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« Говорит Москва! 
Граждане 

Советского Союза!  
 

Мы отправляем 
правительственн

ый отчет.  
Сегодня в четыре 

часа утра 
немецкие войска 

напали на 
Советский Союз 
без объявления 

войны! » Ansage von Yuri Borisovich Levitan  
am 21. Juni 1941 im Radio Moskau. 

Deutsche Übersetzung: 
 

„Hier spricht Moskau ! Bürger der Sowjetunion! Wir legen einen Regierungsbericht vor. Heute 
um vier Uhr morgens haben deutsche Truppen die Sowjetunion angegriffen,  

ohne den Krieg zu erklären." 
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...befinden wir uns in einer Situation, die sehr treffend als Abwärtsspirale bezeichnet werden kann.  

Oder: „Mit wehenden Fahnen, dem Untergang entgegen.“  

André Brodocz, Erfurter Politikwissenschaftler sieht das schlechte Abschneiden der Linken bei der Landtagswahl in Sach-
sen-Anhalt als ein Warnsignal für die Partei DIE LINKE. mit Blick auf die Bundestagswahl. „Es ist ein wahnsinnig schlech-
tes Ergebnis für die Linken, sie sind der große Wahlverlierer“, sagte Brodocz. Die Linke lebe vor allem vom Zuspruch aus 
den ostdeutschen Bundesländern. „Je mehr ihr dort die Stimmen wegfallen, desto schwieriger könnte ihr damit auch der 

Wiedereinzug in den Bundestag gelingen.“ 

Die Partei musste bei der Landtagswahl einen großen Stimmenverlust verbuchen. Es gebe Debatten innerhalb der Linken 
zur strategischen Ausrichtung, die ihr schadeten, sagte Brodocz. „In der Tat hat die Linke dieses Problem nicht wirklich 

gelöst und es scheint, dass sie dadurch nach und nach immer mehr Stimmen verliert.“ 

Er bringt es auf den Punkt: Die innerparteilichen Debatten beschäftigen die Partei über ein erträgliches Maß weit hinaus. 
Kaum ein  Mensch kann den Auseinandersetzungen um Identitätspolitik, gefühltem Nationalismus, strikte Genderspra-
che, innerparteiliche Querelen, z.B. um Spitzenkandidaturen zu Wahlen folgen, Auseinandersetzungen, die sich zu regel-

rechten Hetzjagden entwickeln. Hetzjagden auf die eigenen Mitglieder. Es wird nicht mehr miteinander diskutiert, es wird 
übereinander getwittert, gepostet, pamphletisiert, diffamiert und Menschen werden ausgeschlossen. Die Diskussionen fin-
den ohne die Betroffenen statt. Es bilden sich Strömungen, in den Strömungen bilden sich Gruppen, in den Gruppen bil-
den sich Untergruppen. In diesen Gruppen und Untergruppen geht es  angeblich um Politik, wahrscheinlich eher um die 
eigene Karriere, darum, Konkurrenz zu eliminieren,  den eigenen Lifestyle zu rechtfertigen und um ihn den Anderen über-
zustülpen. Das sind nicht die Probleme, die Menschen in diesem Land wirklich haben. Den Menschen in diesem Land geht 
es um die Verteilung der Ressourcen, um einen existenzsichernden Lohn, um Preise im Gesundheitssystem, um dessen 
Zweiklassigkeit, die höchsten Energiepreise auf der Welt, um Mieten, die bis zu 50% des Haushaltseinkommens überstei-
gen, ums Leben im Alter, um die Gefahr eines drohenden Krieges. Das sind die realen Themen auf der Straße und in au-
ßerparlamentarischen Diskussionen. Die Menschen fühlen sich verloren. Niemand vertritt ihre Interessen. Sie wenden 
sich ab. Und zack, die Kampfkraft ist dahin. Geteilt und beherrscht. So wie es der Reaktion am meisten nutzt. Die Lust, 

sich weiter zu engagieren schwindet schneller, als die Partei Nachwuchskräfte mobilisieren und ausbilden kann. Darunter 
leiden alle.   

Unsere Kernkompetenz waren die soziale Fragen, war der Frieden, waren die außerparlamentarischen Bewegungen. Die-
ser Kern ist geschmolzen. Für viele Menschen im Land sind wir eine der Altparteien. Das ist schlimm. Ich habe meine Par-
tei immer als Avantgarde des Neuen, des Sozialen, der Friedensbewegung gesehen. Ich habe gelächelt über die „Angriffe“ 
meiner Freunde und Bekannten, „was willst Du in einer Partei… die ändern doch Nix, die wollen doch nur ein Stück vom 
Kuchen abhaben…“ Heute lächel ich nicht mehr. Die paar, die von „früher“ noch übrig geblieben sind, verkneifen sich die 

Kommentare a´la „Habs Dir ja gesagt…“ Selten reden wir über Politik. Ich rede gerne über Politik, immer noch.  

 

Mama 

So gesehen... 
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Am 28. Mai hat sich in Ilmenau das Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit – gegen Rassismus und rechte Gewalt gegründet. 
Eingeladen hatten dazu Christian Schaft (DIE LINKE), Madeleine 
Henfling (Bündnis 90/Die Grünen), Maximilian Reichel-Schindler 
(SPD) und Tanja Schmidt (Chaos United 1999 e.V.). Über 100 Men-
schen kamen zur Auftaktkundgebung und viele Interessierte auch 
aus anderen Regionen signalisierten die Unterstützung der Idee. 
Warum das Ganze? 
Im Oktober 2019 fanden sich in Ilmenau schnell Menschen zusam-
men, die dem Aufmarsch der AfD etwas entgegensetzten. Bei vie-
len kleinen Demonstrationen in den letzten Jahren im Gedenken an 
die Opfer des rechten Terrors in Hanau, des rechten Anschlags auf 
die Synagoge in Halle oder auch Aktionen zur Solidarität mit Ge-
flüchteten und der Black-Lives-Matter-Bewegung zeigt sich: Wir 
sind Viele! 
Viele die für eine solidarische Gesellschaft kämpfen, für das gute 
Leben für alle. Viele, die Rassismus und rechter Gewalt den Kampf 
ansagen. Viele die sich seit Jahren, Jahrzehnten in der Region stark 
machen für das gute Leben für alle. An diesen gemeinsamen Ein-
satz gegen Rassismus und rechte Hetze soll nun angeknüpft wer-
den. 
Deshalb seid ihr eingeladen, in Ilmenau und Umgebung mit dem 
Bündnis ein Band der Solidarität zu knüpfen und gemeinsam das 
Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit – gegen Rassismus und 
rechte Gewalt in Ilmenau mit Leben zu füllen.  
Das Bündnis soll Ansprechpartner*in, Impulsgeber*in und zivilge-
sellschaftliche Akteur*in für und mit allen Interessierten in 
Ilmenau und der Region sein. Es soll Raum zur Vernetzung und 
gemeinsame Aktionen im Engagement für Demokratie und Welt-
offenheit sein. Die Auftaktkundgebung war der Startpunkt für die 
Arbeit des Bündnisses das offen ist für Gruppen und Einzelperso-
nen, die sich demokratische und antirassistisch engagieren wollen. 
Ihr wollt mitmachen? Dann meldet euch einfach im offenen Jugend
- und Wahlkreisbüro ZinXX in Ilmenau per Mail oder telefonisch.  

Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit in llmenau gegründet  
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Zu Beginn der letzten Kreisvorstandssit-
zung nahm eine Person aus dem Geratal 
die Gelegenheit wahr, sich den Vorstands-
mitgliedern ausführlich vorzustellen. Im 
Vorfeld gab es per Mail das Interesse auf 
der Landesliste der Thüringer LINKEN für 
die Landtagswahl zu kandidieren. 
Die Person war in den letzten Jahren als 
Unternehmens- und Steuerberater tätig. 
Zu seinen Kunden gehören viele Men-
schen mit Migrationshintergrund. Ihn trei-
ben seit vielen Jahren Fragen der Steuer-
gerechtigkeit, der Unterstützung von klein
- und mittelständigen Unternehmungen 
um und viele Probleme, die Gewerbetrei-
bende vor allem jetzt während der Pande-
mie besonders zu spüren bekommen ha-
ben. Wir haben die Person zu einem sechs- 
oder acht-Augen-Gespräch eingeladen, ihn 
auf die Mitarbeit im OWUS hingewiesen 
und eingeladen, mit den kommunalen 
Mandatsträgern im Geratal und im Kreis-
tag Kontakt aufzunehmen. Der Stadtvor-
stand Arnstadt wird ihn zu einem seiner 
nächsten Treffen ebenfalls einladen. 
 
Am Tag der Sitzung des Kreisvorstandes 
hat sich auch der Landesvorstand zu einer 
außerordentlichen Sitzung getroffen. Hin-
tergrund war die Erklärung von 4 Mitglie-
dern der CDU-Fraktion im Landtag, einer 
Selbstauflösung nicht zuzustimmen. Mehr-
heitlich wurden sowohl im Landesvor-
stand als auch im Kreisvorstand folgenden 
Standpunkte geteilt: 
 
 Die Landtagsfraktion der LINKEN 

wird am 18.06. gemeinsam mit SPD 
und Grünen wie vereinbart mit der 
CDU den Antrag auf Selbstauflösung 
des Landtags einreichen. 

 Wir erfüllen damit unsere Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft, ins-
besondere auch jenen Aktiven, die 
nach dem Tabubruch vom 5.2.2020 
die Demokratie verteidigten – Der 
Druck auf die CDU, um die Neuwah-

len durchzusetzen, ist zu erhöhen.  
 Auch nach dem zum 01.07.2021 aus-

laufenden Stabilitätspakt bleibt es die 
politische Verantwortung der LINKEN, 
für Stabilität zu sorgen. Priorität hat 
dabei die Aufstellung des Landeshaus-
halts. 

 AfD und CDU werden taktieren, ihr 
Verhalten ist unklar. 

 Das Stellen der Vertrauensfrage ist 
keine Option für die LINKE. 

 Im Vordergrund unserer Öffentlich-
keitsarbeit müssen verstärkt unsere 
inhaltlichen Kernforderungen stehen. 

 
 
Die Teilnehmer der Beratung des Landes-
vorstandes veröffentlichten zum An-
schluss folgende Erklärung:  
 
"Wir, DIE LINKE. Thüringen, halten unser 
Wort und stehen in der Verantwortung 
gegenüber den Thüringerinnen und Thü-
ringern und allen Menschen, die im Febru-
ar und März 2020 die Neuwahlen und 
damit eine neue politische Legitimation 
der politischen Verantwortungsträger*in-
nen nach dem Tabubruch vom 5. Februar 
2020 gefordert haben, nachdem Thomas L. 
Kemmerich durch Stimmen von CDU, FDP 
und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt 
worden ist. Der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Mario Voigt und der CDU Landesvorsitzen-
de Christian Hirte stehen jetzt in der Ver-
antwortung und sind aufgefordert, schnell 
und transparent Klarheit herzustellen und 
für die Einhaltung des gemeinsamen Be-
schlusses über die Auflösung des Landtags 
einzustehen, damit alle demokratischen 
Kräfte ihrer besonderen politischen Ver-
antwortung gerecht werden." 
 
Die Veranstaltungen im Ilm-Kreis zum 8. 
Mai, für die sich der Kreisvorstand aus-
drücklich bedankte, haben deutlich ge-
macht, dass mit dem Tag der Befreiung 
vor 76 Jahren der Grundstein für unsere 

Demokratie, wie wir sie heute kennen, 
gelegt wurde. Aber die Gefahr, dass alte 
und neue Rechte versuchen, der Gesell-
schaft ihre Umdeutung der geschichtli-
chen Ereignisse aufzudrücken, ist aktuell. 
 
Christian Schaft informierte über aktuelle 
Themen aus dem Landtag und Donata 
Vogtschmidt aus dem Landesvorstand.  
 
Zum Nachlesen der Inhalte verweisen wir 
auf die Webseiten  
 

www.die-linke-thueringen.de  
und 

www.linksfraktion-thueringen.de. 
 

Melanie Tippel informierte aus der zeit-
gleich stattgefundenen Sitzung des Kreis-
tages, der den Schulnetzplan bestätigt hat 
mit der Ergänzung, dass der Landkreis mit 
der Stadt Suhl Gespräche bezüglich einer 
Kooperation für die Schulen in Schmiede-
feld und Stützerbach führen soll. 
 
Der Kreisvorstand hat sich mit der Vorbe-
reitung der gemeinsamen Wahlkreisver-
sammlung zur Aufstellung des Wahlkreis-
bewerbers/der Wahlkreisbewerberin für 
den Bundestag befasst und entsprechende 
Maßnahmen beschlossen. 
Gleichzeitig wurde für den 24. 7. 21 eine 
Kreismitgliederversammlung nach Elgers-
burg einberufen. 
 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 
23. 6. statt - hoffentlich in Präsenzform. 
Der Geschäftsführende Kreisvorstand trifft 
sich am Mittwoch, 09. 06., 9 Uhr am Tele-
fon.  
 

Anke Hofmann-Domke 

Aus der Sitzung des Kreisvorstandes am 19. 5. 2021 
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Liebe Anwesende, Liebe Freund*innen, 

Liebe Mitstreiter*innen,  

vor 76 Jahren endete mit der bedingungslo-
sen Kapitulation der Wehrmacht die natio-
nalsozialistische Gewaltherrschaft. Befreit 
wurden alle die unter dem völkischen und 
mörderischen Regime leiden mussten und 
als Verfolgte diesem zum Opfer fielen. 
Schauen wir heute an diesem Tag auch auf 
die letzten Kriegswochen, zeigt sich die gan-
ze Barbarei des Systems und der Ideologie 
auch hier vor Ort.  

Erst vor wenigen Wo-
chen wurde im Jonastal 
der Todesmärsche An-
fang April 1945 ge-
dacht. Wenige Tage 
bevor durch US-
amerikanische Truppen 
die Stadt Ilmenau er-
reicht wurde sind weni-
ge Kilometer von hier 
Menschen im puren 
Vernichtungswahn von 
den SS-Männern durch 
die Region getrieben 
wurden. Geschlagen, 
erschlagen, von den 
Wachhunden gebissen, 
von den Wachmännern 
am Straßenrand er-
schossen und in den 
Straßengraben gewor-
fen.  

In Thüringen kamen in 
den Wochen zwischen 
März und April 1945 
Tausende Menschen 
während der Todesmär-
sche ums Leben. Hun-
derte Gemeinden wurden Schauplatz, an 
dem Menschen an Erschöpfung starben oder 
ermordet wurden. Die Gedenksteine auf den 
Marschrouten erinnern und mahnen uns. 
Ebenso wie die Denkmäler und Gräberfel-
der, wie hier an diesem Ort.  

Es sind die Orte des Gedenkens, die viele 
heute aufsuchen zum Erinnern – Mahnen – 
und als Akt des Handelns. Heute am 8. Mai 
erinnern und gedenken wir der Millionen 
Toten, die durch die Nationalsozialist*innen 
verschleppt und ermordet wurden, den Geg-
ner*innen des Systems und Antifa-
schist*innen der aus Parteien, Gewerkschaf-
ten, zivilem und militärischem Widerstand, 

sowie den durch die völkische Mordmaschi-
nerie Verfolgten, wie Jüdinnen und Juden, 
Sinti*zze und Rom*nja, Homosexuellen 
oder Menschen mit Behinderungen. Und wir 
danken und erinnern an die unzähligen Sol-
dat*innen der Roten Armee, der Vereinigten 
Staaten und des britischen Commonwealth, 
der französischen Résistance, die sich dem 
Faschismus stellten und größte Opfer brach-
ten. Wir danken und erinnern an den Wider-
stand der Partisan*innen in den von Deutsch
-land besetzten Ländern. 

Der 8. Mai darf dabei nicht als Schlussstrich 
verstanden werden, wie manche sich das 
wünschen. Es ist auch den vielerorts in den 
Wochen nach der Befreiung entstandenen 
Antifa-Ausschüssen und den Befreiten aus 
den Konzentrations- und Sonderlagern zu 
verdanken, dass der deutschen Schluss-
strichmentalität etwas entgegengesetzt wur-
de.  Verfolgte des Regimes begannen ganz 
im Zeichen der Solidarität die soziale und 
medizinische Hilfe für die Überlebenden aus 
den Hafteinrichtungen und Konzentrations-
lagern zu organisieren.  

Aus diesen Strukturen gingen in den Besat-
zungszonen die Landesvereinigungen des 

VVN, der Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes hervor, getragen vom Gedan-
ken des Schwurs von Buchenwald: „Die 
Vernichtung des Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist 
unser Ziel.“ 

Wie notwendig die Auseinandersetzung mit 
der Verantwortung der Deutschen war, zeig-
te sich bereits in den Tagen um und nach der 
Befreiung. Angeordnet durch die Streitkräfte 
der Befreier*innen sollten sich die Einwoh-

ner*innen wie 
bspw. in Nordhau-
sen am 7. Mai den 
Ehrenfriedhof für 
die Opfer anschau-
en. Es sollten die 
verübten Verbre-
chen vor Augen 
geführt werden. 
Doch schnell wurde 
Schuld von sich 
gewiesen. Wurde 
die Verantwortung 
für die Verbrechen 
in den Konzentrati-
onslagern zurück-
gewiesen. Wurde 
die Opferrolle 
durch die Tä-
ter*innen einge-
nommen. Wurde 
gesagt, man sei zu 
Opfern des Systems 
geworden. 

Doch die Orte des 
systematischen und 
industrialisierten 
Massenmordes la-
gen Jahre lang vor 

der eigenen Haustür. Buchenwald, Mittelbau
-Dora, das Jonastal mit dem Lager Espen-
feld oder Ohrdruf: all diese Orte legen Zeug-
nis darüber ab.  Und nicht erst deren Exis-
tenz war notwendig, um die mörderische 
Ideologie zu erkennen.  

Vor wenigen Tagen las ich die Erzählung 
„Die Nase“ von Bruno Jasieński. Geschrie-
ben im politischen Exil im Jahr 1936 persi-
fliert der Schriftsteller den deutschen Ras-
senwahn sinnbildlich in der Figur eines Pro-
fessors und überzeugten Nationalsozialisten. 
Eine Geschichte, die erahnen lässt wie sehr 
die Ideologie von den Massen durch alle 
gesellschaftlichen Bereiche hinweg in den 

Rede von MdL Christian Schaft zum 8. Mai in Ilmenau 
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Köpfen verankert war.  Ich erzähle von die-
sem literarischen Beispiel und dem was es 
sichtbar werden lässt, weil wir am 8. Mai 
auch immer wieder daran erinnern müssen, 
wer am 8. Mai befreit und wer besiegt wur-
de und daran, dass die Ideologie überlebte.  

Denn während der 8. Mai für so viele Men-
schen ein Tag der Befreiung war, so gab es 
auch diejenigen die ihn als Niederlage be-
trachteten oder noch immer betrachten. Per-
sonen wie die überzeugten Nationalsozia-
list*innen und ihre Mitläufer*innen. Die 
Militärs und Fanatiker*innen mit ihrem 
Traum von faschistischen Großdeutschland. 
Besiegt wurden alle kleinen und großen Na-
zis und alle diejenigen, die genau wussten, 
was für Verbrechen in ihrem Namen gescha-
hen und die einfach mitmachten oder sich 
hinter dem Vorhang des vermeintlichen 
Nicht-Wissens verschanzten. Das 
System des NS-Regimes funktio-
nierte erst dadurch, dass es durch 
die Massen getragen wurde.  

Das nie zu vergessen, daran zu 
erinnern, zu mahnen, das bedeutet 
auch handeln. Handeln bedeutet 
heute im Hier und Jetzt Räume zu 
schaffen. Räume für eine solidari-
sche und antifaschistische Politik. 
Eine Politik, die nicht nur Ab-
wehrkämpfe gegen Rassismus und 
Diskriminierung führt. Sondern 
für eine Politik und Zivilgesell-
schaft, die aktiv und gemeinsam 
dafür streitet, die Demokratie und 
Menschenrechte zu verteidigen.  
Und dass es notwendig ist, liegt 
auf der Hand. Heute sitzen Fa-
schist*innen wieder in Parlamen-
ten: im Bund, in den Ländern und 
den Kommunen. Auch dies ist nicht vom 
Himmel gefallen.  

Instrumente wie der Thüringen Monitor zei-
gen uns schon lange, dass wir einen stabilen 
Anteil von Denk- und Einstellungsmustern 
in der Bevölkerung haben, die den Nährbo-
den bilden für rechte, völkische und rassisti-
sche Parteien wie die AfD. Eine Partei, die 
getrost als parlamentarischer Arm der extre-
men Rechten bezeichnet werden kann und 
die  es ächten und zu bekämpfen gilt. Denn 
dahinter stehen Netzwerke und militante 
Strukturen, die  auf der Straße und im Inter-
net aktiv sind.   

Unsere Verantwortung heute ist es, Lehren 
aus dem Faschismus und der Befreiung vom 
Faschismus zu ziehen. Und das bedeutet, 
dass wir Faschismus, Rassismus, Antisemi-

tismus, Antiziganismus, jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung 
zu bekämpfen. Dass wir rechter Hetze wi-
dersprechen müssen, in den Parlamenten, 
auf der Straße, im Internet, in den Cafés, an 
den Schulen und den Sportvereinen, einfach 
überall. Für „Wehret den Anfängen“ ist es 
bereits zu spät. Das mag drastisch klingen. 
Aber die letzten Jahre haben erneut gezeigt, 
wie rechte und rassistische Gewalt sich 
Bahn bricht. Der NSU-Komplex, die Droh-
schreiben des selbsternannten NSU 2.0, der 
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 
Lübcke, Angriffe auf Unterkünfte von Ge-
flüchteten, der rechte Anschlag auf eine Sy-
nagoge in Halle, das Attentat von Hanau, all 
das steht exemplarisch dafür, das die Anfän-
ge längst überwunden sind. 

Und vor einem Jahr sprach ich an gleicher 

Stelle noch davon, dass wir auch die Verein-
nahmung von Protesten gegen Corona-
Maßnahmen im Auge behalten müssen. Ein 
Jahr später blicken wir nun auf das was sich 
bei den sogenannten „Spaziergängen“ Bahn 
bricht. Nicht berechtigte Kritik im demokra-
tischen Meinungsstreit wird dort auf die 
Straße getragen, sondern Verschwörungser-
zählungen werden verbreitet. Plakate getra-
gen die Politiker*innen aller demokratischen 
Parteien, Ärzt*innen, Wissenschaftler*innen 
oder Journalist*innen in Häftlingskleidung 
zeigen. Und mit dem oft zu sehenden gelben 
„Ungeimpft“-Sternen oder der Vereinnah-
mung von Widerstandskämpfer*innen und 
Verfolgten wie Sophie Scholl oder Anne 
Frank, ist die Holocaust-Relativierung zent-
raler Bestandteil der Selbstdarstellung ge-
worden bei denen, die meinen Grund- und 

Freiheitsrechte zu verteidigen. 

Verschwörungserzählungen rund um das 
Corona-Virus, im Netz und auf der Straße 
mit einfachen Erklärungen ebnen den Weg 
für antisemitische und rassistische Weltbil-
der. Und dem müssen wir gemeinsam entge-
gentreten, bei aller Verschiedenheit in der 
Sache.  

Das anzumahnen, an einem solchen Tag an 
dem wir erinnern ist notwendig, damit wir 
handeln. Es ist eine Handlungsaufforderung 
an uns alle heute, sich jeder Form von Fa-
schismus, Rassismus und Antisemitismus 
entgegenzustellen und die Erinnerung an die 
Menschen wach und lebendig zu halten, die 
von Nationalsozia-list*innen ermordet wur-
den, um die Relativierungen zu entlarven 
und dem Geschichtsrevisionismus keinen 

Raum zu geben. Diese Herausfor-
derung wird umso größer desto 
mehr Zeitzeug*innen uns leider 
verlassen. Wie erst vor wenigen 
Wochen als Günther Papenheim 
verstarb. In seiner aufgrund der 
Pandemie letztes Jahr zum 75. 
Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Buchenwald 
nicht gehaltenen, aber verschriftli-
chen Rede schrieb er:  

„Ich bin in einer Gegenwart, die 
offenbar aus der Vergangenheit zu 
lernen nicht in der Lage ist. Es 
gibt erstarkende Kräfte, die Natio-
nalismus und völkisches Denken 
neu beleben, Rassismus, Antise-
mitismus und Antiziganismus 
ideologisch befördern. (…) Für 
mich, das will ich nochmal mit 
aller Deutlichkeit betonen, war der 

Schwur von Buchenwald ein Leben lang 
verbindlich. Ich weiß, dass es in nach-
folgenden Generationen Menschen gibt, die 
nicht aufhören, sich um die Verwirklichun-
gen des Schwurs zu mühen“.  

Lassen Sie uns gemeinsam diese Menschen 
sein, sie sich gemeinsam mit vielen anderen 
tagtäglich gegen Rassismus und rechte Ge-
walt einsetzen. Lassen Sie uns gemeinsam 
diese Menschen sein, die die Erinnerungsar-
beit mit Leben füllen. Lassen Sie uns alle 
zusammen diese Menschen sein, die die 
Menschenrechte und die Freiheit verteidi-
gen, die ohne den Tag der Befreiung hier 
und heute nicht Realität wären. 
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Der Ältestenrat hat sich mit einem Appell 
aus Anlass des 80. Jahrestages des Überfalls 
des faschistischen Deutschlands über die 
Sowjetunion am 22. Juni 1941 zu Wort ge-
meldet. 
Wir bitten den Parteitag, sich mit uns ge-
meinsam zu bekunden. 
Am 22. Juni 2021 jährt sich zum 80sten Mal 
der Tag des Beginns des Überfalls des fa-
schistischen Deutschlands auf die Sowjet-
union. Der bisher grausamste Krieg der 
Geschichte nahm seinen Anfang. Westeuro-
pa war von faschistischen Truppen bereits 
besetzt, aus einem Teil bereits besetzter 
Gebiete, wie Ungarn und dem Baltikum 
wurden Truppen organisiert und eingeglie-
dert. 
Allein die Völker der Sowjetunion haben 
über 27 Millionen Menschen zu beklagen 
und brauchten viele Jahre um die gewalti-
gen Schäden des Krieges zu überwinden. 
Als der Überfall begann, war von einer Be-
drohung die Rede. In Wahrheit ging es um 
Öl im Kaukasus, um die Kornkammer in der 
Ukraine und vor allem um einen ideologi-
schen Krieg, den der „rassisch Überlegene“ 
gegen den „russischen Untermenschen“ 
führen würde. 
Es geht heute gewiss nicht um eine Gleich-
setzung, aber um Nachdenklichkeit wenn 

die Vorsitzende der CDU und Verteidi-
gungsministerin von Bedrohung in unserer 
Nachbarschaft spricht und dieser, in alter 
deutscher Tradition aus einer Position der 
Stärke entgegentreten will. Die Gefahren 
aus Bedrohungsgerede und dem Aufmarsch 
von Truppen an Grenzen der Nachbarschaft 
stehen jedoch jeglicher Vertrauensbildung 
im Weg.  
Von Verhandlungen sprechen, nach Hoch-
rüstung streben, um Stärke und Überlegen-
heit zu demonstrieren steht allen Friedens-
bestrebungen und breiten Forderungen aus 
der Gesellschaft nach Abrüstung, auch im 
eigenen Land, entgegen. 
Wenn eine russische Mutter am Grabe fragt 
„Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ liegt 
schon in der Frage nach den Schrecken des 
Krieges die Antwort. 
Wenn ein russischer Soldat sich veranlasst 
sieht, die deutsche Verteidigungsministerin 
und heutige Präsidentin der Europäischen 
Union, von der Leyen, aufzufordern, ihren 
Großvater zu befragen, wie es sich anfühlt 
aus einer Position der Stärke heraus mit 
den Russen zu sprechen – diese Frage sollte 
uns am 22. Juni 2021 an den Gräbern des 
Krieges, ob im Osten oder Westen, mit 
Nachdenklichkeit begleiten. 

Wir unterstützen aus ganzem Herzen den 
Appell der 60 Persönlichkeiten, die zum 
Frieden und guter Nachbarschaft zwischen 
Deutschland und Russland aufgerufen ha-
ben. 
Wir wenden uns in erster Linie an die ge-
samte Partei, um aus der Erinnerung Kräfte 
für den Frieden und nachbarschaftliche 
Verbundenheit zu gewinnen. Dieser Appell 
sollte aber nicht nur dort gehört und vertre-
ten werden. Wir wenden uns an alle fried-
liebenden Menschen, um den Kriegstrei-
bern und der Rüstung Einhalt zu gebieten. 
 
Wir bitten alle Basisorganisationen, die 
Fraktionen von Gemeinden bis zum Bundes-
tag, mit der Pflege der Gräber und der Eh-
rung am 22. Juni ihre Achtung vor den ge-
fallenen Soldaten der Roten Armee und den 
Toten, die von den deutschen Faschisten 
verschleppt wurden, zu bekunden.  
Der 22. Juni 2021 soll ein Tag der Mahnung 
und der Entschlossenheit im Kampf gegen 
den Krieg, für den Frieden und einer friedli-
chen und vertrauensvollen Partnerschaft 
mit Russland sein. 
 
 

Ältestenrat beim Vorstand der  
Partei DIE LINKE 

Appell für Frieden und Mahnung  
An die Delegierten der 1. Tagung des  7. Parteitages 

 

E I N L A D U N G 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten, 

aus Anlass des 80. Jahrestages des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion am 21. Juni 1941 lädt 
der Stadtvorstand DIE LINKE. Arnstadt zu einem Gedenken und zur aktuellen Mahnung 
 

am Montag, dem 21. Juni 2021, um 17.00 Uhr am Ehrenmal für die hier bestatteten Rotarmis-
ten, Opfer des Außenlagers S III des KZ Buchenwald auf der Espenfelder Höhe 
 
recht herzlich ein.   

        
 
 
       

Melanie Tippel 
Vors. Stadtvorstand  
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Anlässlich des Jahrestages des faschistischen Überfalls 
auf die Sowjetunion, der sich am 22. Juni zum 80. Mal 
jährt, fordert die Partei Die Linke einen Deutsch-
Russischen Freundschaftsvertrag. 
 
„Die Linke setzt sich mit Nachdruck für einen Deutsch-
Russischen Freundschaftsvertrag ein. Die Bundesregie-
rung sollte den 80. Jahrestag des faschistischen Überfalls 
auf die Sowjetunion zum Anlass nehmen, dazu Verhand-
lungen aufzunehmen mit dem Ziel, Versöhnung und 
Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu 
erreichen und zu verstetigen.“, erklärt Sevim Dagdelen, 
Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Aus-
schuss. Anlass für dieser Forderung ist die Plenardebatte 
über den Linke-Antrag „80 Jahre deutscher Überfall auf 
die Sowjetunion – Für eine Politik der Entspannung ge-
genüber Russland und eine neue Ära der Abrüstung“, der 
in dieser Woche im Bundestag diskutiert wird. 
  
Bereits im März hatte Bundestagpräsident Wolfgang 
Schäuble die Anregung der Linken, den 22. Juni in die-
sem Jahr offiziell mit einer Gedenkveranstaltung im Bun-
destag zu begehen, abgelehnt. 
 
Dagdelen weiter: „Angesichts der 27 Millionen Toten in-
folge des faschistischen Raub- und Vernichtungskrieges 
in der Sowjetunion müssten gute Beziehungen und 
Freundschaft mit Russland lange schon Teil der deut-
schen Staatsräson sein. Die Linke setzt sich im Sinne gut-
nachbarschaftlicher Beziehungen ein für den schrittwei-
sen Abbau der bestehenden Visapflicht mit der Russi-
schen Föderation und anderen ehemaligen Sowjetrepubli-
ken sowie für die Belebung des Schüler- bzw. Jugendaus-
tausches mit Russland und den anderen ehemaligen Sow-
jetrepubliken.“ 
 
Dagdelen fordert außerdem im Namen der Linken:  
 
„…sich im Rahmen von EU und Nato verstärkt für allgemeine und weltweite Abrüstung einzusetzen und entschlossen auf den Ab-
schluss und die Durchsetzung umfassender Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen hinzuwirken. Kooperation mit Russland 
statt Konfrontation muss Handlungsmaxime deutscher Außen- und Sicherheitspolitik werden.“ 

Die Linke fordert Deutsch-Russischen Freundschaftsvertrag 

Das Thema Krieg/Frieden ist nach über acht 
Jahrzehnten leider wieder hochaktuell. Leh-
ren aus der Geschichte werden nicht gezo-
gen. 
 
Im Rahmen der NATO-Kriegsverbände ste-
hen Panzer der Bundeswehr, nach 80 Jah-
ren erneut, an den Grenzen zum heutigen 
Russland. 
Deshalb ist das Erinnern und ein aktuelles 
Mahnen vor einem heißen Krieg um so 
wichtiger. 
Mit der Radioansprache des Regierungs-
sprechers der UdSSR, Boris Levitan am 
Sonntagmittag des 22. Juni 1941 wurden die 
Bürgerinnen und Bürger in allen Teilen der 

Sowjetunion über den Kriegsbeginn infor-
miert. 
Danach wandte sich der Vorsitzende der 
Regierung der UdSSR und Außenminister, 
Molotow in einer kurzen Ansprache an die 
Bürgerinnen und Bürger der Völker der 
Sowjetunion. Er schreckte mit dieser Nach-
richt : Es ist Krieg, die Menschen auf. 
 
Im  Sprachgebrauch hieß es dann: "Vor oder 
nach Kriegsbeginn".  
 
Zu diesem Zeitpunkt tobte bereits der Krieg 
an der Westgrenze der Sowjetunion. 
Mit diesem räuberischen, deutsch-faschis-
tischen Überfall, der ohne jegliche Kriegser-

klärung war, begann ein Vernichtungskrieg 
der über 26 Millionen Menschen der Völker 
der Sowjetunion das Leben kostete und 
weite europäische Teile der Sowjetunion 
verwüstete. Dieser endete, wie bekannt, in 
der Stadt, in der er seinen Ausgang nahm, 
in den Trümmern der faschistischen Haupt-
stadt, am 8. Mai 1945 in Berlin. 
 
Dieser 80. Jahrestag lehrt auch, der Umgang 
mit Geschichte wird für unseren Alltag ge-
braucht.  
 
Er ist Teil unseres Lebens. 
 

Jochen Traut  

Umgang mit der Geschichte als Teil unseres Lebens 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Am Mittwoch, dem 02. 06. 2021 trafen 
sich die Mitglieder der Kreisverbände 
DIE LINKE. Ilm-Kreis und Gotha, um auf 
einer Versammlung zu wählen, wer als 
Direktkandidat oder Kandidatin  im 
Bundestagswahlkreis 192 für DIE LIN-
KE. an den Start geht.   
Die Versammlung fand im Hotel 
„Lindenhof“ in Gotha statt. Insgesamt 
waren 35 Genossinnen und Genossen 
angereist. Für die Versammlung gab es 
eine sehr kurze Tagesordnung: Begrü-
ßung, Regularien, Aufstellen und Ab-
schließen der Kandidatinnenliste, Wahl, 
Verabschiedung. 
Nach einer kurzen Ansprache von Anke 
Hofmann-Domke begann die Versamm-
lung zu arbeiten und widmete sich der 
Listenaufstellung. Es gab eine Bewer-
bungsrede von Cornelia Wanderer: 
„Menschen eine Alternative im Leben 
und in der Politik anzubieten, ist ein 
Hauptbeweggrund für meine Bewer-
bung“, sagt sie. Als ihre Themenschwer-
punkte nennt sie unter anderem: „Gute 
Arbeit, gute Renten und soziale Sicher-

heit statt Hartz IV, Armut und Schikane; 
eine solidarische Gesundheitsversiche-
rung, in die alle einzahlen und mehr 
Personal für Pflege und Gesundheit; 
bezahlbare Mieten; Zugang zu Bildung; 
friedenspolitische Maßnahmen als 
Grundlage für eine gerechte Welt und 
Integration durch eine solidarische Ein-

wanderungsgesellschaft, in der Men-
schenrechte vor Profitinteressen ste-
hen.“ 
Sie will sich auch für die Stärkung der 
Arbeitnehmerrechte, für Mitbestim-
mung und Demokratie für alle, für ge-
rechte Renten, für kostenfreie Bera-
tungsmöglichkeiten, eine gute Mobilität 
und für Investitionen in Bildung und 
Schulen einsetzen. 
Sie bewirbt sich auch um einen Platz 
auf der Landesliste auf der Vertreterin-
nenkonferenz am 05. 06. 2021 in See-
bach. 
Um den Platz als Direktkandidatin hat 
sich nur Cornelia Wanderer beworben. 
Damit war die Liste sehr übersichtlich 
abgeschlossen.  
 
Der Wahlaufforderung folgten 32 der 35 
Anwesenden.  
Das Ergebnis war eindeutig. 28 von 32 
Stimmen gingen an Cornelia Wanderer.  
 

-tbs 

Menschen eine Alternative im Leben und in der Politik anbieten 
Cornelia Wanderer bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis 192 

„Gute Arbeit, gute Renten und 
soziale Sicherheit,  
statt Hartz IV, Armut und  
Schikane“ 

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. 07. 2021. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-iIm-Kreis.de 
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Der 26. September und damit auch der 
anvisierte Termin für die Neuwahlen 
des Thüringer Landtages naht. Doch wie 
steht es um die Neuwahl? Und was gibt 
es bis dahin noch zu tun? Welche Ent-
scheidungen haben wir in den letzten 
Wochen im Landtag getroffen? Hier ein 
kleiner Überblick.  
 
Neuwahl ja oder nein? Der Stabilitätspakt 
ist da eindeutig. LINKE, SPD, Grüne und 
CDU haben vereinbart, vor der parlamenta-
rischen Sommerpause gemeinsam mit den 
Stimmen aller ihrer Abgeordneten den 
Landtag aufzulösen und den Weg frei zu 
machen für die Neuwahl, welche wir nicht 
machen, weil uns das Ergebnis nicht passt, 
sondern weil der 05. Februar 2020 Vertrau-
en in die demokratischen Oppositionsfrakti-
onen von FDP und CDU erschüttert hat und 
für klare parlamentarische Verhältnisse zu 
sorgen. Doch nun haben vier Abgeordnete 
der CDU (Christian Tasch, Michael Heym, 
Maik Kowalleck, Jörg Kellner) erklärt, nicht 
mitmachen zu wollen. Damit fehlt eine 
Stimme. Diese soll nun Frau Dr. Bergner 
von der FDP-Fraktion liefern, wenn es nach 
dem Willen der CDU geht. Doch das hat mit 
Verantwortungsübernahme nichts zu tun. 
Die Rot-Rot-Grünen Fraktionen bestehen 
darauf, dass die CDU zu ihrem Wort steht, 
statt sich auf eine Abgeordnete zu verlas-
sen, die längst bei den „Bürgern für Thürin-
gen“ aktiv ist und Querdenken nahesteht. 
Für Rot-Rot-Grün gilt die Vereinbarung mit 
der CDU. Wir lassen Mario Voigt da nicht 
aus der Verantwortung. Bis zum 18. Juni 
muss die CDU liefern!  
 
Bauwirtschaft in Not: Die aktuellen Ent-
wicklungen auf dem Rohstoffmarkt, beson-

ders beim Holz sind besorgniserregend. 
Viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen in der Region geraten durch  die 
starken Preisanstiege und Angebotsschwan-
kungen in Not. Als LINKE. im Thüringer 
Landtag wollen wir dem nicht tatenlos zuse-
hen. Forderung nach einer Exportbeschrän-
kung reichen nicht aus. Wir wollen auch 
neue Ansätze zur Stärkung der Regional- 
und Kreislaufwirtschaft und drängen auf 
eine stärkere Zusammenarbeit von Forst-
wirtschaft und Sägewerken. Dazu wollen 
wir, dass geprüft wird, welche Fördermög-
lichkeiten genutzt werden können, um den 
Sägewerken oder auch Forsterzeugerge-
meinschaften anzubieten, die Verarbei-
tungskapazität zu erhöhen oder neu zu 
schaffen. 
 
Sprachförderung in Kindergärten: Bei 
der Bearbeitung der Pandemiefolgen im 
frühkindlichen Bereich ist vor allem die 
Sprachförderung ein wichtiger Punkt. Des-
halb ist es richtig, dass im Rahmen der Mit-
tel zur Pandemiebewältigung, die der Bund 
zur Verfügung stellt, entschieden wurde, 
auch die Sprachförderung in den Kindergär-
ten besonders zu bedenken. 2,6 Millionen 
Euro für die Sprachförderung kommen al-
len Kindern zugute, aber natürlich vor al-
lem Kindern mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf. Jeder Kindergarten kann nach 
den konkreten Erfordernissen vor Ort ent-
scheiden. Das hier investierte Geld ist gut 
angelegt. Wir wollen, dass der Bund die 
Mittel dauerhaft zur Verfügung stellt und 
nicht mehr nur befristet für 3 Jahre mit der 
Chance der Verlängerung. 
 
Treuhand-Schicksale auf Bundesebene 
aufarbeiten: Die AfD-Fraktion hat vorge-

schlagen, einen Untersuchungsausschuss 
zur Treuhand in Thüringen einrichten zu 
wollen. Die AfD-Fraktion versucht damit 
aber nur mit durchsichtigen und untaugli-
chen Forderungen nach kalten Kaffee wie-
der aufzuwärmen, um im anstehenden 
Wahlkampf zu punkten. Wir als Linksfrakti-
on halten hingegen daran fest, dass die 
Schicksale der Treuhand mit einem Unter-
suchungsausschuss auf bundespolitischer 
Ebene aufgearbeitet werden müssen, um 
nicht nur den Menschen in Thüringen, son-
dern allen Ostdeutschen Würde zurückzuge-
ben. Die Linksfraktion im Bundestag hatte 
bereits im April 2019 eine entsprechende 
Forderung nach einem Untersuchungsaus-
schuss auf Bundesebene aufgemacht. Als 
Instrument auf Landesebene bietet dagegen 
eine Enquete-Kommission mehr Möglichkei-
ten, Licht in die dunklen Machenschaften 
der Treuhand zu bringen und vor allem die 
sozial- und gesellschaftspolitischen Folgen 
zu beleuchten. In einer solchen Kommission 
können auch konkrete Maßnahmen abgelei-
tet werden, um ostdeutsche Lebensleistun-
gen anzuerkennen und nachwendebedingte 
Benachteiligung zu überwinden. Das wäre 
aus unserer Sicht der richtige Weg.  

Neues aus der Landtagsfraktion von Schafti 

Das ZinXX öffnet wieder! 
 
Über ein halbes Jahr hatte die Pandemie seit Herbst 2020 erneut auch 
uns im offenen Jugend- und Wahlkreisbüro ZinXX im Griff. Wir gin-
gen ins Home-Office und schlossen unsere Türe. Nun öffnen wir wie-
der. Ab dem 01. Juni stehen wir euch und allen Menschen im Ilm-
Kreis auch im Büro wieder zur Seite. Dienstag bis Freitag von 14-18 
Uhr könnt ihr bei uns vorbei kommen. Mit Mund-Nasen-Schutz und 
Abstand versteht sich.  
Auch wenn wir in den letzten Wochen und Monaten bei der Vergabe 
von Impf-Terminen vielen Menschen helfen konnten und mit ihnen 
ins Gespräch kamen oder wir in kleiner Runde zu Terminen in der 
Region unterwegs sein konnten, freuen wir uns auch, unsere Räume 
wieder mit Leben zu füllen. Als offenes Jugend- und Wahlkreisbüro 
leben wir davon, dass wir unseren Raum für die politische Arbeit in 
Ilmenau und dem Ilm-Kreis zur Verfügung stellen können.  
 

Telefonisch und per Mail erreicht ihr uns Dienstag bis Freitag 
von 10-18 Uhr unter zinxx@redroxx.de oder  

unter 03677 8918077.  
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Der Bundesausschuss kam am 29. und 30. 
Mai 2021 in einer Videokonferenz zu seiner 
dritten Beratung 2021 zusammen. Der 
Wahlkampf beginnt JETZT Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfleiter Jörg Schindler 
gab einen strategischen und inhaltlichen 
Überblick für den anstehenden Wahlkampf. 
Um sich ein Bild von den Größenverhältnis-
sen der eingesetzten Wahlkampfmittel zu 
machen: Die Grünen werden allein für ih-
ren Social-Media-Wahlkampf 2 Millionen 
Euro aufwenden. Der gesamte Wahlkampf-
Etat von uns beträgt 6 Millionen Euro.  

Deswegen wird wie immer – und ja auch 
durch-aus als erfolgreicher Weg erwiesen – 
der Wahlkampf im direkten Gespräch, am 
Infostand, als Haustürwahlkampf, am Ar-
beitsplatz, über den Gartenzaun im Zentrum 
unserer Aktivitäten stehen. Inhaltlich ist 
DIE LINKE die letzte verbliebene Friedens-
partei, gleichzeitig stehen im Fokus der 
Gespräche, durch Corona noch einmal ganz 
anders in den Blick gerückt: Pflege und 
Gesundheitswesen, Miete und die solidari-
sche Lastenverteilung in der Krise. Löhne 
und Rente sowieso. Und in Abgrenzung zu 
den Grünen, aber gleichzeitig als ein zentra-
les Thema, das die Menschen bewegt: Kli-
maschutz als ökologische, wirtschaftliche 
UND soziale Aufgabe. Ein CO2-Ausgleich, 
der durch Verbrauchssteuern die Menschen 
weiter verarmen lässt, kann nicht die Lö-

sung sein. Hier sind technisches Lösungen 
gefragt, hier muss die Wirtschaft in die Ver-
antwortung genommen werden. Wählerana-
lysen zeigen: Die Zweitpräferenz für DIE 
LNKE ist bei Wähler*innen der Grünen und 
der SPD sehr hoch und hoch. Hier können 
unsichere oder unzufriedene Wähler*innen 
für DIE LINKE überzeugt werden 
(weswegen diese Parteien und ihre Wäh-
ler*innen auch nicht das Feindbild im 
Wahlkampf sind) und gleichzeitig geben 
viele Wähler*innen der LINKEN an, ihre 
Zweitpräferenz wären die Grünen, gefolgt 
von der SPD. Hier kann und muss Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden, immer mit 
Hinblick auf die soziale Komponente, die 
Grünen und SPD fehlt. 

W 
ähler*innen von CDU, FDP 
und vor allem AfD sind für 
DIE LINKE in der Regel nicht 
zu gewinnen. Bei Nichtwäh-

ler*innen ist die Frage, ob das Vertrauen in 
die Politik zurückgewonnen werden kann. 
Hier hat DIE LINKE vor allem in den Ost-
Bundesländern durchaus Verluste hinneh-
men müssen. Themenschwerpunkt Europa-
politik: Der BA hat sich für die nächsten 
Sitzungen Themenschwerpunkte mit Refe-
rent*innen und Arbeitsgruppen vorgenom-
men. Begonnen haben wir mit Europa. Refe-
rent*innen waren Heinz Bierbaum 
(Europäische Linke), Martin Schirdewan 

und Özlem Demirel und Peter Wahl (Rosa 
Luxemburg-Stiftung/NGOs). Auch hier – 
und hier besonders – standen die Themen 
Friedenspolitik und Lasten bzw. Schulden 
Corona im Mittelpunkt. Die EU sieht sich 
verstärkt als Sicherheits- und Verteidigungs
-bündnis und verschiebt in einem Schatten-
haushalt dorthin verstärkt Mittel, gleichzei-
tig wird die Gangart gegenüber Russland 
verschärft. Der Streit wer, wie die Corona-
lasten trägt, auf wie viele Jahre sie ge-
streckt werden ist voll entbrannt, eine soli-
darische Verteilung auch auf die Schultern 
von Wirtschaft und Vermögen kein ernst-
hafter Diskussionsstrang. Eine innerparteili-
che Diskussion über Europa ist – vor allem 
über tagespolitische Themen hinaus – eine 
sehr, sehr kontroverse Diskussion, die auf 
der nächsten Sitzung auch noch fortgesetzt 
wird. Von der Überzeugung Europa sei ge-
scheitert bzw. ausschließlich ein imperialis-
tischer Player und nicht reformierbar bis zu 
konkreten konstruktiven Forderungen in 
allen europäischen Themenfeldern, sind 
alle denkbaren Positionen in die Diskussion 
eingebracht worden. Die Diskussion um die 
Europäische Linke und die Position von der 
LINKEN zu oder in Europa ist eine Diskussi-
on, die unabhängig von anstehenden Euro-
pa-Wahlen auch verstärkt an der Basis dis-
kutiert werden sollte.  

Judith Rüber 

Bericht aus dem Bundesausschuss  

Kompaktlexikon – Kommunalpolitik in Thüringen 
 
Die Kommunen sind Lebens- und Demokratieorte. Alle kom-
munalen Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Ar-
beits-, Wohn- und Lebensbedingungen der hier lebenden 
Menschen. Die Kommunen schaffen auch wesentliche Vo-
raussetzungen für die Wirtschaft, das Handwerk, den Han-
del und die Tätigkeit der Vereine und Verbände. Die demo-
kratische Beteiligung an den Entscheidungsprozessen ist in 
den Kommunen am weitesten ausgeprägt. 
Es ist deshalb folgerichtig, dass sich viele Bürgerinnen und 
Bürger, die ehrenamtlichen Mandatsträger und die kommu-
nalen Wahlbeamten sehr intensiv mit dem Kommunalrecht 
und dessen praktischen Anwendungsbereichen beschäfti-
gen. Das Kompaktlexikon soll dazu als Handreichung die-
nen, ist als ein Einführungswerk in das Kommunalrecht zu 
verstehen und soll vor allem Lust auf mehr machen. Das 
Lexikon ist keine juristische Abhandlung, sondern versucht 
in verständlicher Sprache Grundbegriffe zu erläutern. 

Frank Kuschel, Stefan Wogawa 
ISBN 978-3-945068-39-7 
Preis: 19,90 EUR (D)       Www.THK-Verlag.de 
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Die Sache mit den Emotionen ist eine, über 
die Antje Vanhoefen und Reinhard 
Schramm länger sprechen - und auf die sie 
immer wieder zurückkommen. Immerhin, 
sagt Schramm, sei die Geschichte des jüdi-
schen Lebens in Arnstadt für ihn überhaupt 
nichts Emotionsloses. Nicht für ihn, den 
Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemein-
de Thüringen. Und auch nicht für die Men-
schen oder die Nachfahren derer, die im 20. 
Jahrhundert von den Nazis aus der Stadt 
und der Region vertrieben und vielfach 
später ermordet worden sind. 
Doch kann das so auch für Vanhoefen gel-
ten, die Direktorin des Schlossmuseums 
in Arnstadt? Immerhin, sagt sie, sei es doch 
eigentlich Anspruch des Museums, das Le-
ben von Juden in Arnstadt und 
der angrenzenden Region so 
»objektiv wie möglich« darzu-
stellen. Dabei also eigentlich 
möglichst wenig emotional zu 
sein. Schramm, vor einer Thora-
rolle im Schlossmuseum ste-
hend, nickt und wirft kurz ein, 
dass er das aus der Sicht eines 
staatlichen Museums verstehe. 
Doch dann fährt Vanhoefen 
fort: »Aber natürlich ist das bei 
diesem Thema sehr schwierig - 
man kann an dieses Thema 
nicht emotionslos rangehen.« 
Immer spielten Fragen von 
Schuld und Verantwortung eine 
zentrale Rolle, wenn man sich in Deutsch-
land mit jüdischer Geschichte befasse. 
Selbst dann, wenn es dabei nicht nur um 
das 20. Jahrhundert, sondern auch um die 
Jahrhunderte davor und das Jahrhundert 
danach gehe. 
Inmitten der Räume voller Vitrinen und 
Texte stellt sich deshalb einmal mehr die 
Frage, wie es die Deutschen heute mit dem 
jüdischen Teil ihrer Geschichte halten, die 
im Falle von Arnstadt spätestens im 13. 
Jahrhundert begonnen hat. Die erste ur-
kundliche Erwähnung von Juden in der 
Stadt datiert auf den 1. Februar 1273. In 
dem entsprechenden Dokument, von dem 
im Schlossmuseum nur ein Foto zu sehen 
ist, weil das Original als zu fragil gilt, um es 
auszustellen, ist von Steuern, Geldstrafen 
und sonstigen Einkünften der Obrigkeit die 

Rede, die Christen und Juden gleicherma-
ßen zu tragen hätten. 
Dass diese große Frage nach dem Verhält-
nis der Deutschen zur deutsch-jüdischen 
Geschichte diese Ausstellung mit dem Titel 
»Jüdische Familien aus Arnstadt und Plaue« 
durchdringt, liegt maßgeblich daran, dass 
sie lokalgeschichtlich und welthistorisch 
zugleich ist. Dass sie ebenso im Kleinen 
geborgen wie dem Großen zugewandt ist. 
Dass sie zwar fokussiert auf die Geschichte 
der Juden im 19. und 20. Jahrhundert ist - 
sein muss, weil es für diese Jahrzehnte ein-
fach sehr viel mehr Überlieferungen gibt -, 
dass sie aber die langen Linien des jüdi-
schen Lebens in Arnstadt und Umgebung 
nicht vergisst, die eben bis ins Mittelalter 
zurückreichen. 

Schramm ist deshalb voll des Lobes über 
diese Ausstellung, an der Vanhoefen und 
andere etwa zwei Jahre lang gearbeitet ha-
ben. »Hier ist unglaublich viel wissenschaft-
liche Arbeit geleistet worden«, sagt er. Vor 
allem der Begleitband zur Ausstellung be-
geistert ihn. »Unter all den lokalgeschichtli-
chen Studien zum jüdischen Leben in 
Deutschland, die ich kenne, ist dieses Buch 
ziemlich einzigartig«, sagt Schramm. 
In dem Buch werden nicht nur - wie das bei 
solchen Katalogen üblich ist - die zentralen 
Ausstellungsstücke vorgestellt und be-
schrieben. In dem mehr als 200 Seiten star-
ken Band finden sich zum Beispiel auch 
Zeitzeugenberichte beziehungsweise Briefe 
von Juden über ihr Leben in Arnstadt sowie 
eingangs ein längerer Text, der sich auf die 
Spur von jüdischen Identitäten begibt. Ver-

fasst hat ihn Jascha Nemtsov, der an der 
Musikhochschule in Weimar den Lehrstuhl 
für die Geschichte der jüdischen Musik 
innehat. 
Darin schreibt Nemtsov unter anderem, 
Jude zu sein, ziele eigentlich darauf ab, 
eben kein Opfer zu sein - auch wenn die 
Judenverfolgung im Kontext der deutschen 
Geschichte ein zentrales Thema sei. »Jude 
zu sein, bedeutet für die Deutschen, Opfer 
zu sein: schwach, bedürftig, leidend. Diskri-
miniert, vertrieben, schließlich tot.« 
Nemtsov hält das aber für eine Verzerrung 
dessen, was das Jüdische eigentlich aus-
macht. »Selbstbestimmung, Freiheit und 
Eigenverantwortung sind der Kern des Ju-
dentums als Religion, Kultur, Weltbild und 
Lebensauffassung«, schreibt Nemtsov - et-

was, das aus Sicht von 
Schramm und Vanhoefen gar 
nicht oft genug betont werden 
kann. 
Diese Ambivalenz findet sich 
entsprechend auch in dem, was 
Vanhoefen und andere, die an 
der Ausstellung gearbeitet ha-
ben, in den vergangenen Mona-
ten zusammentrugen, wobei die 
Zeit zu rasen schien. Zeugnisse 
davon, dass Juden in der Stadt 
selbstbestimmt gelebt haben; 
dass sie während des Holo-
causts Opfer waren; dass der 
Blick in der Vergangenheit auf 
sie nicht nur schwarz oder weiß 

war. Unter dem, was in der Ausstellung 
vorgestellt wird, ist Biografisches, Wirt-
schaftliches, Künstlerisches. 
Wie etwa die Lebensgeschichte von Sieg-
mund und Eugenie Hirschmann, die 1933, 
als Eltern zweier Kinder, Goldene Hochzeit 
feierten - und deren Leichen zehn Jahre 
später im Krematorium des Konzentrations-
lagers Buchenwald verbrannt wurden. Sie 
sollten 1943 von Arnstadt ins Konzentrati-
onslager Theresienstadt gebracht werden, 
starben aber schon kurz nachdem sie sich 
in der Hände der Gestapo begeben mussten. 
Wie etwa eine lange Liste von Unterneh-
men, deren Inhaber Juden in Arnstadt im 
19. und 20. Jahrhundert waren - darunter 
vor allem Unternehmen im Vieh- und Le-
derhandel oder im Handel mit Bekleidung, 
aber nur zwei Banken. 

900 Jahre jüdisches Leben in Arnstadt und Plaue 

„Puzzlestücke setzen Zeichen“ 
Im thüringischen Arnstadt gewährt eine Ausstellung aufschlussreiche Einblicke  

in die jahrhundertealte jüdische Geschichte der Region 
Von Sebastian Haack  

Synagoge in Arnstadt um 1913. Quelle: wikipedia 
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Wie etwa das Abbild einer schon viele Jahr-
hunderte alten Darstellung, die sich auf 
Glasfenstern in der Liebfrauenkirche 
in Arnstadt findet. Auf diesen bunten Fens-
tern ist die Passion Christi abgebildet und 
das, was Juden angeblich dazu beigetragen 
haben, als sie - ja, was eigentlich? 
Vanhoefen sagt, während man in der Ver-
gangenheit oft angenommen habe, auf ei-
nem der Fenster sei zu sehen, wie ein Jude 
Christus von hinten stoße, als der das Kreuz 
trage, sei bei genauem Hinsehen auch eine 
andere Deutung des Motivs möglich. Näm-
lich die, dass der Jude Christus dabei helfe, 
seine Last zu schultern. Nicht einmal mit 
der christlichen Sicht auf Juden sei es also 
so einfach, wie es oft scheine, sagt Vanhoef-
en. 
 

S 
o akribisch man im Schlossmuseum 
bei der Erstellung der Ausstellung 
auch gearbeitet und dabei den aktu-
ellen Stand der wissenschaftlichen 

Diskussion zusammengetragen hat, so sehr 
wünschen sich Vanhoefen und Schramm 
gleichermaßen, dass diese Ausstellung 
nicht der Endpunkt für die Auseinanderset-
zung in der Stadt und der Region mit jüdi-
scher Geschichte ist. Im Gegenteil. Gerade 
Vanhoefen setzt darauf, dass diese Ausstel-
lung das tut, was gute lokalhistorische Aus-
stellungen immer wieder vermögen - nicht 
Endpunkt, sondern Wegmarken sein. 
Erstens: Vanhoefen setzt darauf, dass Men-
schen, die die Ausstellung besuchen oder 
den Begleitband durchblättern und zum 
Beispiel auf ihren Dachböden Zeugnisse 

von jüdischem Leben in der Stadt finden, 
deren Macher daran teilhaben lassen. Noch 
immer gebe es dabei nämlich Puzzleteile, 
die sich nicht aneinanderreihen ließen, weil 
andere Puzzleteile fehlten, sagt Vanhoefen. 
So sei beispielsweise unklar, wie die ausge-
stellte Thorarolle, die offenbar 1938 aus der 
brennenden Synagoge der Stadt gerettet 
worden war, in den Bestand des Museums 
kam. 
 
Dass sich derartige Erwartungen erfüllen 
könnten, dazu gibt es nach Angaben Vanho-
efens berechtigte Hoffnung. Schon früher 
sei in Arnstadt Vergleichbares geschehen, 
sagt sie, etwa als es 2018 im Schlossmuse-
um eine Ausstellung zur Industrialisierung 
in der Stadt gegeben habe. Damals, so Van-
hoefen, sei zum Beispiel ein großes Konvo-
lut von Werbematerial einer ehemaligen 
Schokoladenfabrik aufgetaucht, das bis zu 
dieser Ausstellung verborgen in einer priva-
ten Kammer geschlummert habe. 
 
Und zweitens: Sowohl Vanhoefen als auch 
Schramm hoffen, dass diese Ausstellung 
dazu beiträgt, bei vielen Menschen 
in Arnstadt das Interesse an der jüdischen 
Geschichte der Region und am jüdischen 
Leben heute wiederzuerwecken - etwa 
dadurch, dass sie in der Ausstellung auf 
einen Namen stoßen, der auch für ihre eige-
ne Familiengeschichte eine Rolle spielt. 
»Denn das ist alles Arnstädter Geschichte, 
auch wenn viele Arnstädter das nach 1945 
vergessen haben«, sagt Schramm. 
 

Quelle:  
https://www.nd-aktuell.de/

artikel/1152726.juedische-geschichte-
puzzlestuecke-setzen-zeichen.html 

 

DIE AUSSTELLUNG: 
 
Die Ausstellung »Jüdische Fami-
lien aus Arnstadt und Plaue« im 
Schlossmuseum in Arnstadt sollte 
eigentlich bereits für Besucher 
zugänglich sein. Die Corona-
Pandemie hat das bislang verhin-
dert. Allerdings ist ein Festakt zur 
Ausstellungseröffnung bereits auf-
gezeichnet worden und online et-
wa auf der Internetseite  
 
www.kulturbetrieb-arnstadt.de  
 
abrufbar.  
 
Wann Besucher die Ausstellung 
werden erleben können, ist noch 
nicht absehbar. Die Ausstellung 
soll bis Mitte November 2021 im 
Schlossmuseum zu sehen sein. 
Sie ist Teil des Thüringer Themen-
jahres »Neun Jahrhunderte jüdi-
sches Leben«.    sh 

 

Der Überfall. 
Der 22. Juni 1941: Ursachen, Pläne und Folgen 
 
Im Juni 2021 jährt sich der Überfall Nazideutschlands auf die 
Sowjetunion zum 80. Mal. Diesem Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg fielen Millionen Menschen zum Opfer, und er endete 1945 
für Deutschland mit einer nationalen Katastrophe. Was dachte 
das deutsche Volk über diesen Feldzug, der schon 1941 vor Mos-
kau zum Stehen kam? Wie reagierte der Propaganda-Apparat? Auf 
welche Weise sollte die »Heimat-front« stabilisiert werden? Der 
renommierte Historiker Kurt Pätzold hat bislang wenig beachtete 
Quellen studiert, wertet unter anderem die täglichen Berichte des 
SD und andere Spitzeldokumente aus. Damit bietet er einen neu-
en Blick auf den Beginn des Krieges im Osten und kommt zu er-
staunlichen Schlüssen.  
 
Herausgeber: edition ost; 1. Edition (9. Mai 2016) Taschenbuch : 256 Seiten 
ISBN-13 : 978-3360018786 
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NLMNOPQ 
 

Wir trauern um unseren Genossen, unseren Freund 
 
 

Horst Weingart 
 
 

Am 7. Juni starb das älteste Mitglied unseres Kreisverbandes, unser Genosse Horst 
Weingart im Alter von 99 Jahren, 2 Monate vor seinem 100. Geburtstag. 

Horst war ein Sozialist im wahrsten Sinne des Wortes. Als Russischlehrer vermittelte er 
seinen Schülern und Schülerinnen nicht nur die russische Sprache, sondern auch die 

Liebe zu den Menschen der Sowjetunion. 

Wir verlieren einen Genossen, der sich bis zu seinem Umzug ins Pflegeheim aktiv in 
das Parteileben einbrachte. Besondere Verdienste erwarb er sich als Mitglied der  

AG Senioren des Stadtverbandes und bei der Betreuung der  
russischen Bürger, die in Arnstadt leben. 

Wir werden ihn vermissen ! 

 
DIE LINKE. Stadtverband Arnstadt  Juni 2021 
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Der Autor, 1942 geboren, lädt ein zu einem Nachdenken über 75 
Jahre deutscher Geschichte. Der Bogen spannt sich von der 
Schlussphase des Zweiten Weltkrieges in Thüringen, die Zeit der 
heraufziehenden staatlichen Spaltung und über ein bewusstes 
Leben in der DDR bis hin zu deren Schlussphase. Fragen ergeben 
sich aber auch zur Gegenwart und den Herausforderungen der 
Zeit.  
Der Text ist vor allem in der „Ist-Zeit“ geschrieben. Der Leserin 
bzw. der Leser soll sich so leichter mit dem Inhalt identifizieren 
können – Parallelen zum eigenen Erleben finden.  
Auch der unterschiedliche „Satz“ einzelner Textpassagen ist Ab-
sicht. Kursiv wurde für Zitate aus Medienveröffentlichungen, offizi-
elle Verlautbarungen und in Archiven Belegtes gewählt. All diese 
Dinge haben sich unterschiedlich stark im Leben der Menschen 
niedergeschlagen, den Alltag beeinflusst. 
Der Erzählungen sind von eigenem Erleben geprägt, ergänzt mit 
dem Wissen und den Erfahrungen von Zeitzeugen, mit denen sich 
der Autor in zahlreichen Gesprächen ausgetauscht hat. 
Mit „Nachgefragt…“ ist das Bestreben verknüpft, Sprachlosigkeit zu 
überwinden – zwischen Generationen ebenso, wie generell. Ziel ist 
es, gegenseitiges Verständnis zu fördern, noch nicht überwunde-
ner oder neuer Zerrissenheit entgegen zu wirken. 
„Nachgefragt“ möchte den Leser ermutigen, stets viele Fragen zu 
stellen, sich nie mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, 
nachzufragen.  
Da der Autor aufs engste mit Arnstadt verbunden ist, steht diese 
thüringische Stadt im Mittelpunkt vieler Ereignisse. Zudem fließen 
Begebenheiten aus Gotha, Eisenach, Erfurt und anderen Orten ein. 
Selbst das deutsch-deutsche Grenzgebiet zwischen Thüringen und 
Hessen bzw. Thüringen und Niedersachsen bekommt seinen 
Raum. Erlebnisse in Niedersachsen, Hamburg und an der Ostsee 
runden das Bild ab. 
„Nachgefragt…“ ist weder ein  Roman noch ein Sachbuch. Es ver-
steht sich als unterhaltsam geschriebenes Lesebuch. Auf rund 400 
Seiten findet der ältere Leser Anstöße 
für eigene Erinnerungen und die später 
Geborenen bekommen die eine oder 
andere Frage beantwortet, die Ermuti-
gung weitere Fragen zu stellen.  
Ein Bildteil mit 85 Fotos spiegelt haut-
nah erlebte Geschichte. 
Der Autor wurde vom verderblichen 
Hauch des Zweiten Weltkriegs gestreift, 
Zeuge einer deutsch-deutschen Entwick-
lung zwischen Hoffen, Bangen und Auf-
bruchstimmung. An der Hand der Mut-
ter hat er 1949 in der Phase der herauf-
ziehenden Spaltung die Grüne Grenze im 
Harz überschritten. Beide kamen zurück 
nach Thüringen.  
Wochen vor der Gründung der DDR er-
folgte die Schuleinführung. Lehrer, vom 
Krieg geprägt, pflanzten die Überzeu-
gung „Niemals wieder!“  
Die gesunde Wissbegier eines Kindes bis 
in die Gegenwart bewahrend, wuchs der 
Autor als oft unbequemer Fragender 
heran. Erhaltene Antworten haben oft 
den Ansatz für neue Fragen in sich ge-

habt, für viele gab es keine schlüssigen Aussagen.  
Im späteren Leben, als Journalist und Fotoreporter bekam Jürgen 
Ludwig seine Chance, Fragen beruflich stellen zu können. So wie 
die Nation zerrissen war, zerriss auch vieles in ihm. Die Welt, 
scheinbar in einer ausweglosen Lage, und mit ihr die DDR, kam in 
Bewegung. Ökologische Sorgen und das Bangen, dass der Schwur 
„Niemals wieder!“ in einem atomaren Inferno verglühen könnte, 
prägten.  
Nach zahlreichen inneren Auseinandersetzungen reifte der Ent-
schluss aus der SED auszutreten.  
Das Streben nach einer besseren Welt führte mit ähnlich Denken-
den zusammen.  
Im Jahr 1989, als viele die DDR verlassen haben, reiste auch der 
Autor. – Ganz offiziell und nicht, um zu bleiben. Die letzte Aussage 
beim Abschied: Ich komme wieder. Amtlich mit Argwohn aufge-
nommen, wurde er nach der Rückkehr, wie viele andere zuvor, als 
Staatsfeind eingeordnet. Als solcher verstand er sich nicht, ein 
Drahtseilakt begann. 
Die Entwicklungen des Herbstes 1989 erforderten ein Bekenntnis 
zu neuem Denken und Engagement. Jetzt, wenn nicht jetzt, könne 
die DDR und in einem europäischen Haus ganz Deutschland ge-
sunden, so die Hoffnung. Doch alles entwickelte sich anders – die 
BRD kam in die DDR. 
In der Kommunalpolitik reiften diverse Erkenntnisse und das En-
gagement für eine zukunftsfähige Welt bekam neue Nahrung.  
Was bis in die Gegenwart bleibt sind Fragen, immer wieder Fragen 
in einem weiter zerrissenen Land. – Ganz wie 1942 und in den 
Jahren als mitten durch Deutschland die Front des Kalten Krieges 
verlaufen ist, in der staatlich wieder vereinten Nation immer neue 
Fragen –  zu viel Unklares, Bedrohliches in einer globalisierten 
Welt, die wieder oder noch immer am Abgrund steht. 
In einem weiten Bogen versucht der Autor im textlichen Span-
nungsfeld zwischen Fakten und von „oben“ Verordnetem (im Text 
kursiv abgesetzt) deren Auswirkungen zu verdeutlichen. Diverse 

Wechselwirkungen werden deutlich. 
 „Nachgefragt… in einem zerrissenen 
Land“ versteht sich als deutsch-
deutsches Lesebuch mit Streitkultur. Es 
ist nicht nur ein Spiegel politischer 
Entwicklungen.  
 
 
 
414 Seiten, engl. Broschur,  
85 Fotos schwarz/weiß und farbig 
VK: 15,00 € 
 
Das Buch ist in gut sortierten Buchhandlun-
gen erhältlich; ISBN 978-3-944039-82-4 oder 
direkt beim Thüringer Kommunal Verlag 
(THK-Verlag UG), der das amicus-Programm 
mit in seinem Vertrieb hat.  
THK-Verlag UG, Erfurter Straße 29, 99310 
Arnstadt; Mail: info@thueringer-
kommunalverlag.de ; Internet: THK-
Verlag.de Tel.: und Fax: 03628 602795;  
 
Terminvereinbarungen für Lesungen kön-
nen auch mit dem Autor vereinbart werden: 
Rufnummer 03628- 48708 

„Nachgefragt… in einem zerrissenen Land“  
ist ein deutsch-deutsches Lesebuch mit Streitkultur. 



 

 Termine im Juni/Juli 2021 
07.06. 19.00 Uhr Geschäftsstelle ARN Sitzung Stadtvorstand ARN 

12.06. 
10.00-16.00 
Uhr 

Ilmenau Haustürgespräche 

15.06. 
09.00-11.00 
Uhr 

ARN, Hopfenbrunnen Infostand "Pflege" 

09.06. 09.00 Uhr Telefonkonferenz Beratung GFKV 

14.06. 17.00 Uhr Elgersburg  Sitzung KT-Fraktion 

19./20. 06.  Berlin Bundesparteitag 

 18.00 Uhr Ehrenmal Espenfeld Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die SU 

23.06. 16.30 Uhr Geschäftsstelle ARN Sitzung Kreiswahlbüro 

 18.00 Uhr Geschäftsstelle ARN Kreisvorstandssitzung 

26./27.06.  SÖMMERDA Landesparteitag 

05. 07.  17.00 Uhr Geschäftsstelle ARN Fraktionssitzung Stadtratsfraktion 

06.07. 16.00 Uhr Ilmenau, Wetzlarer Platz Infostand "Pflege" 

07.07. 09.00 Uhr Geschäftsstelle ARN Beratung GFKV 

 14.00 Uhr ARN, Stadthalle Sitzung Kreistag 

19. 07.  17.00 Uhr Geschäftsstelle ARN Fraktionssitzung Stadtratsfraktion 

22. 07.  16.00 Uhr Stadtratssitzung Arnstadt, Stadthalle 

 


