Position der
Partei zu legen. Daraufhin war Daly zunächst parteilos, bis sie im April 2013 mit
der Teachta Dála Joan Collins die neue Partei United Left gründeten. Die Partei bestand bis Ende 2015, bis Daly zusammen
mit anderen Mitstreitenden der Partei Independents 4 Change beitrat.
Bei den Parlamentswahlen 2016 kandidierte sie als Independents 4 ChangeKandidatin im Wahlkreis Dublin Fingal und
konnte ihr Mandat verteidigen. Mit ihr gewann Independents 4 Change als Teil des
Wahlbündnisses Right2Change drei weitere
Mandate.
Im April 2019 entschied sich Daly, zusammen mit ihrem Mitstreiter Mick Walles als
Unabhängige für die Europawahlen zu kandidieren. Vor allem die zunehmende Bedeutung der Europäischen Union für Irland in
Zeiten des Brexits haben die beiden motiviert.
Bei der Wahl gewann Daly mit 11,6 Prozent
der Präferenzwahlstimmen eines der vier
Mandate im Europawahlkreis Dublin. Zusammen mit Mick Walles, der ein Mandat
im Europawahlkreis Südirland gewann,
traten beide der Konföderalen Fraktion der

Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke bei. Für die Fraktion
ist Daly Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für
Verkehr und Tourismus.
Quelle: Wikipedia.

Clare Daly ist eine irische Politikerin. Sie
wurde am 16. April 1968 in Newbridge,
Jens Köhler dazu: Habt Ihr irgendwann im
County Kildare geboren.
MDR etwas gehört über Pabló Hasel oder
Von 2011 bis 2019 war sie Daly Teachta

Clare Grady? Hat sich der MDR irgendwann
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Macht das Land gerecht!
Der Parteitag der LINKEN hat seine zweitägige Arbeit abgeschlossen. Nach der Beschlussfassung über den
Leitantrag "Wie wir gerecht aus der Krise kommen Mit einem sozialen, friedlichen und ökologischen
Systemwechsel" stand die Wahl des neuen Parteivorstandes im Mittelpunkt.
Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow wurden als neue Parteivorsitzende gewählt.

Neues aus dem Parteivorstand
Am 13./14. Februar kam der aktuelle Parteivorstand zu seiner regulären Sitzung vor
der Neuwahl zusammen. Auf der Tagesordnung stand natürlich die Vorbereitung des
Bundesparteitages, aber auch die Bundestagswahl und eine Diskussion zur Kubasolidarität. Der Parteitag wird vorüber sein und
ein neuer Parteivorstand gewählt sein,
wenn ihr diese Ausgabe in den Händen
haltet und lesen könnt. Das soll mich aber
nicht davon abhalten, von meiner letzten
Sitzung im Bundesvorstand der Partei kurz
und knapp zu berichten.
Im Mittelpunkt stand neben der Parteitagsvorbereitung der Bundestagswahlkampf.
Konkret die Frage mit welchen Inhalten,
Positionen und Forderungen wir in diesen
Wahlkampf gehen werden. Bernd Riexinger
und Katja Kipping hatten Anfang Februar
ihren Entwurf für ein LINKS Wahlprogramm vorgestellt. In der Einleitung heißt
es:
„Wir gehen in die Bundestagswahl mit einem Plan für eine gerechte Zukunft. Wir
haben die Ideen für eine funktionierende,
solidarische und klimagerechte Gesellschaft. Das sind für uns die Maßstäbe, in
eine Regierung einzutreten oder sie zu unterstützen. Wir kämpfen dafür, einen sozialökologischen und friedenspolitischen Politikwechsel einzuleiten, statt die CDU weiter
an der Macht zu belassen. Der Kampf um
neue soziale Mehrheiten in der Gesellschaft
6

und im Bundestag beginnt jetzt. DIE LINKE
ist bereit. Wir wissen, was wir ändern müssen und wie wir es bezahlen. Wir arbeiten
mit allen, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wollen. Wir machen uns auf den
Weg mit allen, die bereit sind, für ein demokratisches Land, für ein gerechtes Land, für
ein solidarisches Land zu streiten. Für ein
Land für alle.“
In der Diskussion im Parteivorstand wurde
vor allem darüber diskutiert ob und wie wir
unser Profil und unsere Forderungen zum
notwendigen sozial-ökologischen Umbau
gestalten. Diese Diskussion soll dabei nicht
nur im Vorstand geführt werden. Auch ihr
als Mitglieder seid gefragt. So wird eine
Onlinedebatte zum Wahlprogramm organisiert. In „Online-Ratschlägen“ sollen die
folgenden Themen besprochen werden: Am
20.3. zu Klima, am 21.3. zu Mieten, am 21.3.
zum Sozialstaat, am 27.3. zu Frieden, am
28.3. zu Pflege und 28.3. zu Wirtschaft. Dortige Diskussionen und Anmerkungen fließen in den Entwurf des Wahlprogramms
ein, der bis zum 22. April als Leitantrag für
den Bundesparteitag veröffentlicht wird.
Verabschiedet wird das Wahlprogramm zur
Bundestagswahl 2021 von dem Bundesparteitag am 19. und 20. Juni. Alle Infos zu den
Online-Diskussionen findet ihr auf der
Website der Partei.

Auch die öffentliche Diskussion zur Haltung
der Partei zu Kuba spielte eine Rolle. Zur
Klarstellung beschloss der Parteivorstand
einen gemeinsamen Antrag der Internationalen Kommission, Ali Al Dailami und unserem Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler.
Dort heißt es: „Der Parteivorstand weist die
Interpretation einer Neuausrichtung der
Kuba-Politik der Partei DIE LINKE, die aufgrund des Beschlusses vom 23.01.2021
stattgefunden haben soll, entschieden zurück. Im Beschluss hat es keine Unterstützung der sog. San-Isidro-Bewegung, wie in
einigen Medien kolportiert, gegeben. DIE
LINKE unterstützt den mit der Verabschiedung der neuen Verfassung von 2019 ausgelösten breiten gesellschaftlichen Diskussionsprozess zur weiteren demokratischen
Entwicklung Kubas im Rahmen seines sozialistischen Gesellschaftssystems. DIE LINKE
war, ist und bleibt solidarisch mit dem sozialistischen Kuba und seiner Revolution.“
Der neu gewählte Parteivorstand wird sich
am Wochenende vom 13./14. März konstituieren. Vielleicht ja nicht nur mit Susanne
Hennig-Wellsow als Thüringerin an der Spitze, sondern auch mit Donata Vogtschmidt
aus unserem Kreisverband Ilm-Kreis im
erweiterten Parteivorstand, die euch dann
künftig hier berichten kann.

Christian Schaft
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Aus dem Kreistag berichtet: Kreistag beschließt Haushalt für 2021
Die Fragen der lokalen Presse zum Haushalt 2021 beantwortete der Vorsitzende der Fraktion linkegrünespd,
Eckhard Bauerschmidt:
1. Wie bewerten Sie den vorgelegten HH Für das von CDU/FDP und Freien Wählern
-entwurf?
angemahnte Personalentwicklungskonzept
des Landratsamtes hat die Landrätin Petra
Es ist in einer durch die Corona-Pandemie Enders bereits am 18. November vorigen
dominierten Situation, die um den Ilm-Kreis Jahres ihre Zeitschiene vorgelegt. Es konnte
keinen Bogen macht, ein Haushaltsentwurf, auf Grund der Komplexität nicht bis zur
der die herrschende Krise zur Chance ma- Verabschiedung des Haushaltes 2021 fertig
chen kann. Mit großer Zustimmung wurde, sein. Es wird aber mit der notwendigen
mittels der gefassten Grundsatzbeschlüsse, Ernsthaftigkeit daran gearbeitet.
das Investitionsprogramm verabschiedet.
Der Kreis will schwerpunktmäßig in seine 2. Welche Kritikpunkte gibt es?
Schulen investieren, in Arnstadt u.a. eine
neue Turnhalle am Melissantesgymnasium Wir sehen keine Kritikpunkte. Wir danken
bauen, die ehemalige Fachhochschule der Landrätin für diesen mutigen, in die
Kunst in der Lindenstraße sanieren und hat Zukunft weisenden Haushaltsentwurf.
die Kraft gefunden, mit Unterstützung der
Stadt Ilmenau, die Pfaffenteiche in Ilmenau 3. Gibt es Änderungsvorschläge der
-Roda wieder instand zu setzen.
Fraktion?
Die Kreisumlage entwickelt sich moderat. Die Fraktion hat sich entschlossen, keine
Der prozentuale Hebesatz sinkt von 36,23 % Änderungsvorschläge einzureichen.
2020 auf 35,79 % 2021. die anvisierte reale in die Haushaltsdebatte haben wir Fragen
Erhöhung um knapp 0,9 Mio.. € gegenüber zum Gewässerschutz eingebracht. Für uns
dem Vorjahr ist für die Städte und Gemein- ist es zum Beispiel unbefriedigend, auf der
den verkraftbar, da das Land Thüringen einen Seite lange, trockene Witterungsperiseine Kommunen und Kreise für 2021 sehr oden zu beklagen und andererseits bestegut bedacht hat.
hende Wasserspeicher zu schleifen. Da wer-

den wir im Jahr 2021 einen unserer Arbeitsschwerpunkte setzen.
In die Debatte eingebracht haben wir die
Stärkung der Kompetenz des im Frühjahr
zu bildenden Klimaschutzbeirates.
Wichtig ist uns die Digitalisierung an den
Schulen.
Der Haushalt wurde mit großer Zustimmung aus den Fraktionen linkegrünespd,
CDU/FDP und Freien Wählern beschlossen.

Weitere Verunsicherungen und Profilierungen vermeiden
Wenn aktuell über die Einführung der flächendeckenden Corona-Schnelltest diskutiert und auf Bundes- und Landesebene
entschieden wurde, sollten weitere Verunsicherungen und Profilierungen möglichst
vermieden werden. Sie sind weder hilfreich
noch begründet. Sie verstärken die ohnehin
schon sehr ausgeprägten Ängste. Dieser
Appell gilt nicht nur für Politiker sondern
auch für einzelne Medienvertreter.
Die Eindämmung der Pandemie ist eine
komplexe Herausforderung und kann nicht
auf eine Maßnahme wie aktuell die flächendeckende Schnelltestung reduziert werden.
Wegen der Komplexität müssen die politischen Entscheidungsträger auf Grundlage
der vorliegenden Informationen zwischen
verschiedenen Optionen abwägen. Dabei
muss auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Wirkung kommen.
Diese Abwägungsherausforderungen stellen
sich auch für die Vollzugsbehörden, wie
dem Landkreis oder die Städte und Gemeinden.
Wenn im Landkreis Schmalkalden- Meiningen bereits vor Tagen die flächendeckenden
Schnelltests durch den Landkreis angeboten wurden, ist daraus nicht zu schlussfolgen, dass alle anderen Landkreise, der Ilm-

Kreis eingeschlossen, fahrlässig handeln
und bei der Eindämmung der Pandemie
versagen. Wenn ein Journalist derartige
Thesen aufstellt, hat dies mit einer verantwortungsbewussten und von Sachlichkeit
geprägter Berichterstattung nichts mehr zu
tun.
Eine solche unzulässige Schlussfolgerung
verunsichert nicht nur die Menschen zusätzlich, sondern ist ein Schlag ins Gesicht
aller Akteure, die täglich mit großem Einsatz um die Pandemieeindämmung kämpfen.
Flächendeckende Test werden allein nicht
zur Pandemieeindämmung führen, auch
dies belegt die Situation im „Vorreiterlandkreis“ Schmalkalden-Meiningen. Viel
effizienter ist die gezielte Testung dort, wo
besondere Gefährdungen bestehen, wie in
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Kindergärten und Schulen.
Flächendeckende Schnelltest binden Personalressourcen, die dann an anderen Stellen
fehlen. Deshalb ist die Herangehensweise
von Landrätin Petra Enders genau richtig.
Bereits wenige Stunden nach der Entscheidung in der Runde der Kanzlerin mit den
Ministerpräsidenten wurde im Ilm-Kreis mit
der Umsetzung begonnen. Hierzu müssen
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

die Fachämter des Landratsamtes, die Städte und Gemeinden sowie die anderen Akteure beteiligt werden. Zudem muss zusätzliches Personal gewonnen werden.
Wenn hier ein Journalist meint, dies hätte
schon alles früher geschehen müssen, ist
das anmaßend und zeugt von Unkenntnis
der Steuerung und Koordinierung von komplexen Prozessen in Krisenzeiten.
Wo die Ursachen für die überdurchschnittlichen Infektionszahlen in Thüringen liegen,
ist noch nicht geklärt. Hier sich als Besserwisser zu profilieren, ist gewagt. Ich kenne
keinen Kommunalpolitiker, keinen Behördenmitarbeiter, MitarbeiterInnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich
und andere Akteure, die sich nicht mit vollem Einsatz den Herausforderungen der
Pandemieeinschränkung stellen. Dies trifft
auch auf die Mehrzahl der Bundes- und
Landespolitiker zu, wobei es unter denen ja
leider Pandemieleugner gibt.
All diesen Akteuren gilt Dank und Anerkennung und nicht der spekulative Vorwurf
des Versagens.
Frank Kuschel
Kreistagsmitglied
(Fraktion LINKS/GRÜN/SPD)
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Neues aus dem Landesvorstand
Die Pandemie begleitet uns tagein, tagaus.
Auch im Landesvorstand sprechen wir über
die Zukunft von politischer Arbeit und digitaler Vernetzung – die nun sehr regelmäßig
stattfindenden Basiskonferenzen des Landesverbandes (derzeit nicht mehr in „echt“,
sondern online) finden großen Zuspruch
und rege Beteiligung.
In Zukunft werden diese Konferenzen auch
inhaltlich aufgegliedert werden, sodass ein
tiefgreifender Austausch unserer Genossinnen und Genossen stattfinden kann. Doch
auch personelle Themen stehen im Raum –
denn diesen Text schreibe ich gerade direkt
aus Berlin vom Bundesparteitag. Wenn ihr
diese Ausgabe des Linken Echos lest, wissen wir also schon etwas mehr wohin die
Reise gehen wird. Am Montag nach dem

Bundesparteitag kommt der Landesvorstand zu einer außerordentlichen Sondersitzung zusammen und berät über die Zukunft
des Landesverbandes.
Welche Inhalte wurden im Leitantrag besonders behandelt und werden auch die
Politik in Thüringen und unserer Partei vor
Ort prägen? Wie positionieren wir uns im
Superwahljahr 2021? Und besonders spannend für uns in Thüringen: Wer beerbt
Susanne als Landesverbandsvorsitzende?
Auch diese personellen Fragen werden richtungsweisend für unsere Aufstellung als
Partei in den Wahlen und der zukünftigen
Arbeit sein. Wie wir uns präsentieren und
in der politischen Landschaft aufstellen,
werden wir in naher Zukunft wissen. Ich
appelliere an die Basis der Partei: bringt

euch ein, setzt inhaltliche Themen und lasst
uns die Partei weiter voranbringen.
Wir haben in diesem Jahr verdammt viel
vor und einiges zu erreichen.

Donata Vogtschmidt

Neues aus der Landtagsfraktion
Schwerpunkt der Arbeit unserer LINKEN Landtagsfraktion ist und bleibt die
Bewältigung der sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Um die Menschen, Vereine, Kommunen und viele
andere nicht im Stich zu lassen wurde
das Sondervermögen neugestaltet, sollen Kommunen weiter Unterstützung
erhalten und besprechen wir auch, wie
wir mit einem Stufenplan Perspektiven
aufzeigen für Lockerungen, wenn es das
Infektionsgeschehen zulässt.
Corona-Sonderhilfen: Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans durch den Haushaltsausschuss des Thüringer Landtags ist
der Weg frei für die Zahlungen der CoronaHilfen 2021 aus dem dafür gebildeten Sondervermögen. Damit können auch im Jahr
2021 Hilfen für viele Menschen, Einrichtungen und Vereine ausgezahlt werden, die
besonders unter den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie leiden. Weitere
Unterstützung gewährleistet das Land
durch Umschichtungen im Landeshaushalt,
wie z.B. die Übernahme der Elternbeiträge
für Kindergärten. 12 Millionen Euro sind
für Testungen von Beschäftigten an Schulen
und Kindergärten sowie an Schüler*innen
vorgesehen, weitere 3 Millionen Euro sind
für das Studierendenwerk. Zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen wurden

zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Millionen
Euro eingestellt. Mit 15 Millionen für kommunale Krankenhäuser, 12,5 Millionen für
das Dienstleistungsgewerbe und rund 25
Millionen für digitale Endgeräte für Schulen
und für Schüler*innen sowie 5 Millionen
für Musikinstrumente, Bücher und Spielgeräte in Kindergärten sollen die Menschen
und Einrichtungen unterstützt werden, die
besonders unter den Auswirkungen der
Pandemie zu leiden haben.
Stufenplan: Die Thüringer Landesregierung hat einen Stufenplan vorgelegt, mit
dem verlässliche Perspektiven aufgezeigt
werden sollen, statt alle 4 Wochen neu zu
entscheiden. Thüringen drängt darauf, ein
solches System bundesweit zu etablieren. In
5 Stufen werden transparent Vorgaben gemacht, wie je nach Infektionsgeschehen
Lockerungen in bestimmten Bereichen wie
Kultur, Bildung oder Wirtschaft möglich
sind. Aber es werden auch Maßnahmen
formuliert, die ergriffen werden, wenn das
Infektionsgeschehen sich wieder verschlechtert. Die LINKE Landtagsfraktion
begrüßt das Vorgehen, hat aber auch noch
Empfehlungen und Vorschläge eingereicht,
um den Stufenplan weiter zu verbessern. So
sollen unter anderem die Bedürfnisse von
Kindern, Eltern, Familien und älteren Menschen noch besser berücksichtigt werden
und ein umfassender Schutzplan mit einer

Teststrategie für die sozialen Bereiche aufgenommen werden.
Kommunen helfen: Die Regierungskoalition hat einen Gesetzentwurf auf den Weg
gebracht, um auch im Corona-Jahr 2021 die
kommunalen Leistungen in den Bereichen
Soziales, Kultur und Sport zu sichern. Es
soll weiterhin Ausnahmeregelungen zum
Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte
geben. Damit stellen wir sicher, dass keine
Abstriche bei wichtigen kommunalen Angelegenheiten infolge der Pandemie vorgenommen werden müssen. Insgesamt sind
im Landeshaushalt 2021 rund 3,8 Mrd. Euro
für die Gemeinden, Städte und Landkreise
reserviert. Damit ist eine verlässliche
Grundlage dafür gelegt, dass die Kommunen auch in diesem Jahr ihre Haushalte
ohne Kürzungen bei den so genannten freiwilligen Aufgaben Kultur, Sport und Soziales planen können.
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Christian Schaft

Der Sportplatz in Langewiesen
oder, wie wichtig es CDU Politikern ist, die Meinung
der Bürgerinnen und Bürger zu achten.
Langewiesen bekam einen neuen, schönen
Sportplatz. Freude bei den Vereinen, lange
Nasen bei den nicht organisierten, den Jugendlichen, die mal „bolzen“, den Eltern, die
mit ihren Kindern ein wenig Freizeitsport
treiben wollen, ihnen blieb die Anlage versperrt. Aber da war noch der alte Platz. So
wurde er rege genutzt. Der naheliegende
Kindergarten hatte eine große Auslauffläche vor der Haustür, die Schule nutzte ihn
für manche Aktivität und die Familien und
Jugendlichen ebenso.
Da erkannte ein Ortsteilrat, welcher für Pro
Bockwurst zur Wahl antrat, einen
Baubedarf. Er entwickelte schöne
Pläne und überredete manche und
manchen im Ortsteilrat dazu, den
ehemaligen Sportplatz für die Bebauung freizugeben. Einwohnerinnen
und Einwohner wandten sich an Peter Eberhardt, der für unsere Partei
im Rat sitzt und taten ihren Unmut
kund. So machte Eberhardt deren
Anliegen zu seinen eigenen und
kämpfte gemeinsam mit den Stadträten unserer Fraktion für den Erhalt
dieser Fläche. Nach heftigen Diskussionen wurde eine Bürgerbefragung
initiiert, einseitig formuliert, aber
Befragungen eben. Peter Eberhardt
suchte das Gespräch mit den Bürgern,
ging von Haustür zu Haustür und
setzte sich für etwas ein, was DIE
LINKE sich auf ihre Fahnen schrieb direkte Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger - wenn es um ihre Angelegenheiten geht. Das Ergebnis - mehr
als zehnmal so viele Stimmen, die
sich für den Erhalt des Platzes aussprachen, wie die Zahl der Gegensprecher.
Daneben organisierte Christian Schaft mit
seinem Ilmenauer Büro und unsere Stadtratsfraktion öffentlich wirksame Aktionen,
um auf die Problematik aufmerksam zu
machen. Was geschah? Noch vor Ende der
Befragung fasste der Ortsteilrat einen Beschluss. Die Stadt Ilmenau solle prüfen, ob
dieser Platz zu Bauland inklusive Spielplatz
umgewandelt werden kann. Dies ist mehrheitliche Meinung des Langewiesener Ortsteilrates, auch wenn sich schon dort kritische Stimmen erhoben. So verwies Ortsteilrat Horst Brand auf Fördermittel, welche
vormals beim Erwerb der Fläche genutzt
wurden und die natürlich auch eine Bindung an die ursprünglich ausgewiesene
Nutzung verlangen und Ortsteilrat Peter

Eberhardt erwähnte nicht nur die Interessen vieler Bürgerinnen und Bürger, diesen
Platz für Freizeitaktivitäten zu nutzen, sondern mahnte auch an, das in einer Bürgerbefragung abgegebene Votum, welches im
Ortsteilrat keine Würdigung fand, zu achten. Als DIE LINKE die Möglichkeit eines
Bürgerbegehrens ansprach äußerte sich
Stadtrat Bühl (CDU):
„16 Familien haben Interesse bekundet, in
Langewiesen einen Bauplatz zu bekommen
und damit den Ort weiterhin zu beleben.
Der alte Sportplatz ist nahe dem Kindergar-

ten und er ist schnell erschließbar. Andere
Flächen liegen im Außenbereich und würden für die Erschließung bedeutend länger
brauchen. Familien würden deshalb im
Zweifel anderswo eine Heimat finden müssen.“
Jetzt bereits Panik zu schüren und Stimmung machen zu wollen, sei laut Bühl populistisch. Auch Mitzschke wisse, dass mit
dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan das reguläre Beteiligungsverfahren gerade erst mal starte. Dort würden
alle Betroffenen und die Öffentlichkeit angehört. Es bestehe die breite Möglichkeit zu
Stellungnahmen, die im Bauausschuss objektiv ausgewertet würden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werde, so
das langjährige Bauausschussmitglied. SorMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

gen, dass den Kindern im Kindergarten
durch das Projekt Spielflächen verloren
gehen oder Jugendliche ihren Bolzplatz verlieren würden, seien in der konkreten Projektausgestaltung gut zu entkräften. „In
einem solchen Bebauungsplan könnte ein
Spielplatz genauso wie ein Bolzplatz eingeplant werden. Das würde das Gebiet sogar
weiter aufwerten und den Kindergarten
bereichern. Das ist eine echte Chance zur
Stadtentwicklung“, so Bühl. Hier setzt die
Kritik an. Es geht nicht allein, wie Stadtrat
Bühl annimmt, um die Frage Bauland oder
Sportplatz, es geht um die Meinung
der Bürgerinnen und Bürger von Langewiesen, es geht darum, wie sie ihren Stadtteil gestaltet sehen möchten.
Die Mehrheit sprach sich gegen eine
Wohnbebauung aus. So greift auch
der Vorwurf von Bühl, er sehe hier
familienfeindliches Verhalten zu kurz.
Würde man seiner Denkweise folgen
könnte man ihm nach Belieben- Kinderfeindlichkeit, Jugendfeindlichkeit
Sportfeindlichkeit, ja auch Familienfeindlichkeit, denn es sind Familien,
welche den alten Sportplatz für gemeinsames Spiel und Sport nutzen,
vorwerfen. Noch einmal, dies wird
nicht getan. Der einzige Vorwurf ist
der, ein Bürgervotum nicht ernst genug zu nehmen. Geht man der Anschuldigung von Bühl, dies sei Populismus auf den Grund und versteht
das Wort in seinem Ursprung, Populus, das Volk so geht die Intention
gerade in diese Richtung, die Interessen des Volkes, der Einwohnerinnen
und Einwohner von Langewiesen zu
wahren. Wer dies als Panikmache oder Dramatisierung der Lage empfindet, geht fehl.
Im Gegenteil, wenn Herr Bühl, ein Mitglied
des Bauausschusses, dessen Kenntnis der
Siedlungsentwicklungsstudie „Wohnen“ man
voraussetzen kann, in der besagtes Gebiet, als
mögliches Überschwemmungsgebiet ausgewiesen ist verfrühte Hoffnungen bei Bauwilligen
weckt, sollte dies kritisch gesehen werden.
Als Landtagsabgeordneter die Meinung von
Bürgerinnen und Bürgern zu missachten, ist
demokratiefeindlich, auch so kann man die
Einlassungen von Herrn Bühl sehen.

Karl-Heinz Mitzschke
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Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros „zinXX“ von Christian Schaft
Langewiesen Sportplatz
DIE LINKE. Ilmenau verurteilt die respektlosen Ausfälligkeiten von Herrn Bühl gegenüber Karl-Heinz Mitzschke dem Fraktionsvorsitzenden von DIE LINKE im Ilmenauer
Stadtrat im Freien Wort scharf.
„Das Statement von Herrn Bühl zeigt sehr
offen, dass er sich mit Blick auf den alten
Sportplatz scheinbar reichlich wenig mit
der Gesamtlage beschäftigt hat. Vielmehr
scheint es Herrn Bühl daran zu liegen die
Fronten zu verhärten. Das halte ich zu diesem Zeitpunkt für äußerst fahrlässig. Wir
als DIE LINKE in Langewiesen wiederholen
unsere Forderung danach eine gemeinsame
Lösung für alle zu finden und nicht die Interessen der sechszehn Bauwilligen gegen die
mindestens 400 Menschen, die den alten
Sportplatz lieber als Freizeitfläche erhalten
wollen, auszuspielen,“ bekräftigt Peter Eberhardt Mitglied des Ortsteilrates Langewiesen für DIE LINKE.
„Es kann nicht sein, dass Herr Bühl versucht, in alter CDU-Manier so zu tun als sei
die Gesamtlage den alten Sportplatz in Langewiesen betreffend, alternativlos. Der Verweis auf die Bürger:innenbeteiligung im
Verwaltungsverfahren ist ein rhetorisches
Ablenkungsmanöver und auch der Verweis
auf den Bebauungsplan lenkt davon ab,
dass zum Beispiel immer noch Fördermittel

auf dem Platz liegen, mit denen die Fläche
gekauft wurde. Von ihm hätte ich erwartet,
dass er sich besser auf eine Thematik vorbereitet, bevor er sich so äußert, wie er das
getan hat. Die von Bühl ausgerufene Alternativlosigkeit ist schlicht weg falsch und
dient ausschließlich dem Ziel eine ernsthafte Bürger:innenbeteiligung, die es ja in
Form der Umfrage teilweise schon gab, zu
verhindern. Wir sind der Meinung: Langewiesen hat hier eine große Chance zusammen mit den Einwohner:innen in einen kreativen und konstruktiven Dialog zu treten,
es gibt viele tolle Ideen, die nicht einfach
weggewischt werden dürfen, sondern ernstgenommen und berücksichtigt werden sollten,“ so Tim Wahner Mitglied der Fraktion
DIE LINKE im Stadtrat. „Ich habe selbst vor
ein paar Jahren in Langewiesen gebaut und
dafür eine alte Bestandsimmobilie saniert.
Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich und
genau solche Möglichkeiten gibt es in Langewiesen noch viele. Für mich hat sich dieser Weg ausgezahlt und ich kann ihn nur
weiterempfehlen,“ fährt Wahner fort.
„Die Vorwürfe von Herrn Bühl gegen mich
und DIE LINKE empfinde ich persönlich als
ausgesprochen respektlos und weise sie
entschieden zurück. Wir als DIE LINKE setzen uns seit Jahren für Kinder und Familien

in ganz Ilmenau ein. Ich erwarte eine Entschuldigung von Herrn Bühl, der mit seinen
Ausfälligkeiten den respektvollen kollegialen Umgang unter Stadtratsmitgliedern vermissen lässt. Es ist wichtig, dass wir dort
unsere Meinungen vortragen und es ist
auch richtig, dass wir nicht immer einer
Meinung sind und deshalb politisch streiten. Doch dabei gilt es erstens fair und respektvoll zu bleiben und zweitens sollten
diese Meinungsstreite dort ausgetragen
werden, wo sie hingehören, in die Ausschüsse und den Stadtrat. Dort diskutiere
ich gerne mit Herrn Bühl über sachliche
Argumente bezüglich des Bebauungsplans
und einen geeigneten Weg für die Fläche
des alten Sportplatzes in Langewiesen, doch
wir werden darauf bestehen, dass die vielen
Menschen, die eine Freizeitfläche wollen,
nicht ignoriert werden. Bisher sind seine
Äußerungen für mich nicht verständlich,
denn Herr Bühl scheint unter anderem zu
ignorieren, dass das Gebiet als mögliches
Überschwemmungsgebiet ausgewiesen ist,
mit Fördermitteln gekauft wurde und als
Rettungshubschrauberlandeplatz ausgewiesen ist,“ so Karl-Heinz Mitzschke Fraktionsvorsitzender der DIE LINKE im Ilmenauer
Stadtrat.

Wir helfen beim Impftermin!
Unter 03677 - 8918077 können Menschen aus dem Ilm-Kreis, die bisher
über die Impf-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung kein Erfolg hatten
und die keinen Internetzugang für die Online-Terminvergabe haben unsere
Unterstützung nutzen. Ihr könnt uns Montag bis Freitag von 10-18 Uhr erreichen.
Uns erreichten bereits einige Anrufe von Menschen, die über die ImpfHotline bisher vergeblich versuchten einen Impftermin zu bekommen. Wir
möchten deshalb unsere Unterstützung anbieten. Wir haben bereits einigen
Personen erfolgreich helfen können. Wir wollen so besonders ältere Menschen ohne Internetzugang oder Familie oder Bekannte vor Ort die sie unterstützen können, unter die Arme greifen.
Das Gesundheitsministerium hat zudem mitgeteilt, dass am 10. März die
überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt öffnen, in denen bis Ende
März 60.000 Impfungen stattfinden können. Aktuell sind auch dort noch
Termine verfügbar. Auch dabei wollen wir helfen, Termine zu vereinbaren.
Unabhängig von unserem Angebot ist die Terminvergabe über den direkten Weg möglich. Derzeit können Menschen über 70 Jahre sowie weitere
anspruchsberechtigte Personen der Priorität 1, 2.1 und 2.2 Termine für
Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten.

In Thüringen wurde die Kassenärztliche Vereinigung mit der Organisation der Impfungen beauftragt. Impftermine können
online unter www.impfen-thueringen.de sowie über die Telefonnummer 03643 4950 490 vereinbart werden.
#THgegenCorona #ärmelhoch #impfung
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KLEINE BILDUNGSECKE
Diese Kolumne hat sich das Ziel gestellt, Inhalte Marxistischen Denkens gleichsam kurz und erfassbar anzusprechen und will somit einen Beitrag leisten zur Auseinandersetzung seiner Leserschaft mit theoretischen Grundzügen linken Denkens. Die Frage ist: Taugen die Marxschen Ideen auch etwas in unserer heutigen Zeit? So versteht
sich diese „Ecke“ nicht als Dogma, sondern als Impuls für einen Disput.

Октябрьская революция в России
Переворот или революция?
Putsch oder Revolution? War die Oktoberrevolution unmarxistisch?

Die russischen Zeitung Просвещение, was
sich mit Aufklärung übersetzen lässt, widmete ihre 3. Ausgabe im März 1913 dem 30.
Todestag von Karl Marx. Dort finden wir
auch ein Essay mit der Überschrift „ Drei
Quellen und drei Bestandteile des Marxismus“, Autor war Wladimir Iljitsch Uljanow,
genannt Lenin, Mitglied einer russischen
Partei, der Bolschewiki ( SDAPR [B]) und bei
weitem noch nicht so bekannt wie später.
Ganz in der Würdigung des marxschen Gedankengutes geschrieben, erregte und erregt
ein Satz noch heute die Gemüter: “ Die Lehre
von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist.“
Wir wollen einem späteren Artikel dessen
Wertung vorbehalten, und verwenden ihn
nur als Beleg, dass die Theorie von Marx den
russischen Kommunisten durchaus bekannt
war. Die Frage jedoch, die es zu klären gilt, ist
die: war die Erhebung in Petrograd am 7.
November eine Revolution? Die Zeitung „Der
Spiegel“ scheint die Antwort zu wissen: „Es
war nicht der Marxismus, der Lenin zum
Revolutionär machte - es war Lenin, der den
Marxismus revolutionär machte“, lesen wir
in ihr am 18.12. 2007.
Drei Dinge indes gilt es für uns als aufgeklärte, wenn nicht schon marxistisch Gebildete,
so doch dem nahe stehend, zu klären.
1.
2.
3.

Was sind Revolutionen?
Erwähnten Marx und Engels Revolutionen und was waren diese für sie?
Was taten die Bolschwiki?

Wohl kein Begriff erfuhr solch eine vielfältige
Deutung und Färbung wie der der Revolutionen. Wird er einmal als plötzliche Veränderung bestehender Verhältnisse angesehen,
egal in welche Richtung, so fassen andere ihn
enger als einen nach vorn gerichteten, vorwärtsschreitenden auf. Allein die Plötzlichkeit scheint konsensfähig und unterscheidet
ihn von evolutionären Vorgängen. Obwohl
der Begriff der permanenten Revolution auch
diesem entgegensteht. Angewendet auf viele
Bereiche gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Lebens wollen wir uns auf die soziale,
gleichsam politische Einordnung beschränken und definieren für uns: Revolutionen
führen zu grundlegenden Veränderungen
der sozialen Verhältnisse. Wenden wir die
Dialektik an, erscheinen sie als das Umschlagen einer immer mehr wachsenden Quantität in eine neue Qualität- die Verwandlung
des feudalen Staates in einen bürgerlichen,
die des bürgerlichen in einen sozialistischen
und als dialektische Negation der Negation.
Nicht notgedrungen müssen alle gesellschaftlichen Revolutionen durch einen gewaltsamen Akt eingeleitet werden, wie die Entwicklung in den von der Sowjetunion befreiten
Ländern Osteuropas zeigt, und nicht alle Revolutionen führten am Ende auch zu dauerhaften Veränderungen, waren gleichsam
siegreich. Wir wollen auch nicht die Revolution allein auf diese Singularität der Machtübernahme beschränken. Vielmehr lässt sie
sich als ein Prozess fassen, der mannigfaltige
gesellschaftliche Veränderungen beinhaltet.
Die Geister scheiden sich ebenso an der sogenannten „friedlichen Revolution“ an deren
Ende auch das Ende der DDR stand.
Kann man das eine Revolution nennen, die
in eine überwundene Gesellschaftsformation
führt, oder war es eine feindliche Übernahme, wenn auch durch Massenaktionen befeuert. Ist die Einführung des Faustkeils nach
der Erfindung des Eisenhammers eine Revolution? Es steht nicht zu erwarten, endgültige
Antworten darauf zu finden. Sind doch die
Haltungen der Menschen darauf von ihrem
politischen Standpunkt, ihrer Sicht der Wirklichkeit, ihrer Stellung in der Gesellschaft
gebrochen. Übrig bleibt uns also unsere Auffassung kundzutun, nach der eine soziale
Revolution ein Prozess ist, welcher über einen historisch kurzen Zeitraum erfolgt und
im Gegensatz zur Reform auf die grundsätzliche Veränderung der Produktionsverhältnisse zielt, um sie neu zu strukturieren. Interessant die Frage, ob sich die Klassiker des Marxismus Marx und Engels damit beschäftigten.
Schon im Statut des Bundes der KommunisMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

ten von 1847 steht als erster Artikel also an
vorderster Stelle: „ Der Zweck des Bundes ist
der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des
Proletariats, die Aufhebung der alten, auf
Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer
neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne
Privateigentum.“ Auch im Kommunistischen
Manifest spielt der Gedanke der Revolution
schon eine Rolle: „Auf Deutschland richten
die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer
bürgerlichen Revolution steht und weil es
diese Umwälzung unter fortgeschrittneren
(sic) Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt und mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England
im 17. und Frankreich im 18. Jahrhundert,
die deutsche bürgerliche Revolution also nur
das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann.“ Und an anderer
Stelle: „Wenn das Proletariat im Kampfe
gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur
Klasse vereint, durch eine Revolution sich
zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt…“ Obwohl Marx von
Revolutionen spricht, so bleibt er doch ungenau, verschwommen. Er liefert keine Revolutionstheorie, sondern für ihn ist die Revolution ein Teil des dialektischen Widerspruchs,
gleichsam der kapitalistischen Gesellschaft
innewohnend. Werden die Produktivkräfte
durch die bestehenden Produktionsverhältnisse gehemmt, so „tritt eine Epoche sozialer
Revolutionen ein.“ (1) Und wenn er schreibt:
„Es ist nicht das Bewusstsein des Menschen,
das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“(ebenda), so gibt es in seinem Verständnis keine Revolution, die durch Ideen
und Ideologien entstehen, vielmehr entspringen sie der gesellschaftlichen Realität. Erhellend auch die Ausführungen von Engels in
„Die Grundsätze des Kommunismus“:
„16. Frage: Wird die Aufhebung des Privateigentums auf friedlichem Wege möglich sein?
Antwort: Es wäre zu wünschen, dass dies
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geschehen könnte, und die Kommunisten
wären gewiss die letzten, die sich dagegen
auflehnen würden. Die Kommunisten wissen
zu gut, dass alle Verschwörungen nicht nur
nutzlos, sondern sogar schädlich sind. Sie
wissen zu gut, dass Revolutionen nicht absichtlich und willkürlich gemacht werden,
sondern dass sie überall und zu jeder Zeit die
notwendige Folge von Umständen waren,
welche von dem Willen und der Leitung einzelner Parteien und ganzer Klassen durchaus
unabhängig sind.
Marx wandte sich entschieden davon ab, die
Revolution in die Arbeiterklasse hinein zu
tragen. „Die Zeit der Überrumpelungen“ führt
er aus, „der von kleinen bewussten Minoritäten an der Spitze bewusstloser Massen durchgeführten Revolutionen ist vorbei. Wo es sich
um eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da
müssen die Massen selbst mit dabei sein,
selbst schon begriffen haben, worum es sich
handelt, für was sie eintreten sollen. Das hat
uns die Geschichte der letzten fünfzig Jahre
gelehrt. Damit aber die Massen verstehen,
was zu tun ist, dazu bedarf es langer, ausdauernder Arbeit, und diese Arbeit ist es gerade,
die wir jetzt betreiben, und das mit einem
Erfolg, der die Gegner zur Verzweiflung
bringt.(3)
Engels griff diesen Gedanken nochmals auf,
indem er schrieb:“ Die proletarischen Massen
selbst waren sogar in Paris noch nach dem
Sieg absolut im Unklaren über den einzuschlagenden Weg. Und doch war die Bewegung da, instinktiv, spontan, ununterdrückbar (sic). War das nicht gerade die Lage, worin eine Revolution gelingen musste, geleitet
zwar von einer Minorität, aber diesmal nicht
im Interesse der Minorität, sondern im eigentlichsten Interesse der Majorität?“ (4)
Gehen wir also getrost davon aus, dass Marx
und Engels, und nicht nur sie, den Begriff der
Revolution verwendeten, ja fest in ihre theoretischen Ausführungen einbanden. Die Revolution war für sie “ ….das autoritärste Ding,
das es gibt; sie ist der Akt, durch den ein Teil
der Bevölkerung dem anderen Teil seinen
Willen vermittels Gewehren, Bajonetten und
Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln aufzwingt; und die siegreiche Partei
muss, wenn sie nicht umsonst gekämpft haben will, dieser Herrschaft Dauer verleihen
durch den Schrecken, den ihre Waffen den
Reaktionären einflößen. Hätte die Pariser
Kommune nur einen einzigen Tag Bestand
gehabt, wenn sie sich gegenüber den Bourgeois nicht dieser Autorität des bewaffneten
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Volks bedient hätte? Kann man sie nicht, im
Gegenteil, dafür tadeln, dass sie sich ihrer
nicht umfassend genug bedient hat?“ (5)
Nun zu den Bolschewiki und Lenin. Um die
Ereignisse zu betrachten, ist ein historischer
Rückblick von Nöten. Lenin, der wegen politischer Agitation zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe und einer dreijährigen Verbannung
nach Sibirien verurteilt wurde ging ab 1900
ins Exil, um ungestört politische Arbeit zu
leisten. Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges
verschlechterten sich die Möglichkeiten einer massenpolitischen Arbeit zusehends. Der
wegen des Verdachts der politischen Spionage 1914 in einem Gasthaus in der hohen Tatra verhaftete Lenin floh nach der Freilassung
in die Schweiz. Hier verbrachte er zwei Jahre
und drei Monate, in denen er intensive theoretische Arbeit leistete. Treffend brachte es
sein ehemaliger Kampfgefährte von 1895
und späterer Gegner, der rechte Sozialdemokrat Martow auf den Punkt, indem er bemerkte, dass Lenin 24 Stunden am Tag an
die Revolution denke. Tatsächlich, dort im
Schweizer Exil entwickelte er die Theorie der
Revolution und darüber hinaus plante er die
Strategie einer Umwälzung. So gelang es den
Bolschwiki in den Revolutionsmonaten die
Überlegenheit gegenüber anderen Kräften zu
gewinnen. Bedeutsam, dass er nicht nur auf
Marx und Engels zurückgriff, dies ist selbstverständlich, vielmehr schöpfte er aus den
Quellen der klassischen deutschen Philosophie, vornehmlich der Hegels.
In seiner Schrift „Der Briefwechsel zwischen
Marx und Engels“ finden wir den Satz: „Die
Anwendung der materialistischen Dialektik
bei der radikalen Umarbeitung der gesamten
politischen Ökonomie, ihre Anwendung auf
die Geschichte, auf die Naturwissenschaft,
die Philosophie, die Politik und die Taktik der
Arbeiterklasse – das ist es, was Marx und
Engels vor allem interessiert, hierzu haben
sie das Wesentlichste und Neueste beigetragen, das ist der geniale Schritt, den sie in der
Geschichte des revolutionären Denkens vorwärts getan haben.“(6)
Welche Bedeutung er der Dialektik beimisst
und wie er sie auf seine Revolutionstheorie
anwendet geht aus seinem Konspekt, zu „
Hegels Wissenschaft der Logik“ hervor, in
dem er am Rand von Hegels Darstellung des
Umschlagens qualitativer Veränderungen in
quantitative notiert: „Sprünge“.(7) Ausgehend
von der konsequenten Ablehnung des imperialistischen 1. Weltkrieges hoffte er, dass
dieser eine Krise herbeiführen würde, die in
einer revolutionären Situation münden könnMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

te. Die dazu notwendige Analyse der Gesellschaft erarbeitete er in seinem Werk: „der
Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, in dem er diesen als „faulend“
und „parasitär“ bezeichnete:
„Es sind eben der Parasitismus und die Fäulnis des Kapitalismus, die seinem höchsten
geschichtlichen Stadium, d.h. dem Imperialismus, eigen sind.“ (8) Aus dieser Analyse des
Imperialismus heraus, die auch heute noch
aktuell und lesenswert ist, entwickelte Lenin
die Strategie seiner Beseitigung und so formulierte er klar die beiden konträren Standpunkte:
„Die Fragen, ob eine Änderung der Grundlagen des Imperialismus durch Reformen möglich sei, ob man vorwärts gehen solle, zur
weiteren Verschärfung und Vertiefung der
durch ihn erzeugten Widersprüche, oder
rückwärts, zu deren Abstumpfung, das sind
Kernfragen der Kritik des Imperialismus.“(9). Sein Weg war klar, er stellte die
„Systemfrage“, würden wir heute sagen. Diese Vorbereitungen der Revolution waren
nicht die einzigen. Er machte sich Gedenken
über die Gestaltung der Landwirtschaft in
seiner Schrift „Neue Daten über die Entwicklungsgesetze des Kapitalismus in der Landwirtschaft“(10) und angesichts des Vielvölkerstaates Russland über das Verhältnis der
Nationen zueinander. Hier lag auch einer der
Punkte, welcher die Auseinandersetzung mit
Rosa Luxemburg bestimmte. Während Letztere für die Bewahrung großer Staatsverbände eintrat und sich u.a. auch gegen die Ablösung Polens vom zaristischen Russland
wandte, um die Einheit des Proletariats und
dessen Kampfstärke zu erhalten, sah Lenin
diese Problematik anders. Aber wie so oft
ging es in diesen Differenzen um theoretische
Positionen und deren praktische Umsetzung.
Lenin sah die revolutionäre Kraft, die sich in
dem Konflikt zwischen den damaligen imperialistischen Staaten und den unterdrückten
Nationen und Kolonien verbarg.
Er führte dazu aus:
„Denn zu glauben, dass die soziale Revolution
denkbar ist ohne Aufstände kleiner Nationen
in den Kolonien und in Europa, ohne revolutionäre Ausbrüche eines Teils des Kleinbürgertums mit allen seinen Vorurteilen, ohne die
Bewegung unaufgeklärter proletarischer und
halbproletarischer Massen gegen das Joch
der Gutsbesitzer und der Kirche, gegen die
monarchistische, nationale usw. Unterdrückung - das zu glauben heißt der sozialen
Revolution entsagen. Es soll sich wohl an

einer Stelle das eine Heer aufstellen und erklären: „Wir sind für den Sozialismus", an
einer anderen Stelle das andere Heer aufstellen und erklären: „Wir sind für den Imperialismus", und das wird dann die soziale Revolution sein!“(11) und weiter, um Lenins Auffassung zur Revolution zu untermauern: „Wer
eine „reine" soziale Revolution erwartet, der
wird sie niemals erleben. Der ist nur in Worten ein Revolutionär, der versteht nicht die
wirkliche Revolution.“(12). Natürlich setzte
sich Lenin auch mit der Bedeutung revolutionärer Bewegungen auseinander. Er schrieb
dazu:“ Von einem Putsch im wissenschaftli1)
2)
3)
4)
5)

Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort
(1859)
Engels Einleitung zu Karl Marx'
"Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850"
Karl Marx' "Klassenkämpfe in Frankreich
1848 bis 1850"
Engels Einleitung zu Karl Marx'
"Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850"
Friedrich Engels- Von der Autorität Karl
Marx/Friedrich Engels - Werke. (Karl) Dietz

chen Sinne des Wortes kann man nur dann
sprechen, wenn ein Aufstandsversuch weiter
nichts als einen Klüngel von Verschwörern
oder wahnwitzigen Narren zutage gefördert
und in den Massen keinerlei Sympathien
erweckt hat (13).
Dies alles zeigt anschaulich, die akribische
Arbeit Lenins, verdeutlicht, dass er Teil des
Suchprozesses war, dass er zu jenen gehörte,
die sich aufmachten, die Wege zum Umgestalten der kapitalistischen Gesellschaft zu
finden.
Aufklärung leisten wollte dieser Artikel und
Fakten liefern, um dem widersinnigen Bestre6)
7)
8)

Verlag, Berlin. Band 18, 5. Auflage 1973
Lenin Werke Band 19 S. 550 Dietz Verlag
Berlin DDR 1977
Lenin Werke Band 38 S. 115f Dietz Verlag
Berlin DDR 1977
Lenin Werke Band 22 S. 197 Herausgegeben
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED, 3. Auflage, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1960, Dietz Verlag Berlin/DDR 1971

ben, zwischen den Begründern der Lehre des
wissenschaftlichen Sozialismus und Lenin
eine Kluft zu konstruieren, zu entgegnen.
Wie endet der Artikel von Marx und Engels
„Die Juniniederlage von 1848“, der sich mit
der Julirevolution in Frankreich beschäftigte:

„Und wir rufen: Die Revolution ist tot! - Es
lebe die Revolution!.“
Karl-Heinz Mitzschke

9)
10)
11)
12)

13)

Ebenda S. 292
Ebenda S1-100
Ebenda S. 364
Ebenda S.363
Lenin Werke Band 22 S. 363 Herausgegeben
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED, 3. Auflage, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1960, Dietz Verlag

Berlin/DDR 1971

Empowerment
in politischen
Strukturen Feministische Podiumsdiskussion
mit Katja Maurer (Mitglied des Landtags), Donata
Vogtschmidt (Jungpolitikerin und Mitglied des Landesvorstands DIE LINKE) und Katja Nonn
(Gewerkschafterin und Mitglied des Landesvorstands der GEW).
Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Was vor
dem Gesetz gilt, gilt auch für die Berufswahl, Karrierewege und politische Mitbestimmung. Zumindest theoretisch. In der Praxis sind Frauen in politischen Strukturen auch über 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts immer noch unterrepräsentiert. Im deutschen Bundestag sowie im Thüringer Landtag sind
aktuell nur 31% der Abgeordneten Frauen. Auf kommunaler Ebene sieht es deutlich schlechter aus, nicht
einmal 15% aller Thüringer Gemeinden werden von
Frauen geführt. Dass Frauen nach wie vor schlechtere
Chancen für einen politischen Aufstieg haben, liegt an
vielen Hemmnissen. Immer noch leiden Frauen unter
der Doppelbelastung von Familien- und Erwerbsarbeit, auch weil Sorgearbeit in Familien zu Lasten der Frauen ungleich verteilt ist. Daraus ergeben sich Vereinbarkeitsprobleme, zum Beispiel wenn Sitzungen bis in die Abendstunden dauern oder Parteiveranstaltungen
am Wochenende stattfinden. Aufgrund vorherrschender Geschlechterstereotype werden Frauen eher kümmernde statt führende Fähigkeiten zugeschrieben. Vor allem in der Kommunalpolitik und in lokalen Parteistrukturen sind (Macht-)Bündnisse unter Männern teilweise jahrzehntelang gewachsen, und wenn es das Alter nicht notwendig macht, gibt man(n) diese Macht ungern ab. Und am Ende fehlt
es schlicht an weiblichen Vorbildern und jungen Frauen, die Mut machen, sich aktiv einzumischen. Das wollen wir ändern und laden
deshalb zu einer Podiumsdiskussion mit drei jungen Frauen ein, die auf verschiedenen Ebenen in Thüringen politisch aktiv sind. Welche Steine auf dem Weg mussten sie schon überwinden? Wie nehmen sie Blockaden oder auch Unterstützung durch Männer war? Summieren sich einzelne Diskriminierungspotenziale, wie Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund oder die Familienplanung? Und wie
können junge Frauen sich empowern, um alte-weiße-männliche Strukturen zu durchbrechen?
Diskutiert mit uns und mit Katja Maurer, Donata Vogtschmidt und Katja Nonn
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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„Her mit dem ganzen Leben!“
Frauenpreis 2021: Jetzt eure Vorschläge an uns!
Die Corona-Pandemie betrifft uns alle, besonders aber diejenigen, die schon vor der Pandemie von strukturellen Ungleichheiten betroffen waren. Pandemiebedingt wird insbesondere die andauernde Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verstärkt, denn Frauen sind hierbei am stärksten betroffen: sie arbeiten überwiegend in Bereichen, die
durch die Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt
sind. Es sind überwiegend Frauen, die Erwerbs- und Sorgearbeit unter einen Hut bringen müssen oder von
(häuslicher) Gewalt betroffen sind.
Wir weisen nicht nur am Internationalen Frauentag darauf
hin:

Es sind gerade die Frauen, die den Laden am Laufen
halten. Nach wie vor gilt: Frauen leisten mehr für weniger. Es darf kein Zurück in die alte Normalität geben
– wir wollen eine bessere Zukunft für alle!
DIE LINKE in Thüringen setzt sich als Partei mit sozialistischem und feministischem Anspruch dafür ein, dass Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft gleichberechtigt mitwirken und ihre Vorstellungen von einem selbstbestimmten und solidarischen Leben verwirklichen können.
Deshalb sollen die Leistungen aktiver Frauen in Thüringen
öffentlich gewürdigt und anerkannt werden und den aktuell verschärften Situationen politisch, aber auch ökonomisch entgegenzuwirken.
Unser Landesvorstand und das LINKE Frauennetzwerk werden daher den Frauenpreis 2021 vergeben.

Ausschreibung:
Wer kann sich bewerben?
Akteurinnen, Vereine, Initiativen und Projekte für den Frauenpreis selbst bewerben oder von Mandatsträger*innen der LINKEN vorgeschlagen werden, die im Sinne folgender Inhalte und Kriterien wirken und einen Frauenanteil von mindestens 50 Prozent haben:












Förderung der Chancengleichheit von Frauen in der Bildung, in der Berufsvorbereitung und im Erwerbsleben
Frauenprojekte und Akteurinnen in der Gemeinwesenarbeit und Aktivitäten zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung,
insbesondere in Städten und Gemeinden, im Wohnbereich und im Wohnumfeld, die vorwiegend von Frauen initiiert und gestaltet werden (u.a. Nachbarschafts- und Familienhilfe, Elternarbeit, Zusammenleben der Generationen)
demokratische Initiativen und Bündnisse zur Lösung kommunaler Probleme im Interesse von Frauen und Mädchen und eines
solidarischen und gewaltfreien Zusammenlebens
migrantische Frauenprojekte und -initiativen
Initiativen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie zur Begleitung von Frauen mit Gewalterfahrungen
Engagierte und Initiativen, die sich für Inklusion und Gleichstellung von Frauen mit Behinderungen einsetzen
Vereine und Initiativen, welche in der Pandemie soziale Teilhabe, Beratung und Unterstützung angeboten haben und dabei besonders die Belange von Frauen berücksichtigten
Engagierte und Initiativen, die Empowerment und Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen anbieten und ermöglichen
Engagierte und Initiativen, die sich für eine feministische Perspektive in Bildung und Kultur einsetzen
Engagierte und Initiativen, die für die gesellschaftliche Gleichstellung und die Akzeptanz aller Geschlechter eintreten.

Die Preise: Platz 1 erhält 1000€ ; Plätze 2 und 3 je 750€; Plätze 4 und 5 je 500€; Plätze 6 und 7 je 250 €

Los geht’s!
Eure Bewerbungsvorschläge schickt ihr bitte als formlosen, schriftlichen Antrag (mit Kurzbeschreibung des Projektes bzw.
der Aktivität und Angaben der Kontaktpersonen) per Post an: DIE LINKE. Thüringen, Eugen-Richter-Str. 44, 99084 Erfurt
Oder gern auch per Mail an: mitmachen@die-linke-thueringen.de
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 16.04.2021
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Alle Gute zum 90. Geburtstag Gisela Steineckert
Nein, eine Bilanz ist ihre Sache nicht, aber einen Rückblick gönnt sich
Gisela Steineckert. Und ihre treuen Leser wissen um den Anlass, den
90. Geburtstag der Schriftstellerin. Besser aber wäre zu sagen, sie wagt
diesen Rückblick. Denn der Versuchung, nur die Erfahrungen der Harmonie zu konservieren und vergangene Konflikte auszusparen oder
kleinzureden, erliegt sie nicht. Sie ringt dem Gedächtnis ab, »was uns
zu Leid und Lachen widerfahren ist. Da mischt sich vergangene Bitternis mit der wilden Wurzel Hoffnung und die langweilige Einsicht mit
gebrochenen Versprechen, auf die wir uns einst mit uns selber geeinigt haben«. Die tiefsten Wünsche, die bewegendsten Erinnerungen,
die schönsten Augenblicke, die peinlichsten Momente, die kleinen Ziele und die großen Träume – nichts Menschliches ist Gisela Steineckert
fremd und keine ihrer an- und aufrührenden Erinnerungen geht an
ihren Lesern vorbei. Sie findet stets den Punkt, an dem der Leser herausgefordert wird, sodass ein anregender Dialog entsteht. Egal, ob sie
über Männer, Frauen, Familie, die Liebe oder das Alter reflektiert oder
sich zu politischen Ereignissen und zur Geschichte ihrer Stadt, ihres
Landes verhält.
In allem lebt Kampfesmut und Mitgefühl, Solidarität und Hoffnung.
Das Buch ist im Buchhandel oder im Internet erhältlich.
Text und Bild, Internet

Geschichten aus dem Anwaltsleben eines 1968ers“ von Rolf
Geffken. Genauer gesagt enthält es 30 Geschichten aus über
40 Jahren Anwaltsleben. Es ist das Anwaltsleben eines Angehörigen der 1968er Generation, für den die Maßstäbe des
damaligen Aufbruchs auch in seiner späteren beruflichen
Praxis gültig blieben: Solidarität mit den Arbeitenden und
aufrechter Gang bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Es sind
Geschichten – nicht frei von Enttäuschungen und Niederlagen – aber auch von bleibenden Spuren. Deshalb ist das
Buch zugleich ein Geschichtsbuch zu den letzten 50 Jahren
dieser Republik mit zum Teil längst vergessenen aber wichtigen Episoden des demokratischen Widerstands gegen Willkür und Machtmissbrauch im Arbeitsleben.
Dr. Rolf Geffken arbeitet als Anwalt für Arbeitsrecht und Autor seit 1977 in Hamburg und im Landkreis Cuxhaven.
Das Vorwort zum Buch schrieb Dr. Gysi.
Das Buch ist ab sofort beim THK-Verlag in Arnstadt, oder
auch im Internet unter www.thueringer-kommunalverlag.de
erhältlich.
Turnvater-Jahn-Str.16, 99310 Arnstadt
info@thueringer-kommunalverlag.de
Tel. 0170 / 470 6198
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Termine im März/April
01. März 18:30 Uhr

Stadtvorstandssitzung Arnstadt; Telefonkonferenz

03. März 9:00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand; Telefonkonferenz

09. März 14:00 Uhr

Stadtratsfraktion Arnstadt

08. März 05:30 Uhr

Internationaler Frauentag: Die LINKE verteilt Blumen in Arnstadt und Ilmenau

11. März 16:00 Uhr

Stadtratssitzung Arnstadt

13. März 10:00 Uhr

Ehrung Märzgefallene Friedhof Arnstadt

15. März 17:00 Uhr

Sitzung Kreistagsfraktion „Hotel Am Wald“, Elgersburg

16. März 17:00 Uhr

Onlinediskussion zum Landtagswahlprogramm: „Bildung und Kultur“
Bundesseite der Partei

18. März 18:00 Uhr

Sitzung Kreisvorstand, Telefonkonferenz

23. März 17:00 Uhr

Onlinediskussion zum Landtagswahlprogramm: „Umwelt und Klima“
Landesseite der Partei

27. März 11:00 Uhr

Onlinediskussion zum Bundestagswahlprogramm: „Frieden, Militäreinsätze. Bundesseite der Partei

7. April 09:00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand, Telefonkonferenz

10. April 11:00 Uhr

Gedenkveranstaltung Jonastal

12. April 18:30 Uhr

Sitzung SV Arnstadt

13. April 14:00 Uhr

Sitzung Stadtratsfraktion, Geschäftsstelle

19. April 17:00 Uhr

Fraktionssitzung Kreistag

21. April 14:00 Uhr

Kreistagssitzung, Stadthalle Arnstadt

27. April 14:00 Uhr

Sitzung Stadtratsfraktion, Geschäftsstelle

29. April 16:00 Uhr

Stadtrat Arntadt, Stadthalle Arnstadt

Sozial, mit aller Kraft.

