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Preis: Spende

So gesehen...

...ist nicht viel passiert auf dem Weg in die Erneuerung der Partei nach dem „Desaster“ in Göttingen 2013, außer
dass unsere (damaligen) Wählerinnen und Wähler diese Erneuerung nicht gut fanden und uns 2021 nicht mehr
gewählt haben. Im Moment passiert, was immer passiert, wenn die LINKE. durch erbärmliche Wahlergebnisse mal wieder etwas
mehr mediale Aufmerksamkeit erhält als sonst. Die parteiinternen Heckenschützen laden ihre Feiglingsgewehre und schießen aus
sicherer Entfernung schmerzhafte, zum Teil tödliche Geschosse in die eigenen Reihen, von hinten. Zum K…..

Wieder einmal greift das Klischee: „Die Linke in Deutschland zerfleischt sich selbst. Damit meine ich nicht unsere Partei, welche mit
ihrem Namen: DIE LINKE., eine Art Alleinvertretungsanspruch plakatiert und damit leider einen großen Teil der progressiven Menschen in diesem Land ausschließt. Den Teil der Menschen, die aus historischen Gründen aufgegeben haben, dieses System auf parlamentarischem Weg ändern zu wollen.
Anfänglich haben auch diese Menschen große Hoffnung in DIE LINKE. gesetzt und sie gewählt. Die Zeiten sind vorbei. Den Status der
Kümmererpartei hat DIE LINKE. verloren. Dies wurde vielleicht von der Führung zur Kenntnis genommen, aber nicht berücksichtigt.
Die Gründe für die enormen Wechselbewegungen wurden nicht wirklich analysiert. In den oberen Gremien wurden Pläne geschmiedet, ohne auch nur im Ansatz zu hinterfragen, ob diese im Jahr 2021 zeitgemäß sind und vor allem, bei den wechselwilligen Menschen
im Land ankommen. „Wir haben das so immer gemacht, also machen wir es so weiter.“
Ob dies entscheidend war, dass wir unter die 5% gesemmelt sind, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass dieses System darauf ausgelegt ist, kommunistische Entwicklungen im Keim zu ersticken. Und, ich kann sagen, wir tun als Partei seit Jahren so, als ob
dem nicht so wäre. Wer in diesem Land links denkt, redet und handelt, wird ganz schnell zum Feind für alle stilisiert. Die „Hufeisen
Theorie“ ist ein Fundament dieser irrigen Situation. Dass die konservativen Kräfte sich nicht scheuen, immer wieder die Kommunismuskeule auszupacken hat sich auch 2021 gezeigt.
Wer dachte, die LINKE sei bundesweit akzeptiert, sah sich getäuscht.
Niemand versteht wirklich, warum die LINKE die 5% Hürde nicht genommen hat. Bis auf diejenigen, die immer alles wissen und, wie
immer, die Schuldigen in den eigenen Reihen ausgemacht haben wollen. Alle haben geackert, bis ihnen der Schweiß die Kimme runterlief. Wir haben es nicht geschafft.
Nur wenn es in der Partei DIE LINKE. nicht gut läuft, bekommen wir Berichterstattung. Der Einsatz für Frieden und Mietendeckel erfährt nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie die Alleingänge verrückter Westlinker, die Sahra Wagenknecht ans Bein pinkeln wollen und
damit eine Spaltungbewegung in die Partei tragen.
Die deutschen Medien in Privatbesitz sind nicht gewillt, gleichberechtigt über alle Parteien zu berichten. Das bringt keine Quote. Kein
Mensch kennt die Kanzlerkandidatin der Partei DIÉ LINKE.
Du?
Wer nicht wirbt, der stirbt. Nach diesem Motto gehen wir alle gemeinsam, jedes Mal wenn eine Wahl ansteht, an den Start und stehen
in der selben Reihe mit den anderen Parteien. Optimistisch wie Sozialisten nun mal sein müssen, tun wir so, als hätten wir eine reelle
Chance. Haben wir aber nicht. Die Chance auf einen Sieg in einer Materialschlacht, in welcher manche der Beteiligten ein Vielfaches
an Ressourcen einsetzen, die wir als Partei zur Verfügung haben.
Trotzdem hat DIE LINKE einen tollen Wahlkampf, im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten durchgezogen.
Vielen Dank an alle Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer.
Mama
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Liebe Genossinnen und Genossen,
...unser Wahlergebnis im Bund, aber auch
in Thüringen zur Bundestagswahl am Sonntag ist bitter und hat uns alle enttäuscht.
Der Wahlkampf, der über weite Strecken
medial eher als eine Kanzler:innenDirektwahl mit drei Kandidat:innen anmutete, hat DIE LINKE als wählbare Partei mit
guten Inhalten in den Hintergrund treten
lassen. Die Vergleiche der Wahlprogramme
haben immer wieder ergeben, dass z.B. das
Steuerkonzept von DIE LINKE und die Positionen für einen Klimaschutz besonders
ambitioniert und durchdacht gewesen sind.
Aber, es ist uns nicht gelungen, uns als im
Parlament notwendiger und glaubhafter
politischer Akteur zu etablieren. Wir haben
auch als Landesvorstand am Tag nach der
Wahl begonnen, Ursachen und Schlussfolgerungen zu diskutieren. Für fertige Antworten ist es zu früh, in der Analyse dürfen
wir uns weder von Interessen noch von
bereits feststehenden Meinungen leiten
lassen, sondern jede These diskutieren und
prüfen.
Aber fest steht, die 2.269.993 Stimmen und
4,9 Prozent sind kein Ergebnis, mit dem wir
einfach weiter machen können. Verlierer
des 26.09.21 ist nicht allein DIE LINKE als
Partei, sondern die vielen Menschen im

Land, die auf uns angewiesen sind. Für uns
als gesamtdeutsche Partei muss jetzt die
Frage im Mittelpunkt stehen, wie wir unsere Vorstellungen einer gerechten und solidarischen Gesellschaft so zu vermitteln,
dass sie als wirkliche Alternativen wahrgenommen werden und der Glaube an die
Durchsetzungsfähigkeit unserer Ideen wieder aufleben.
Landespolitisch heißt das konkret für uns
in Thüringen, dass wir unsere Erfolge und
verfolgten Projekte stärker in den Fokus
stellen und die eigene Beteiligung und
Handschrift deutlich hervorheben und damit den gesellschaftlichen Mehr- und Gebrauchswert LINKEr Politik erfahrbar zu
machen. Die nächste große Herausforderung wird die Verabschiedung des Haushaltes sein. Dabei wird es nicht nur um die
Handlungsfähigkeit auch gerade der aus
dem Landeshaushalt finanzierten sozialen
Infrastruktur gehen, sondern auch um den
Erhalt und Ausbau wichtiger linker Projekte nicht nur im sozialen Bereich.
Auch als Landesverband werden wir uns
nach der Neuwahl des Landesvorstandes
am 20. und 21. November auch darüber
verständigen, wie wir uns strukturell und
organisatorisch in der Zusammenarbeit in

Beschluss des Kreisvorstandes DIE LINKE. Ilm-Kreis
Mit dem Einzug unserer Bundesvorsitzenden Susanne HennigWellsow in den 20. Deutschen Bundestag wird Donata
Vogtschmidt, Mitglied des Kreisverbandes DIE LINKE.Ilmkreis in
den Thüringer Landtag nachrücken.
Das ist für die Mitglieder unseres Kreisverbandes -insbesondere im
nördlichen Ilm-Kreis- ein schöner positiver Nebeneffekt eines ansonsten verheerenden Ergebnisses der Bundestagswahl.
Trotz eines ambitionierten Wahlkampfes zeigt sich einmal mehr,
wo wir als Partei zunehmend stärker ins Gewicht fallende
Schwachstellen haben.

der Partei, aber auch in der Zusammenarbeit mit Mandatsträger:innen und Regierungsmitgliedern aufstellen werden, damit
die politischen Kompetenzen und das hohe
Engagement unserer Mitglieder bei Wahlen
auf allen politischen Ebenen wieder stärker
politisch wirksam werden. Als Landesverband werden wir die Aufgaben und Herausforderungen angehen, die uns das Wahlergebnis auferlegt haben.
Liebe Genossinnen und Genossen,
mit Susanne Hennig-Wellsow, Ralph Lenkert und Martina Renner wird der Thüringer Landesverband auch weiterhin mit drei
Abgeordneten im Bundestag vertreten sein.
Wir danken all unseren Kandidierenden
und den Wahlkämpfenden für den hohen
Einsatz in den letzten Wochen. Wir laden
Euch ein, auch weiterhin an einer auch in
der Zukunft starken LINKEN mit uns gemeinsam zu arbeiten.

Solidarische Grüße
Heike Werner
Steffen Dittes

berufene Bürgerin im Arnstädter Stadtrat ist sie erkennbar stark
politisch aktiv. Durch ihre Ausschussarbeit und die Entsendung in
regionale Arbeitsgruppen ist sie fest sozial und politisch verankert.
Sowohl für Bürgerinnen und Bürger, als auch Presse und Öffentlichkeit ist Donata eine gern gesehene Ansprechpartnerin zu politischen Themen. So ist sie verlässliche Rednerin bei Gedenkveranstaltungen und bei Themen von regionaler Relevanz, wie der
Atommüllendlagersuche, gefragte Ansprechpartnerin.

Vor diesem Hintergrund erwarten wir vom Landesvorstand ein
klares Bekenntnis zum ländlich geprägten nördlichen Ilm-Kreis
und zur Aufrechterhaltung und Stärkung unserer Parteistrukturen
vor Ort. Die Bestrebungen von Donata, ihr Abgeordnetenbüro in
Arnstadt zu eröffnen, entspricht den Erwartungen an unsere DiBesonders in den ländlichen Gebieten zeigte sich, dass jede und rektkandidatin.
jeder Einzelne dringend gebraucht wird, um unsere Programmatik
aktiv in der Öffentlichkeit zu vertreten. Besonders schmerzhaft Regelmäßig wird auf unseren Parteitagen die Stärkung der Strukmachen sich unsere Defizite am Wahlergebnis im Ilm-Kreis und turen unserer Partei vor Ort debattiert und in den Diskussionen
besonders in der Region in und um Arnstadt fest. Hier sind die stark gewichtet. Nur mit direkt verorteten und nahbaren Menrechtskonservativen Kräfte aggressiv und stark, das zeigten schon schen können wir im ländlichen Raum sichtbar bleiben und unsedie letzten Wahlergebnisse bei Kommunal-, Landtags-, Europawahl re Werte glaubwürdig vertreten. Donata ist junge Mutter und
und nun der Bundestagswahl. Sowohl zur Landtagswahl 2019, als durch ihr Engagement sowie die Verwurzelung ihrer Familie in
auch jetzt zur Bundestagswahl hat die rechtsextreme AfD hier Arnstadt sozialisiert und verankert. Wir erwarten vom Landesvorbesonders hohe Zustimmung erfahren und Direktmandate gewon- stand, dass die Situation im Ilm-Kreis stärker gewichtet und Donata bei der Entscheidung über ihr Abgeordnetenbüro zugunsten des
nen.
Standortes in Arnstadt unterstützt wird. Wir verweisen nochmals
Ohne eine starke, junge und dynamische Basis vor Ort können wir ausdrücklich auf die Dringlichkeit unseres Anliegens.
darauf nicht mehr erfolgreich reagieren.
Mit solidarischen Grüßen,
Kreisvorstand DIE LINKE. Ilm-Kreis
Unsere Genossin Donata Vogtschmidt ist demgemäß eine Vertreterin der Ilm-Kreis-Linken. Als Mitglied des Kreisvorstandes und
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Einberufung einer Kreismitgliederversammlung am 13. 11. 2021
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Kreisvorstand hat auf seiner Sitzung am 30.08. 2021 beschlossen, für Samstag, den 13.11. 2021, 10 Uhr eine
Kreismitgliederversammlung ins Hotel „Am Wald“ nach Elgersburg einzuberufen. Eine persönliche Einladung per
Brief wird allen Mitgliedern rechtzeitig zugehen.
Aufgabe der Mitgliederversammlung soll es sein, eine Auswertung der Bundestagswahl und des Wahlkampfes vorzunehmen sowie den Kreisvorstand neu zu wählen.
Des Weiteren muss die Mitgliederversammlung Delegierte zum 8. Landesparteitag und Vertreter unseres Kreisverbandes für den Landesausschuss wählen.
Im Einzelnen:
Für den Kreisvorstand sind zu wählen:
Kreisvorsitzende/r
2 Stellvertreter/innen
Kreisschatzmeister/in
Weitere Mitglieder des Kreisvorstandes
Über die Stärke des Kreisvorstandes wird der Kreisvorstand der Mitgliederversammlung einen Vorschlag unterbreiten.
Für den 8. Landesparteitag sind (voraussichtlich, der LV hat noch keinen Delegiertenschlüssel beschlossen) zu
wählen:
6 Delegierte (quotiert)
6 Ersatzdelegierte (quotiert)
Als Mitglieder für den Landesausschuss sind zu wählen:
2 Mitglieder (quotiert)
2 Ersatzmitglieder (quotiert)
Wie ihr seht – ein umfangreiches Programm!
Für alle genannten Funktionen können ab sofort beim Kreisvorstand Bewerbungen eingereicht werden.
Schriftlich unter: DIE LINKE. KV Ilm-Kreis, Erfurter Str. 29, 99310 ARNSTADT
Per Mail unter: rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de
Wir rechnen mit euren Bewerbungen!

Klaus Häßner
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Klare Kante gegen Rechts!
Den Faschist*innen keinen Fuß breit Platz lassen. Das war das Ziel einer Demonstration und eines Demokratiefestes in Ilmenau. Die als „Bürgerfest“ getarnte Hetzparade der AfD in Ilmenau am 12.9. blieb nicht unwidersprochen. Das
Bündnis „Ilmenau weltoffen“ brachte hunderte Menschen auf die Straße, die
gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Hetze gesetzt haben.
Das innerhalb von nur einer Woche eine solches Fest der Demokratie mit einer
kraftvollen Demonstration organisiert werden konnte, zeigt wie wichtig und
erfolgreich eine gute Vernetzung aller demokratischen und antifaschistischen
Akteur*innen in der Region sein kann. Das Bündnis versammelte Parteien, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Strukturen wie die Seebrücke und viele
andere am Kirchplatz. Vom Bahnhof zum Markt zog eine Demonstration. Die
AfD musste eingekesselt am Marktplatz mit einer überschaubaren Zahl an Zuhörer*innen sehen, dass die Demokrat*innen an diesem Tag in der Überzahl waren.
Ein großer Erfolg. Aber auf dem können wir uns nicht ausruhen. Der Rechtsruck, die Demokratieverachtung, Rassismus im Alltag und die Radikalisierung
der Querdenkenszene sind Beweis genug. Auch dafür, dass ein „Wehret den
Anfängen“ längst zu spät ist. Aber die Hoffnung verlieren wir nicht. Wir stehen
zusammen für ein solidarisches Thüringen. Dieses Signal hat das Ilmenauer
Bündnis gesetzt und wird weiterwachsen. Gut so!
Schafti
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Weltkindertag in Ilmenau zum Fest gemacht
Seit 2019 ist der Weltkindertag in Thüringen
Feiertag. DIE LINKE hat das angestoßen.
Rot-Rot-Grün hat es umgesetzt. An diesem
Tag soll zusätzlich zum 1. Juni auf die besonderen Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht werden. Deshalb
hatte DIE LINKE in Ilmenau gemeinsam
mit dem Offenen Jugend- und Wahlkreisbüro ZinXX eingeladen. Ein Fest für Klein und
Groß sorgte für einen Besucher*innenansturm. Eine Popcornmaschine, Dosenwerfen, ein Glücksrad, die Clownine Frederike
und der Sänger Björn Sauer mit seiner Kinderquatschband „Sonnenschein“ sorgten für
ein volles Haus.
Unsere Bundestagsdirektkandidatin Cornelia
Wanderer und unser Landtagsabgeordneter
Christian Schaft nutzen das Fest auch dazu,
um darauf aufmerksam zu machen, was zu
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tun ist. Denn der Deutsche Kinderschutzbund hat den 20. September dieses Jahr unter das Motto „Kinder haben Armut nicht
gewählt“ gestellt. Und mit der Bundestagswahl steht auch hier eine Richtungsentscheidung an. Cornelia und Christian machten in
ihren Redebeiträgen klar: Kein Kind hat es
sich ausgesucht, in Armut aufzuwachsen.
Wir dürfen als Gesellschaft nicht zulassen,
dass Kinder durch das Raster fallen und
nicht die gleichen Chancen beim Zugang zu
Bildung haben oder auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hinten
runterfallen.
Aktuell gelten 3 Millionen Kinder und Jugendliche als arm – dies ist jedes 5. Kind.
Die Entscheidungen der Bundesregierung zu
Kinderzuschlag, Kindergeld oder Regelleistungen nach Hartz IV waren zur Verhinde-
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rung von Kinderarmut völlig unzureichend.
Wir brauchen endlich eine eigene Kindergrundsicherung, die allen Kindern das Existenzminimum auch garantiert. Armut und
Ausgrenzung von Kindern müssen endlich
beseitigt werden, ebenso das bürokratische
Nebeneinander von kinder- und familienpolitischen finanziellen Leistungen. DIE LINKE fordert daher eine eigenständige Kindergrundsicherung in Höhe von 695 Euro.
Das die Aktion zum Kindertag so viel Zuspruch erhielt ist ein wichtiges Signal, dass
wir mit unseren Ideen und unseren Aktionen
die Menschen erreichen. So können wir mit
Ihnen ins Gespräch kommen und gemeinsam
mit den Menschen für soziale Gerechtigkeit
streiten. Für die Kleinen wie die Großen.
Schafti

„Kinderrechte jetzt!“
Zum diesjährigen Weltkindertag, am 20.
September 2021, der unter dem Motto
„Kinderrechte jetzt!“ stand, hat der Stadtverband DIE LINKE. Arnstadt im Schlosspark
ein buntes Kinderfest ausgerichtet.
Mittags trafen die ersten Genossinnen und
Genossen ein, um alle Vorbereitungen zu
erledigen. Alles war organisiert, leckerer
selbstgebackener Kuchen, rote Brause,
Spielstationen...
Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Corona- Monaten auf sehr vieles
verzichten müssen. Schulalltag, Freundinnen und Freunde treffen, trainieren im
Sportverein, gemeinsam spielen. Für uns
ein Grund mehr, ein bisschen dazu beizutragen, dass sie Spiel und Spaß haben können.

Eigentlich sollte jeder Tag im Jahr ein Kindertag sein. Um uns daran zu erinnern, dass
Kinder unsere Zukunft sind, hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen vor über
60 Jahren den offiziellen Kindertag ins Leben gerufen. Dieser Tag wird in über 145
Ländern rund um den Globus gefeiert, um
damit ein Zeichen für die Kinder dieser
Welt zu setzen.
An so einem Tag besteht einmal mehr die
Chance, auf die eklatanten Missstände hinzuweisen, die Kinder betreffen. Kinderarmut ist ein wachsendes Problem in Deutschland. Jedes Kind hat aber das Recht, auf
einen guten Start ins Leben. Deshalb werden wir uns nie mit Kinderarmut abfinden.
Elternhäuser mit ihren unterschiedlichen sozialen Rahmenbedingungen, schaffen sehr unterschiedliche Ausgangssituationen
für ihre Kinder. Wir wissen, dass
Akademiker und Akademikerinnen ihren Kindern aufgrund des
eigenen Bildungsgrades, ihrer sozialen Stellung und ihres Einkommens durchaus bessere Zugangsvoraussetzungen für das Leben
schaffen können. Armut bringt
selten Doktoren und Doktorinnen
hervor, aber sie manifestiert die
soziale Ungleichheit.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Unser Kinderfest fand großen Zuspruch. Bei
ausgelassener Stimmung konnten die Kleinen und Großen beim Büchsenwerfen, Torwandschießen, Button-Basteln, Seifenblasen
und Toben eine tolle gemeinsame Zeit verbringen.
Der selbstgebackene Kuchen und die rote
Brause haben auch den Eltern und Großeltern geschmeckt. Und wir konnten uns mit
Eltern zu verschiedensten politischen Themen austauschen.
Wir haben Kinderaugen zum Leuchten gebracht, mit kleinen Kleinigkeiten.
Danke an alle, die das ermöglicht haben.

Melanie TippelVorsitzende
Stadtverband DIE LINKE. Arnstadt
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Mahnung und Ehrung der Opfer des Faschismus in Arnstadt
Am 11. 09. kamen wir auf Einladung des
Arnstädter Stadtverbandes wieder zur Mahnung und Ehrung der Opfer des Faschismus
am Denkmal auf dem Arnstädter Friedhof
zusammen. Jedes Jahr erinnern wir an die
grausamen Taten und gedenken der Opfer,
jedes Jahr zeigt sich deutlich, dass wir nicht
verstummen dürfen.
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau
einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
Liebe Mitglieder und Sympathisant*innen,
wir haben uns heute hier versammelt, um
der Opfern des Faschismus zu gedenken
und die Tage, Monate und Jahre anzumahnen, an denen unzählige Menschen ihr Leben verloren, weil sie sich diesem entgegenstellten.
Ich möchte an dieser Stelle meinen tiefsten
Respekt und Hochachtung gegenüber jenen
aussprechen, welche nicht den Blick abgewendet haben, die ihr Leben riskiert und
auf grausame Art verloren haben, die sich
schützend vor andere stellten, um uneigennützig Leben zu retten. Wir werden euch
nicht vergessen. Euer Kampf ist unser
Kampf.
Wer heutzutage einen Schlussstrich in der
Geschichte fordert und nicht für die vorangegangene Historie einstehen will, der verdrängt nicht nur das unsagbare Leid von
Krieg und der Diktatur des Nationalsozialismus, sondern verleugnet ebenso den Wesenskern unserer Demokratie.
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Die meisten von uns haben das Ausmaß
und die Brutalität von Nazideutschland
nicht miterlebt, doch genau darin liegt nun
unsere Pflicht, die Erinnerung aufrechtzuerhalten, so dass 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. Ich will damit sagen: die mahnende Erinnerung ist
keine Last, sondern das Bekenntnis zur Verantwortung!
Ignoranz, Neid, Unverständnis oder schlicht
und ergreifend grenzenloser Hass wirkt
einnehmend und betäubend. Der Faschismus vereint alle Attribute unter seinem
Begriff. Mit dem Erinnern an den Terror
und die Gräuel leiten wir unser Handeln in
eine andere Richtung, in eine andere Zukunft, immer im Blick, in welchem Ausmaß
Hass und Hetze wirken kann. Auch heute
noch ist es selbstverständlich für uns Antifaschistinnen und Antifaschisten mit Hass
und Drohungen konfrontiert zu sein.
Wir sollten uns die Fragen stellen, wieso
Menschen anfällig für Spaltung und Hass
sind. Was sind die Intentionen für fanatischen Extremismus? Sind es eigene Erfahrungen? Existentielle Angst und Notsituationen oder ein ganz anderer Hintergrund,
welcher nur oberflächlich sichtbar wird, in
dem er in faschistischer Tätigkeit kanalisiert wird? Unsere Verantwortung ist es
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also auch Menschen Perspektive zu geben,
Verständnis zu zeigen und aufzufangen. Ein
besseres Leben ist möglich, und zwar für
alle.
Liebe Antifaschist*innen, wer „Nie wieder
Faschismus, Nie wieder Krieg!“ wirklich
ernsthaft meint, der muss erkennen, dass
Antifa keine Subkultur ist, sondern die Abkürzung für Antifaschismus und damit eine
humanistische Lebenseinstellung! Es gibt
keine Grauzone zwischen der Bezeichnung
Antifaschismus und der Ignoranz oder Leugnung von Faschismus. Im Antifaschismus
stellen wir uns gegen jede Form von faschistischer Gewalt, Ausgrenzung, Diffamierung, Rassismus und genereller Menschenfeindlichkeit.
Unser Herz schlägt links und wer sich nicht
als Antifaschist/in bezeichnet, der/die
nimmt eine Wiederholung des unsagbaren
Leides und die unzähligen Opfer des Faschismus achselzuckend in Kauf.
Wir gedenken und ehren heute denjenigen,
welche diese Einstellung gelebt und sich
mit dem Leben geopfert haben. Lasst uns
nicht vergessen, aus welchem Grund sie
ihre Leben ließen und tragt immer im Herzen: Kein Fußbreit den Faschistinnen und
Faschisten, auch nicht, wenn sie heutzutage
im Nadelstreifenanzug daherkommen.

Prinzipiis obsta –
wehret den Anfängen!
Donata Vogtschmidt

Einweihung einer neuen Gedenkstätte
Am 10. August lud Arnstadts Bürgermeister
Spilling zu einer Gedenkveranstaltung an
einer "Kriegsgräberanlage" in den Ortsteil
Rudisleben ein.
Ich war positiv überrascht, dass es sich
nicht, wie ich angenommen hatte, um die
Sanierung des Denkmals für die Gefallenen
der beiden Weltkriege handelte, sondern
um eine neue Grabstätte für hier verstorbene Zwangsarbeiter aus Polen und Ungarn.

In einem würdigen Gedenken erwiesen
Bürgermeister Spilling, der Vorsitzende des
Landesverbandes Thüringen des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge, Dr. Michael
Krapp, Stadträte und Bürger'innen den Verstorbenen die letzte Ehre.
Besonders beeindruckend waren die Ausführungen des polnischen Botschaftsrates,
Pjotr Golemä, der vor der Gefahr warnte,
die grausamen Taten der damaligen Zeit zu
vergessen. Er sagte, der vergangene Krieg
und der Terror seien nicht zu begreifen und
es sei falsch zu behaupten, die Geschichte
könne sich nicht wiederholen.
Da ich mich seit Jahren für die Erhaltung
und Sanierung der Gedenkstätten für die
ermordeten sowjetischen Soldaten, die hier
verstorbenen Zwangsarbeiter und ihre Kinder, die Antifaschisten und unsere jüdischen Mitbürger einsetze, der Erfolg bis auf
die mehr oder wenig privaten Initiativen
aber sehr gering ist, war diese Veranstaltung für mich ein kleiner Lichtblick. Wir
sollten diese Gedenkstätte auch mal im
Rahmen unseres jährliches Gedenkens an
den Stelen des Todesmarsches besuchen.

Vor einigen Jahren wurden bei der Umgestaltung des Friedhofs in Rudisleben die
Gräber von zwei Frauen, einem Mann und
zwei Kindern sowie einer unbekannten
Frau entdeckt, die in den Jahren 1944 und
1945 hier starben.
Die ehemalige Sachgebietsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, Undine Swateck, ließ
bereits 2015 diese Gräber in eine gemeinsame Gedenkstätte umbetten, jedoch erwies
sich die Suche nach den Namen der hier
Bestatteten als äußerst schwierig. Erst nach
akribischer Suche in Archiven und Kirchenbüchern sowie Befragung von Zeitzeugen
konnten die Namen bis auf ein Opfer ermittelt werden.

Rita Bader

Rede von Conny Wanderer zum Antikriegstag am 1. September 2021
Für uns als LINKE ist der Antikriegstag ein
besonderer Tag der Mahnung: Nie wieder
Krieg! Nie wieder Faschismus! Er ist für uns
ein Tag des Erinnerns.
Angesichts der Menschheitsverbrechen der
Nazis trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für den Frieden. Für uns steht
fest: Wenn wir künftig friedlich und sicher
zusammenleben wollen, brauchen wir eine
Politik, die auf Abrüstung und Entspannung
setzt, statt auf Aufrüstung und Abschreckung.
Und wir brauchen eine Bundesregierung, die
sich dafür mit aller Entschlossenheit einsetzt.
Die Weichen dafür werden bei der Bundestagswahl am 26. September in diesem Jahr
gestellt!
Die Bilanz der aktuellen Bundesregierung ist
miserabel. Deutschland steht auf dem siebten
Platz der Länder mit den größten Rüstungsausgaben. Unter den Top-Ten-Staaten weist
der deutsche Verteidigungshaushalt mit einem Plus von über fünf Prozent die größten
Zuwachsraten auf. Für das laufende Jahr liegt
er bei knapp 47 Milliarden Euro. Und wenn es
nach der scheidenden Bundeskanzlerin ginge,
sollte Deutschland bis 2030 die NATOZielvorgabe erfüllen und zwei Prozent des BIP
für Verteidigung ausgeben. Dies entspräche
einer weiteren Erhöhung des Wehretats um
mehr als 20 Mrd. Euro. Wider aller Vernunft
stellt sich die deutsche Politik so in den
Dienst einer verhängnisvollen Logik von Auf-

rüstung und Abschreckung – eine Logik, die
inzwischen wieder das Weltgeschehen prägt.
Das internationale Wettrüsten hat unfassbare
Ausmaße erreicht.
Weltweit wurden im letzten Jahr 1.644 Milliarden Euro ausgegeben. Alle neun Atommächte
stecken Unsummen in die Modernisierung
ihrer nuklearen Waffenarsenale. Gleichzeitig
ist der kürzlich verlängerte russischamerikanische „New Start“-Vertrag das letzte
verbliebene
Rüstungskontrollregime
für
Atomwaffen.
Auch deshalb fordern wir von der nächsten
Bundesregierung, dass sie die deutsche Verweigerungshaltung aufgibt und endlich den
UN Vertrag über das Verbot von Atomwaffen
unterzeichnet.
Die Hoffnung, dass der Fall des Eisernen Vorhangs in eine stabile globale Friedensordnung
in ein Zeitalter der multilateralen Kooperation
münden würde, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die internationalen Beziehungen sind
hochgradig fragil und zunehmend durch die
Großmachtansprüche im Kräftedreieck USA,
China und Russland geprägt. Mit der neuen
„NATO 2030“-Strategie soll der Weg von einem Verteidigungsbündnis hin zu einer Interventionsallianz für Militäreinsätze außerhalb
des Bündnisgebiets bereitet werden.
Durch eine Stärkung der nuklearen Abschreckung und durch Pläne für eine stärkere militärische Präsenz im indopazifischen Raum
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setzt die NATO gezielt auf Konfrontation gegenüber Russland und China.
Es ist höchste Zeit, das Ruder herum zu reißen! Wir benötigen die Rüstungs-Milliarden
dringend für andere Zwecke.
Im Zuge der Corona-Krise haben sich die sozialen Ungleichheiten und die Verteilungskonflikte in unserem Land und weltweit verschärft. Auch jenseits der Auswirkungen der
Pandemie zeigt sich, wie sehr wir auf einen
starken und solidarischen Sozialstaat angewiesen sind, der über solide Finanzierungsgrundlagen verfügt. So muss etwa der steuerfinanzierte Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente
steigen, wenn die Folgen einer immer älter
werdenden Bevölkerung nicht einseitig den
Rentenversicherten auferlegt werden sollen.
Gleichzeitig leben wir, getrieben durch den
Klimawandel und durch rasante Fortschritte
bei der Entwicklung und dem Einsatz digitaler
Technologien, in einer Zeit gewaltiger Umbrüche. Eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich vernünftige Gestaltung
der damit verbundenen Transformation unserer Gesellschaft wird uns nur mit Hilfe massiver Zukunftsinvestitionen gelingen.
Wir erwarten von allen an der Regierung beteiligten Parteien, dass sie klar Position beziehen – für Abrüstung und Entspannung. Dazu
steht DIE LINKE - für eine neue Politik der
gemeinsamen Sicherheit für „Abrüstung und
Entspannung".
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Vortrag und Veranstaltung mit MdB Ralph Lenkert in Arnstadt
Am 20.08. konnten wir als Stadtverband Arnstadt wieder unseren Thüringer Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert begrüßen. Im Milchhof fanden sich viele Interessierte zum Vortrag
„Atommüllendlager im Ilm-Kreis?“ ein, wobei nicht nur die Verbindung aus sozialer und ökologischer Frage für die Zukunft
der Gesellschaft gestellt wurde. Ralph erläuterte ebenfalls den
aktuellen Status zur Vorgehensweise des geplanten Atommüllendlagers und spezifische Einzelfragen, wie: Welche Gebiete
stehen aktuell zur Verfügung und welche Voraussetzungen
müssen erfüllt werden? Ist ein Atommüllendlager in Thüringen
oder sogar im Ilm-Kreis möglich und was können wir dagegen
tun?

E

ine grobe Beantwortung: derzeit sind 4 Teilgebiete in
Deutschland ausgewiesen, in denen geologische Daten
erhoben werden sollen, um die Forschungsergebnisse
auf das ganze Land anwenden zu können und so letztendlich den besten Standort für ein Atommüll-Endlager ausweisen zu können. In Thüringen überlappen 2 der 4 Teilgebiete
den Freistaat, sodass insgesamt knapp 50% der Landesfläche
von Teilgebieten bedeckt werden. Hier werden verschiedene
Gesteinsformationen genauer geprüft, doch der komplette Prozess des Auswahlverfahrens scheint intransparent zu sein. Die
Öffentlichkeit wird derzeit über digitale Fachkonferenzen informiert, doch eine objektive Betrachtung des Verfahrens ist nicht
eindeutig erkennbar. Wichtig ist es nun, dass wir als Zivilgesellschaft und Akteure vor Ort das Thema nicht aus den Augen
verlieren und nicht tatenlos und stillschweigend dem Vorgehen
zusehen.
Im Anschluss an die Veranstaltung lud der Stadtverband noch
zu einem entspannten Ausklang des Abends in Form eines gemütlichen Grillens ein. Mit Grillgut und selbstgemachten Salaten auf dem Teller in der einen Hand und einem Getränk in der
anderen Hand wurden die vergangenen Wochen ausgewertet
und die Zukunft besprochen. Die Präsenzveranstaltung war
genauso schön wie im vergangenen Jahr, als Ralph uns ebenfalls mit einem Vortrag zur ökologischen Frage in Arnstadt besuchte. Ein großes Dankeschön an Ralph und sein Team, sowie
an unsere Genoss*innen, welche diesen schönen Abend gemeinsam möglich gemacht haben!
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Zum Wahlausgang bei der Bundestagswahl 2021
Beschluss des Parteivorstandes vom 3. Oktober 2021
Der Parteivorstand der Partei DIE LINKE stands- und Parteitagsbeschlüssen - wider- schaft, NGOs und Gewerkschaften. Wir wolerklärt zum Wahlausgang bei der Bun- sprüchliche Kommunikation in Schlüssel- len auch bei den Wähler*innen nachhören.
destagswahl 2021:
fragen unserer Zeit. Das muss sich ändern. Wir möchten nicht nur fragen, „Warum

1

Ein Neuanfang muss daher darauf abzielen,
hier eine bessere Abstimmung zwischen
Partei und Fraktion sowie innerhalb der
Bundestagsfraktion sicherzustellen. Der
neuen Bundestagsfraktion und dem Fraktionsvorstand kommt eine hohe Verantwortung zu, auf Basis des Wahlprogramms geschlossen zu agieren.

. Diese Wahl war für DIE LINKE eine
dramatische Niederlage. Wir sind uns bewusst, dass wir diese zuallererst selbst zu
verantworten haben. Einige Faktoren lagen
außerhalb unseres Einflusses, aber wir müssen uns grundlegende Fragen stellen. Fragen nach unseren Fehlern, Fragen nach
unserer gesellschaftlichen Funktion und
unserem Profil, Fragen nach unserer Idee
. Die neue Regierung trägt eine große
einer freien, demokratischen, sozialisti- Verantwortung für die Zukunft der Menschen Gesellschaft.
schen in diesem Land, in Europa und der
Welt. Unser Maßstab für eine andere, vorwärtsweisende Politik ist klar: bezahlbare
. Wir bedanken uns bei den vielen Tau- Mieten, Schutz vor Altersarmut, gerechte
senden Aktiven im Wahlkampf. Unser Verteilung des Reichtums, entschlossene
Dank gilt auch Gesie Lötzsch, Gregor Gysi Schritte gegen den Pflegenotstand, für Abund Sören Pellmann, die mit ihren Direkt- rüstung und eine friedliche Außenpolitik,
mandaten dafür gesorgt haben, dass wir einen sozial gerechten wie konsequenten
trotz des desaströsen Ergebnisses wieder in Klimaschutz, Antifaschismus und Antirasden Bundestag einziehen konnten. Wir wer- sismus sowie Geschlechtergerechtigkeit.
den in den nächsten Monaten die Ursachen Ob die Ampel oder Jamaika - wir werden in
der Niederlage gemeinsam mit unserer Par- der Opposition dafür Druck machen, dass
teibasis aufarbeiten, um aus den Fehlern, die Kosten der Corona-Krise, der Klimakataaber auch von guten Beispielen, zu lernen. strophe sowie des Umbaus der Industrie
Wir freuen uns über die 2.800 Neueintritte nicht auf die Beschäftigten und die Mehrwährend des Wahlkampfes und danach.
heit der Bevölkerung abgewälzt werden.
Wir werden das nicht allein tun, sondern in
und gemeinsam mit sozialen und Klima. Eine tieferliegende Ursache liegt in Bewegungen und mit den Gewerkschaften.
Strukturproblemen unserer Partei im Osten Auch im Sinne der Millionen Menschen, die
wie im Westen. Wir haben in den vergange- von der neuen Regierung zurückgelassen
nen Jahren massiv an Verankerung verlo- werden. Wir werden eine konsequente Opren und zu wenige neue Mitglieder gewin- positionspolitik machen und linke Alternanen können. Diese Wahl hat gezeigt: Wir tiven aufzeigen.
haben – bis auf wenige Ausnahmen – flächendeckend verloren. Daher müssen der
Parteiaufbau und die kommunalpolitische
. Wir werden unverzüglich folgende
Verankerung in der nächsten Zeit eine hohe Schritte einleiten:
Priorität haben. Wir müssen der Einbindung Eine zeitnahe Sitzung von Parteivorstand
von Neumitgliedern besondere Beachtung und Bundestagsfraktion, in der Konsequenschenken.
zen aus dem Ergebnis für die gemeinsame
Arbeit und die Arbeit der Fraktion diskutiert werden und gemeinsames Handeln
. Auch wenn die Ursachen dieses Wahl- abgeleitet wird. Daraus muss eine dauerhafergebnisses vielfältig sind, ist die Niederla- te und engere Verzahnung von Parteivorge bei der Bundestagswahl auch Ergebnis stand und Fraktion erwachsen.
öffentlich geführter innerparteilicher Kon- Wir suchen das Gespräch innerhalb der
flikte der letzten Jahre. Damit einher ging Partei und mit Bündnispartner*innen, als
eine - trotz klarer Programmatik, Parteivor- auch mit Akteur*innen aus Zivilgesell-
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habt ihr uns gewählt?“, sondern auch
„Warum habt ihr uns nicht (mehr) gewählt“.
Dafür wollen wir unsere Haustürgespräche
fortsetzen. Innerparteilich suchen wir das
Gespräch z.B. durch Regionalkonferenzen,
Telefonaktionen mit unseren Mitgliedern
sowie den Besuch von Kreisverbänden
durch Mitglieder des Parteivorstands.
Angesichts einer neuen Bundesregierung,
des Umbruchs im Parteiensystem und der
Erosion der Volksparteien wird der Parteivorstand einen Vorschlag für eine strategische Orientierung der LINKEN vorlegen.
In Abstimmung mit den Landesverbänden
die Entwicklung eines Konzeptes zur Stärkung der Partei vor Ort und zur Einbindung
der vielen Neumitglieder, die gerade auch
nach der Bundestagswahl in die Partei eingetreten sind.
Der Parteivorstand leitet einen Verständigungsprozess zur inhaltlichen Weiterentwicklung ein: Das betrifft u.a. einen neuen
Aufbruch im Osten, den sozial-ökologischen
Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur,
die friedliche Außenpolitik und einen solidarischen Internationalismus.
Der Einsatz für Klimagerechtigkeit ist eines
unserer zentralen Politikfelder. Wir gehen
nicht davon aus, dass die Maßnahmen der
kommenden Bundesregierung geeignet sein
werden, der Klimakatastrophe angemessen
zu begegnen. Deshalb werden wir umgehend eine Projektgruppe „Sozial-ökologischer Umbau und Klimagerechtigkeit“
einsetzen, welches aus Mitgliedern des Parteivorstands und der Bundestagsfraktion
besteht. Wir werden schon im Rahmen der
Koalitionsverhandlungen frühzeitig Druck
machen und unsere Kompetenz im Bereich
Klima weiter ausbauen (z.B. Plan zur Einhaltung der Pariser Klimaziele).
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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. 11. 2021. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-iIm-Kreis.de
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Termine im Oktober 2021
04.10.

17.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Stadtratsfrak on

05.10.

18.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Stadtvorstand

06.10.

09.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Geschä sführender Kreisvorstand

16.10.

10.00

Ilmenau, Hochhausklub

Klausur Kreisvorstand-Kreistagsfrak on

18.10.

17.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Stadtratsfrak on

20.10.

18.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Kreisvorstand

21.10.

16.00

Arnstadt, Stadthalle

Stadtratssitzung

02.11.

18.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Stadtvorstand

03.11.

09.00

Arnstadt, Geschä sstelle

Sitzung Geschä sführender Kreisvorstand

Kompaktlexikon – Kommunalpolitik in Thüringen
Die Kommunen sind Lebens- und Demokratieorte. Alle kommunalen Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen der hier lebenden
Menschen. Die Kommunen schaffen auch wesentliche Voraussetzungen für die Wirtschaft, das Handwerk, den Handel und die Tätigkeit der Vereine und Verbände. Die demokratische 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 kommunalen Wahlbeamten sehr intensiv mit dem Kommunalrecht
und dessen praktischen Anwendungsbereichen beschäftigen. Das Kompaktlexikon soll dazu als Handreichung dienen, 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

Der Kreisvorstand informiert über neue Mitglieder des Kreisverbandes*:
Eigentreten im Sommer 2021
Juni:

im August:
im September:

Keith, Jens; Martinroda; 52 Jahre
Reichardt, Kai; Angelroda; 41 Jahre
Gerlach, Isabell; Erfurt; 21 Jahre
Dötsch, Denise; Gehren; 15 Jahre
Schmidt, Florian; Arnstadt, 23 Jahre
Häußler, Jonathan; Ilmenau; 27 Jahre
Iskandaryan, Silvi; Arnstadt; 63 Jahre
Cibulka, Hanna Mio; Ilmenau; 37 Jahre
Umbreit, Natalie, Arnstadt, 25 Jahre
Barna, Alice; Großbreitenbach; 39 Jahre
Mönch, Annalena; Stadtilm; 23 Jahre
Argus-Munkel, Michael; Arnstadt ; 39 Jahre

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.“

