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...befindet sich DIE LINKE. schon wieder in einem Dilemma. Der Tabubruch vom 5. Februar wirkt bis heute nach und be-
stimmt die meisten Handlungen. Die Presse transportiert, „Zwei linke Abgeordnete wollen nicht unterschreiben. Neuwahl 
in Thüringen abgesagt…“ Für die meisten Menschen ein Schlag ins Gesicht. Was die „zwei Linken“ bewogen hat, diese Hal-

tung einzunehmen wird nicht transportiert. Die Abgeordneten aus der  Linksfraktion im Thüringer Landtag haben in  ei-
nem Pressegespräch, die ein Journalist versucht hat mit allen Beteiligten zu führen,  gesagt, sie wollen nicht, dass die Ge-
fahr besteht, dass der Thüringer Landtag nur noch mit Stimmen der AfD  aufgelöst werden kann, weil die Abweichler in-
nerhalb der CDU dafür gesorgt haben, dass es keine verlässliche 2/3 Mehrheit für den Auflösungsbeschluss  zusammen 
kommt. Der Umstand, dass nebenbei noch eine Abgeordnete der Linken schwerverletzt im Krankenhaus liegt und nicht 

transportfähig ist, machte es noch wahrscheinlicher, dass nur mit den Stimmen der AfD aufgelöst werden kann.   Um die-
sen Umstand zu verhindern, gab es einen Vertrag mit der CDU. Diesen Vertrag wollte die CDU nicht erfüllen. Seit April 
2021 ist bekannt, dass mindestens vier Abgeordnete der CDU ihre Zustimmung zur Auflösung des Landtags verweigern. 

Bei den Menschen ist leider nur hängengeblieben, der Landtag wird nicht aufgelöst. „Die Politik der da oben ist nur dafür 
da, ihre eigenen Posten zu behalten…“. Ein fatales Zeichen für die Demokratie. In Krisenzeiten genau das falsche Zeichen. 

Der Eindruck, dass die Politiker nur in die eigene Tasche wirtschaften und nichts für die Menschen im Land tun, lediglich 
nach Schema F handeln, wurde verhärtet. Egal wie ausführlich Steffen Dittes die Umstände erklärt und versucht zu erläu-

tern, warum die Fraktion im Landtag den Antrag auf Auflösung zurückgezogen hat. Es kommt  bei den wenigsten Men-
schen an.   Die Medien in Thüringen waren noch nie richtig gut darin, positive Meldungen der LINKEN so gleichberechtigt 

zu verbreiten, wie die „schlechten“ Nachrichten. 

Zum Beispiel habe ich noch nirgends, außer in den Medien der Linken, gelesen, welche Erfolge die Rot-Rot-Grüne Regie-
rung gemeinsam auf den Weg gebracht, und damit auch spürbare Verbesserungen für die Menschen in Thüringen er-

reicht hat. Die Einstellungen bei der Polizei, im Bildungsbereich, die kostenlosen Betreuungsjahre im Kindergarten  wer-
den nur spärlich erwähnt. Es überwiegen die „reißerischen“ Meldungen, mit denen immer schön am Lack gekratzt wird. 

Das Versagen der CDU Spitze  bei der Durchsetzung des Vertrages mit R2G, der Aufstand der „Hinterbänkler“ in der CDU, 
die ihrem Chef, Mario Voigt, die Gefolgschaft verweigern, war nirgendwo ausgiebig Thema. Im Gegenteil, der Versuch, 

dieses schäbige Verhalten schönzureden wird, ohne auch nur im Ansatz reflektiert zu werden über sämtliche Kanäle ver-
breitet und soll somit den Eindruck erwecken, die CDU habe mit dem Dilemma der ausgefallenen  Neuwahlen überhaupt 

nichts zu tun. 

Die Devise: „Geh weg, Du Feigling, lass mich hinter den Baum…“ ist der Leitsatz der christdemokratischen Politik. „Links 
blinken, um dann doch rechts abzubiegen.“ ist das Tagesgeschäft, welches sich einzig und allein um das Wiedererlangen 

der Macht von vor 2014 dreht.  

Das wird DIE LINKE hoffentlich verhindern. 

 

Mama     

So gesehen... 
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Kreismitgliederversammlung  zieht Bilanz und blickt nach vorn 
Der Einladung des Kreisvorstandes folgten 
am 24. Juli 2021 36 Genossinnen und Ge-
nossen nach Elgersburg ins Hotel „Am 
Wald“. Eigentlich sollte die Versammlung 
auch dazu dienen, die Landtagswahl am 26. 
September vorzubereiten und die beiden 
Direktwahlkreisbewerber:innen zu wählen. 
Daraus wurde aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung im Land nichts.  
 
Die Hochwasserkatastrophe hat vielen Men-
schen in den betroffenen Gebieten alles 
genommen - mehr als 150 Menschen das 
Leben. Die Bilder lassen das Ausmaß der 
Verwüstung nur erahnen und sorgen auch 
noch Tage später für Entsetzen. Eine riesen-
große Welle der Solidarität hat seither ein-
gesetzt. Sachspenden können gar nicht so 
schnell wie sie eintreffen sortiert und wei-
tergegeben werden. Was fehlt, sind finanzi-
elle Mittel. Spenden über seriöse Portale 
werden benötigt.  Wer kann, sollte sich be-
teiligen, wie z. B. an der Aktion „Deutsch-
land hilft“.  
 
Zur Gesamtmitgliederversammlung 
am 10. Mai in der Ilmenauer Fest-
halle sind wir noch davon ausge-
gangen, dass wir am 26. 9. 2021 
neben dem Bundestag auch die 
Neuwahl des Thüringer Landtages 
durchführen. Der Landesparteitag 
zur Vorbereitung dieser Wahl hat 
am 26. und 27. Juni in Sömmerda 
stattgefunden. Zwei Tage lang wur-
de das Landtagswahlprogramm 
diskutiert und am Ende mit großer 
Mehrheit beschlossen. Wir haben 
darüber gestritten, wie wir unseren 
Landesverband für eine solidarische Zu-
kunft in und nach der Corona-Pandemie 
aufstellen. Vorschläge wurden entwickelt, 
wie unsere Demokratie verteidigt und ge-
stärkt werden kann, wie Bildungschancen 
für alle verbessert und Kultur für alle er-
möglicht werden kann und nicht zuletzt 
diskutierten die Delegierten darüber, wie 
das Klima und die Umwelt geschützt wer-
den können. Nur wenige Stunden nach dem 
Parteitag wurde bekannt, dass Thüringen 
Untersuchungsgebiet für ein atomares End-
lager werden soll - das hat viele Menschen 
zurecht empört.  
 
In den letzten Wochen haben zahlreiche 
Beratungen, Versammlungen und Gesprä-
che dazu stattgefunden, wie eine demokrati-
sche Mehrheit für den Antrag zur Auflösung 
des Landtages erreicht werden kann. Diese 
war auch Stunden vor der Abstimmung 
nicht abzusehen. Ohne die Stimmen aus der 
CDU-Fraktion wäre die erforderliche Mehr-

heit nicht zu erreichen. Die Auflösung des 
Landtages mit Stimmen der AFD nicht vor-
stellbar und erst recht nicht gewollt. Ge-
schichte, liebe Genossinnen und Genossen, 
darf nicht mit den Stimmen von Nazis ge-
schrieben werden! Daher war nur die Rück-
nahme des Antrages zur Auflösung unseres 
höchsten Verfassungsorgans möglich. Dass 
sich die CDU nicht am Misstrauensvotum 
gegen Bodo Ramelow und der Wahl des 
vorgeschlagenen AFD-Fraktionsvorsitzen-
den mit einem deutlichen NEIN beteiligt 
hat, dient nicht dazu, Vertrauen wieder 
herzustellen.  
 
Wir haben uns zur Mitgliederversammlung 
Zeit genommen, die Geschehnisse der letz-
ten Wochen und ihre Einordnung von ver-
schiedenen Zeiten zu diskutieren. Christian 
Schaft hat dazu seine Position und die der 
weiteren Mitglieder der Landtagsfraktion 
der LINKEN dargestellt, Donata Vogt-
schmidt hat als Landesvorstandsmitglied 
ergänzt. Aber der Blick in die Vergangen-
heit ist schnell den Aufgaben, die vor uns 

liegen, gewichen. Die Menschen erwarten 
von uns Antworten auf wichtige Zukunfts-
fragen. Die Pflegetour, die zweimal im Ilm-
Kreis Station gemacht hat, aber auch die 
von Cornelia Wanderer und ihrem Wahlter-
min am  organisierten Haustürgespräche 
haben gezeigt, dass eine Renten- und Pfle-
gereform sowie eine Grundsicherung, die 
diesen Namen verdient, längst überfällig ist. 
Dazu gehört auch unsere Forderung nach 
Umverteilung von Reichtum, um Aufgaben 
der Daseinsvorsorge erfüllen und finanzie-
ren zu können. Es ist allerhöchste Zeit, dass 
alle Beschäftigten ein Einkommen erzielen 
können, bei dem sie nicht auf zusätzliche 
Transferleistungen angewiesen sind. All 
diese wichtigen Themen spielen auch in der 
Bundestagswahl-Kampagne eine zentrale 
Rolle. Frank Kuschel hat darauf verwiesen, 
dass Themen, mit denen DIE LINKE über 
viele Jahre erfolgreich war, nicht Bestand-
teil der Bundeskampagne sind. Dazu gehö-
ren kommunale Themen ebenso wie die 

Lebenswelt der Ostdeutschen. Harald, hat 
als Teilnehmer der Veranstaltung zur Rolle 
der Treuhand angeregt, dazu eine Arbeits-
gruppe zu bilden und die Deindustrialisie-
rung zu Beginn der 90er Jahre nicht der 
Deutungshoheit anderen zu überlassen, 
denn vielen hat die politische Wende tiefe 
Narben hinterlassen. Der Kapitalismus 
kann nicht überwunden werden, so Karl-
Heinz Mitzschke in seinem Redebeitrag. Wir 
müssen unseren Gebrauchswert für die 
Menschen wieder in den Mittelpunkt stel-
len, um Chancengleichheit und soziale Si-
cherheit zu schaffen. Ein Beispiel ist und 
bleibt die Zusammenarbeit mit Bürgerinitia-
tiven, wie Thomas Schneider zuletzt mit 
Menschen in Marlishausen bezüglich eines 
geplanten Baugebietes feststellte. Dazu ge-
hört auch, wie Manfred Reinhardt forderte, 
Förder- und Lottomittel transparent zu ver-
geben und bei Fragen der Gebietsreform die 
Identität der Menschen zu respektieren.   
 
In der Diskussion wurde deutlich: Es gibt 
viel zu tun in diesem Land und dafür 

braucht es auch zukünftig eine 
starke LINKE! 
  
Gemeinsam mit unserer Direktkan-
didatin Cornelia Wanderer werden 
wir einen engagierten und erfolgrei-
chen Bundestagswahlkampf durch-
führen. Je erfolgreicher dieser ist, 
um so größer wird die künftige 
Bundestagsfraktion der LINKEN 
und die Chancen, unsere politi-
schen Inhalte auch umzusetzen, 
steigen. Steigen wird auch die Mög-
lichkeit, dass mit der Annahme des 

Bundestagsmandates durch unsere Spitzen-
kandidatin in Thüringen, Susanne Hennig-
Wellsow, sie ihr Landtagsmandat zurück 
geben wird und Donata Vogtschmidt in den 
Landtag im Herbst nachrücken wird. 
 
Anfang Oktober, nach einer hoffentlich er-
folgreichen Bundestagswahl, stehen die 
nächsten Herausforderungen vor dem Kreis-
verband - die Parteiwahlen werden vorbe-
reitet. Ein neuer Kreisvorstand, unsere Mit-
glieder im Landesvorstand und im Landes-
ausschuss werden neu gewählt. Für die 
Übergangszeit bis dahin haben die Mitglie-
der des Kreisverbandes mir das Vertrauen 
zur Mitarbeit im Landesausschuss ausge-
sprochen. Vielen Dank dafür und für eine 
solidarische und zukunftsweisende Diskus-
sion in Elgersburg.  
 

Anke Hofmann-Domke 
Kreisvorsitzende 
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Die Pandemie hinterlässt auch ihre Spuren 
im Bildungs- und Hochschulwesen: die jun-
gen Mitglieder der Linksjugend Ilm-Kreis 
trafen sich in regelmäßigen digitalen Sitzun-
gen zum Austausch der aktuellen Situation, 
politischen Begebenheiten und zukünftiger 
Veranstaltungen. Nun können die Planun-
gen im Sommer umgesetzt werden! Wie 
bereits im vergangenen Jahr wird die Links-
jugend Ilm-Kreis die Sommerferien mit Ak-
tionen begleiten, die abwechselnd in Arn-
stadt und Ilmenau stattfinden und so den 
gesamten Ilm-Kreis abdecken. Inhaltlich 
sind die Upcycling Workshops durch das 
Interesse an ökologischer Nutzung bereits 
vorhandener Ressourcen entstanden – wir 
werden gemeinsam schauen, was aus alten 
Stoffen und Kleidung noch Nützliches ent-
stehen kann und welche weiteren Möglich-
keiten man zur nachhaltigen Lebensweise 
ganz einfach umsetzen kann. 
Die Angebote richten sich an alle interes-
sierten Menschen, also gebt die Einladung 
und Informationen gerne weiter! Wir freuen 

uns auf weiteren Zuwachs der linken Ju-
gend des ländlichen Raumes! 
 
 
 

 
 Donata Vogtschmidt 

Sommeraktionen der Linksjugend Ilm-Kreis 

 Die Auflösung des Parlaments stand nicht 
von Beginn an fest, immer wieder äußerten 
sich Abgeordnete der Thüringer CDU-
Fraktion skeptisch einer Neuwahl 
gegenüber – mal mehr, mal weniger 
öffentlichkeitswirksam. Vier Parla-
mentarier*innen der CDU eröffneten 
bereits vor einigen Wochen der Pres-
se, dass sie sich der Neuwahl verwei-
gern werden – somit war die Verein-
barung zwischen rot-rot-grün und der 
CDU zur Auflösung des Parlaments 
gebrochen. Nachdem letztlich deut-
lich mehr konservative Abgeordnete 
dem Antrag auf Auflösung des Landta-
ges nicht zustimmen wollen, war ab-
sehbar, dass die benötigte 2/3-
Mehrheit nicht aus den demokrati-
schen Parteien zustande kommen 
kann – der Landtag könne nur noch 
mit den Stimmen der AfD-
Abgeordneten aufgelöst werden.  
Im Landesvorstand DIE LINKE Thürin-
gen wurde nach der Pressekonferenz 
am Freitag, 16.07. und der Verkün-
dung den Antrag auf Auflösung des 
Landtages zurückzuziehen, über die 
politischen Auswirkungen dieser Ent-
scheidung gesprochen. Eine parlamen-
tarische Entscheidung der Fraktionen ist 
noch immer von den parteipolitischen Wir-
kungsmechanismen gestützt, weshalb wir 

uns als Landesvorstand für eine zusätzliche 
Presseinformation entschieden haben. Die 
Debatte war nicht nur im Gremium des 

Landesvorstandes, sondern auch bereits in 
vielen Basisgruppen teils kontrovers: Ver-
ständnis trifft auf Unverständnis, die Frage 

nach dem „Wie weiter?“ mit den bestehen-
den parlamentarischen Mehrheitsverhält-
nissen wühlt unsere Mitglieder auf. Einig 

sind wir uns in dem Punkt, dass die 
CDU mit ihrem massiven Wortbruch 
die Neuwahl verhindert hat, die an-
fängliche Vereinbarung mit der Chan-
ce auf neue, klare Mehrheiten im Par-
lament durch eine vorgezogene Land-
tagswahl ist hinfällig. Es wurde nun 
mehr als deutlich, wie groß „Demo-
kratieverständnis“ im konservativen 
politischen Lager geschrieben wird. 
Und das Parlament mit den Stimmen 
der AfD auflösen? Aus parteipoliti-
scher Sicht ist dies keine Überlegung 
wert. Unglaubwürdig wäre dieses Han-
deln gewesen, die Politikverdrossen-
heit hätte sich bestätigt gefühlt und 
die AfD hätte ihr Ziel der politischen 
Gestaltungsmacht im Parlament er-
reicht. Die letzte Möglichkeit für eine 
ehrliche, politisch saubere und verant-
wortungsvolle Entscheidung war dem-
nach der Rückzug des Antrages, denn 
für uns muss immer und ohne Aus-
nahme gelten: Keine Deals mit Nazis. 
Wir haben es hier nicht mit einer Lap-
palie zu tun. 

 
Donata Vogtschmidt 

Keine Neuwahl des Thüringer Parlaments –  
eine politische Entscheidung?  

23.07. 
18Uhr  

Auftakt im Schlosspark Arnstadt 

30.07. 
16Uhr  

Upcycling Workshop, Zinxx 
Ilmenau 

18.08. 
16Uhr  

Upcycling Workshop, LINKE-
Büro Arnstadt 

02.09. 
17Uhr  

Abschlussveranstaltung mit an-
schließendem Konzert ab 20Uhr, 
Baracke Ilmenau 

Sommeraktionen 
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„Der Ilm-Kreis sowie die Gemeinden 

und Städte im Kreisgebiet erhalten wei-

tere 531.514,30 Euro aus dem Landes-

haushalt. Ich freue mich darüber, dass 

Rot-Rot-Grün nicht nur die vom Minis-

terpräsidenten Ramelow versprochene 

Finanzgarantie einhalten konnte, son-

dern sogar übererfüllt hat“, erklärt der 

Landtagsabgeordnete der LINKEN, 

Christian Schaft.  

Die zusätzlichen und bisher nicht geplanten 

Mittel stammten aus dem so genannten 

Landesausgleichsstock. Diese Gelder seien 

quasi der Notgroschen der Kommunen, der 

vom Land verwaltet werde. In diesen Fonds 

würden regelmäßig Geldbeträge eingezahlt, 

um insbesondere notleidende Gemeinden, 

Städte und Landkreise mit so genannten 

Bedarfszuweisungen unter die Arme zu 

greifen. Sobald der Fonds ein bestimmtes 

Niveau überschreite, seien die angesparten 

Mittel an alle Kommunen nach einem be-

stimmten Verteilungsschlüssel auszuzahlen. 

Besonders stark profitierten Kommunen mit 

höheren Einwohner*innenzahlen und 

gleichzeitig unterdurchschnittlicher Steuer-

kraft. Kommunen, die schon bisher beson-

ders hohe Steuereinnahmen hätten, würden 

hingegen nicht in den Genuss des Aus-

gleichssystems kommen. Insgesamt werden 

mehr als 11,5 Mio. Euro ausgezahlt. 

„Von der sorgfältigen kommunalen Finanz-

politik unter Rot-Rot-Grün profitieren somit 

alle Landkreise, Gemeinden und Städte. 

Daran wird deutlich, dass wir alle Kommu-

nen und ihre Einwohner*innen in den Blick 

nehmen und konkrete Politik für das ge-

samte ländlich geprägte Land Thüringen 

machen“, betont Schaft. Er weist darauf hin, 

dass die zusätzlichen Gelder zur freien Ver-

fügung bereitstünden. Der Abgeordnete 

hofft, dass vor Ort im Kreistag und in den 

Gemeinde- und Stadträten der Region demo-

kratisch entschieden werde, wofür die Mit-

tel ausgegeben werden sollten. „Es wäre 

also gut, mit Blick auf bisher nicht umsetz-

bar gewesene Wünsche der politischen Ak-

teur:innen in den kommunalen Gremien, 

diese nochmals zu diskutieren und erneut 

zu entscheiden“, unterstreicht Christian 

Schaft abschließend. 

Die Verteilung der Mittel stellt sich wie 

folgt dar: 

 

Ilm-Kreis         310.805,87 

Alkersleben       987,14 

Arnstadt Stadt   66.472,10 

Bösleben-Wüllersleben    1.634,17 

Dornheim          301,28 

Elgersburg        3.762,75 

Elleben    624,00 

Elxleben          1.133,43 

Amt Wachsenburg   0,00 

Ilmenau, Stadt    85.595,01 

Martinroda        2.133,19 

Osthausen- 

Wülfershausen  1.415,03 

Plaue, Stadt      4.881,18 

Stadtilm, Stadt   5.995,41 

Witzleben         1.013,99 

Geratal    22.258,04 

Großbreitenbach, Stadt   2.501,71 

Über 530.000 Euro zusätzlich für Kommunen im Ilm-Kreis 

Die Diskussionen über die Auflösung 

des Thüringer Landtages hält an. Nach 

dem Tabubruch des 5. Februar 2020 und 

damit der Wahl von Thomas Kemmerich 

mit den Stimmen der AfD und der da-

rauffolgenden Regierungskrise verein-

barten DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN mit der CDU die Auflö-

sung des Landtages. Die rot-rot-grünen 

Fraktionen stehen zu unserem Wort und 

der versprochenen Neuwahl und erwar-

ten dies auch von der CDU. Am 19. Juli 

soll die Sondersitzung zur Auflösung 

stattfinden. Doch auch bis dahin ist die 

LINKE Fraktion nicht untätig.    

 

Atommüll-Endlagersuche: Nachdem die 

Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) 
mitgeteilt hat, dass bei der Suche nach ei-
nem Standort für das geplante Atommüll-
Endlager Teile von Nord- und Ostthüringen 
als Modellregion dienen sollen, nimmt DIE 
LINKE. im Thüringer Landtag nicht einfach 
so hin. Die Bundesgesellschaft für Endlage-
rung verletzt den im Standortauswahlgesetz 
vorgesehenen Prozess zur Suche und zum 
Finden des besten Endlagerortes in Deutsch-
land. Die weiter zu untersuchenden Regio-
nen sollten erst vom neuen Bundestag nach 
Auswertung der Teilgebiete-Kon-ferenzen 
bestimmt werden. Laut dem BUND sind die 
Kriterien zur Auswahl der Modellregionen 
extrem intransparent und nicht vom verab-
schiedeten Verfahren gedeckt. Das ist ein 
Schlag vor den Kopf von allen Bür-
ger*innen, Kommunen und Organisationen, 
die sich aktiv in den Prozess der Endlager-
suche eingebracht haben. Thüringen hat 
durch den Wismut-Bergbau schon heute die 
größte Menge an radioaktiven Altlasten. 
Jetzt werde es für Ostdeutschland zum Ver-
hängnis, dass über die Treuhand sämtliche 
geologischen Erkundungsdaten in Thürin-
gen und ganz Ostdeutschland vorhanden 
sind. Statt einer Vorfestlegung auf Ost-
deutschland, insbesondere Thüringen, muss 
eine einheitliche Datenlage für ganz 
Deutschland hergestellt werden. Dieses 

Vorgehen sei nicht zielführend. DIE LINKE 
wird deshalb die BGE auffordern, sich im 
Thüringer Landtag in einer Anhörung zu 
erklären und erwarten Garantien, dass die 
Bestimmung der Modellregionen keine Fest-
legung für den Endlagerstandort ist.  
 
Erstattung Kitagebühren: Bisher wurden 
Schließungen von Schulen und Kindertages-
einrichtungen durch Landesregelungen 
vorgenommen. Durch Änderungen in der 
Gesetzgebung durch den Bundestag im Ap-
ril 2021 erfolgten Schließungen auch auf-
grund von Vorgaben des Bundes. Daher 
bedurfte es hier einer Klarstellung, dass 
solche Zeiträume der Schließung von freien 
Schulen, Horten und Kindergärten ebenso 
Berücksichtigung bei der Erstattung der 
Betreuungskosten finden. Hierzu wurde die 
Linksfraktion mit ihren Koalitionspartnern 
aktiv. Deshalb wurde ein Gesetz auf den 
Weg gebracht, durch den die von Schließun-
gen betroffenen Eltern weiterhin entlastet 
werden sollen. Die Pandemie war für Fami-
lien in besonderem Maße eine schwierige 
Zeit. Dem soll Rechnung getragen werden, 
indem wir gerechterweise alle Betreuungs-
gebühren von Eltern übernehmen, die 
Fremdbetreuung nicht in Anspruch nehmen 
konnten. Der Gesetzentwurf soll Ende Juli 
beschlossen werden.  

Neues aus 
dem  
Landtag 
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Mehr Transparenz noch in dieser Legis-
latur: Der rot-rot-grünen Gesetzentwurf 
für mehr Transparenz in Politik und 
Parlament wird aktuell in den Landtags-
ausschüssen beraten. Die heutige Anhö-
rung, bei der es insbesondere um die 
Einführung eines neuen Lobbyregisters 
und eine Verschärfung der Regelungen 
zur Offenlegung von Nebeneinkünften 
von Abgeordneten ging, zeigte: Die au-
ßerparlamentarischen Verbände und 
die Öffentlichkeit beurteilen diese Vor-
haben als inhaltlich sinnvoll und gesell-
schaftlich dringend notwendig. Nicht 

zuletzt die Maskenaffäre der CDU – die 
bis nach Thüringen reichte – macht dies 
deutlich. In der noch anstehenden Auswer-
tung der Anhörung wird zwischen den rot-
rot-grünen Koalitionsfraktionen und der 
CDU-Fraktion noch zu klären sein, welche 
Nachjustierungen vorgenommen werden. 
Die neuen Regelungen sollen so wirksam 
und praktikabel wie möglich sein. Dabei ist 
zu bedenken, dass eine solche Steigerung 
der Transparenz von politischem und parla-
mentarischem Handeln dringend geboten 
ist, um so das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in die Arbeit des Landtags, der 

Abgeordneten und der Demokratie an sich 
wieder zu stärken. Dazu gehört neben der 
Schaffung eines neuen Lobbyregisters auch 
die Verschärfung der Offenlegung von Ne-
beneinkünften der Abgeordneten. Die R2G-
Fraktionen verlangen hier die Angabe ge-
nauer Beträge auf Euro und Cent. Die von 
der CDU-Fraktion favorisierte Beibehaltung 
des bestehenden und intransparenten Stu-
fenmodells wird von R2G abgelehnt. Die 
Neuregelungen zu Lobbyregister und Ne-
beneinkünften sollten noch im letzten Land-
tagsplenum vor der Sommerpause beschlos-
sen und zeitnah in Kraft gesetzt werden. 

Das offene Jugend- und Wahlkreisbüro 
ZinXX hat seit dem 1. Juni wieder seine 
Türen geöffnet. Endlich können wieder 
Aktionen vor Ort stattfinden, Menschen 
vorbei kommen und sich organisieren. 
So unterstützt das Büro aktiv junge 
Menschen im Ilm-Kreis und plant be-
reits wieder verschiedenste Aktionen.  

Junge Menschen organisieren sich:  Kurz 
nach der Eröffnung des ZinXXs in Ilmenau 
(Februar 2020) haben sich bereits im Mai 
2020 junge Menschen aus dem Ilm-Kreis 
zusammengefunden, um eine Ortsgruppe 
der linksjugend ['solid]  zu gründen. Seit-
dem trifft sich die linke Jugendgruppe ab-
wechselnd in Arnstadt und Ilmenau und 
hat schon die eine oder andere Aktion 
durchgeführt: Gemeinsam mit der Grünen 
Jugend Ilmenau und den Jusos im Ilm-Kreis 
haben sie zu Kundgebungen aufgerufen. Im 
letzten Sommer wurde durch die  linksju-
gend ['solid] eine Veranstaltungsreihe mit 
Aktionen für die Sommerferien organisiert. 
Seit einigen Wochen gibt es darüber hinaus 
in Ilmenau Bestrebungen eine SDS-Gruppe 

(Sozialistisch-Demokratischer Studierenden-
verband) zu gründen. Hierbei unterstützen 
wir als ZinXX natürlich gerne. Das erste 
Treffen hat am 22. Juni 2021 im ZinXX statt-
gefunden und weitere Aktionen sind ge-
plant. Das ZinXX hat sich zum Ziel gemacht, 
Raum für junge Menschen und linke Ideen 
zu sein, deshalb freuen wir uns sehr, dass 
wir die linksjugend ['solid] Ilm-Kreis und die 
SDS Gruppe unterstützen können. Wer Lust 
hat, bei einer der Gruppen mitzumachen, 
kann einfach eine kurze Mail an 
zinxx@redroxx.de schreiben, dann stellen 
wir den Kontakt her. 

Ein Blick zurück, um die Gegenwart zu 
verstehen und die Zukunft zu gestalten: 
Das ZinXX blickt zusammen mit dem Rosa-
Luxemburg-Club in Ilmenau auf die Treu-
handpolitik und ihre Auswirkungen in 
Ilmenau. Im Mittelpunkt einer Veranstal-
tung im Parkcafé am 20. Juli ab 18 Uhr wird 
über die Proteste gegen die Treuhandanstalt 
in Ilmenau diskutiert. Die zeitgenössische 
Forschung über die Rolle der Treuhandan-
stalt in der Nachwendezeit füllt mittlerweile 
Bände. Der Widerstand gegen die 
»Treuhand« ist aber immer noch geschichts-
wissenschaftliches Neuland. Den Arbeits-
kampf in Bischofferode, die Besetzung des 
dortigen Kalibergwerkes und der Hunger-
streik gegen die Schließung, hat jeder vor 
Augen, wenn die Stichwörter Wende und 
Treuhand fallen. Der Historiker Till Goß-
mann hat die Auseinandersetzung um die 
Schließung des Glaswerkes in Ilmenau un-
tersucht und beschäftigte sich mit der Rolle 
der Belegschaft, die versuchte einen aber 
letztlich erfolglosen Kampf zu führen. Die 
Glaswerker*innen aus Ilmenau schwankten 
zwischen Kooperation und Konfrontation. 
Sie entschieden sich letztlich gemeinsam 
mit Treuhand und Geschäftsleitung für ei-
nen kooperativen Kurs. Bildete dies in den 
frühen 1990er-Jahren eher die Realität in 
den ostdeutschen Ländern ab, als Bi-
schofferode es im Nachhinein erscheinen 
lässt? Diese Frage soll diskutiert werden mit 
Eberhard Dittmar - ehemaliger Betriebsrat 

der Glaswerke Ilmenau, und dem Historiker 
Till Gossmann. Moderiert wird die Veran-
staltung von Christian Schaft.  

 

Neues  

aus  

dem  

ZinXX 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Bereits zum 3. Mal habe ich jetzt beim Haustürwahlkampf mitgemacht. 
 
Natürlich bedeutet es beim 1. Mal etwas Überwindung an der Tür zu klin-
geln, aber bereits nach 2/3x ist es gar nicht mehr so schwer. 
Und es lohnt sich - es lohnt sich in die erstaunten Gesichter der Menschen 
zu sehen, Nanu, was wollen Sie denn hier? Ach, so was machen Sie auch! 
Das ist ja toll! 
Es gibt nicht nur positive Erlebnisse, manche machen die Tür gleich wieder 
zu oder schimpfen auch mal ordentlich. 
 
Bösartig ist mir bei meinen ca. 120 Gesprächen noch niemand entgegenge-
treten. 
Diese 120 Gespräche wurden von mir in 4 Stunden geführt. Das ist ein or-
dentlicher Schnitt. 
Das erreicht man bei keinem Infostand!  
Also liebe Genossinnen und Genossen überwindet Eure Scheu und macht 
mit beim Haustürwahlkampf - wir brauchen Eure Unterstützung!   
 

Conny Wanderer 

Haustür-Wahlkampf macht Spaß!  

Es sind die Großprojekte, die gegenwärtig den 
Ilmenauer Stadtrat beschäftigen. Nachdem die 
Sanierung der Ilmenauer Festhalle voran-
schreitet und sich die Genossinnen und Ge-
nossen während der Kreismitgliederversamm-
lung ein Bild vom  fertiggestellten Parkcafé 
machen konnten, steht nun die große Halle im 
Focus des Baugeschehens. Bedingt durch vie-
lerlei Einflüsse haben sich die Kosten rasant 
erhöht. Ging man noch von 7 Millionen Euro 
aus, als der Sanierungsbeschluss gefasst wur-
de, so stehen nun fast 22 Millionen Euro zu 
Buche. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es 
waren  weniger Fehlkalkulationen, als viel-
mehr Gebäudeschäden, die nicht so voraus-
sehbar waren. Hinzu kamen Forderungen des 
Denkmalschutzes, die Sicherung des an der 
Ilm gelegenen Areals vor Hochwasser, die 
Gestaltung des historischen Parks und der 
Umzug des durch die Eingemeindungen größe-
ren  Stadtrates in die Räume des Parkcafés. 
Dabei musste moderne Technik angeschafft 
werden, welche das gesamte, sich auf 800.000 
€ belaufende Technik-Budget verschlang. Des-
halb war es notwendig, „nach-zulegen“. Die 
Fraktion unserer Partei konnte sich dem nicht 
verschließen, schließlich ging es um nicht 
weniger, als die Fertigstellung eines wichtigen 
Projektes, das nicht nur von den Ilmenauerin-
nen und Ilmenauern genutzt wird, sondern 
auch als Tagungs- und Kongresshalle zur Ver-
fügung steht.  

Angemahnt wurde aber, die bessere Kommu-
nikation mit dem Stadtrat und die strikte Aus-
richtung auf Wirtschaftlichkeit. 

Ein weiteres, die Gemüter bewegendes 
und  die Bürgerschaft spaltendes Projekt ist 
die Umwandlung des Lindenberges in eine 
Sport- und Freizeitwelt. Groß waren die Visio-
nen der Planer, vier Mountainbike-Strecken, 
ein Lift, beleuchtete Wirtschaftswege, Park-
plätze und Buswendeschleifen, die Reaktivie-
rung und Illumination der alten Bobbahn, der 
Bau eines Funktionsgebäudes mit Imbiss, Bike
-Waschplatz und Werkstatt, sowie  ein Aben-
teuerspielplatz auf dem Gipfel des Berges 
waren vorgesehen. Die Errichtungskosten 
gehen über die 10 Millionen Eurogrenze. Die 
Gegner des Projektes führen vor allem Grün-
de des Umweltschutzes an. Ausgangspunkt 
dieses Konzeptes war der Wunsch, Übungs-
strecken für Mountainbiker zu schaffen und 
die Rennstrecke des alljährlich stattfindenden 
Downhill-Rennens ganzjährig zu nutzen. Dies 
ist bedeutsam und deshalb unterstützt unsere 
Fraktion den Beschluss. Allerdings plädieren 
wir für eine enge Kommunikation mit allen 
Betroffenen, und einer strikten Kontrolle 
durch den Stadtrat, um sowohl ökologische, 
als auch wirtschaftliche Aspekte ausreichend 
zu berücksichtigen. Eines ist gewiss, von den 
Ideen werden nur wenige verwirklicht. 

Das Bürgerbegehren in Langewiesen, welches 
sich auf den Erhalt des „alten“ Sportplatzes 

(das Linke Echo berichtete) für die zwanglose, 
sportliche Freizeitbetätigung richtet musste 
aus rechtlichen Gründen umgearbeitet wer-
den, wird aber aufrechterhalten. Mehrfach 
trafen sich die parteilosen Initiatoren mit Mit-
gliedern unserer Fraktion und Anke Hofmann-
Domke, um das weitere Vorgehen zu bespre-
chen.   

So wie in anderen kommunalen Vertretungen 
auch, versucht die AfD Aufmerksamkeit zu 
gewinnen und ihre politischen Vorstellungen 
zu artikulieren. Letztlich wurde ein Beschluss-
antrag durch die AfD eingereicht, der folgen-
des beinhaltete: 

„Der Stadtrat beschließt die Ausrichtung einer 
öffentlichen Gedenkveranstaltung anläss-
lich  des 60. Jahrestages des Baus der 
„Berliner Mauer“ und des weiteren Ausbaus 
der Grenzsicherungsanlagen der DDR. Wenn 
möglich, sollte die Schirmherrschaft der Ober-
bürgermeister der Stadt Ilmenau, Herr Dr. 
Schultheiß, übernehmen.“ 

In der Begründung heißt es weiter: 

„Allen Bestrebungen, den Sozialismus oder 
Kommunismus als Gesellschaftsform zu ver-
klären, muss aus diesem Grund entschieden 
entgegengetreten werden.“ 

Keine Frage, dass dieser Beschluss auf die 
Ablehnung aller Fraktionen stieß. 

Karl-Heinz Mitzschke 

...aus dem Ilmenauer Stadtrat 
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Im Juli 2021 hat der Kreistag einen soge-
nannten Nachtragshaushalt für das laufen-
de Jahr beschlossen. Kern dieses Nachtrags-
haushaltes ist eine finanzielle Entlastung 
der kreisangehörigen Städte und Gemein-
den durch eine deutliche Senkung der 
Kreisumlage. Rund 20 EUR pro Einwohner 
müssen die Städte und Gemeinden im Ilm-
Kreis in diesem Jahr weniger an den Land-
kreis zahlen. Möglich war diese Reduzie-
rung der Kreisumlage, weil der Landkreis 
2020 trotz Coronakrise einen hohen Über-
schuss erzielen konnte. Dieser Überschuss 
konnte Dank der Erstattungen vom Bund 
und Land erzielt werden.  
Grundsätzlich ist eine solche finanzielle 
Entlastung der Städte und Gemeinden zu 
begrüßen. Die haben dann für ihre Aufga-
ben mehr Geld zur Verfügung.  
Es muss aber auch in dem Zusammenhang 
darauf verwiesen werden, dass die Mehr-
heitsverhältnisse im Kreistag seit 2019 ver-
ändert sind. CDU/FDP, Freie Wähler und 
AfD haben die Mehrheit, die von 2014 bis 
2019 LINKE, SPD und Grüne hatten. Und 
die neuen Mehrheitsfraktionen im Kreistag 
hatten die deutliche Reduzierung der 
Kreisumlage zur Bedingung für ihre Zustim-
mung zum Kreishaushalt 2021 gemacht.  
Doch wie so oft, lauern die Probleme im 
Detail oder werden deutlich, wenn über das 

laufende Haushaltsjahr hinausgedacht 
wird.  
Die Städte und Gemeinden haben jetzt zwar 
rund 2 Mio. EUR mehr, was aber kaum Aus-
wirkungen auf deren Finanzlage hat. Denn 
bei den Städten und Gemeinden gab es 
2020 eine vergleichbare Entwicklung wie 
beim Landkreis.  
Dank der hohen Corona-Erstattungs-
zahlungen des Bundes und Landes sowie 
der geringeren Steuerausfälle als erwartet, 
haben auch die Städte und Gemeinden im 
Ilm-Kreis derzeit eine sehr ordentliche Fi-
nanzlage. Es gibt Rücklagen und geplante 
Investitionen müssen zeitlich verschoben 
werden, weil Planungs- und Baukapazitäten 
fehlen. Für die Geldrücklagen müssen die 
Kommunen gegenwärtig zudem noch Straf-
zinsen (als Aufbewahrungsentgelte um-
schrieben) zahlen.  
In dieser Situation wäre es durchaus überle-
genswert gewesen, auf die Rückerstattung 
der 2 Mio. EUR an die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden zu verzichten und 
stattdessen beim Landkreis zusätzliche 
Schulinvestitionen zu ermöglichen.  
Gerade bei den Schulen, wofür der Land-
kreis zuständig ist, besteht ein hoher Inves-
titionsbedarf. Hier hätten die 2 Mio. EUR, 
die nun zurück an die Städte und Gemein-

den fließen, auch Verwendung finden kön-
nen.  
2022 droht zudem aber eine weitere bisher 
nicht ganz abzuschätzende Herausforde-
rung für den Landkreis, die auch Auswir-
kungen auf die Kreisumlage haben kann 
und wird.  
In einem von der Thüringer Landesregie-
rung in Auftrag gegebenen Gutachten wur-
de festgestellt, dass bisher die Landkreise 
132 Mio. EUR pro Jahr zu viel vom Land 
erhalten haben und die Städte und Gemein-
den die gleiche Summe zu wenig. Setzt der 
Landtag diese Gutachterfeststellung um, 
würde der Ilm-Kreis ab 2022 rund 5 Mio. 
EUR weniger vom Land erhalten. Da sich 
die Ausgaben des Landkreises aber nicht 
einfach mal um die gleiche Summe reduzie-
ren lassen, müssten die kreisangehörigen 
Gemeinden diese 5 Mio. EUR über die 
Kreisumlage zusätzlich zahlen. In diesem 
Jahr den Städten und Gemeinden 2 Mio. 
EUR zurückzahlen und im nächsten Jahr 5 
Mio. EUR mehr einfordern, ist ein Auf und 
Ab, dass sicherlich zurecht auf Unverständ-
nis und Kritik stoßen wird.  
Auch wenn die gesetzliche Umsetzung des 
Gutachtens noch spekulativ ist, bleibt: die 
Landkreisfinanzen bleiben eine „Dauerbau-
stelle“. 

Frank Kuschel  

Landkreis entlastet Städte und Gemeinden – was kommt aber 2022? 

Ein ereignisreiches Wochenende mit der 
Durchführung des Landesparteitages in 
Seebach liegt nun hinter uns – dieser be-
durfte etlicher inhaltlicher und organisato-
rischer Vorbereitung, welche die Sitzungen 
des Landesvorstandes in der letzten Zeit 
stets begleiteten. Die inhaltliche Debatte 
um mögliche Szenarien der Auflösung des 
Thüringer Landtages beschäftigte nicht nur 
unsere Parteitagsdelegierten, sondern auch 
die Mitglieder des Landesvorstandes: Wie 
lautet der politische Umgang mit dem An-
trag zur Selbstauflösung des Landtages? Mit 
welchen Situationen müssen wir rechnen, 
was ist taktisch möglich und wie sieht die 
aktuelle Lage aus, welche sich derzeit fast 

von Tag zu Tag ändert? Nun ist zwar der 
Antrag eingereicht worden, doch bis zur 
Abstimmung am 19.07. ist noch Zeit. Zeit, 
die wir bis zur Landesvorstandssitzung am 
16.07. ganz konkret nutzen werden, um die 
Entscheidungsprozesse durchzugehen. Ver-
mutlich sieht es für Außenstehende nach 
einem formalen oder bedeutungslosen Vor-
gang des Parlaments aus – doch das ist es 
mitnichten! Wir müssen uns alle vor Augen 
halten, was der Tabubruch des 05.02.2020 
mit der parlamentarischen Demokratie ver-
sucht hat: nämlich eine Vorführung der 
regierenden Parteien, eine Farce gegenüber 
den Thüringer Wählerinnen und Wählern. 
Als DIE LINKE stehen wir weiterhin zu un-

serem Wort: Eine Neuwahl des Thüringer 
Landtages ist unumgänglich, um nach dem 
Kemmerich-Debaktel klare Verhältnisse zu 
haben. Das Land steht über der Partei und 
aus diesem Grund ist die Selbstauflösung 
des Landtages keine Belanglosigkeit, son-
dern ein einschneidendes Erlebnis der par-
lamentarischen Geschichte des Freistaates. 
Klare Worte, klare Taten: als DIE LINKE 
entziehen wir uns nicht der Verantwortung, 
das steht fest. 
 

Donata Vogtschmidt 

Neues aus dem Landesvorstand 

Sozial, mit aller Kraft. 
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Es ist nicht leicht, diese Frage zu beantwor-
ten, wenn auch nach dem Wahldebakel in 
Sachsen-Anhalt eine Antwort dringend er-
forderlich ist. Betrachten wir die Fakten. 
Unsere Partei ist die Verliererin der Land-
tagswahl, bei keiner anderen ging der Ver-
lustbalken so weit nach unten, rund 5 Pro-
zentpunkte weniger als 2016.  Nur, um den 
Absturz zu verstehen: 2011 wählten noch 
23,7 % der Wähler und Wählerinnen DIE 
LINKE, 2006 24,1%  die PDS. Noch proble-
matischer wird es wenn wir uns anschauen, 
wer uns wählt. Die Hoffnung einiger in un-
serer Partei, das eine Ausrichtung auf jün-
gere Wählerschichten zu Zuspruch führt 
scheint sich nicht zu erfüllen. Die höchsten, 
wenn auch hier bescheidenen (um 
14%)  Werte liegen in der Altersgruppe über 
60. Und so sind es Rentner, die uns wählen, 
und Arbeitslose. Aber angesichts der Zahlen 
immer noch weniger, als der CDU ihre Stim-
me geben. Die, welche von sich behaupten, 
es gehe ihnen wirtschaftlich schlecht, das 
Protestpotential also, wählen zu 12% DIE 
LINKE, zu 20% die CDU und zu 38% die AfD. 
10.000 Stimmen gingen uns verloren, weil 
die Menschen kein Vertrauen mehr zu uns 
haben, weil sie nicht zur Wahl gingen, weil 
sie vielleicht sagen, die stehen auch nicht 
mehr für mich.  Das ist eine klare Ansage. 
Sie wählten nicht CDU (wie die 14.000 Stim-
men, welche wir dorthin verloren) sie wähl-
ten nicht AfD (an sie verlor DIE LINKE 
2.000 Stimmen)  sie verweigerten sich.  Das 
ist kein neuer Trend. Bei den letzten Wah-
len hat es sich ähnlich gezeigt. Haben wir 
daraus gelernt?   
  
Fragen müssen wir uns: Woran liegt das? 
Was müssen wir anders machen? Das ist es, 
worüber die Linke in den kommenden Wo-
chen nachdenken muss. 
  
Eine grundlegende Ursache scheint mir 
bedeutsam: 
Es ist der ungeheure Mitgliederschwund 
den unsere Partei erleidet. Hatte die Thürin-
ger LINKE 2007 noch 7.000 Mitglieder so 
sind es 2021 nur noch 4.000. Zum Vergleich 
die CDU hat 9.500 Mitglieder in unserem 
Bundesland. Es lohnt ein Blick auf die ge-
samte Bundesrepublik: 
Fast 290.000 Mitglieder zählte die PDS 
1990, heute haben wir deutschlandweit 
60.000, das sind weniger als Bündnis 90/die 
Grünen (107.000) und   FDP (66.000). Den 
Blick auf die Parteilandschaft abzurunden 
SPD 404.000, CDU 399.000 und AfD 32.000. 
Diese Veränderung macht sich in der Struk-
tur bemerkbar. Die nachströmenden Mit-
glieder sind zu jung, um  einen bedeuten-

den Teil ihres Lebens in der DDR verbracht 
zu haben. So spielt eine für den Osten spezi-
fische Identität in ihrer Politik kaum eine 
Rolle. Sie wenden sich anderen Fragen zu, 
deren Bedeutsamkeit ich nicht in Abrede 
stellen will, aber wenn wir mit Plakaten in 
unseren Büros nur dies nach außen kommu-
nizieren, sprechen wir keinen Bürger und 
keine Bürgerin an, außer denen die diese 
Themen sowieso zu den ihren gemacht ha-
ben, es entsteht eine Meinungsblase.  Ja, 
Queer-Feminismus, ja Antirassismus, ja 
Antifaschismus sind wichtige Themen, aber 
die Bürgerin, der Bürger, der durch die 
Stadt läuft, kann in den meisten Fällen da-
mit nichts anfangen. Er findet sich nicht 
wieder in diesen Losungen und selbst ein 
Plakat in der Sachsen-Anhalt Wahl: „Nehmt 
den Wessis das Kommando“  hat nicht ge-

fruchtet. Es werden Bällchen mit Pflanzen-
samen gebastelt, die in der Stadt verteilt 
werden, es wird gemalt und debattiert, im 
eigenen Dunstkreis. So, wie damit DIE LIN-
KE zunehmend zu einer Partei junger, fort-
schrittlicher Großstädter wird, so verliert 
sie unter den Industriearbeitern und in 
ländlichen Gegenden an Rückhalt. Das gibt 
der AfD den Raum, sich als ostdeutsche 
Protestpartei zu profilieren. 
 
Andre Brie sagte dazu in einem Interview 
mit der TAZ 2018 :   
 
„Meine Partei schreibt Anträge, hält Reden, 
verfasst Presseerklärungen, tritt in Talk-
shows auf. Das ist alles gut und schön. Aber 
wir sind nicht mehr bei den Menschen. Die 
gehen jetzt zur AfD. Die hat, anders als der 
Name verspricht, keine Alternativen. Aber 

sie bedient etwas. So viele Menschen sind 
unzufrieden. Und sie suchen ein Ventil. 
Früher waren das die PDS und die Linkspar-
tei. Das ist vorbei.“ 
 
Und weiter: 
„Viele leben nur noch in ihrem Apparat. Es 
gibt viele, die sich in den Parlamenten für 
solche Menschen den Arsch aufreißen. 
Aber sie haben kaum persönlichen Kontakt 
mehr zu den Verlierern. Das war in den 
90er Jahren noch anders. Da hatten wir 
über die Volkssolidarität, Gärten, Basisiniti-
ativen Kontakte zu normalen Leuten und 
ihren Problemen.“ 
Er legt den Finger in die Wunde: 
„Wir haben zwar auch junge Leute. Aber 
weil es so wenige sind, kommen viele gleich 
in die Ämter und in die Parlamente. Das ist 
ja ein Teil unseres Problems: zu viele, die 
Karriere machen, die nur ja sagen und wis-
sen, wie man Mehrheiten auf Parteitagen 
organisiert. Aber die kein Gefühl mehr für 
normale Leute haben. Und keine Sprache.“ 
  
 Fabio di Masi (Hamburger Bundestagsabge-
ordneter) findet zu diesen Merkwürdigkei-
ten klare Worte: 
„Es gibt in verschiedenen politischen Spek-
tren und vor allem in den sozialen Medien 
die Tendenz, Politik nur noch über Moral 
und Haltungen zu debattieren. Ich halte 
dies für einen Rückschritt. Werte und Moral 
sind das Fundament politischer Überzeu-
gungen. Wer jedoch meint, dass alleine die 
„richtige Haltung“ über "richtig oder falsch" 
entscheidet, versucht in Wahrheit den 
Streit mit rationalen Argumenten zu verhin-
dern.“ 
  
Natürlich ist die Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau, und ich verwende 
mit voller Absicht diesen manchen etwas 
altertümlich anmutenden Begriff, Ziel sozia-
listischen Wirkens. Aber es gilt deutlich zu 
machen, dies werden wir nicht durch die 
geschlechtergerechte Sprache erreichen, 
dies ist nur erreichbar in einer Welt, so 
Marx im Kommunistischem Manifest, in der 
„die freie Entfaltung des Einzelnen die Be-
dingung der freien Entfaltung aller ist“.  Das 
muss man  Menschen nahebringen, genauso 
wie die Probleme der kommenden Klimaka-
tastrophe nicht im Kapitalismus lösbar sind. 
DIE LINKE muss wieder radikal werden, 
soll heißen an die Wurzeln allen Übels zu 
gehen. Wir müssen die Menschen nicht mit 
erhobenem Zeigefinger belehren, wir müs-
sen mehr Kapitalismuskritik wagen, wir 
müssen aufzeigen, woher die Mängel dieser 
Gesellschaft kommen. Wenn unsere Politik 

Verliert DIE LINKE ihre Klientel? 
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dazu verkommt, dass wir statt Strategien zu 
entwickeln, um gesellschaftliche Mehrhei-
ten zu gewinnen nur  die richtige Weltan-
schauung vertreten  und  korrektes Verhal-
ten zeigen wollen, müssen wir uns über 
mangelnde Ausstrahlungskraft nicht be-
schweren.  Viele Menschen teilen unsere 
Werte. Aber wir gewinnen nichts, wenn wir 
weltfremd wirken.  Parteien in der Arbeiter-
tradition waren immer lebensnah. Akademi-
ker debattierten mit einfachen Arbeitern 
und so befruchteten sie sich gegenseitig. 
Ich denke an den Streik der Boscharbeiter, 
durch die Gewerkschaft organisiert. Die 
Landtagsfraktion in Thüringen, packte Es-
sensbeutel, verteilte sie, stand mit Plakaten 
dabei. Eben, dabei. Das ist die Krux. Die 

Linke ist von der Arbeiterklasse getrennt, 
sie unterstützt, reagiert, gibt dem Streikpos-
ten Zuspruch, verbreitet auf Facebook 
Nachrichten, die sie an der Seite der Strei-
kenden zeigen, trommelt Sympathisanten 
zusammen. Sie organisiert diesen Kampf 
nicht und wird als Randfigur wahrgenom-
men. Das führt auch dazu, dass die Mitglie-
der der Linken, zumal die führenden, nicht 
dran sind an den Interessen der Betroffe-
nen, dass sie  quasi von außen mitfühlen 
müssen, dass sie nicht an Leib und Seele 
erfahren, wie es den Betroffenen geht. Am 
besten kämpfen immer noch die, die Unge-
rechtigkeit und Unterdrückung selbst erle-
ben. Ihnen brauchen wir nichts zu erklären, 
Unterdrückung, Ausbeutung, Unsicherheit 

ist ihr täglich Brot. Ihnen müssen wir ver-
ständlich sagen, was wir gemeinsam anders 
machen wollen, besser noch, ihre Leute 
müssen es ihnen sagen. 
Der Weg aus der Misere? Wir müssen nicht 
gleich einer Mantra den Status der Küm-
mererpartei beschwören. Wir müssen den 
Menschen glaubhaft machen, dass wir an-
ders sind als die Anderen, dass wir nicht 
Teil des Systems sind. Dazu gehört auch, 
nicht in eine Koalition zu gehen, in der wir 
als kleinster Teil nichts zu sagen aber alles 
zu verantworten haben.  Dazu gehört auch 
unbedingt, sich wieder der Klasse zu nä-
hern. 

 
Karl-Heinz Mitzschke 

Offener Brief an die Richterinnen und 
Richter des Bundesverfassungsgerich-
tes 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie werden - nach Einspruch der DKP - 
darüber zu befinden haben, ob es rech-
tens ist, dass die DKP durch die Bundes-
wahlkommission von der Bundestags-
wahl ausgeschlossen wurde. 
  
»Fristen sind Fristen«, kommentierte 
der Bundeswahlleiter Georg Thiel die 

Entscheidung der Bundeswahlkommis-
sion, die DKP habe ihren Rechtsstatus 
als Partei verloren. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
es wäre für die politische Hygiene in 
diesem Land mehr als zweckmäßig, 
wenn Sie ihre Entscheidung unter ei-
nem klügeren Blickwinkel treffen wür-
den. 
Die deutsche Geschichte bietet sehr 
prinzipielle Gründe, Kommunistinnen 
und Kommunisten ihre demokratischen 
Rechte zu gewähren. Zu oft, und in der 

Zeit des Hitlerfaschismus mörderisch, 
wurden uns diese Rechte versagt. 
Lassen Sie die Deutsche Kommunisti-
sche Partei zu den Bundestagswahlen 
zu. 
Bundessprecherrat der Kommunisti-
schen Plattform der Partei DIE LINKE 
  
-- 
  

Bundessprecherrat 
Kommunistische Plattform  

der Partei DIE LINKE 

Lassen Sie die DKP zu den Bundestagswahlen zu 

Liebe Genossinnen und liebe Genossen,  

mir ist dazu - und zur Zustimmung der LINKEN im Bundes-
wahlausschuss -das Gedicht von Martin Niemöller eingefal-
len. Den Angriff auf Linke, auch wenn wir nicht mit Vielem 
einverstanden sein mögen, sollten wir alle abwehren und 
uns solidarisch verhalten. 

 
Ein Freund sagte zu mir: Die LINKE. profitiert davon, wenn 
die DKP nicht antritt. Diesen Eindruck sollten wir nicht hin-
terlassen. Mensch kann (auch mit der DKP) diskutieren, ob 
es sinnvoll ist, dass nun verschiedene linke Parteien antre-
ten und sich die Stimmen nehmen, aber letztlich muss die 
DKP das selber entscheiden. Das kann aber kein Grund sein, 
sich eventuell nicht zu solidarisieren. Aber ich will auch 
nicht spekulieren, warum die Genossin dem zugestimmt hat. 
Eine Auskunft darüber wäre schon wichtig. 

Jochen Traut 
 
 
 

Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen, 

ich war ja kein Kommunist. 
 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen, 

ich war ja kein Sozialdemokrat. 
 

Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich geschwiegen, 

ich war ja kein Gewerkschafter. 
 

Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr, 

der protestieren konnte. 

Martin Niemöller 
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Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
„Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch 
der letzte Schuldige vor den Richtern der 
Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der 
Aufbau einer neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir un-
seren gemordeten Kameraden und ihren 
Angehörigen schuldig.“  
 
Der Schwur von Buchenwald ist uns inner-
lich eingebrannt. Doch um die Bedeutung 
des 8. Mais wurde oft und lange gerungen. 
Richard von Weizsäckers Rede anlässlich 
des 40. Jahrestages des Sieges über Nazi-
deutschland war dabei zwar ein wichtiger 
Meilenstein, doch noch lange nicht die voll-
ständige Etablierung dieses ehrwürdigen 
Datums. In jener Rede wurde fast schon 
definitionsartig das Datum gehuldigt – und 
zwar mit den Worten: 
„Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erin-
nern heißt, eines Geschehens so ehrlich 
und rein zu gedenken, daß es zu einem Teil 
des eigenen Innern wird. Das stellt große 
Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. 
Wir gedenken heute in Trauer aller Toten 
des Krieges und der Gewaltherrschaft. 
Wir gedenken insbesondere der sechs Milli-
onen Jüd*innen und Juden, die in deut-
schen Konzentrationslagern ermordet wur-
den. 
Wir gedenken aller Völker, die im Krieg 
gelitten haben, vor allem der unsäglich vie-
len Bürger der Sowjetunion und der Polen, 
die ihr Leben verloren haben.“ 
Dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg 
verlieren würde, zeichnete sich spätestens 
seit Januar 1943 ab. Als die 6. Armee von 
sowjetischen Truppen in Stalingrad einge-
kesselt war und kapitulierte, war die militä-
rische Offensive der Wehrmacht in Osteuro-
pa endgültig gescheitert. An der Westfront 
brachte die Landung der alliierten Truppen 
in der Normandie am 6. Juni 1944 die Wen-
de. Am 21. Oktober eroberten sie mit 
Aachen die erste deutsche Großstadt. Die 
Rote Armee überschritt im Januar 1945 die 
Grenze zum Deutschen Reich, am 27. Januar 
befreite sie die Überlebenden des Konzent-
rationslagers Auschwitz. Von dort hatten 
die Nationalsozialisten noch kurz zuvor 
67.000 Menschen auf die Todesmärsche 
geschickt. Alleine in Auschwitz hatten die 
Nazis etwa eine Million Menschen ermor-
det. Die Hauptfront der Anti-Hitler-Koalition 
war die Ostfront, weshalb die sowjetische 

Armee maßgeblich für den Sieg über Nazi-
deutschland verantwortlich war. 
 
Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der 
Erinnerung an das, was unzählige Men-
schen erleiden mussten. So viele Menschen, 
dass es 11 Jahre lang still sein würde, wenn 
man jedem Opfer mit einer Schweigeminute 
gedenken würde. Der 8. Mai ist zugleich ein 
Tag des Nachdenkens über den Gang unse-
rer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn bege-
hen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen 

verantwortlich zu stellen. 
Wer heutzutage einen Schlussstrich fordert, 
der verdrängt nicht nur das unsagbare Leid 
von Krieg und der Diktatur des Nationalso-
zialismus, sondern verleugnet ebenso den 
Wesenskern unserer Demokratie. Die meis-
ten von uns haben das Ausmaß und die 
Brutalität von Nazideutschland nicht miter-
lebt, doch genau darin liegt nun unsere 
Pflicht, die Erinnerung aufrechtzuerhalten, 
sodass der Faschismus die Menschen nie 
wieder so fesseln, so krampfhaft umgarnen 
kann, wie damals geschehen. Genauso, wie 

wir für unsere nachfolgenden Generationen 
verantwortlich sind, ihnen eine lebenswerte 
Welt zu hinterlassen, so sind wir auch für 
unsere gesellschaftliche Vergangenheit 
verantwortlich. Lasst mich sagen: die mah-
nende Erinnerung ist keine Last, sondern 
das Bekenntnis zur Verantwortung! Und um 
eine Verbindung mit diesem Datum in kom-
menden Generationen zu erhalten, sollte 
der Tag der Befreiung als ein besonderer 
Tag im Bewusstsein verankert sein – des-
halb fordern wir als Linke den 8. Mai zum 
Feiertag zu machen. 
 
Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
der Tabubruch des Kemmerich-Eklats hat 
nicht nur in Thüringen gezeigt, wie schmal 
der Grad des Antifaschismus ist, auf dem 
Parteien im Parlament handeln. Es hätte 
natürlich auch jedes andere Bundesland 
treffen können, aber dass es gerade in Thü-
ringen mit der Höcke-AfD, welche aktiv 
rechts-außen agiert passiert, mahnt uns 
umso deutlicher, zu was vermeintlich kon-
servative Parteien aus der vermeintlich 
bürgerlichen Mitte fähig sind – nämlich zur 
skrupellosen Zusammenarbeit mit rechts-
extremen Faschistinnen und Faschisten. 
Und wer nun „Nie wieder Faschismus, Nie 
wieder Krieg!“ wirklich ernsthaft meint, der 
muss erkennen, dass Antifa keine Subkul-
tur ist, sondern die Abkürzung für Antifa-
schismus und damit eine humanistische 
Lebenseinstellung! 
 
Wir gedenken und ehren heute diejenigen, 
welche diese Einstellung gelebt und die ihr  
Leben geopfert haben. Lasst uns nicht ver-
gessen, aus welchem Grund sie ihre Leben 
ließen und tragt immer im Herzen: Kein 
Fußbreit den Faschistinnen und Faschisten, 
auch nicht, wenn sie heutzutage im Nadel-
streifenanzug daherkommen.  
 
Ich bitte Euch nun, um die Niederlegung 
der Blumen an den Gräbern der sowjeti-
schen, der polnischen und französischen 
Fremdarbeiter und ihrer Kinder. Wir wähl-
ten dazu das Lied „Sag mir, wo die Blumen 
sind“ von Marlene Dietrich, die sich zur Zeit 
des Nationalsozialismus in Deutschland 
weigerte, nationalsozialistische Propaganda 
zu unterstützen und in die USA emigrierte, 
von wo aus sie die Truppen der Alliierten 
nahe der Front besang, die gegen Hitler-
deutschland kämpften. 
 
 

Nachtrag zum 8. Mai 

Rede von Donata Vogtschmidt am Arnstädter Ehrenmal 



 

 Termine im August 2021 
24.07. 10.00 Kreismitgliederversammlung, Elgersburg, Hotel "Am Wald" 

25.07. ganztägig Ferienstartaktion Linksjugend  Ilmenau  

02.08. 18.30 Sitzung Stadtvorstand Arnstadt, Geschäftsstelle 

18. 08.  16.00 Uhr SUMMERACTION: Upcycling Workshop, Arnstadt Geschäftsstelle  

   

  Infostände im Bundestagswahlkampf 
29. 07.  09.00 –12.00 Uhr Arnstadt, Hopfenbrunnen 

03. 08. 09.00 –12.00 Uhr Arnstadt, Hopfenbrunnen 

05. 08.  09.00 –12.00 Uhr Stadtilm, Markt 

10. 08. 09.00 –12.00 Uhr Arnstadt, Hopfenbrunnen 

12. 08. 09.00 –12.00 Uhr Stadtilm, Markt 

17. 08. 09.00 –12.00 Uhr Arnstadt, Hopfenbrunnen 

19. 08. 09.00 –12.00 Uhr Stadtilm, Markt 

24. 08.  09.00 –12.00 Uhr Arnstadt, Hopfenbrunnen 

26. 08. 09.00 –12.00 Uhr Stadtilm, Markt 

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


