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So gesehen...

...ist es Zeit für einen Jahresrückblick. Es ist viel passiert in 2021. Die CDU/CSU ist abgewählt. In der neuen Bundesregierung sitzt nicht ein CSU-Mitglied. DIE LINKE. Thüringen hat einen neuen Landesvorstand und neue Landesvorsitzende. Der Kreisverband DIE LINKE. im Im-Kreis auch. Inwieweit dieser Wechsel der von der Bundespitze avisierten Erneuerung unserer Partei dienlich ist, werden wir erleben.

Unser Kreisverband wird sich der Erneuerung der Partei nicht verwehren. Der neue Kreisvorstand bietet eine super Mischung aus
alten und neuen MitstreiterInnen. Wir haben Angestellte, Rentner, Rentnerinnen, Studentinnen, Arbeitslose, Selbstständige. Guter
Querschnitt durch die Gesellschaft. Das lässt darauf hoﬀen, dass wir als Partei wieder näher an die Menschen und deren Probleme
heranrücken. Ohne Menschen keine Politik. In der Krise zeigt sich sehr deutlich, dass kapitalistische Politik nicht den Menschen
dient, sondern immer nur den Interessen der Proﬁteure. Wo die „kleinen“ Menschen bleiben, interessiert nicht. Dieser Umstand hat
sich mittlerweile herumgesprochen. Immer mehr Menschen entziehen den Verfechtern der neoliberalen, auf globale Marktwirtschaft
und totale Ausbeutung des Menschen, der Natur und deren Ressourcen, durch den Menschen gerichtete Politik, ihre Stimmen. Immer
weniger Menschen wollen ihr Leben nicht mehr den Kräften des sogenannten Marktes überlassen. 16 Jahre CDU-Regentschaft sind
Geschichte. Die SPD, Die Grünen und, kleiner Wehrmutstropfen, die FDP stellen eine Regierung und versprechen, die Menschen in
Deutschland aus der Krise zu führen. Es wird Zeit. Unsere Gesellschaft wird ihre Spaltung nicht mehr lange aushalten, ohne dass immenser Schaden entsteht. Kurzfristig wird das Gemeinwesen durch die sogenannten „Hygienespaziergänge“ arg strapaziert. Menschen
marschieren ohne Maske, ohne Abstand und ohne Anstand durch die Innenstädte und traumatisieren den ohnmächtig am Rande stehenden Rest der Zivilgesellschaft. Hier werden das Virus, dessen Tödlichkeit, der Nutzen der Impfung, die Demokratie und der normale Menschenverstand geleugnet. „Freiheit statt Diktatur“ wird skandiert. Absurd. In einer ernsthaften Diktatur würden aus diesen Demonstrierenden sehr schnell Vermisste werden. Leider werden diese Aufmärsche immer größer. In Arnstadt marschierte beim letzten
Aufmarsch Björn Höcke an der Spitze des Zuges mit. Es hat den Anschein, dass immer mehr Menschen diesen Irren folgen und ungefragt die braune Propaganda schlucken, aber das Interesse der zuständigen Behörden darauf beschränkt ist, Coronaleugnern und Faschisten, den Weg freizuhalten und den schwachen Protest aus der Zivilbevölkerung im Keim zu ersticken. Es ist ein Armutszeugnis,
wenn ein Innenminister seine Polizei auﬀordern muss, hier eﬀektiver durchzugreifen. Die „Volksverhetzung“ der „Hygienedemos“
muss gestoppt werden.
Je weniger die Behörden diesem Treiben Einhalt gebieten, umso mehr Menschen gehen den Propagandisten auf den Leim.
Langfristig sorgt die Pandemie dafür, dass sich immer weniger Menschen am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Der Kitt, welcher
eine Gesellschaft zusammenhält: Kultur, Sport, Tourismus, gemeinsame Bildung und Freizeitgestaltung, löst sich. Die Nachwuchsprobleme im Ehrenamt, vor Jahren schon bekannt, grassieren in „kontaktfreien“ Zeiten immer mehr. Verbänden und Vereinen wird es
nicht möglich sein, diese Verluste zu kompensieren. Danach kommt nur noch deren Auﬂösung.
Was passiert, wenn kaum noch Sportvereine, Feuerwehrvereine, Tanzvereine, Geschichtsvereine und andere gesellschaftliche Kleingruppen nicht mehr dazu beitragen, die Gesellschaft zusammen zu halten?
Nur eine der Fragen, die sich DIE LINKE. stellen und unbedingt eine Antwort darauf ﬁnden muss.
Mama
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Erklärung des Landesvorstands DIE LINKE.
zu den Corona-Protesten (einstimmig verabschiedet)
Die weiterhin sehr angespannte, pandemische Lage in Thüringen verlangt von uns allen viel ab. Deshalb bedanken wir uns ausdrücklich bei all jenen, die solidarisch Rücksicht nehmen und die Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie mittragen. Es wird auch weiterhin auf uns alle ankommen. Vor diesem Erfahrungshintergrund hat
sich DIE LINKE. Thüringen auf dem Landesparteitag in Bad Blankenburg für eine allgemeine Impfpﬂicht in Bezug auf das Corona-Virus ausgesprochen.
Der Landkreis Hildburghausen weist Stand 10. Dezember 2021 eine 7-Tage-Inzidenz von 2.038 auf. Elf weitere
Kreise liegen mit ihren Inzidenzwerten oberhalb der Tausender-Marke. Die Krankenhäuser und dortigen Beschäftigten sind längst am Rande ihrer Belastungsgrenzen angekommen. Bereits geplante, zum Teil überlebenswichtige, Operationen müssen verschoben werden. Angesichts dieser Gefährdungslage sind Protestaktionen ohne Masken und Abstand unverantwortlich. Denn die Leugnung führt nicht dazu, dass die Pandemie bald endet, sondert
verlängert den gefährlichen aktuellen Zustand nur.

M

it großer Sorge beobachtet DIE LINKE. Thüringen die fortschreitende und anhaltende Radikalisierung im Spektrum der Corona-Leugner*innen und der Querdenken-Szene. Zivilgesellschaftliche Akteure weisen schon lange auf diese Entwicklung hin, mittlerweile warnen auch die Sicherheitsbehörden. Die Gefahren, die von den mobilisierenden Gruppen ausgehen, zeigt nicht zuletzt der aktuelle Thüringenmonitor auf. Neben extrem rechten, rassistischen und antisemitischen Einstellungen liegen diese
auch in der verfestigten Verbreitung von Verschwörungserzählungen bei einem Drittel der Thüringer*innen. Gerade in dieser Gruppe ist die Bereitschaft zum aktiven Widerstand und die Billigung politischer Gewalt besonders hoch.
DIE LINKE. Thüringen steht solidarisch an der Seite all derer, die sich Neonazis, Querdenker*innen und
Schwurbler*innen in den Weg stellen, Haltung zeigen und dem Hass und Hetze dieser Gruppen ausgesetzt sind.
Aufrufe zur Veröﬀentlichung von Privatadressen von Politiker*innen und Einschüchterungsversuche ehrenamtlicher Gemeinde-vertreter*innen verurteilen wir scharf, sie sind nicht hinnehmbar.
Als DIE LINKE. Thüringen sind wir davon überzeugt, dass wir diese Herausforderung nur gemeinsam bewältigen
können. Mit den richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und ihrer Umsetzung auf Bundes- und Länderebene
und durch die kommunale Familie. Die Proteste lassen sich nicht aussitzen. Gemeinsam sind wir jetzt gefordert,
die Gefahren ernst zu nehmen und die geltenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regeln durchzusetzen und
hierbei auch die Möglichkeiten des Versammlungsrechtes voll auszuschöpfen.
Dazu schlägt der Landesvorstand von DIE LINKE. Thüringen eine Reihe von Sofortmaßnahmen vor:
Die Verbesserung der Gefährdungsanalysen, um die oﬀen verbreiteten Mobilisierungen frühzeitig zu erfassen
und zu kommunizieren, um ein entsprechendes Vorgehen durch Sicherheits- und Versammlungsbehörden in
Verantwortung der Landrät*innen und Oberbürgermeister*innen abstimmen zu können.
 Vernetzung der kommunalen Versammlungs- und Ordnungsbehörden untereinander, um schnell voneinander
zu lernen und erfolgreiche Maßnahmen übernehmen zu können.
 Die Handlungsspielräume des Versammlungsgesetzes durch die Ordnungs- und Sicherheitsbehörden in den
Landkreisen und kreisfreien Städten eﬀektiv zu nutzen und Verstöße gegen die Auﬂagen konsequent zu ahnden.
 Polizist*innen und Angestellte bei den Versammlungsbehörden gezielt in Bezug auf das besondere Demonstrationsgeschehen zu schulen und die Einsatzerlebnisse konsequent nachzuarbeiten und auszuwerten sowie im
Umgang mit Versammlungen dieser Art sicherer zu werden.


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. 02. 2022. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-ilm-Kreis.de
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Bündnis gegen Rechtsextremismus in Arnstadt

Eine Initiative gegen Corona-Spaziergänge
Der MDR berichtete am 06.12. 2021 von dem Freiberger Bündnis „Freiberg für alle“. Dort hatten sich wie auch in anderen
sächsischen Kommunen wiederholt hunderte Menschen zu Protesten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen versammelt.
Das Bündnis hat hierauf mit einem oﬀenen Brief reagiert, den bereits mehr als 2.300 Menschen unterzeichnet haben.
Wir teilen das Anliegen, denjenigen eine Stimme zu geben, die verantwortungsbewusst und solidarisch handeln und die
Corona-Schutzmaßnahmen mittragen.
Auch bei uns in Arnstadt gab es am Montag, dem 06.12.2021, wieder eine Demonstration von Gegnern der CoronaMaßnahmen. Gegen die gegenwärtig geltenden Vorschriften – maximal 35 Personen, ortsgebunden, Maskenpﬂicht, Mindestabstand – wurde massiv verstoßen. Polizei und Ordnungskräfte haben diese illegale Demonstration nicht unterbunden.
Gleichzeitig kämpft der Ilm-Kreis darum, die medizinische Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten. 75 % der Intensivstation der Ilm-Kreis-Kliniken werden von Corona-Patientinnen und -patienten gebraucht. Nur 25 % stehen für anderweitige notwendige Operationen und Maßnahmen zur Verfügung. Die Landrätin Petra Enders fordert, den Notstand auszurufen. Mehrere Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes sind mithilfe der Bundeswehr mit
der Abarbeitung von Nachverfolgungen, Erstellung von Quarantänebescheiden u. Ä. beschäftigt. Die Inzidenz im Landkreis
liegt gegenwärtig bei über 1.000. Das Gesundheitsamt ermittelt zum Stand 06.12.2021 zu 1634 aktiven, bestätigten Fällen;
sieben weitere und damit aktuell 297 Menschen im Ilm-Kreis sind im Zusammenhang mit Corona verstorben.
Nicht nur das Personal in den Kliniken ist an der Grenze der Belastbarkeit. Die massiven Beeinträchtigungen sind in allen
Lebensbereichen spürbar. Die Bürgerinnen und Bürger merken es, wenn sich Bearbeitungsvorgänge in Ämtern verzögern,
wenn Handwerker ausfallen, wenn sie als Gewerbetreibende und freiberuﬂiche Selbständige Einnahmeausfälle zu verzeichnen haben.
Gleichzeitig ist die Impfquote eine der niedrigsten in Thüringen und damit bundesweit.
Die Menschen in Arnstadt werden belastet und gefordert wie nie zuvor. Es werden nicht nur die vorweihnachtlichen Angebote eingeschränkt, die diese Zeit so schön machen, es sind Leben und Existenzen bedroht! Schulen und Kindergärten können
nur im für die Kinder anstrengenden, eingeschränkten Betrieb operieren. Keiner weiß, wie lange dieser Zustand andauern
wird.
Auch uns fällt es schwer, aber wir tragen die temporären Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus aus Verantwortungsgefühl und Solidarität unseren Mitmenschen gegenüber mit. Wir vertrauen darauf, dass die von der Wissenschaft
empfohlenen und von der Politik beschlossenen Maßnahmen im Moment notwendig sind, um noch viel größeren Schaden
abzuwenden.
Die “Spaziergänger” tragen in keiner Weise zu einer Lösung oder einer Entspannung der Situation bei.
Wir fordern die “Spaziergänger” auf, dieses weitere Befeuern der Pandemie zu unterlassen!
Von der Politik erwarten wir, diese illegalen Demonstrationen nicht länger zu dulden. Es gelten Regeln und diese gelten für
alle. Eine Versammlung darf zur Zeit nur an einem Ort und nur mit 35 Personen stattﬁnden. Verstöße, auch solche, die unbequem zu ahnden sind, müssen sanktioniert werden. Sonst erzeugt eine Ungleichbehandlung Frust, Unverständnis und stößt
alle diejenigen vor den Kopf, die sich seit Monaten an die Einschränkungen halten.
Die “Spaziergänger” sind nicht die Mehrheit!
Arnstadt ist Ziel von Reisenden aus der ganzen Welt und nicht zuletzt durch die vielen internationalen Mitarbeitenden am
Erfurter Kreuz im Blickpunkt der Öﬀentlichkeit. Wir akzeptieren nicht, dass in Arnstadt ein Forum toleriert wird für Personen,
die die Corona Maßnahmen boykottieren und ignorieren!

Online mitzeichnen! https://www.bgre.de/2021/12/08/arnstadt-fuer-alle/
Auch in Ilmenau wurde eine Petition zu diesem Thema gestartet:

https://www.die-linke-ilm.de/index.php/294-petition-corona-2021
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Kreismitgliederversammlung am 13.11.2021 in Elgersburg

Im Mittelpunkt dieser Mitgliederversammlung standen die Auswertung der Bundestagswahl am 26.09.2021, viele, viele Wahlen und viele Dankesworte an unsere aktiven Mitglieder.
Großer Gesprächsbedarf bestand bei den
Mitgliedern zum Wahlergebnis der LINKEN
zur Bundestagswahl. Ursachen für 4,9 %
wurden gesucht und gefunden - wenn auch
recht unterschiedlich - im Bund - im Land
und in der Partei. Die Abstimmung innerhalb der Bundestagsfraktion zu Afghanis-

feiern. Fragen, über Fragen, die niemand
richtig beantworten kann.
Aber wir nutzen die Zeit auch, allen, die im
Wahlkampf aktiv waren, Danke zu sagen!
Natürlich bedanken wir uns auch bei den
bisherigen Mitgliedern des Kreisvorstandes,
die nicht wieder antraten, wie z.B. unsere
Kreisvorsitzende Anke Hofmann-Domke
und Rita Bader, aber auch Heidrun Krebs,
die krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen konnte.
Zur Wahl als Kreisvorsitzende/r stellten
sich Melanie Tippel und Thomas Schneider.
Thomas wurde mit 27 Stimmen als neuer
Kreisvorsitzender gewählt. Melanie erhielt
22 Stimmen.
Zu den Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ingeborg Giewald und Kai Reichert gewählt.
Klaus Häßner wurde zum Schatzmeister
gewählt.
Als Beisitzerinnen wurden Michelle Lanua,
Viola Kellermann, Donata Vogtschmidt,
Melanie Tippel und Cornelia Wanderer
gewählt.
Als Beisitzer wurden Lutz Kellermann und
Kevin Kubasch gewählt.

tan, die abgesagte Landtagswahl in Thüringen, Unzufriedenheit bei der CORONAProblematik, keine gemeinsame Sprache
und unterschiedliche Meinungen in der
Partei, die öﬀentlich ausgetragen wurden,
schon lang ein Problem bei uns LINKEN.
Das Wahlprozedere erfolgte weiter für die
Delegierten zum Landesparteitag, die MitOb sich das wohl wirklich irgendwann ein- glieder in den Landesausschuss und Ersatzmal ändert? Ein Blick in die Glaskugel, hilft delegierte für den Landesparteitag und den
da wohl auch nicht.
Landesausschuss.
Genauso wenig wie bei Corona - wie geht es
weiter, wie entwickelt es sich, können wir
Conny Wanderer
Weihnachten gemeinsam mit der Familie
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Hauptergebnisse der Finanzarbeit im Jahr 2021 (Stand 30.10.2021)
(Aus dem Bericht des Kreisschatzmeisters an die Mitgliederversammlung am 13.11.2021)
1. Mitgliederentwicklung:
Mitglieder am 01.01.2021:
Verstorben
Verzogen:
Ausgetreten:
Eingetreten:
Zugezogen:
Mitglieder am 13.11. 2021:
Durchschnittsalter der Mitglieder:

197
1
1
10
15
1
201
61,7 Jahre.

2. Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge:

Ist 30.10.
40.508 €

Männer:

119 = 59%

Frauen:

82 = 41%

Jahresplan
45.000 €

Der Beitragsdurchschnitt liegt bei 19,23 € pro Mitglied und Monat. Im Laufe des Jahres haben 9 Mitglieder ihren Beitrag erhöht. Ihnen herzlichen Dank! Ich möchte alle Mitglieder auﬀordern, die Höhe ihres Beitrages entsprechend ihrer Einkommensentwicklung zu überprüfen und
ggf. anzupassen. Wir haben noch sehr viele Mitglieder, die schon jahrelang den gleichen Beitrag entrichten, als hätte es keine Lohn- oder Rentenerhöhungen gegeben!
176 Mitglieder entrichten ihren Beitrag per Lastschrifteinzug, 15 überweisen, 7 bezahlen bar. Ich bitte die Überweiser und Barzahler künftig
ihre Mitgliedsbeiträge auch per Lastschrifteinzug zu entrichten; das spart Zeit und Buchungsarbeit.
EL-Beitrag:
Ist 30.10.
Jahresplan
1.586 €
1.500 €
132 Mitglieder von 201=65,7% entrichteten EL-Beitrag (davon 126 per Lastschrifteinzug!)
Weitere 26 Mitglieder haben, der Höhe ihres Mitgliedsbeitrages nach, ein Monatsnettoeinkommen von über 700 € und müssten also lt. Satzung
EL-Beitrag entrichten – tun es aber nicht! Ich bitte diese Mitglieder, ihr Zahlungsverhalten zu überprüfen.
Spenden:
Ist 30.10.
Jahresplan
13.903 €
10.020 €
Mandatsträgerbeiträge:
4.084 €
5.520 €
Unsere Wahlkampfspendenaktion erbrachte 4.490 € von 26 Mitgliedern und 1.790 € von 21 Sympathisanten! Herzlichen Dank an alle Spender!
Allerdings ist Folgendes bedenklich: Nur 64 unserer 201 Mitglieder=31,8% und nur 9 unserer 25 kommunalen Mandatsträger =36% beteiligten
sich! Ich möchte daran erinnern, dass immer noch unser Beschluss gilt, dass jedes Mitglied mindestens 1 € pro Monat spendet; d.h. 137 Mitglieder erfüllten den Beschluss nicht! Ich ersuche diese Mitglieder einmal darüber nachzudenken.
3. Ausgaben:
Abführung 78% der Mitgliedsbeiträge:
Ausgaben für polit. Arbeit:
Ausgaben für lfd. Geschäftsbetrieb:
Personalkosten (incl. AG-Anteile):
Ausgaben für Wahlen:
Einz. in den Landeswahlkampﬀonds:

Ist 30.10.
29.200 €
5.396 €
9.475 €
2.174 €
6.774 €
1.000 €

Jahresplan
33.930 €
7.608 €
10.080 €
3.200 €
8.820 €
1.000 €

(Die Minderausgaben für Wahlen haben ihre Ursache in der abgesagten Landtagswahl)
4. Ergebnis:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
5. Geldbestand am 30.10.:

Ist 30.10.
60.953 €
56.575 €
+ 4.378 €
12.087 €

Jahresplan
66.183 €
66.183 €

6. Fazit:
Der Kreisverband wird 2021 den Plan der Einnahmen mit ca. 6,5% übererfüllen und den Plan der Ausgaben mit ca. 1,1% untererfüllen. Ursachen sind, dass durch die höheren Beitragseinnahmen mehr als geplant an den Landesvorstand abgeführt werden und gleichzeitig durch die
abgesagten Landtagswahlen und die Coronapandemie weniger Ausgaben entstanden.
Aber liebe Genossinnen und Genossen: Corona wird irgendwann vorbei sein, wir werden wieder Maifeiern, Sommerfeste u.ä. veranstalten, die
nächsten Wahlen kommen ganz bestimmt und auch an uns gehen die Preissteigerungen in diesem Land nicht vorbei. Wir werden also wieder
mehr ﬁnanzielle Mittel für unsere Arbeit benötigen als in diesem Jahr. Und auch Sonderspendenaktionen können wir nicht in jedem Jahr machen!
Deshalb: Bei Wahrnehmung der Verantwortung jedes Mitgliedes für seine ﬁnanziellen Verpﬂichtungen gegenüber der Partei, insbesondere der
satzungsgerechten Beitragsentrichtung und der verantwortungsvollen Teilnahme am Spenden- und Mandatsträgerbeitragsaufkommen, sollte
aus meiner Sicht auch die Aufgabenerfüllung für 2022 ﬁnanziell abgesichert sein.
Die Mitgliederversammlung erteilte dem Kreisvorstand für das Jahr 2021 ﬁnanzielle Entlastung.

Klaus Häßner
Kreisschatzmeister
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Der Landesparteitag in Bad Blankenburg
– Neue Weichen für die kommenden Zeiten
Auf unserem letzten Landesparteitag
haben wir wieder einen neuen Landesvorstand für DIE LINKE. Thüringen gewählt. Unsere Partei beﬁndet sich derzeit in einem wunderbaren Dreiklang
aus Partei, Fraktion und Regierung. Da
ist es manchmal nicht wirklich leicht
als eigenständiger Teil dieses Dreiergespanns wahrgenommen zu werden.
Doch wir müssen uns bewusst werden,
dass ohne eine starke Partei keine Wahlen gewonnen werden, mit denen wir
eine gute Fraktion im Parlament bilden
können und ohne einen guten Zuspruch
könnten wir auch keine Regierungsbeteiligung stemmen. Dies zeigt, wie wichtig eine inhaltliche Partei ist, die eigene
Schlaglichter in der Öﬀentlichkeit setzten kann, um als Stütze der weiteren
Arbeit im Parlament und der Regierung
zu funktionieren. Ohne die Partei ist
also alles nichts! Wir haben auf dem
(aufgrund der pandemischen Lage lei-

der nur) eintägigen Parteitag und der
nachfolgenden Basiskonferenz deutlich
gemerkt, dass unsere Genoss:innen genau diese inhaltlichen Punkte diskutieren wollen. Die Pandemie ließ eine ausschweifende Debatte leider nicht zu,
jedoch sind wir zuversichtlich, dass
diese Gespräche auch in Regionalkonferenzen oder digitalen Basiskonferenzen
wieder weitergeführt werden. Der
Raum für die Diskussion und den Austausch ist unabdingbar.
Ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Wir sind die KümmererPartei für alle Menschen, denen es
nicht so gut geht. Wir nehmen uns Problemen an und versuchen zu lösen und
kämpfen für bessere Lebensverhältnisse. Mir persönlich ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir dies auch wieder
innerparteilich leben. Ein solidarisches
Miteinander, bei dem oﬀen kommuniziert und respektvoll miteinander um-

gegangen wird, ist dabei die Quintessenz. Denn nur, wenn wir unsere Werte
auch wirklich selbst leben, werden diese auch von außen authentisch wahrgenommen. Wir sind eine pluralistische
Partei, keine Frage – und das ist auch
gut so! Und ist jedes Mitglied ein Teil
des Ganzen. Bei der LAG Senioren haben wir beispielsweise ein wunderbares
Gespräch gehabt, in dem die Genoss:innen gesagt habt: „Bitte vergesst
unsere Generation nicht in der Parteiarbeit“ und in dieser Partei sollte niemand vergessen oder zurückgelassen
werden.
Eine Partei von allen – für alle!
Ich bedanke mich für das Vertrauen
und die Wiederwahl in den Landesvorstand. Auf gute Zusammenarbeit, ich
freue mich sehr!

Donata Vogtschmidt

Der Landesverband DIE LINKE. Thüringen traf sich am 20.11.2021 zur ersten Tagung des achten Parteitages in Bad Blankenburg. Dort wurden Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft zu Landesvorsitzenden gewählt, sie treten gemeinsam
in die Fußstapfen von Susanne Hennig-Wellsow, die seit dem vergangenen Frühjahr zusammen mit Janine Wissler der
Bundespartei vorsteht. Katinka Mitteldorf und Daniel Starost wurden zu Stellvertreter*innen gewählt, Mathias Günther
und Holger Hänsgen bekleiden die Funktion des Landesgeschäftsführers und Schatzmeisters. In den erweiterten Vorstand wurden Wolfgang Albold, Franziska Kölbl, Eileen Schindler, Leon Walter, Luise Schönemann, Paul Gruber, Donata
Vogtschmidt, Steﬀen Thormann, Nancy Frind, Björn Harras, Anja Müller, Tim Rosenstock, Heike Werner und Linda
Stark gewählt.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Neues aus der Landtagsfraktion
Auch wenn das Jahr sich dem Ende zu
neigt geht es im Landtag noch hoch her.
Der Landeshaushalt wird derzeit verhandelt mit dem Ziel, ihn im Februar
2022 zu beschließen. Bei dem geht es
natürlich auch wieder um die kommunalen Finanzen. Doch auch andere Themen stehen im Mittelpunkt, wie die Situation der afghanischen Ortskräfte, die
wir über ein Landesaufnahmeprogramm
in Sicherheit bringen wollen oder auch
vor Ort in Thüringen die Absicherung
lokaler Vereine, die mit dem Bahnnostalgie-Programm einen Beitrag zum Tourismus in der Region leisten.
Kommunen können 2022 mit deutlich
höheren Steuereinnahmen rechnen: Die
November-Steuerschätzung lassen für 2022
nochmals deutlich höhere Steuereinnahmen für die Gemeinden und Städte erwarten. Insgesamt dürfte das kommunale Steueraufkommen bei 1,946 Mrd. Euro liegen,
was nochmals 92 Mio. Euro über der MaiSteuerschätzung liegt. Derzeit diskutiert der
Landtag über den Haushaltsentwurf der
Landesregierung, der in Summe auch 3,554
Mrd. Euro für alle Gemeinden, Städte und
Landkreise vorsieht. In Summe können die
Thüringer Kommunen 2022 über 5,5 Mrd.
Euro verfügen. Zu keinem Zeitpunkt hatten
die Kommunen mehr Geld als es nächstes
Jahr der Fall sein wird. Auch im Zusammenhang mit Corona hat das Land die Kommu-

nen kräftig ﬁnanziell unterstützt. So wurden
2020 in Summe 267,5 Mio. Euro und 2021
nochmals 12,2 Mio. Euro zum Ausgleich
wegbrechender Einnahmen bei der Gewerbesteuer bereitgestellt. Zudem ﬁnanzierte
das Land notwendige kommunale Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie.
Bahnnostalgie-Programm bleibt erhalten: Im Rahmen der laufenden Haushaltsverhandlungen werden Mittel in Höhe von
250.000 Euro aus dem Wirtschaftsministerium bereitgestellt, um das Bahnnostalgieprogramm zu erhalten. Nostalgiefahrten sind
und bleiben ein absolutes Highlight. Solche
touristischen Attraktionen versprechen
auch Einkünfte für das Gastgewerbe, die es
weiter abzusichern gilt. Dass eine Sicherung
dieses Programms ermöglicht wird, dafür
hat sich der tourismuspolitische Sprecher
der Fraktion Knut Korschewsky die letzten
Wochen stark gemacht. Neben dem Wirtschaftsministerium muss nun auch das Infrastrukturministerium Gelder bereitstellen.
Die Landtagsfraktion geht davon aus, dass
auch das Infrastrukturministerium die weiteren 250.000 Euro zur Verfügung stellt, um
den Thüringer*innen diese Attraktion der
Nostalgie-Fahrten zu ermöglichen.

on der Evakuierung aus Afghanistan durch
die Bundesregierung mit der erneuten Forderung, Landesaufnahmeprogramme nicht
länger zu blockieren. Es ist ein absolutes
Armutszeugnis, dass bisher kaum ein Drittel der anerkannt schutzbedürftigen Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland in
Sicherheit gebracht werden konnte. Für
viele der gefährdeten Ortskräfte kommen
die ersehnten Aufnahmezusagen viel zu
spät. Die meisten konnten ohnehin nicht
mehr rechtzeitig vor der Machtübernahme
der Taliban evakuiert werden. Jetzt harren
sie in größter Unsicherheit und in Angst in
Afghanistan aus. Die neue Bundesregierung
ist jetzt in der Pﬂicht, rasch zu agieren, indem sowohl Anerkennungsverfahren als
auch die Organisation der Evakuierungen
und Einreisen beschleunigt und vor allem
vereinfacht werden. Auch für Thüringen
erwartet die LINKE. im Thüringer Landtag
das Ende der Blockadehaltung vom Bund
und ein Bekenntnis zur Eigenständigkeit
der Länder im Hinblick auf Landesaufnahmeprogramme zur Aufnahme besonders
Schutzbedürftiger, von denen in Thüringen
derzeit zwei durch das BMI in Verantwortung der Vorgängerregierung verhindert
werden, eines davon betriﬀt konkret Afghanistan.

Afghanische Ortskräfte - Neue Bundesregierung muss jetzt zügig handeln: Die
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
verknüpft scharfe Kritik an der Organisati-

Christian Schaft

Neumitgliedertreﬀen Dezember 2021
Im Oktober wurde ich in den Vorstand der
neu gegliederten BO Südlicher Ilm-Kreis
gewählt und bin dort für die Mitgliederbetreuung und -ansprache zuständig. Als erste
Maßnahme plante ich, ein Neumitgliedertreﬀen zu organisieren, um vor allem die
Menschen kennenzulernen, die im letzten
halben Jahr neu in die Partei eingetreten
sind.
Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation
dehnte ich den Begriﬀ etwas und lud alle
Mitglieder ein, die seit Beginn 2020 dabei
sind. In Absprache mit dem (inzwischen
ehemaligen) Kreisvorstand wurden insgesamt 21 Personen aus dem gesamten IlmKreis eingeladen, davon sind 8 Personen,
also über einem Drittel, erst seit September
2021 in der Partei!
Als Termin wurde in Absprache mit dem
ZinXX, welches als Veranstaltungsort angedacht war, der 6.12. gewählt.
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Ursprünglich sollte es eine fröhliche Feier
mit Wichtel-Geschenken und einem gemeinsamen Essen werden. Da sich die CoronaLage leider im November von Woche zu
Woche verschärfte, musste ich neu planen.
Das Essen und die gesellige Wichtel-Runde
wurden leider gestrichen, außerdem sollte
es nun eine Möglichkeit geben, auch online
am Treﬀen teilzunehmen.
Am Treﬀen selbst nahmen drei Neumitglieder vor Ort und zwei Online statt. Schafti
begrüßte die Runde und stellte, nach einer
kurzen Vorstellungsrunde, als neuer Landesvorsitzender die Verbandsstruktur der
Partei auf den verschiedenen (kommunalen) Ebenen vor. Im Anschluss sprach
Klaus Häßner zur BO Nördlicher Ilm-Kreis
und Christoph Macholdt zur BO Südlicher
Ilm-Kreis. Christoph stellte den Neumitgliedern außerdem die beiden „jungen“ Organisationen Linksjugend und SDS vor. Doch
nicht nur auf unterschiedlichen StrukturMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

ebenen können sich Mitglieder bei uns einbringen, wir besprachen auch die vielfältige
inhaltliche Arbeit in den LAGs. Nach diesem „oﬃziellen“ Teil plauderten wir noch
ein wenig und klärten speziﬁsche Fragen
und konnten auch erste inhaltliche Ideen
für Veranstaltungen festhalten. So wurde
angeregt, eine Veranstaltung zum Thema
Verschwörungstheorien und den Zusammenhang zum Rechtsextremismus zu planen.
Am Ende gab es vom ZinXX noch kleine
Geschenke, die auch allen Neumitgliedern,
die nicht dabei sein konnten, per Post geschickt werden.
Trotz aller Corona-Beschränkungen war es
eine gelungene Veranstaltung und ich plane, dieses Format in Zukunft regelmäßig für
Neumitglieder anzubieten.

Lea Kittel

3, 2, 1, Nachgerückt!
merad:innen zu 97% ehrenamtlich tätig –
uns als LINKE war und ist es wichtig, dass
Ihr habt es sicherlich bereits mitbekom- gerade den ehrenamtlich tätigen Thüringer:
men: Im Zuge der Bundestagswahl und dem innen die gebührende Wertschätzung zuteil
damit verbundenen Wechsel von Susanne wird.
Hennig-Wellsow aus dem Thüringer Parlament in den Bundestag bin ich Anfang No- So viel zu einem ersten, kleinen Auszug aus
vember nun ganz oﬃziell für sie in unsere dem Fachbereich und meiner zukünftigen
Tätigkeit. Über die Wahlkreisarbeit, ProjekThüringer Landtagsfraktion nachgerückt.
2019 durfte ich mit euch den Wahlkampf te und Termine halte ich euch selbstverum das Direktmandat im nördlichen Ilm- ständlich auch auf diesem Wege auf dem
Kreis bestreiten und nun haben sich die Laufenden und natürlich gilt ebenso weiterKräfte ausgezahlt, deshalb möchte ich vor hin der Ansatz: bei Fragen, Austausch oder
allem EUCH Danke sagen! Danke für die Anregungen meldet euch gerne jederzeit
Unterstützung von Beginn an, Danke für die auf allmöglichen Kanälen bei mir! Ich freue
vielfältigen Ideen im Wahlkampf und den mich auf die kommende Zeit: im Parlament,
in der Partei, bei und mit euch!
Enthusiasmus auch nach der Wahl.

Liebe Genoss:innen,

Ohne diese Basis vor Ort
hätten wir nicht so viele
positive Rückmeldungen
von unseren Bürger:innen
bekommen und auf diesem Fundament können
wir weiter aufbauen. Ich
freue mich sehr diesen
Weg nun auch als Abgeordnete mit euch weiter
gehen zu dürfen.
In der Fraktion nehme ich
den Platz von Steﬀen Dittes im Innen- und Kommunalausschuss ein – hierbei
kommen mir die Erfahrungen, welche ich vor einigen Jahren im Studienpraktikum bei Frank im
Landtag sammeln durfte,
sicherlich zugute •Außerdem gab es einen Wechsel
im Verfassungsausschuss
und ich freue mich auch
sehr, dort Mitglied sein zu
dürfen. Im Innenarbeitskreis bin ich inhaltlich vorrangig für Katastrophenschutz und Feuerwehr zuständig –
ein Feld, welches von immer größer werdender Aktualität eingenommen wird, denn
durch den Klimawandel werden wir uns
auch in Thüringen vermehrt mit natürlichen Umweltgeschehnissen wie Hochwasser oder Waldbränden auseinandersetzen
müssen. Unser Ziel ist es dabei, die landeseigenen zentralen Katastrophenschutzlager
gut und ausreichend auszustatten, sowie die
Kommunen in der Beschaﬀung eigener Ausstattungen in den regionalen Katastrophenschutzlagern zu unterstützen. Die Rettungsdienste und Feuerwehren sind hierbei essentiell zur sachgemäßen Unterstützung. In
unserer Thüringer Feuerwehr sind die Ka-

Der Landesparteitag in Bad Blankenburg –
Neue Weichen für die kommenden Zeiten
Auf unserem letzten Landesparteitag haben
wir wieder einen neuen Landesvorstand für
DIE LINKE. Thüringen gewählt. Unsere Partei beﬁndet sich derzeit in einem wunderbaren Dreiklang aus Partei, Fraktion und Regierung. Da ist es manchmal nicht wirklich
leicht als eigenständiger Teil dieses Dreiergespanns wahrgenommen zu werden. Doch
wir müssen uns bewusstwerden, dass ohne
eine starke Partei keine Wahlen gewonnen
werden, mit denen wir eine gute Fraktion
im Parlament bilden können und ohne einen guten Zuspruch könnten wir auch keine Regierungsbeteiligung stemmen. Dies

Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

zeigt, wie wichtig eine inhaltliche Partei ist,
die eigene Schlaglichter in der Öﬀentlichkeit setzten kann, um als Stütze der weiteren Arbeit im Parlament und der Regierung
zu funktionieren. Ohne die Partei ist also
alles nicht •
Wir haben auf dem (aufgrund der pandemischen Lage leider nur) eintägigen Parteitag
und der nachfolgenden Basiskonferenz
deutlich gemerkt, dass unsere Genoss:innen
genau diese inhaltlichen Punkte diskutieren wollen. Die Pandemie ließ eine ausschweifende Debatte leider nicht zu, jedoch
sind wir zuversichtlich, dass diese Gespräche auch in Regionalkonferenzen oder digitalen Basiskonferenzen wieder weitergeführt werden. Der Raum
für die Diskussion und den
Austausch ist unabdingbar.
Ein letzter Punkt, auf den
ich noch eingehen möchte.
Wir sind die KümmererPartei für alle Menschen,
denen es nicht so gut geht.
Wir nehmen uns Problemen an und versuchen zu
lösen und kämpfen für
bessere Lebensverhältnisse. Mir persönlich ist es
eine
Herzensangelegenheit, dass wir dies auch
wieder
innerparteilich
leben. Ein solidarisches
Miteinander, bei dem oﬀen
kommuniziert und respektvoll miteinander umgegangen wird, ist dabei die
Quintessenz. Denn nur,
wenn wir unsere Werte
auch wirklich selbst leben,
werden diese auch von
außen authentisch wahrgenommen. Wir sind eine pluralistische Partei, keine Frage – und das ist auch gut so!
Und ist jedes Mitglied ein Teil des Ganzen.
Bei der LAG Senioren haben wir beispielsweise ein wunderbares Gespräch gehabt, in
dem die Genoss:innen gesagt habt: „Bitte
vergesst unsere Generation nicht in der
Parteiarbeit“ und in dieser Partei sollte niemand vergessen oder zurückgelassen werden.
Eine Partei von allen – für alle!
Ich bedanke mich für das Vertrauen und
die Wiederwahl in den Landesvorstand. Auf
gute Zusammenarbeit, ich freue mich sehr!

Donata Vogtschmidt
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Rosa Luxemburg vor 110 Jahren in Arnstadt
Am 4. Januar 2022 jährt sich zum 110. Mal
der Tag an dem Rosa Luxemburg zu einer
Wahlversammlung der SPD im Arnstädter
"Kurhaus", dem späteren RFT - Kulturhaus
und einem heutigen Geldinstitut gesprochen hat. Im "Arnstädter Anzeiger " konnte
man am folgenden Tag lesen: "Eine so
stark besuchte Wahlversammlung ...hat
wohl Arnstadt noch nicht erlebt. Weit
über 1000 Frauen und Männer hatten den
Saal besetzt, und auch in den beiden Nebensälen war ein starkes Gedränge. Der
Saal wurde dann auch polizeilich gesperrt.
Unter den Versammelten sah man auch
viele Angehörige des Bürgertums. Sie alle
hatte der Name Rosa Luxemburg angelockt."
Sie war, wie im Jahr zuvor, durch das Land
gereist, um über " Die politische Lage und
die Sozialdemokratie" mit den Menschen
zu sprechen. Im Januar 1912 führte sie
ihre Tour von Arnstadt nach Weimar, Eisenach, Erfurt, Jena, Ilmenau bis nach
Frankfurt/Main und Hagen.
In ihren Reden sprach sie von der bestehenden Kriegsgefahr, der Schuld des herrschenden Militarismus und den stetig
wachsenden Militärausgaben. Wie Recht

Wir
frohe

sie mit ihren Warnungen hatte, zeigte sich
wenige Jahre später mit Beginn des 1.
Weltkrieges. Rosa Luxemburg forderte
auch die Einführung einer Vermögensund Erbschaftssteuer! Mehr als 100 Jahre
danach sind ihre Forderungen noch heute
aktuell.
Im Arnstädter Anzeiger stand abschließend, dass "mächtiger Beifall" den zweistündigen Ausführungen "der gewandten
Agitatorin" folgte.

che (5. Januar statt 4. Januar 1912) war
jedenfalls nicht der Grund dafür.

Leider sind unsere bisherigen Bemühungen, die Tafel wieder anzubringen gescheitert. Sowohl die Verhandlungen mit dem
damaligen
Besitzer
der
Gaststätte
"Lindeneck" als auch mit der Erfurter Bank
während des Neubaus waren trotz ursprünglicher Zusagen nicht von Erfolg
gekrönt.
Heute schlummert die Gedenktafel im
Anlässlich des Internationalen Frauenta- Fundus des Schloßmuseums. Sie ist nicht
ges im März 1954 wurde zur Erinnerung mehr sichtbar aber nicht vergessen !
an diese Veranstaltung eine Gedenktafel
am Haus angebracht, die man im März
Dr. Rita Bader
1999 auf Anweisung des
damaligen
Bürgermeisters
HansChristian Köllmer
wieder
entfernte. Das
auf der Tafel
falsch angegebene Datum
der
LuxemZeitungsmeldung aus dem Jahr 1999 zur Entfernung der Tafel
burg - Anspra-

Euch
Feiertage
wünschen

und

gesunden
Rutsch ins Jahr 2022!
einen
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Neuerscheinung im Arnstädter THK-Verlag:

„Kirchenkoboldgeschichten“
Ein Arnstädter Kinderbuch

„Rummms!“,
die große schwere Kirchentür ﬁel ins
Schloss und kaum hörte man das KlackGeräusch, welches der Schlüssel verursachte, da schaute ein neugieriges Wesen aus
seinem Versteck – Klein-Siegfried.
Klein-Siegfried war, wie der Name bereits
sagt, noch klein. Seine Haut hatte eine grüne Farbe, so wie die jungen Buchenblätter
im Mai und seine kleine spitze Nase schaute keck aus seinem Gesicht. Auf seinem
Kopf wuchs eine einzelne hochstehende
rote Locke. Er war ein junger Kobold, der
mit all den anderen Kobolden in der Liebfrauenkirche hauste.
So beginnt die Geschichte um Klein-Siegfried und seine Freunde. Wohlbehütet und geschützt vor
den Blicken der Menschen – denn der Blick eines Menschen lässt sie zu Stein werden – leben sie
in einer wunderschönen alten Kirche.
Während die älteren Kobolde für Ordnung sorgen, erkundet Siggi, so wird er von allen genannt,
neugierig die Kirche. Da gibt es viele Gänge mit unzähligen Räumen, die von Glühlichtern beleuchtet werden. Hinter Türen mit seltsamen Zeichen gibt es eine Menge Bücher und die
„Schätze“ der Kobolde. Aber auch ein „gefährliches Monster“ mit Namen Rumpelbag haust hier,
der ein guter Freund Siggis wird.
Die Welt außerhalb der Kirche ist nicht ohne Gefahr, nur gut, dass es Hugo das Gespenst gibt,
denn unter seiner Hülle wird alles unsichtbar. In dieser Welt gibt es viel zu erleben. Einmal im
Jahr regnet es Süßigkeiten und es gibt Nester mit Schokoladeneiern. Manchmal singen furchtbare Sängerinnen oder es schlägt ein Blitz im Turm ein. Bei abenteuerlichen Ausﬂügen kann man
im nahen Rathaus wunderschön seinen Unfug treiben, aber auch Socken von Wäscheleinen stibitzen. Auf dem Dach der Kirche kann man in klaren Nächten die Sterne beobachten, von den
Türmen aus keck nach unten spucken und vieles mehr.
Jede Geschichte ist liebevoll von Dagmar Lüke illustriert. Mit diesen Geschichten gewann die Autorin Evelyn Günther 2021 den Arnstädter Literaturpreis in der Kategorie Kinderbücher.
Bestellungen unter www.THK-Verlag.de oder telefonisch: 0170 4706198
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Termine im Dezember/Januar 2022
06.12.

17.00 Uhr

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung Stadtratsfraktion

08. 12.

18.00 Uhr

Ilmenau, ZinXX

Neumitgliedertreﬀen

07.12.

18.00 Uhr

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung Vorstand BO "Nördl. IK"

08.12.

09.00 Uhr

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung Geschäftsführender Kreisvorstand

09.12.

16.00 Uhr

Arnstadt, Stadthalle

Stadtratssitzung

10.12.

18.00 Uhr

Gehren, Haus der Begegnungen Weihnachtsfeier BO Südl. IK

13.12.

18.00 Uhr

Landratsamt

Sitzung der Kreistagsfraktion

15.12.

14.00 Uhr

Arnstadt, Stadthalle

Kreistagssitzung

04.01.

18.00 Uhr

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung Sprecherrat BO "Nördl. IK"

12.01.

18.00 Uhr

Big Blue Button Videokonferenz Sitzung Geschäftsführender Kreisvorstand

19. 01.

18.00 Uhr

Big Blue Button Videokonferenz 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)

Sozial, mit aller Kraft.

Www.THK-Verlag.de

