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…sind nicht alle, die den faschistischen Rattenfängern hinterdrein spazieren Impfgegner. Im Gegenteil, 
es zeigt sich, dass es der Rechten im Osten gelingt, die allgemeine Unzufriedenheit zu kanalisieren, für 

ihre Zwecke zu nutzen.  Ich habe von „Spaziergängern“ erfahren, dass sie geimpft seien und ich habe Genossen in diesen 
Reihen gesehen.  Das verwundert.  Versuchen wir es zu erklären. Der Kapitalismus erzeugt und verbreitet Angst. Die Men-

schen fragen sich: Werde ich meine erarbeitete Stellung halten können, ist mein Geld sicher, mein Arbeitsplatz, was pas-
siert mit meiner Rente, was wird, wenn ich krank werde? All die erlebte Ungerechtigkeit treibt die Leute um, ob am Ar-
beitsplatz oder anderswo in der Gesellschaft. All die erlebte Unsicherheit treibt sie auf die Straße. Wie es schon einmal 
war in Deutschland, Ende der 20iger, Anfang der 30iger Jahre. Da waren auch welche, die sich dies zu Nutze machten.  

Wenn Menschen Angst haben, kann man zwei Dinge tun: zum Einen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Angst 
„abzuarbeiten“, ihnen die Ohnmacht zu nehmen - ich bin nur ein Spielball der Mächtigen. Dies geschieht durch Aktionen. 
Zum Anderen, dem Gefühl den Verstand zur Seite stellen, klar sagen, wer verursacht eure Angst, was sind die Wege aus 
ihr heraus. Die rechten Kräfte setzen auf Emotionen, fangen die Menschen ein. Und wir? Was macht die Linke? Warum 

protestieren wir nicht auch und zeigen auf, wo die Schwächen liegen - in einem Gesundheitswesen, in dem der Profit an 
erster Stelle steht und einer Pflege, in der das nicht minder ist. Warum sagen wir nicht wie vordem - Gesundheit ist keine 
Ware, Fallpauschalen sind falsch, Ärzte sollen heilen und nicht  Unternehmer sein. Warum fordern wir nicht - kostenlose 

Tests, sensiblen Umgang mit den Bildungschancen der Kinder und nicht planlose Schulschließungen, warum sagen wir 
nicht Distanzunterricht verschärft das Bildungsmonopol und schadet den Kindern der kleinen Leute, warum fordern wir 
nicht Hilfen für kleine Unternehmen und Arbeiter, welche durch die Pandemie betroffen sind? Warum nennen wir nicht 
Ross und Reiter - der Kapitalismus ist das Übel, nicht die Pandemie? Warum  nicht? Ich glaube, wir schielen zu stark auf 
vermeintliche Bündnispartner, die Grünen und die SPD, wir scheuen eine klare Sprache. Das ist von Übel, das heißt am 

Ende zwischen allen Stühlen sitzen. Da bin ich ganz bei Christa Luft, die in der Begründung ihres Austrittes aus der Partei 
als einen Grund unseres  Scheiterns die Anbiederei  von Spitzenpolitikern an die Positionen anderer Parteien  ausmacht. 
Eine Linke, welche über die Einsicht in historische Prozesse verfügt muss führen und nicht sich am Ring durch die Nase 

führen lassen… 

 

…meint Karl-Heinz Mitzschke      

So gesehen... 
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Erklärung der Landesvorsit-

zenden DIE LINKE. Thürin-

gen zum 27. Januar 2022 

D 
er 27. Januar erinnert uns an die Befreiung des 
Konzentrations- und Vernichtungslagers Ausch-
witz durch die Rote Armee vor 77 Jahren, in dem 
mehr als eine Million Menschen ermordet wur-

den. Es mahnt uns der schrecklichen Gräueltaten des Fa-
schismus in Deutschland. Eines Regimes, das von 1933 bis 
1945 millionenfaches Leid, einzigartige entsetzliche und 
grausame Verbrechen und die massenhafte Vernichtung 
jüdischen Lebens zur Folge hatte. 
Jahrzehnte lang berichteten Überlebende des Holocaust in 
Gedenkstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Vereinen und 

Hochschulen von ihren schrecklichen Erlebnissen. Doch die 
Zahl der Zeitzeug*innen nimmt ab. Gleichzeitig müssen wir 
schon länger erleben, wie der Holocaust von Rechts ver-
höhnt, relativiert und verharmlost wird. Es ist vielen Projek-
ten und Initiativen, großen wie kleinen zu verdanken, dass 
die Berichte der Zeitzeug*innen nicht verloren gehen. Heute 
zu erinnern, bedeutet für uns auch immer zu handeln. 
“Handeln, indem wir die Stimmen der Zeug*innen nicht ver-
stummen lassen, sondern ihre Worte wiederholen, wo immer 
es nötig ist. Handeln, in der Stärkung zivilgesellschaftlicher 
Strukturen, antifaschistischer, demokratiefördernder Projek-
te und Initiativen gegen den Faschismus”, hebt Christian 
Schaft hervor. 
 
Statt die Risse im Mörtel der Brandmauer gegen Rechts zu 
beobachten, wollen wir gemeinsam Risse kitten und Verwer-
fungen ausgleichen. Die Menschen der Weimarer Republik 
sind nicht in der Demokratie eingeschlafen und der Diktatur 
aufgewacht, es war ein laufender Prozess des Einsickerns 
und Erstarkens rassistischen und antisemitischen Gedanken-
guts. “Wenn wir »Nie wieder« ernst meinen, stellen wir uns 
auch 2022 solidarisch an die Seite aller Menschen, die Un-
terdrückung, Hass und Gewalt ausgesetzt sind, um zu zeigen, 
dass Hass, Hetze und Angriffe nicht unwidersprochen blei-
ben und Konsequenzen folgen müssen”, unterstreicht Ulrike 
Grosse-Röthig abschließend. 

Anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am 

27. Januar erklärt Petra Enders, Landrätin im Ilm-Kreis: 

Jüdisches Leben gibt es seit mehr als 
1700 Jahren in Deutschland, es war und 
ist Teil unserer Gesellschaft und prägte 
die Geschichte mit. Diese gemeinsame 
Geschichte war jedoch immer auch eine 
Geschichte der antisemitischen Aus-
grenzung und Verfolgung. 
 
Der Zivilisationsbruch der Shoah, die 
unmenschliche Politik, markiert einen 
tiefen Einschnitt in der gemeinsamen 
Geschichte - beginnend mit systemati-
scher Ausgrenzung bis hin zum staat-
lich organisierten Massenmord an jüdi-
schen Menschen. 
Wenn wir der Überlebenden des Kon-
zentrations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz, der Opfer des Nationalsozia-
lismus gedenken, dann auch in dem 
Bewusstsein, dass die Shoah nur mög-

lich wurde, weil politische Verantwor-
tungsträger und große Teile der Gesell-
schaft antisemitische Hetze, Gewalt und 
Entmenschlichung von Jüdinnen und 
Juden befürwortet und forciert haben. 
Das Leben jüdischer Menschen in 
Deutschland steht seither in diesem 
Schatten, im Schatten von Auschwitz.  
 
Noch immer sind antisemitische Stereo-
type und die Ablehnung jüdischer Men-
schen in vielen Köpfen verankert und 
solche antisemitischen Einstellungen 
werden zudem von Demagogen genutzt. 
Das hat sich zuletzt in neuen Verschwö-
rungserzählungen im Kontext der 
Corona-Pandemie gezeigt. 
 
Das gesellschaftliche Klima ändert sich, 
wird rauer. Alltägliche Diskriminierung, 

offener Hass und Gewalt gegen angeb-
lich "Andere" begegnen uns im Alltag. 
Ich fordere wirksamen staatlichen 
Schutz und solidarisches Einstehen der 
Gesellschaft gegen jede Form von Dis-
kriminierung und Hass, insbesondere, 
wenn sie antisemitisch, antiziganistisch 
und rassistisch sind. 
 
Wir leben hier an einem ge-
schichtsträchtigen Ort.  
Es ist wichtig, dass es nicht nur die vie-
len Mahnmale zum Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus und Fa-
schismus gibt, sondern auch viele akti-
ve Menschen, die die Erinnerung wach-
halten. 
Die Unterstützung z.B. des Jonastalver-
eins, des Bündnisses gegen Rechts, der 
Achava Festspiele, der von uns initiier-
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ten interkulturellen Wochen oder der 
Ausstellungen wie „Stolen Memorys“ 
und im Milchhof Arnstadts über jüdi-
sches Leben hier, bis hin zu Initiativen, 
die Ruinen einer Synagoge zum Ge-
denkort zu entwickeln, ist mir ein wich-
tiges Anliegen. Wer aufmerksam durch 
unsere Straßen geht, stolpert – über 
Stolpersteine, die an die Schicksale jüdi-
scher Familien in Arnstadt und dem Ilm
-Kreis erinnern. Das Erinnern muss 
wachgehalten werden in all seinen viel-
fältigen Formen, denn bald werden wir 

und die nachfolgenden Generationen 
nicht mehr die Möglichkeit haben, Au-
genzeugen zu begegnen. 
 
Immer wieder an das Verbot der Diskri-
minierung als unverzichtbare Grundla-
ge und Grundprinzip der Menschen-
rechte zu erinnern - auch an diesem 
Gedenktag - ist unsere Verpflichtung: 
„Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren“ heißt es 
in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, die die Staatenge-

meinschaft 1948 unter dem Eindruck 
der NS-Verbrechen schuf. 
 
Antisemitismus, Antiziganismus und 
jegliche Form der rassistischen Diskri-
minierung untergraben das Fundament 
des friedlichen Zusammenlebens. Dem 
gemeinsam entschieden entgegenzutre-
ten, ist eine bleibende Verpflichtung für 
Staat und Gesellschaft. 
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Mehr als 20 Genossinnen und Genossen 
gedachten in diesem Jahr des 103. Todesta-
ges der beiden Kommunisten, die am 15. 
Januar 1919 in Berlin ermordet wurden.  
 Wer waren Rosa und Karl, dass sie noch 
heute von uns LINKEN geehrt werden und 
uns ihr Tod eine Mahnung in der Gegen-
wart ist? 
Rosa Luxemburg wurde am 05. März 1871 
in Polen geboren. Ab 1887 wirkte sie in 
der polnischen, ab 1898 auch in 
der deutschen Sozialdemokratie. Sie trat 
für Massenstreiks als Mittel sozialpoliti-
scher Veränderungen und zur Kriegsverhin-
derung ein. Sofort nach Beginn des Ersten 
Weltkrieges 1914 gründete sie die 
„Gruppe Internationale“, aus der 
der Spartakusbund hervorging. Diesen 
leitete sie als politische Gefange-
ne zusammen mit Karl Lieb-
knecht durch politische Schriften, in 
denen sie die Burgfriedens-
politik der SPD analysierte und verur-
teilte. Sie bejahte die Oktober-
revolution, kritisierte aber zugleich 
den demokratischen Zentralis-
mus Lenins und der Bolschewiki. In 
der Novemberrevolution versuchte sie 
als Chefredakteurin der Zeitung Die 
„Rote Fahne“ in Berlin auf das Zeitge-
schehen Einfluss zu nehmen. Als Auto-
rin des Spartakusbund-Programms 
forderte sie am 14. Dezember 1918 
eine Räterepublik und die Entmach-
tung des Militärs. Anfang 1919 grün-
dete sie die Kommunistische Partei 
Deutschlands mit, die ihr Programm an-
nahm, aber die von ihr geforderte Teilnah-
me an den bevorstehenden Parlamentswah-
len ablehnte.  
Karl Liebknecht wurde 1871 in Leipzig ge-
boren. Sein Vater gehörte ab den 1860er 
Jahren mit August Bebel zu den Gründern 
und bedeutendsten Anführern der SPD und 
ihrer Vorläuferparteien. Zu den Taufpa-
ten Liebknechts gehörten Karl Marx 
und Friedrich Engels. 
Im Januar 1912 zog Liebknecht als einer der 
jüngsten SPD-Abgeordneten in 
den Reichstag ein. Liebknecht gewann – 
nach zwei vergeblichen Anläu-
fen 1903 und 1907 – den „Kaiserwahlkreis“ 
Potsdam-Spandau-Osthavelland, der bis 
dahin eine sichere Domäne der Deutsch-
konservativen Partei gewesen war. Im 
Reichstag trat er sofort als entschiedener 
Gegner einer Heeresvorlage auf, die dem 
Kaiser, Steuermittel für die Heeres- und 
Flottenrüstung bewilligen sollte. Im Reichs-
tag wandte er sich gegen die Geschäftsprak-
tiken der Rüstungsfirmen und versuchte bei 

Ausbruch des Weltkriegs vergeblich, die 
sozialdemokratischen Abgeordneten für 
eine Ablehnung der Kriegskredite zu gewin-
nen.  
Weil er am 2. Dezember 1914 dann als einzi-
ger Abgeordneter im Reichstag gegen die 
Bewilligung der Kriegskredite stimmte, wur-
de Karl Liebknecht zur Symbolfigur der 
Kriegsgegner. Die Begründung seiner Ableh-
nung wurde Fanal: »Dieser Krieg, den kei-
nes der beteiligten Völker selbst gewollt 
hat, ist nicht für die Wohlfahrt des deut-
schen oder eines anderen Volkes entbrannt. 
Es handelt sich um einen imperialistischen 
Krieg. Der Krieg ist kein deutscher Verteidi-

gungskrieg."  
Seine konsequente Politik gegen den Krieg 
und die Burgfriedenspolitik der SPD-
Führung störten die herrschenden Kreise.  
 
Rosa Luxemburg sah die Möglichkeit und 
die Notwendigkeit, eine sozialistische Zu-
kunft bereits in der kapitalistischen Gegen-
wart zu organisieren. Der Stalinismus aber, 
den sie nicht mehr erlebte und den sie auch 
nicht vorhergesehen hatte, verwandelte den 
Marxismus in ein Dogma. Nichts war Rosa 
Luxemburg unerträglicher als die Vernei-
gung vor "unfehlbaren Autoritäten". 
In jenen wenigen Wochen, den knappen 
drei Monaten zwischen ihrer Entlassung 
aus dem Gefängnis und ihrer Ermordung, 
hat Rosa Luxemburg all ihre Kraft und Lei-
denschaft, ihre Erfahrung und ihr Wissen in 
die Waagschale geworfen, um zu verhin-
dern, dass sich das Fenster hin zu einer 
radikalen sozialen und demokratischen 
Umwälzung wieder völlig schloss. 
Ein sozialistisches Deutschland war nicht 
unmittelbar durchsetzbar. Also suchte sie 
nach Möglichkeiten, zumindest bestimmte 

Optionen linker Politik offen zu halten. Ge-
meinsam mit Karl Liebknecht und der revo-
lutionären Linken kämpfte sie gegen die 
unheilige Allianz der rechten sozialdemo-
kratischen Führer mit den Stützen des Kai-
serreichs, mit den Hauptschuldigen von 
Krieg und Völkermord. Und zugleich wand-
te sie sich entschlossen gegen den Linksra-
dikalismus. Die Chancen, die auch in der 
Defensive und der Niederlage noch gegeben 
waren, durften nicht ungenutzt bleiben. 
Luxemburg und Liebknecht forderten die 
Teilnahme an den Wahlen zur Nationalver-
sammlung, und vor allem entwickelten sie 
in der programmatischen Erklärung "Was 

will der Spartakusbund" ein Sofortpro-
gramm, das einen sechsstündigen 
Höchstarbeitstag genauso einschloss 
wie die Sozialisierung der Banken und 
der Großindustrie, die Enteignung des 
Großgrundbesitzes und die Bildung 
von Genossenschaften, die Schaffung 
von Betriebsräten, die die Leitung der 
Betriebe übernehmen sollten. 
Rosa Luxemburg nannte das 
"revolutionäre Realpolitik". Ausge-
hend von den Nöten der Arbeiter und 
großer Teile der Bevölkerung, sollte 
an Lösungen gearbeitet werden, die 
zugleich deren Lage spürbar verbes-
sern und zu einer strukturellen Verän-
derung der Eigentums- und Machtver-
hältnisse führen. Der Weg dahin sollte 
vor allem durch das eigene demokrati-
sche Handeln der Arbeiter, des Volkes 

geprägt sein, durch Lernprozesse in der 
praktischen Veränderung. Es sollte weniger 
eine Politik für die Arbeiter, als durch sie 
sein. 
 
Wenn man sich die Werke und Lebensläufe 
der beiden Politiker betrachtet, denkt man 
manchmal man ist im Hier und Heute. 
Hat sich denn nichts getan in über 100 Jah-
ren, hat es die politische Linke immer noch 
nicht verstanden (und damit meine ich die 
LINKE aller demokratischen Parteien), dass 
nur ein Gemeinsam uns voranbringen 
kann ? 
Manchmal funktioniert dies schon in klei-
nen Schritten, aber leider nur manchmal. 
Auch in einem gemeinsamen Kampf gegen-
Rechts, müssen wir mit einheitlicher Spra-
che sprechen und handeln, und vielleicht 
sollte man auch bei Wahlen den Mut zu 
einer gemeinsamen Liste haben - und das 
bereits von Anfang an  und deshalb gemein-
sam mit Rosa und Karl: Vorwärts und nicht 
vergessen!  
 

Conny Wanderer 

Liebknecht- Luxemburg-Ehrung am 13.01.2022 der BO Nördlicher IK 
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Es ist eine Veranstaltung mit langer 
Tradition - die Ehrung von Rosa und 
Karl im Ilmenauer Stadtpark, dort wo  
Liebknecht Pfingsten 1912  zur Arbei-
terjugend Thüringens sprach, wie die 
Schrift auf einer einfachen, unbehaue-
nen Steinplatte verkündet. Weltweit 
brodelten damals politische Unruhen. 
Der Balkankrieg begann und die Ge-
spräche des britischen Kriegsministers 
Richard Burdon Haldane mit dem deut-
schen Reichskanzler Theobald von 
Bethmann Hollweg führten zu keinem 

Ergebnis. Deutschland erweiterte seine 
Kriegs-Flotte. Das Gespenst eines Wel-
tenbrandes hing in der Luft. Darauf 
wird der mutige Kriegsgegner Lieb-
knecht wohl hingewiesen haben.   
Auch  Luxemburg, deren Ermordung  
wir gedenken besuchte Ilmenau. Eine 
Tafel  an der Sporthalle der heutigen 
Karl-Zink-Schule, erinnert daran, dass 
sie im Januar 1912 auf Einladung der 
SPD im Saal des Hauses eine Rede hielt. 
Wir wissen nicht was sie sagte, aber es 
wird  wohl die Reichstagswahl vom 12. 

Januar mit zum Inhalt gehabt haben, 
bei der die SPD die Mehrheit der Man-
date gewann.  
Etwa 30 Personen von SPD, der Partei 
DIE LINKE, und anderen Gruppen fan-
den sich an diesem frostigen Sonntag 
im Januar ein, der mutigen Sozialisten 
zu gedenken, aber auch ihr Erbe auf-
recht zu erhalten. Schon lange führen 
die beiden  Parteien gemeinsam diese 
Veranstaltung durch, auch um ein Zei-
chen zu setzen, wie wichtig gemeinsa-
mes Agieren in der heutigen Zeit ist. 

Die Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in Ilmenau 

Wenn ich an Karl- Liebknecht denke, 
der hier an dieser Stelle zur Jugend von 
Thüringen sprach, denke ich an den 
Mut dieses Mannes, der aufstand im 
Reichstag, der aufstand als Einziger, 
gegen die überwältigende Mehrheit des 
Parlaments, gegen die eigene Fraktion, 
gegen die eigenen Genossen, weil er 
nicht teilhaben wollte am blinden Nati-
onalismus der in den Weltenbrand führ-
te. „Der Hauptfeind des deutschen Vol-
kes steht in Deutschland: der deutsche 
Imperialismus, die deutsche Geheimdi-
plomatie“, hielt er den Kriegsbesoffenen 
entgegen. Er benannte klar Ross und 
Reiter. Für ihn gab es keinen Zweifel, 
dass Kapitalismus leicht in den Krieg 
münden kann, wenn es der Profit erfor-
dert. Zweimal erlebte es die Welt in 
jüngster Vergangenheit, es war nicht 
allein der Faschismus, den wir deshalb 
anklagen müssen, es waren gleichfalls 
die Kriegsgewinnler, es waren die, wel-
che die Faschisten in den Sattel hoben, 
froh einer sogenannten „roten Gefahr“ 

entronnen zu sein. Und heute? Heute 
erkennen wir, wie real die Gefährdung 
ist, die von diesem, nach Gewinn gie-
rendem System ausgeht. Kein Jahr 
verging seit 1945 in dem nicht Men-
schen in militärischen Konflikten ihr 
Leben lassen mussten, kein Jahr. Und 
sie kam nach Europa zurück, diese Hyä-
ne, welche über Leichen geht und die-
ses Land, in dem wir leben beteiligt 
sich munter an den Waffengängen, hat 
aus der Vergangenheit nichts gelernt. 
Es klimpern die Kassen der Rüstungs-
konzerne  wohlgemut, der Staat kauft 
mit unserem Geld die Waffen und so 
bezahlen die kleinen Leute am Ende 
doppelt, nämlich auch noch den Blut-
zoll. Auf 17,3 Milliarden Euro belaufen 
sich die Kosten der Kämpfe in Afgha-
nistan, die der deutsche Steuerzahler 
beglich. Und allein die gegenwärtig 
noch andauernden Gewaltkonflikte in 
der Welt forderten nach vorsichtigen 
Schätzungen bisher mehr als 6,7 Millio-
nen Todesopfer und noch mehr Ver-

wundete. Und immer mehr Zivilisten, 
kleine Leute sind es, die in diese Kämp-
fe hineingezogen werden, die Haus und 
Hof, Land und Leben lassen müssen. 
Wer will denn, wenn er Landminen ein-
setzt, wenn er bombardiert, wissen, 
dass nur die Militärmaschine betroffen 
ist?  So richtet sich der Krieg nicht nur 
gegen jene, die getroffen werden sollen, 
sondern gegen die einfachen Menschen, 
gegen ganze Völker. Und es geht dabei 
nicht um ein Wertesystem, um westli-
che Werte, was immer sie auch sein 
mögen, es geht um strategischen Ein-
fluss, um Rohstoffe, um Ressourcen, 
Macht.  
Da sind wir genau dort, wo Liebknecht 
stand, als er vor 108 Jahren im Juli 
1914 auf einer Friedenskundgebung in 
Frankreich rief: "Wir wollen keinen 
Krieg! Nieder mit dem Kriege! Hoch die 
internationale Völkerverbrüderung!" Er 
benannte klar die Ursachen der Kriegs-
gefahr und beschwor die Solidarität der 
Arbeitenden, die dem Kriegswahnsinn 

Rede von Karl-Heinz Mitzschke anlässlich Ehrung in Ilmenau 
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Einhalt gebieten muss. Schon zu Beginn 
seiner Rede charakterisiert er den gera-
de angestifteten 1. Weltkrieg als einen 
„imperialistischen Krieg in dem es um 
die Beherrschung des Weltmarktes, um 
die politische Beherrschung wichtiger 
Siedlungsgebiete für das Industrie- und 
Bankkapital gehe. Dieser Krieg stellte 
er klar, sei des Weiteren nicht „für die 
Wohlfahrt des Volkes entbrannt“ Er 
machte klar, dass Krieg ein Mittel zur 
Durchsetzung kapitalisti-
scher Interessen ist, und dies 
haben deutsche Politiker 
auch heute mehr als einmal 
bekräftigt, auch wenn es 
verbrämt wurde, fürs Volk. 
War manches früher unter 
dem Eindruck des Zweiten 
Weltkrieges unsagbar, so 
wird heute wieder ganz 
offen von deutschen Interes-
sen schwadroniert, die es zu 
verteidigen gelte. 
Deshalb sollen wir die ge-
genwärtigen Spannungen, 
das einsetzende Säbelras-
seln, den wieder aufbrechen-
den kalten Krieg als das se-
hen, was er ist, die Ausei-
nandersetzung global agie-
render kapitalistischer Kräf-
te, die um Einflussbereiche 
ringen, die sich Rüstungsge-
winne erhalten wollen und 
so Vermögen verschleudern, 
Naturschätze vergeuden und 
der Umwelt schaden. 
Wer zahlt? Ja ihr denkt rich-
tig, deshalb müssen wir für 
eine konsequente Friedens-
politik sein, deshalb lassen 
wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Hal-
ten wir uns an Erich Kästner der dichte-
te „Was immer auch geschieht:  Nie 
sollt Ihr so tief sinken, von dem Kakao, 
durch den man Euch zieht, auch noch 
zu trinken.“ All das viele Geld, all diese 
Mittel die verpulvert werden, im 
wahrsten Sinne des Wortes ließen sich 
so gut einsetzen, um die Armut auch in 
unserem Land zu bekämpfen, dafür, 
dass es Menschen besser ginge, auch 
dafür, dass nicht nur Friede sei zwi-
schen den Nationen, sondern auch auf 
unseren Straßen. Wir erleben gerade, 
dass sich nicht nur Völker spalten las-
sen, sondern auch eine Bevölkerung. 

Und nicht wenige die da sind und mit-
spazieren tun dies aus Angst, Angst 
welche der Kapitalismus erzeugt, der 
wie Rosa Luxemburg sagte, immer 
mehr Felder der Gesellschaft, immer 
mehr von dem, was allen gehören muss 
in seine raffsüchtigen Hände nimmt. 
Immer weniger bleibt der Allgemein-
heit. Das betrifft auch das Gesundheits-
wesen. Hier setzt unsere Ablehnung 
ein, dass Parteien und Regierende zu 

ließen, dass wenige sich an dem, was 
allen gehören muss, bedienten. Das ist 
unsere Art der Corona-Kritik. Gesund-
heit wurde zur Ware gemacht. So wie 
alles, darauf wies Rosa schon hin, vom 
Kapitalismus zur Ware gemacht wird, 
werden muss, will er existieren.  Kran-
kenhäuser sind privatisiert und das 
Private muss Profit machen, anders 
geht es nicht. Aber noch weniger geht, 
dass an Fallpauschalen gemessen wird, 
wieviel Zeit ein Kranker bekommt zu 
genesen, noch weniger geht, mit dem 
Leid der Menschen Gewinn generieren 
zu wollen. Noch weniger geht, dass die 
einen einen kleineren Anteil an der 

Last tragen, als die anderen, dass deren 
Beiträge zur Versorgung im Krankheits-
fall gedeckelt sind, und in den Kranken-
kassen weniger Geld ist, dass die einen 
privat vorsorgen können,    die Solidari-
tät aufkündigen dürfen. Dass Ärzte statt 
zu Heilern, zu Unternehmern gemacht 
werden. Warum sind die kommunal 
getragenen Polikliniken verschwun-
den? In denen alles unter einem Dach 
war, medizinisches Gerät sinnvoll ge-

nutzt, der Austausch der 
Mediziner unterstützt, 
mühevolle betriebswirt-
schaftliche Tätigkeiten 
dort ausgeführt wurden, 
wo sie hingehören, von 
den Händen der dazu 
Ausgebildeten. Es gibt 
noch viele Warums, zur 
Pflege, zur Lage der 
Menschen, die sich dort 
aufopfern und zur weni-
gen Zeit, die für Mensch-
lichkeit bleibt, wenn im 
Minutentakt abgerech-
net wird. Viele Fragen 
und nur eine einfache 
Antwort. Es ist dieses 
kapitalistische System, 
das uns zwingt so zu 
leben, das, neben dem 
Fortschritt den es brach-
te und bringen kann 
auch immer Angst, Un-
gerechtigkeit und Ar-
mut produziert.   
Rosa sagte in einer Rede 
und dies steht auch auf 
ihrem Gedenkstein am 
Ufer der Spree: „Die 
Missachtung des Lebens 

und die Brutalität gegen den Menschen 
lassen die Fähigkeit des Menschen zur 
Unmenschlichkeit erkennen. Sie kann 
und darf kein Mittel irgendeiner Kon-
fliktlösung sein und bleiben.“ 
 
Dies zu verstehen heißt Karl und Rosa 
zu verstehen. Zwei aufrechte Men-
schen, zwei Mahner, zwei, die konse-
quent für ihre Überzeugungen einstan-
den und kämpften. Bis in den Tod.  
Lasst uns vorwärts schauen, lasst uns 
zusammenstehen-  
 

Trotz alledem!   
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Unser regionales Bündnis gegen Rechts-
extremismus Arnstadt initiierte am Sams-
tag, 08.01. eine Menschenkette auf dem 
Arnstädter Marktplatz als Zeichen des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts und 
der Akzeptanz der Corona-Maßnahmen. 
Das bunte Band der Demokratie, welches 
sonst immer bei den Demokratiefesten 
des Bündnisses zum Einsatz kommt wur-
de kurzerhand in das bunte Band der Soli-
darität umgewandelt: 100 Menschen hiel-
ten das Band im Abstand von 1,5m ein-
mal um den Marktplatz, jedoch musste 
sich sogar noch ein zweiter Innenkreis 
des Bandes bilden, weil sich so viele Men-
schen an der Menschenkette beteiligt 
haben. Ein großartiges Signal nach außen, 
dass das Feld nicht den sogenannten 
„Spaziergänger:innen“ überlassen wird! 
Auch wir als regionale Linke waren zahl-
reich und sichtbar vertreten, ein großes 
Dankeschön an euch alle! 
Gleichzeitig fanden sich auch in Erfurt 
1000 und in Rudolstadt 200 Menschen 

zusammen, um zu zeigen, dass die laute 
Minderheit bei den „Spaziergängen“ nicht 

die Thüringer Gesellschaft abbildet. In 
weiteren Thüringer Städten beteiligten 

sich Menschen mit Infoständen und klei-
nen Kundgebungen. Die Pandemie belas-
tet uns alle, aber gemeinsam können wir 
das bewältigen. Besonders wichtig war es 
auch für uns im Ilm-Kreis, dass es nicht 
alle Interessierten zur Aktion in Erfurt 
gezogen hat. Gerade im ländlichen Raum 
werden die rechten Kräfte, welche die 
„Spaziergänge“ unterlaufen, immer stär-
ker, aggressiver, gewaltbereiter. Wir ha-
ben dafür in Arnstadt friedlich ein Signal 
der Solidarität gesendet. 
Der Aufruf der Omas gegen Rechts zur 
Versammlung in Erfurt lautete:  
 

„Wir haben Freiheit.  
Wir haben Frieden.  

Wir haben Demokratie. 
 Und so bleibt das.“  

 
Und mehr muss man dazu auch gar nicht 
mehr sagen, außer: DANKE für die Zivil-
courage! 

Donata 

Buntes Band der Solidarität in Arnstadt 

Seit einiger Zeit wird die Diskussion in 
der Öffentlichkeit um die geplante Inbe-
triebnahme des Güterbahnhofs in Arn-
stadt geführt. Mit einem Konzept zum 
„Rail Logistic Center“ soll der Güterver-
kehr wieder vermehrt von der Straße auf 

die Schiene verlagert werden – grundsätz-
lich ein gutes Anliegen in Bezug auf die 
Verkehrswende. Auch als LINKE befür-
worten wir die Grundsätze von „Gütern 
auf die Schiene“. Um diese Entwicklung 
umzusetzen wurde bereits eine Rahmen-
vereinbarung zwischen dem Land Thürin-

gen, der Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH, der Deutschen Bahn AG 
und der Stadt Arnstadt unterzeichnet, der 
Stadtrat Arnstadt hat darüber ebenfalls 
bereits beraten. Doch während dieses 
Prozesses wurden die Bürger:innen größ-

tenteils außen vor gelassen, es gab kaum 
Möglichkeiten der Information und Mei-
nungsäußerung für die Bedürfnisse und 
Interessen der Anwohner:innen, welche 
unmittelbar in Bahnhofsnähe wohnen. 
Das nun laufende Planfeststellungsver-
fahren soll diese Belange abwägen, damit 

die Baugenehmigung voraussichtlich im 
Frühjahr 2023 erteilt werden kann. 
Wie werden wir nun unserem Anspruch 
als LINKE Kümmererpartei in diesem 
Projekt gerecht? Als nördlicher Ilm-Kreis 
haben wir uns dazu verständigt und in 
kleinerer Runde unter Einbeziehung von 
Christian und mir als Landtagsabgeordne-
te Überlegungen getroffen. Nun steht die 
Idee im Raum, an die Haustüren zu ge-
hen, um den Anwohner:innen ein offenes 
Ohr zu bieten, welche direkt von den Bau-
maßnahmen betroffen sind. Begleitend 
kann ein Infoflyer erstellt werden mit 
unseren Kontaktmöglichkeiten und wei-
terführenden Informationen, denn tat-
sächlich ist die Lage nicht ganz einfach: 
viele Entscheidungen wurden bereits ge-
troffen. Wir können die Bürger:innen nun 
bei Beteiligungsmöglichkeiten unterstüt-
zen und vermitteln, um die Fragen und 
Sorgen ernst zu nehmen. Sobald die An-
hörung im Rahmen des Planungsfeststel-
lungsverfahrens beginnt, können wir di-
rekt vor Ort agieren und konkrete Termi-
ne vereinbaren. Ihr seid alle recht herz-
lich eingeladen, euch zu beteiligen und 
uns vor Ort zu unterstützen. 

Donata 

Das Projekt Reaktivierung Güterbahnhof Arnstadt 
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„Aus dem Kreisvorstand“ 
 
Der im November neu gewählte Kreis-
vorstand traf sich am 19.01.22 per Vide-
okonferenz zu seiner ersten Sitzung (Im 
Dezember fand keine Kreisvorstandssit-
zung statt). Von den 11 Vorstandsmit-
gliedern nahmen 9 an der Sitzung teil, 2 
waren entschuldigt. 
Im 1. TOP „Aktuelles“ verständigten 
sich die Teilnehmer über die Situation 
bei den Querdenker-„Spaziergängen“. 
Wir waren besorgt über die zunehmen-
de Teilnehmerzahl, den zunehmenden 
Einfluss extremer rechter Kräfte, die 
wachsende Gewaltbereitschaft bei den 
Demonstrationen und die offensichtli-
che Überforderung der Polizei und der 
Ordnungsbehörden auch in unserem 
Kreis.  
Gleichzeitig herrschte Einmütigkeit dar-
über, dass wir als Kreisverband keine 
Aktionen direkt bei den Demos durch-
führen sollten, da sich die Situation 
dadurch verschärfen würde, was wir 
keinesfalls wollen. Der Kreisvorstand 

war aber auch der Auffassung, dass wir 
als Partei nicht schweigend zusehen 
können; wir plädieren für separate Pro-
testaktionen im Bündnis mit allen demo-
kratischen Kräften, so wie sie am 08.01. 
in Arnstadt und am 21.01. in Ilmenau 
stattfanden, um unsere Haltung zu den 
„Spaziergängen“ zu zeigen. Gleichzeitig 
beschloss der Kreisvorstand, sich mit 
einem Brief an die Landrätin zu wenden 
und um einen Gesprächstermin mit ihr 
zu finden, bei dem eine gemeinsame 
Strategie von Ordnungsamt und demo-
kratischen Kräften entwickelt werden 
sollte. Der Brief ist zwischenzeitlich der 
Landrätin zugesandt worden. 
Im Weiteren diskutierte der Kreisvor-
stand die Austrittserklärungen von 
Christa Luft und unserem ehemaligen 
Mitglied Siegfried Güthoff. Er beschloss, 
zu den in den Austrittserklärungen auf-
gezeigten Entwicklungen in unserer Par-
tei eine breite Diskussion im Kreisver-
band anzuregen. Eine erste Veranstal-
tung dazu soll eine Diskussionsveran-
staltung per Videokonferenz am 05.02., 

10 Uhr sein. 
Eine Einladung dazu ist an alle, die beim 
Kreisvorstand eine Mailadresse hinter-
legt haben, bereits erfolgt.   
Im TOP 2 beriet der Kreisvorstand über 
notwendige Verantwortungsbereiche 
im Vorstand und traf dazu folgende 
personelle Festlegungen: 
 
 Donata Vogtschmidt für Poli-

tische Bildungsarbeit 
 Klaus Häßner für Innerpart. Kom-

munikation 
 Melanie Tippel für Öffentlichkeits-

arbeit, Verbindung zur KT-Fraktion 
 Lutz Kellermann für Kampagnen 

und Aktionen 
 Kevin Kubasch für Jugend 
 Michelle Lanua für Mitgliederbe-

treuung 
 Inge Giewald für Internationalis-

mus, Verbindung zur BO „Südl. IK“ 
 Conny Wanderer für Soziale Bera-

tung 
 
 

Unsere Partei hat im Ilm-Kreis 189 Mit-
glieder, arbeitet in 3 Basisorganisatio-
nen und ist als Fraktion oder mit einzel-
nen Genoss*innen in 11 Kommunalpar-
lamenten vertreten. Politisch links inte-
ressierte Menschen können sich im Ilm-
Kreis gleich an zwei Anlaufstellen wen-
den: die Geschäftsstelle in Arnstadt und 
das ZinXX Wahlkreisbüro von Christian 
Schaft in Ilmenau. Darüber hinaus 
spielt der persönliche Kontakt zu den 
Genoss*innen im Ort als Aushänge-
schild unserer Partei eine wichtige Rol-
le. Die Strukturen, die sich daraus erge-
ben sind vielfältig, genau wie die Inte-
ressen, Themen und Fähigkeiten unse-
rer Genoss*innen.  
 

U m die Zusammenarbeit zwi-
schen den Genoss*innen 
und den vielfältigen Struktu-
ren zu verbessern, hat sich 

der Kreisvorstand für die Umsetzung 
eines Vorschlags aus dem ZinXX Wahl-
kreisbüro entschieden. Im Rahmen ei-
ner Zukunftswerkstatt wollen wir ge-
meinsam an verschiedenen Themen zu 
arbeiten. Das Ziel der Zukunftswerk-

statt liegt darin, Projekte und Themen 
zu finden, die wir gemeinsam anpacken 
und mit denen wir als LINKE vor Ort 
sichtbar sind und den Menschen unse-
ren Gebrauchswert im Alltag aufzeigen 
können. Damit wollen wir die Grundla-
ge legen für erfolgreiche Wahlkämpfe 
und die Verbesserung des Alltags der 
Menschen hier im Ilm-Kreis.  Die Zu-
sammenarbeit innerhalb des Kreisver-
bands zu verbessern, kann jedoch nicht 
nur im Rahmen einer einzigen Zu-
kunftswerkstatt ermöglicht werden, 
viel mehr geht es um einen Prozess, der 
bereits vor der eigentlichen Zukunfts-
werkstatt (Mitte März) und darüber hin-
aus stattfinden muss. Geplant ist, dass 
wir uns in einem ersten Treffen gemein-
sam klar machen, welche Strukturen 
wir aktuell im Kreisverband haben und 
wie deren Arbeit derzeit gestaltet wird 
und wie wir Genoss*innen erreichen. 
Nach dieser Bestandsaufnahme wollen 
wir schauen, was noch verbessert wer-
den muss, damit politische Arbeit im 
Kreisverband weiter gestaltet werden 
kann und die Mitglieder sich wohl füh-
len. Auf dieser Grundlage können wir 
Themen suchen, die wir politisch anpa-

cken und kampagnenförmig thematisie-
ren wollen. Dazu soll es dann im März 
eine entsprechende Zukunftswerkstatt 
geben, in der wir gemeinsam eine Idee 
entwickeln, wie wir uns das gute Leben 
im Ilm-Kreis als LINKE vorstellen. Zum 
Abschluss garnieren wir das ganze mit 
einem Aktionstreffen, wo wir den Fein-
schliff machen, damit wir loslegen kön-
nen mit kleinen und großen Aktionen 
oder Kampagnen im Ilm-Kreis.  
Zur Zukunftswerkstatt und zu den ein-
zelnen Treffen, die dieser vorausgehen, 
werden die Genoss*innen im Ilm-Kreis 
natürlich eingeladen. Wer jedoch be-
reits jetzt daran interessiert ist, an der 
Zukunftswerkstatt und dem Prozess der 
Kreisverbandsentwicklung aktiv betei-
ligt zu sein, kann sich an buero@zinxx-
ik.de wenden. Eine kleine Gruppe von 
Menschen die die Werkstatt organsiert 
wird einen Zeitplan erarbeiten und die 
Ideen für die einzelnen Veranstaltun-
gen konkretisieren. Ihr erfahrt sicher 
mehr darüber in der nächsten Ausgabe 
des Linken Echos.   

Team ZinXX. 

Zukunftswerkstatt in unserem Kreisverband  
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Im TOP 3 beriet und beschloss der KV 
den Maßnahmeplan für das erste 
Halbjahr. Es soll ein dynamischer Plan 
sein, der jederzeit durch weitere Termi-
ne ergänzt werden soll. Dazu können 
alle Mitglieder des Kreisverbandes Er-
gänzungen beim Vorstand einreichen. 
Über einen Vorschlag von Christian 
Schaft zur Durchführung einer 
„Zukunftswerkstatt“ beriet der KV im  
TOP 4 und traf dazu erste Festlegun-
gen. Näheres könnt ihr im Artikel von 
Christian Schaft in dieser Ausgabe le-
sen. 
 
TOP 5 befasste sich mit den Ergebnis-
sen der Finanzarbeit im abgelaufe-
nen Jahr und dem Finanzplan 2022.  
 
Dazu berichtete der Kreisschatzmeister: 

▪ eine Übersicht über Ergebnisse 
und Plan wurde den Mitgliedern 
des KV vorab zur Verfügung ge-
stellt. 

▪ 2021 hatten wir, dank verantwor-
tungsvollem Beitrag vieler unse-
rer Mitglieder, 2.892 € mehr Ein-
nahmen als Ausgaben.  

▪ auch der Plan 2022, der in einer 
Beratung mit dem Landesschatz-
meister, bestätigt wurde, sieht 
einen Überschuss von 1.536 € 
vor. Allerdings war zum Zeit-
punkt der Beratung noch nicht 
klar, in welchen Orten wir mit 
Kandidaten für die Kommunal-

wahlen im Mai und Juni antreten 
werden. Deshalb sind noch keine 
Wahlkampfkosten geplant. Wenn 
dies feststeht, wird es einen 
Nachtragshaushalt geben. 

▪ im neuen Jahr haben bisher 5 
Mitglieder ihren Beitrag erhöht, 
was sich auf monatlich 110 € 
summiert. Herzlichen Dank die-
sen GenossInnen! 

▪ der Kreisverband hat aktuell 189 
Mitglieder. 

 
Zum TOP 6 Vorbereitung der Kom-
munalwahlen im Mai und Juni nah-
men die KV-Mitglieder zunächst eine 
Information über die Orte in unserem 
Kreis, in denen Wahlen stattfinden, ent-
gegen. 
 
Hier die Übersicht: 
 
Ortschaftsbürgermeister:  
Frankenhain, Geschwenda, Gossel, 
Liebenstein 
 
Hauptamtl. Bürgermeister:  
Amt Wachsenburg 
 
Ehrenamtliche Bürgermeister: 
Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, 
Dornheim, Elgersburg, Elleben, Elxle-
ben, Martinroda, Witzleben 
 
Ortsteilbürgermeister: Neusiß, 
Frauenwald, Stützerbach 
Ortschaftsbürgermeister: Altenfeld, 

Böhlen, Friedersdorf, Gillersdorf, 
Neustadt a. R. 

 
Es wurde beschlossen, mit Mitgliedern 
und Sympathisanten, die in diesen Or-
ten wohnen, zu sprechen, um ihre Mei-
nung zu erfahren, wer evtl. für uns bei 
den Wahlen kandidieren könnte. Dann 
soll mit diesen Bürgern durch Mitglie-
der des KV das Gespräch gesucht wer-
den. 
 
Einstimmig wurde der Beschluss ge-
fasst, ein Kreiswahlbüro in folgender 
Zusammensetzung zu bilden: Thomas 
Schneider, Inge Giewald, Kai Reichardt, 
Klaus Häßner, Melanie Tippel, Karl-
Heinz Mitzschke, Lutz Kellermann. 
Im TOP 7 Sonstiges / Termine beriet 
der Kreisvorstand zu folgenden Fragen: 

 

▪ Aktion „Reaktivierung Güter-
bahnhof Arnstadt“. Näheres dazu 
im Artikel von Donata Vogt-
schmidt in dieser Ausgabe.  

 

▪ Information zur im Februar be-
ginnenden Lesepatenschaft mit 
der Staatlichen Berufsschule in 
Arnstadt. Der Kreisverband spon-
sert der Schule ein Jahr lang ein 
Exemplar der „TA“ zur Nutzung 
im Unterricht. 

 
Für den Vorstand 

Klaus Häßner 
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Ob in Arnstadt, Ilmenau, oder Greiz, ob 
in München, Freiberg oder Rostock, 
überall begegnen uns merkwürdige Spa-
ziergänger, die durch die Straßen der 
Städte ziehen. 
 
In Baden-Württemberg, wo auch 
die "Querdenken"-Bewegung“  ihren Ur-
sprung hat, sollen es am 3. Januar  
50.000 Menschen, in Thüringen 16.000 
Teilnehmer, in Mecklenburg-Vorpom-
mern 12.000. gewesen sein, die ihren 
Unmut zeigten.  An verschiedenen Orten 
wohlgemerkt und immer unter 1% der 
Bevölkerung. Eine verschwindende Min-
derheit also, von Inter-
net-Netz-werken und 
auch Medienberichten 
künstlich aufgeblasen. 
Dies erst einmal gilt es 
zu beachten. Hier spa-
ziert nicht die Mehrheit 
der Bürgerinnen und 
Bürger!  
Die Frage ist jedoch, 
sind diese Formen von 
Demonstrationen  er-
laubt, ist Meinungsfrei-
heit nicht ein „hohes 
Gut“ und sollte die Linke 
nicht auf der Seite der  
Protestierenden stehen?  
Zum ersten- dies ist der 
rechtliche Hintergrund- 
in Artikel 8 des Grund-
gesetzes heißt es: 
(1) Alle Deutschen ha-
ben das Recht, sich ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem 
Himmel kann dieses Recht durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes be-
schränkt werden. 
 
In Paragraf 15 wird dies ergänzt. Dem-
nach sind Auflagen oder als letztes Mit-
tel Verbote möglich, "wenn nach den zur 
Zeit des Erlasses der Verfügung erkenn-
baren Umständen die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung bei Durchführung der 

Versammlung oder des Aufzugs unmit-
telbar gefährdet ist.“  
 
Bewerten wir die Demonstrationen in 
Ilmenau, so muss man feststellen, dass 
nicht „diktatorisch“ vorgegangen wurde, 
sondern die Polizei aufforderte, die be-
stehenden Verordnungen einzuhalten 
und freistellte, die Demonstration fortzu-
setzen, allerdings mit Mund-Nasen-
Schutz und gefordertem Abstand. Dem 
wurde nicht entsprochen. Die Züge setz-
ten sich trotz des Verbotes  in Bewe-
gung.  Nun muss man abwägen, was ist 
der höhere Wert, die Versammlungsfrei-

heit oder das Recht auf Leben und die 
körperliche Unversehrtheit aller, welche 
durch ein Verhalten, das die Pandemie 
befeuert, gefährdet ist.  
Zum zweiten- und dies ist bedeutsamer, 
es rufen Gruppierungen zu den De-
monstrationen auf, die bewusst diesen 
Staat beseitigen wollen, die mit den Ge-
danken einer rechten Diktatur spielen, 
die von Impfapartheit sprechen, Lügen-
presse und Volksverräter schreien sowie 
kleine gelbe Davidsterne an ihre Mäntel 
geheftet haben. Es sind dort Menschen 

versammelt, die nicht bloß ihren Hass 
anderen ins Gesicht schreien, schlim-
mer, es sind Gewalttäter, die Polizisten 
verletzen, die versuchen, ihnen die 
Dienstwaffe zu entreißen, wie in der Nä-
he von Zwickau geschehen, die kratzen, 
beißen und spucken.  Das hat nichts mit 
Protest gegen Maßnahmen zu tun, hier 
wird nicht Kritik geübt, es ist der Ver-
such, eine andere gesellschaftliche Ord-
nung zu errichten. Und noch etwas. Wir 
sagen, diejenigen, welche sich gesund-
heitspolitischen Maßnahmen widerset-
zen, die den Virus verbreiten, weil sie 
keinen Mund-Nasenschutz tragen und 

die Abstandsregeln miss-
achten, die durch dieses 
leichtfertige Verhalten 
erkranken und Intensiv-
betten belegen, die für 
andere nicht zur Verfü-
gung stehen, wir sagen 
denjenigen nehmt zur 
Kenntnis: hier geht es 
nicht um Meinungsfrei-
heit, hier geht es um 
unsolidarisches Verhal-
ten, hier steht die Ge-
fahr für die Gesellschaft, 
die diese „Spaziergänge“ 
bedeuten im Vorder-
grund. Deshalb sind die-
se Formen der Demonst-
ration unter bewusster 
Missachtung der Ge-
sundheit anderer zu ver-
bieten! 
Es ist belegt, Rechtsext-

remisten unterwandern teilweise bürger-
liche Protestformen, sie leiten an, inspi-
rieren und radikalisieren die Proteste. Es 
sind keine besorgten Bürger, welche zu 
den Demonstrationen aufrufen, es sind 
Nazis, es sind Faschisten. Deshalb kann 
kein Linker neben ihnen gehen, so viel 
es auch zu kritisieren gebe.  

 
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Spaziergänger? 

Impressum 
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Die nächste Ausgabe des „Linken Echo“ erscheint ca. am 06. 03. 2022. Auch im Netz unter: http: // www.die-linke-ilm-Kreis.de 
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Es geht auf die 
Zielgerade für 
den Landes-
haushalt 2022. 

Wie so oft wird es nochmal hitzig auf den 
letzten Metern, weshalb es jeden Tag neue 
Verhandlungsstände gibt. Daher bekommt 
ihr die Ergebnisse dann in der nächsten 
Ausgabe. Für die Fraktion DIE LINKE ist 
aber klar, dass wir mit dem Haushalt 2022 
trotz schwieriger Bedingungen dafür zu 
sorgen, dass die Pandemieabwehr gesichert, 
die kommunalen Finanzen gut aufgestellt 
und wichtige Projekte in den Bereichen 
Bildung, Soziales, Kultur oder Infrastruktur 
gesichert bleiben. Was sonst noch in der 
Fraktion geschieht? Hier ein paar Neuigkei-
ten.  
 
Positives Signal für den Wirtschafts-
standort Thüringen:  
Mehr Unternehmer*innen in Thüringen 
sind motiviert, was auch auf eine gesunde 
wirtschaftliche Lage im Freistaat trotz der 
Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Laut 
Pressemitteilung des Thüringer Landesam-
tes für Statistik stieg sowohl die Anzahl der 
Gewerbeanmeldungen auf 6,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr als auch die Be-
triebsgründungen mit größerer wirtschaftli-
cher Substanz um 4 Prozent. Die Politik hat 
an vielen Stellen auch in Thüringen mit den 
Corona-Hilfsmaßnahmen negative Effekte 
auf die Wirtschaft eingedämmt und somit 
Arbeitsplätze und Existenzen gesichert. 
Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr in 
Thüringen die Rahmenbedingungen für die 
Thüringer Wirtschaft weiter verbessert. So 

wurde eine Meistergründungsprämie einge-
führt. Die Richtlinie dafür wurde auch auf 
Drängen der LINKEN nochmal nachjustiert. 
Nun können auch Handwerksmeister*-
innen, die bis vor drei Jahren ihren Meist-
erbrief erworben haben, finanzielle Unter-
stützung von bis zu 7.500 Euro bei Grün-
dung oder Übernahme eines Betriebes er-
halten. Dennoch steht die Thüringer Wirt-
schaft zum Jahresbeginn 2022 weiterhin 
vor großen Herausforderungen und hat 
trotz voller Auftragsbücher mit großen 
Problemen zu kämpfen. Lieferengpässe 
beim Material, gestiegene Rohstoffpreise 
und Mitarbeiter*innen, die in Quarantäne 
sind, machen den Betrieben schwer zu 
schaffen und lassen keine verlässlichen 
Planungen zu. Politik muss für verlässliche 
Rahmenbedingungen sorgen.  
 
Keine Aufweichung beim Arbeitszeitge-
setz:  
Aktuelle Vorhaben in anderen Ländern, die 
Arbeitszeit für Beschäftigte in Bereichen 
der kritischen Infrastruktur zu erhöhen, so 
wie aktuell die Landesregierung Nieder-
sachsen mit der Erwägung einer 60-Stunden
-Woche vorbereitet, sind völlig realitätsfern. 
Schon jetzt arbeiten die Beschäftigten am 
Rande der Belastung und über diese hinaus, 
sie stehen auch im dritten Kalenderjahr der 
Pandemie in der ersten Reihe. Auch wenn 
Bund und Länder pandemiebedingte Vor-
kehrungen im Bereich der Arbeitszeiten für 
erforderlich halten, darf es keine Aufwei-
chung des Arbeitszeitgesetzes geben, ist für 
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag 
klar. Dies betrifft insbesondere die Bereiche 

Krankenpflege, Altenpflege, Lebensmittel-
handel, ÖPNV und Apotheken. Der bundes-
politische Umgang mit der neuen Corona-
Variante Omikron, deren aktuelle Modellie-
rungen auf eine Wand statt auf eine Welle 
hinweisen, ist nicht ausreichend, um die 
Infrastruktur am Laufen zu halten.  
 
Regelstudienzeit verlängert und Lang-
zeitstudiengebühren ausgesetzt:  
Auch für das laufende Wintersemester wer-
den die Regelstudienzeit verlängert und die 
Langzeitstudiengebühren ausgesetzt. Dar-
über hat das Wissenschaftsministerium 
informiert. Für die Studierenden nimmt das 
in der Situation, wo wir weiter in der pande-
mischen Lage sind, etwas Druck raus. Es ist 
gut, dass damit endlich aus der anhalten-
den pandemischen Lage und der erneuten 
Umstellung von Lehrveranstaltungen auf 
digitale Formate über den Jahreswechsel 
Rechnung getragen wird. Eine frühere Ent-
scheidung, wie sie DIE LINKE bereits im 
September forderte, hätte aber mehr Pla-
nungssicherheit gegeben. Denn nach drei 
Onlinesemestern war die psychische Belas-
tung für Studierende hoch. Und auch wenn 
das Wintersemester zunächst in Präsenz 
startete, waren die Belastungen der vorher-
gehenden Semester weiterhin spürbar ge-
wesen. Deshalb wurde vom Land Thüringen 
mit dem Programm „CoronaStudierenden-
Hilfe“ der Ausbau der psychosozialen Bera-
tung beim Studierendenwerk auf den Weg 
gebracht. 
 

Christian Schaft 

Neues aus der  

Landtagsfraktion 

Z wei Jahre nach dem Tabubruch vom 5. Februar 2020, bei dem 
der FDP-Abgeordnete Kem-
merich mit Stimmen der AfD 

zum Ministerpräsidenten gewählt wur-
de und diese Wahl auch annahm, er-
klärt Steffen Dittes, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag: 

„Der 5. Februar 2020 war eine Zäsur nicht 
nur für die Thüringer Politik, sondern er-
schütterte auch die gesamte politische und 
gesellschaftliche Landschaft der Bundesre-
publik. Die Entscheidung der Fraktionen 
von FDP und CDU, eine von der extrem 
rechten AfD abhängige Landesregierung 
auf den Weg bringen zu wollen, brach seit 
1945 erstmalig den gesellschaftlichen Kon-
sens, nicht diejenigen in demokratische 
Verantwortung zu heben, die diese Demo-
kratie unterwandern, in Frage stellen und 
bekämpfen. Die Wahl und auch die Annah-
me der Wahl von Thomas Kemmerich hat 
innerhalb kürzester Zeit einen gesellschaft-
lich breiten Protest vieler Menschen hervor-
gerufen. Dieser Protest und die Empörung, 
die sich auch in den Bundesparteien von 
FDP und CDU schnell Bahn brach, führten 
letztlich zum Rücktritt des nur mit den 
Stimmen der AfD gewählten Kurzzeit-
Ministerpräsidenten. Die Menschen in Thü-
ringen haben gezeigt, dass es zu keiner Ge-
wöhnung an und es keine Normalisierung 
von extrem rechten Einstellungen und de-

ren Einflussnahme auf gesellschaftliche 
Entwicklungen kommen darf.“ 

Dass der Thüringer Landtag fast auf den 
Tag genau zwei Jahre später mit einer parla-
mentarischen Mehrheit den von der rot-rot-
grünen Landesregierung ohne eigene parla-
mentarische Mehrheit in den Landtag einge-
brachten Landeshaushalt mit Änderungen 
beschlossen hat, sei auch ein Signal der 
Lernfähigkeit und der Verantwortung, nicht 
ein zweites Mal der AfD die Möglichkeit zu 
geben, unmittelbar Einfluss auf politische 
Entscheidungen zu nehmen. 

„Die Fraktion DIE LINKE wird auch weiter-
hin innerhalb und außerhalb des Parlamen-
tes an der Seite der Menschen stehen, die 
für eine demokratische, freie, offene und 
vielfältige Gesellschaft streiten – damit sich 
ein Tag, an dem die extreme Rechte ihre 
Hand zur Übernahme politischer Macht 
ausstreckt, nicht wiederholt.“ 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  13 

 

Wir stehen hier, wie es Menschen tun, 
wie sie es schon immer taten, derer zu 
erinnern, die nicht die Kraft hatten ge-
gen diese furchtbare Krankheit zu be-
stehen. Wir stehen hier für die Frauen 
die ihren Mann, die Männer die ihre 
Frau verloren, für die Kinder, die ohne 
Mutter oder Vater aufwachsen müssen, 
die Enkelkinder, welche die liebe Oma 
oder den Opa für immer vermissen wer-
den, Für all die, die 
durch diese Pande-
mie nicht mehr sind, 
für all die, welche 
ein großer Verlust 
traf.  
Aber wir müssen 
auch erinnern an die 
Menschen, welche 
selbstlos, klaglos, am 
Rande ihrer Kraft, 
alles taten, um Leben 
zu erhalten. Die Frau-
en und Männer in 
den Krankenhäusern, 
in den Pflegeheimen 
und pflegenden Ein-
richtungen, in den 
Arztpraxen, die 
kämpften um  das 
Leben ihrer Mitmen-
schen. Und wir erin-
nern an all die, die 
das Leben in der Ge-
meinschaft aufrecht-
erhielten, ob in Ge-
schäften, in Bussen 
und der Bahn, in Gaststätten, bei der 
Post, und, und, und. 
Verzeiht, wenn ich nicht alle nennen 
kann, es sind so viele, die den Dienst 
für die Gemeinschaft taten. Denn das 
macht uns aus, Menschen können nicht 
ohne Menschen sein, der Mensch ist 
nur in der Vielzahl denkbar. Schon im-
mer und ewig. Deshalb ist eines so 
wichtig, nennt es Gemeinschaftsgeist, 
nennt es Solidarität,  Zusammengehörig-
keitsgefühl, die Bezeichnung ist nicht so 
wesentlich, der Sinn der in ihm liegt ist 
von Bedeutung: Nur miteinander kön-
nen Menschen menschlich sein, oder 
wie es seit vielen hundert Jahren in 
einem Buch der Christen steht: Einer 

trage des anderen Last. Dahinter steckt 
der Gedanke, Freiheit auf Kosten ande-
rer ist nicht möglich, denn die Freiheit 
des einen kann leicht die Unfreiheit des 
anderen bedingen. In einer Gemein-
schaft müssen wir uns einordnen, auf 
den anderen achten, sorgsam sein.  
Was aber erleben wir? Wir erleben un-
sorgsame  Leute, die ihre Freiheit in 
den Mittelpunkt stellen, die nur sich 

selbst wichtig sind und so die Gemein-
samkeit zerstören. Was wir erleben sind 
unfreundliche Spaziergänger, welche 
dieses  Wort, Spazierengehen, das an 
Kindheit und Familie, an unbeschwer-
tes Zusammensein erinnert,  missbrau-
chen für ihre Demonstrationen voller 
Gewalt und Hass.  
Sie, die sich in einer Diktatur wähnen 
und nach Freiheit schreien, meinen nur 
ihre Freiheit, nehmen sich als den Mit-
telpunkt der Welt wahr. Vielleicht wä-
ren sie wirklich frei, nähmen sie diese 
Botschaft an: Einer trage des anderen 
Last, wären frei von Voreingenommen-
heit, frei von Hass, frei von Wut, frei 
von den Schranken, welche sie been-

gen, von den Ängsten, die sie bedrän-
gen, frei von falschen Gewohnheiten 
und Halbwahrheiten. Es ist so wie Ma-
hatma Gandhi sagte: „Aus Gewalt und 
Lüge kann nichts Gutes entstehen.“  
Gutes wachsen zu lassen, bedarf es des 
Mutes, dem anderen Raum zu geben. 
Doch dieser Mut fehlt, und so glauben 
diese „Spaziergänger", dass ihnen mehr 
zusteht, als sie haben oder bekommen. 

Immer wieder glau-
ben diese Menschen, 
dass  Gesetze und 
Verordnungen für sie 
nicht gelten, dass sie 
die Guten sind, das 
Recht auf ihrer Seite 
ist. Wir sehen es in 
diesen Tagen in unse-
ren Städten. Dort 
„spazieren“ sie un-
friedlich, wenden 
sich gegen die Gesell-
schaft, wollen zerstö-
ren. Was macht man 
dann? Wenn die Re-
geln und Gesetze 
gebrochen werden, 
die Messlatte und 
Schutz zugleich 
sind? Dies ist schwer 
zu beantworten und 
jede und jeder muss 
die Antwort für sich 
selbst finden, für ein 
friedliches Miteinan-
der. Und wir wissen 

wohl, unter diesen, die da demonstrie-
ren gibt es solche und jene. Und wir 
wissen wohl, wenn man sich ins  Un-
recht gestoßen fühlt kann man aufbe-
gehren. Aber diesen, die unter denen 
sind, die da schreien Volksverräter, 
müssen wir sagen, der Weg, den ihr 
mitgeht ist falsch und die Weggenossen, 
denen ihr euch anschließt planen 
Schlimmes. 
Lasst uns über Probleme sprechen, mit-
einander und lasst uns miteinander die 
Angst besiegen. Auch im Gedenken an 
diejenigen derentwegen wir heute hier 
stehen, muss Friede sein in unseren 
Straßen.  

Gedenken an die Corona Toten  
Rede von Karl-Heinz Mitzschke anlässlich der Gedenkdemonstration in Ilmenau 
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Immer wieder ist zu hören oder zu lesen, 
der DDR liefen die Menschen weg, deshalb 
musste eine „Mauer“ gebaut werden, sie 
blute aus.  Adenauer spricht im Fernsehen 
der BRD am 19. August 1961 von der kom-
munistischen Hölle, der die Menschen ent-
rinnen wollten. War dem so oder lagen die 
Dinge anders? Wir wollen die Situation un-
tersuchen. 
 
Eine einprägsame Erzählung geistert seit 
der Gründung der DDR durch die Medien in 
West- und nun Gesamtdeutschland. Sie geht 
so:  
„Aus Protest gegen politische Unfreiheit 
und mangelhaften Lebensstandard verlie-
ßen DDR-Bürger scharenweise ihr Land.  
1959 flüchteten      etwa 144 000 Menschen,  
1960 beinahe 200 000, insgesamt waren es 
zwischen 1945 und 1961 etwa 2,8 Millionen 
– zu annähernd 50 Prozent junge Leute un-
ter 25 Jahren… (Quelle-Konrad Adenauer 
Stiftung auf deren Homepage)  
Und auch der MDR, bestens informiert, ist 
an Einseitigkeit nicht zu übertreffen: 
„Die SED traf die Entscheidung zum Bau der 
Mauer, nicht nur, um den schmerzlichen 
Verlust an raren Arbeitskräfte zu stoppen, 
der der DDR-Wirtschaft tatsächlich großen 
Schaden zufügte, sondern auch, um `in al-
ler Ruhe` den 1952 beschlossenen `Aufbau 
des Sozialismus` fortsetzen und die dafür 
nötigen unpopulären wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen treffen zu können.“ Ange-
sichts solcher Versuche der Erklärung lohnt 
es den Zweck, aufzudecken, dem sie gewid-
met waren. Unter allen Umständen die ehe-
malige DDR zu diskreditieren, zu verleum-
den und zu delegitimieren .  Beispielhaft 
steht dafür  die o.g. Rede Adenauers, in der 
er schäumt:   
„Die Machthaber  haben der Welt bewiesen, 
dass sie einen Sklavenstaat errichtet haben. 
Denn nur Sklaven muss man an der Flucht 
hindern und auch nur solche, die man 
schlecht und unmenschlich behandelt…. 
Das ist das wahre Bild, das dieses Regime 
der Weltöffentlichkeit bietet. Und auch da-
rin gleicht es den Sklavenstaaten, dass Skla-
venhalter und ähnliche Kreaturen an seiner 
Spitze stehen, die die Menschen im Solde 
anderer unterdrücken. Ulbricht und Genos-
sen sind tatsächlich Fremde für Mittel-
deutschland, sie haben noch immer einen 
russischen Pass“.  
Es gilt nun sachliche Fragen zu stellen und 
die Umstände zu beleuchten, welche im 
diesen Jahren herrschten. 
Verließen die Bürger scharenweise die 

DDR? Greifen wir auf die Zahlen der K. Ade-
nauer Stiftung zurück, so waren es etwa 2,8 
Millionen Menschen, welche die sowjeti-
sche Besatzungszone und spätere DDR bis 
1961 verließen.   
Bedingt durch die Umsiedlung von 12 Milli-
onen Menschen aus Polen und der Tsche-
choslowakei, betrug  die Bevölkerungszahl  
in der DDR 1950 18,4 Millionen Menschen, 
darunter 23% Umsiedler. Die BRD versprach 
ihnen nicht nur eine Kompensation der 
verlorenen Besitztümer, sondern bot auch 
eine Heimstatt in den sogenannten Vertrie-
benenverbänden und weigerte sich, die 
neuen Grenzen in Mitteleuropa anzuerken-
nen. So wurden weiterhin Besitzansprüche 
auf Gebiete in der VR Polen und der ČSSR 
erhoben. Dies führte dazu, dass die Zahl der 
Umsiedler in der BRD um 8% stieg. Die Zahl 
der Flüchtlinge aus der DDR speiste sich 
also zu einem nicht unerheblichen Teil aus 
den Umsiedlern, welche in die Westzonen 
zogen. Damit ist die Mär von den unzufrie-
denen Massen, welche die DDR verließen 
vom Tisch. Grob berechnet betrug die jährli-
che Quote derjenigen, welche die DDR ver-
ließen etwa 1%. Sicher waren die Verluste 
in bestimmten Bereichen äußerst schmerz-
haft, ja auch bedrohlich für die Volkswirt-
schaft und gesellschaftliche Bereiche, von 
einem Massenexodus jedoch  konnte keine 
Rede sein.  
Wer dies behauptet, und nicht wenige tun 
dies, lügt, schlicht und einfach!  
 
Waren es politische Motive, die Suche 
nach sogenannter Freiheit und Demo-
kratie, welche die Menschen zur Flucht 
veranlassten?  
 
Natürlich waren es sehr wohl politische 
Beweggründe, die Menschen zur Flucht 
veranlassten. Immerhin hofften eine Reihe 
Mitläufer und auch Täter des NS- Regimes, 
auf eine mildere Beurteilung ihrer Schuld in 
den westlichen Besatzungszonen. Darüber 
hinaus, gab es Bürgerinnen und Bürger, die 
sowohl einer antifaschistischen, als auch 
einer auf eine sozialistische Umgestaltung 
der Gesellschaft  gerichtete Entwicklung 
feindlich gegenüberstanden. Auch die Prä-
senz der Roten Armee tat ein Übriges.  Es ist  
eine Tatsache, dass nach gesellschaftlichen 
Umbrüchen Fluchtbewegungen einsetzen, 
so in Sowjetrussland, das 1,2 Millionen 
Menschen zwischen 1918 und 1924 verlor 
und die VR Polen, aus der von 1946 bis 
1989 etwa 3,6 Millionen Menschen emi-
grierten. (Quelle der Zahlen Dr. Bernhard 

Majorow Rotfuchs 212) 
Hinzu kamen noch diejenigen, die zu ihren 
Familien  zogen, diejenigen, die strafrechtli-
che Konsequenzen fürchteten und die, wel-
che sich größeren Wohlstand in den westli-
chen Besatzungszonen erhofften. So  kurbel-
ten doch der Marshallplan und die nicht zu 
leistenden Reparationszahlungen die west-
deutsche Wirtschaft heftig an. Wenn auch 
heute sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen 
aus arabischen Ländern der Zuzug verwei-
gert wird, so waren diese damals willkom-
men als Mittel der Destabilisierung der 
DDR. Majorow (s.o.) verweist auf eine Erhe-
bung, und sie war die einzige, die Licht ins 
Dunkel der Flüchtlingsmotive bringen soll-
te, von 1961 in welcher  3.000 DDR-
Flüchtlinge befragt wurden, in der aber nur 
53% Angaben machten. Danach hatten  22 % 
politische Motive, bei 12 % erfolgte die 
Übersiedlung mit dem Ziel der Familienzu-
sammenführung, 8 % waren Personen, die 
gegen DDR-Gesetze verstoßen hatten und 
mit Bestrafung rechnen mussten, 2 % woll-
ten ihre Ehe aufkündigen und gingen zu-
meist mit neuen Partnern in den Westen, 9 
% strebten – dieser Untersuchung zufolge – 
nach einem höheren Lebensstandard. Das 
ist die dünne Basis auf der die Flucht aus 
der DDR auf Grund politischer Motive be-
gründet wurde. Trump lässt grüßen! 
   
Welche Rolle spielte die BRD und West-
berlin in diesem Prozess? 
 
 Historische Geschehnisse müssen immer 
auch in allen Aspekten beleuchtet werden. 
So wenig man innere Faktoren und Fehlent-
scheidungen der damaligen DDR und ihrer 
Führungskader leugnen kann, so wenig 
kann und darf man  die Systemauseinander-
setzung außer Acht lassen, welche mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln geführt 
wurde. Bestens geeignet schien in diesem 
Zusammenhang das knapp 200 Kilometer 
von der Grenze der Bundesrepublik entfern-
te, inmitten der DDR liegende Westberlin, 
über dessen strategische Bedeutung sich   
der US-amerikanische Präsident John F. 
Kennedy am 25. Juli 1961 äußerte:  
„Westberlin spielt eine vielseitige Rolle. Es 
ist mehr als ein Schaufenster der Freiheit – 
ein Symbol, eine Insel der Freiheit inmitten 
der kommunistischen Flut. Es ist noch weit 
mehr als ein Bindeglied der Hoffnung zur 
Freien Welt – ein Leuchtfeuer der Hoffnung 
hinter dem Eisernen Vorhang und ein 
Schlupfloch für die Flüchtlinge. Westberlin 
ist all das.“  

Fake News à la mode de Deutschland  oder die Mär um die Errichtung 

der Berliner Grenzsicherung Teil 3 



Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei  15 

 

Und so wurde es auch genutzt. Unter ande-
rem durch Hamsterkäufe, Wechselkurs und 
Schiebereien entstand der DDR ein Schaden 
von über 30 Milliarden Mark. Bedingt auch 
durch  eine Besonderheit, welch die quasi 
offene Grenze bot, arbeiteten nicht wenig 
Ostberliner  in den westlichen Sektoren und 
bekamen die Hälfte ihres Lohnes in DM 
ausgezahlt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, 
dass diese Personen keine Beiträge an die 
Sozialversicherungskassen der DDR leiste-
ten, dass sie niedrige Mieten zahlten, ob-
wohl keine Steuern an die DDR entrichtet 
wurden. Außerdem nutzten die Grenzgän-
ger zahlreiche andere Vergünstigungen wie 
z. B. Kindergärten, billige Verkehrs- und 
Energietarife. Dabei gingen der DDR an 
Nettoproduktionswert, das heißt, den Wert 
den ein Produktionsarbeiter schafft, jähr-
lich ein Produktionsausfall bis zu einer Mil-
liarde Mark der Deutschen Notenbank ver-
loren. Immerhin arbeiteten etwa 63. 000 
Bürgerinnen und Bürger der DDR in West-
berlin. Doch damit nicht genug. Durch eine 
willkürliche Festsetzung eines Tauschkur-
ses von 1:4 bis 1:5 in den unzähligen Wech-
selstuben wurden Anreize gesetzt, Waren in 
der DDR billig aufzukaufen und über die 
Grenze zu schmuggeln. Allein im Jahre 1960 
wurden über 2.300 Tonnen Butter und 
10.500 Tonnen Fleisch nach Westberlin 
verschoben. Das reichte aus, um 100.000 
bis 150.000 Menschen ein Jahr lang zu ver-
sorgen. Da war schnell mal die Westberline-
rin dabei, sich eine Dauerwelle legen zu 
lassen, nachdem sie vorher am Bahnhof Zoo 
für eine DM 5 Mark der Deutschen Noten-
bank bekam, und manche junge Mutter 
kam mit einem  Kinderwagen vom Einkauf 
zurück, obwohl sie vorher den Säugling auf 
dem Arm trug.    
Empfindliche Verluste für den Handel der 
DDR traten auch bei den hochwertigen Wa-
rengruppen  auf, welche etwa für Devisen 
verkauft werden konnten (Fotoapparate, 
optische Artikel) oder durch hohe Subven-
tionen aus dem Staatshaushalt besonders 
preisgünstig angeboten wurden. (Textil-
waren, Kinderbekleidung)  Das war alles 
Geld, das von den Werktätigen der DDR 
erarbeitet wurde. In kleinen Buden an der 
Grenze boten Händler vielfältige Waren an, 
besonders auch Presseartikel und die Kinos 
an der Sektorengrenze lebten fast nur von 
Besuchern aus dem Ostteil der Stadt, die 
sogar mit dem Geld der DDR bezahlen konn-
ten. Der Krieg um die Köpfe und die Geld-
beutel war im vollen Gange und wurde 
weidlich genutzt, um der DDR zu schaden. 
Aber da machte man noch nicht halt. Auch 
der Kampf um die Leiber war entbrannt. 
Durch Versprechen der unterschiedlichsten 
Art wurden Facharbeiter, vor allem auch 
Akademiker abgeworben. Natürlich taten 

die vollen Schaufenster ein Übriges, sie 
entfalteten einen Sog. Eine Lockwirkung  
ins sogenannte Wirtschaftswunderland. 
Besonders unter der Ärzteschaft kam es zu 
empfindlichen Lücken in der medizinischen 
Versorgung, die Ende 50er Jahre in der DDR 
nur noch mit Hilfe von Personal aus Bulga-
rien aufrechterhalten werden konnte. Es 
war keine lebendgefährliche Flucht, welche 
da ablief. Für 20 Pfennig setzte man sich in 
die S-Bahn und war im Westen. Fast ohne 
Risiko, mit offenen Armen empfangen.  Zu-
dem, es war ein Land mit der gleichen Spra-
che und gleicher Kultur. Fabian Georgi, 
Politologe und Experte für Migrationspolitik 
äußerte sich dazu im Deutschlandfunk Kul-
tur  
(https://www.deutschlandfunkkultur.de/
migration-guter-fluchthelfer-boeser-
schleuser-100.html):  
„ Vor dem Ende des Kalten Krieges war die 
Flucht – und die Fluchthelfer – ne ideologi-
sche Ressource im Kalten Krieg. Dadurch, 
dass Menschen geflohen sind, dass ihnen 
geholfen wurde, konnte der Westen, die 
Staaten, die Medieneliten, konnten sagen: 
Seht, wie schlecht sind die Bedingungen im 
Ostblock, es ist unterdrückend, es ist dikta-
torisch, die Menschen haben keine Wahl, 
als große Gefahren auf sich zu nehmen, wir 
nehmen sie auf, großzügig, und die Men-
schen, die ihnen helfen, die erkennen wir 
auch als Helden an.“ 
Es war keine lebendgefährliche Flucht, wel-
che da ablief. Für 20 Pfennig setzte man 
sich in die S-Bahn und war im Westen. Fast 
ohne Risiko, mit offenen Armen empfangen.  
Zudem, es war ein Land mit der gleichen 
Sprache und gleicher Kultur. 
Oft unterstützten  von Fluchthilfeorganisati-
onen, so nannte man in Westdeutschland 
die Gruppen, die heute Schlepperbanden 
heißen und deren Tätigkeit als ehrenwerte 
Handlung galt, gelang es Menschen zur Aus-
wanderung zu bewegen.  Die Anzeige von 
Fluchthilfe bei Dienststellen der DDR war 
strafbar. 
Die Einschleusung von DDR Bürgerinnen 
und Bürgern wurde als Hilfe zur Ausübung 
eines Grundrechts eingestuft und entsprang 
nach Ansicht bundesdeutscher Gerichte 
„edlen und billigenswerten Motiven. Die 
bundesdeutschen Medien schlugen in die 
gleiche Kerbe und ließen die „Fluchthelfer“ 
hochleben.  In derselben Sendung (siehe 
oben) kam auch der Ostberliner Arzt Bernd 
Arlt zu Wort. Ein Kollege hat ihn an den 
Fluchthelfer vermittelt, der ihn und seine 
Familie über die Transitautobahn in den 
Westen bringen sollte. 
„Ein sogenanntes Zubringerfahrzeug fuhr 
von Westberlin,… dieses Fahrzeug hatte uns 
aufgenommen und zu einem bestimmten 
Zeitpunkt auf die Autobahn-Transitstrecke 

von Hof nach Berlin gebracht, und dann 
kam das Transitfahrzeug, Richtung Berlin, 
und dann sind wir blitzschnell vom Zubrin-
gerfahrzeug in den Kofferraum des Transit-
fahrzeuges, meine Frau zuerst, und der 
Sohn, der geschlafen hat – weil wir ihm 
eine Schlaftablette gegeben haben…. Und 
als wir dann in Iserlohn waren, sind wir mit 
offenen Armen empfangen worden, wir 
haben gleich Positionen bekommen, meine 
Frau wurde Oberärztin, ich wurde Assis-
tenzarzt, in Oberarztfunktion, in Iserlohn, 
und da waren wir ganz schnell versorgt“ 
 
Nur aus der Perspektive der vermeintlichen 
Sieger der Geschichte Vorgänge zu betrach-
ten dient nicht der Wahrheitsfindung, son-
dern verzerrt sie, gerade so wie natürlich 
eine einseitige Sicht der vermeintlich Unter-
legenen die klare Analyse verhindert. Wie 
so oft in der Geschichte gibt es kein 
Schwarz und Weiß, sondern viele Grau-
Nuancen. Gut und Böse liegt nicht auf der 
Hand, sondern oft im Auge des Beurteilers, 
hängt von seiner Bildung, seinem Urteils-
vermögen, seinem Wissen um die Zusam-
menhänge ab, in besonderem Maße aber 
auch von seiner Stellung in der Gesell-
schaft.  Früher nannte man das etwas alt-
modisch Klassenstandpunkt. Aber wollen 
wir denn wirklich verneinen, dass es sehr 
unterschiedliche Ansichten über geschicht-
liche Verläufe gibt? Sieht der Sklave mit 
den gleichen Augen wie sein Besitzer, ist 
die Welt des leibeigenen Bauers die des 
Gutsbesitzers, will der Prolet das gleiche 
wie der Unternehmer?  
Allerdings nicht nur äußere Faktoren waren 
es, die in dieser geschichtlichen Situation 
wirken und zu einem Resultat führten.  Ja, 
mit allen möglichen und unmöglichen Mit-
teln wurde versucht, die DDR zu schädigen, 
bestenfalls sie zu beseitigen. Das darf nicht 
kleingeredet werden. Aber zur historischen 
Wahrheit gehört auch, dass innere Faktoren 
dazu beitrugen, diese Art der Grenzsiche-
rung zu errichten. Es war beileibe nicht so, 
dass die politisch Verantwortlichen in der 
DDR genötigt werden mussten. Vielmehr 
wurde im Abriegeln der Sektorengrenze in 
Berlin auch die Chance gesehen innere 
Probleme lösen zu können.  
Deshalb möchte ich nicht enden ohne zu 
untersuchen, wie ein widersprüchliches 
Geschehen,  auch heute noch die Linken 
spaltet.  
 

Karl-Heinz Mitzschke 



 

Sozial, mit aller Kraft. 

 Termine im Februar/März 2022 

01.02. 18.30 Uhr Videokonferenz Sitzung Sprecherrat BO "Nördl. IK" 

02.02. 16.00 Uhr Arnstadt, Stadthalle Stadtratssitzung 

05.02. 10.00 Uhr Videokonferenz Diskussionsveranstaltung 

07.02. 17.00 Uhr Ilmenau, Schülerfreizeitzentrum Sitzung Kreistagsfrak.on 

08.02. 17.00 Uhr Ilmenau, ZinXX Sitzung Stadtratsfrak.on 

09.02. 14.00 Uhr Videokonferenz Sitzung Kreistag 

 18.00 Uhr Videokonferenz Sitzung Geschä5sführender Kreisvorstand 

10.02. 10.00 Uhr Arnstadt, Geschä5sstelle AG Senioren 

10.02. 18 - 20 Uhr 
Virtuell, Link über die Landesgeschä5s-

stelle anfordern 
Online Basiskonferenz 

16.02. 18.30 Uhr Ilmenau, ZinXX Sitzung Basisvorstand BO "Südl. IK" 

22.02. 17.00 Uhr Ilmenau, ZinXX Sitzung Stadtratsfrak.on 

23.02. 18.00 Uhr Videokonferenz Sitzung Kreisvorstand 

 18.00 Uhr Ilmenau, Hochhausklub Mitgliederversammlung BO "Südl. IK" 

24.02. 16.00 Uhr Ilmenau, Parkcafe Sitzung Stadtrat Ilmenau 

26.02. 10 – 16 Uhr 
Virtuell, Link über die Landesgeschä5s-

stelle anfordern 
Landesbildungstag 

28.02. 17.00 Uhr Ilmenau, Schülerfreizeitzentrum Sitzung Kreistagsfrak.on 

 17.00 Uhr Arnstadt, Geschä5sstelle Sitzung Stadtratsfrak.on 

01.03. 18.30 Uhr Arnstadt, Geschä5sstelle Sitzung Sprecherrat BO "Nördl. IK" 

02.03. 16.00 Uhr Arnstadt, Stadthalle Sitzung Kreistag 

08.03. 
05.30 u. 09.00 

Uhr 
Arnstadt, Krankenhaus, Hopfenbrunnen Blumen verteilen 

08.03. 9.00 Uhr Ilmenau, Apothekerbrunnen Blumen verteilen 

08.03. 17.00 Ilmenau, ZinXX Sitzung Stadtratsfrak.on 

09.03. 18.00 Arnstadt, Geschä5sstelle Sitzung Geschä5sführender Kreisvorstand 

Alle Termine und Orte unter Vorbehalt entspr. der Pandemieentwicklung! 

08.03. 11 Uhr 
Arnstadt, Kreisgeschä5sstelle DIE LINKE., 

Erfurter Straße 29 
Sozialberatung durch Cornelia Wanderer 

08. 02.  09.00 Uhr 
Arnstadt, Kreisgeschä5sstelle DIE LINKE., 

Erfurter Straße 29 
Sozialberatung durch Cornelia Wanderer 

08.03.   Interna.onaler Frauentag  

23.02. 10.00 Uhr Arnstadt, Geschä5sstelle AG Senioren 


