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So gesehen...

...ist unsere Partei gut beraten, sich mit den Menschen in Verbindung zu setzen, die gezwungen sind,
ihre Brötchen außerhalb des Parlamentarismus und seines riesigen, kostenintensiven Dunstkreises, zu
verdienen. Dabei würde schnell herauskommen, dass DIE LINKE völlig anders wahrgenommen wird, als sie sich selbst
wahrnimmt. Unsere Themen reizen die Menschen, leider nicht dazu, uns zu unterstützen.

Die Menschen sind getrieben von Existenz–, Ansteckungs-, Zukunfts- und nun auch noch von Kriegsängsten. Bekanntermaßen macht Angst krank. Und die Antwort der Politik: „Wir alle müssen uns einschränken.“ „Dann müssen wir eben frieren für die Freiheit…“, „Ach, wenn Inﬂation ist, da müssen eben die Portionen kleiner gemacht werden…“ Politik und Medien beﬁnden sich in einem homogenen Zustand, wenn es um das Thema Krieg geht. Die kognitiven Korridore sind so eng,
dass sich ein Erklärungsstau gebildet hat. Es gibt keinerlei Abweichungen vom Kurs der amerikanisch/ukrainischen
Kriegspropaganda. Die Überlegungen gehen alle immer nur in eine Richtung: Vernichtung des „Irren aus dem Kreml“.
Das reicht den Menschen nicht aus. Sie wollen keinen Krieg mit Russland. Sie wollen gar keinen Krieg. Das Zeichen aus
der Politik: 100 Milliarden aus dem Hut gezaubert, um die Bundeswehr einsatzfähig zu machen oder zu halten. Richtig
verstanden habe ich das noch nicht, kann die Bundeswehr nun Krieg oder wollen die Politiker, dass sie es lernt, wie Krieg
zu führen ist? Auf jeden Fall ist über Nacht eine Summe aufgetaucht, die ausreichen würde, um auf einen Schlag,
ALLE Schulen in Deutschland zu modernisieren.
„Da müssen wir nun ALLE durch…“ ist die Parole der Stunde. Warum? Warum müssen Menschen leiden, weil sich Großmächte im Auftrag der Großbourgeoisie um Einﬂussspären und Rohstoﬀquellen balgen und dafür, wie immer, über die
Leichen der Zivilbevölkerung marschieren? Weil es schon IMMER so war?
Noch nie wurde ein Krieg sauber begonnen, noch nie sauber und vor allem noch nie ehrlich geführt.
Die letzten 30 Jahre war die Politik unserer Partei davon getragen, Krieg und Aufrüstung laut zu verdammen und genauso laut, soziale Gerechtigkeit für alle Menschen zu fordern. Das ist das Wesen einer sozialistischen Partei. Dieses Wesen
unser Partei ist seit geraumer Zeit eher zu erahnen, als zu erkennen. Das müssen wir ändern! Einfach ist es, am Infostand,
bei Haustürgesprächen oder einfach in der Kaufhalle. Dazu tragen wir mit unserem Kreisverband bei. Geplant sind regelmäßige Infostände, Haustürgespräche und öﬀentliche Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Für die nächste Zeit gilt es,
mit so vielen Menschen als möglich, wieder ins Gespräch zu kommen.
Ihre Sorgen aufzugreifen und an die große Glocke zu hängen.
Dabei wünsche ich uns allen viel Erfolg.
Thomas Schneider

„All der Krieg - die Propaganda, all das Geschrei und die Lügen und der Hass kommt
immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen.“ George Orwell
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und Strukturprobleme hat als ein Geldproblem. Dieses Finanzierungspaket für
die Aufrüstung der Bundeswehr ist keine
kurzfristige und schnelle Hilfe für die
Ukraine, sondern die endgültige Absage
vom Weg der Abrüstung für viele Jahrzehnte. Im laufenden Krieg wird die Ukraine davon nicht profitieren.

Erklärung zur Lage um die Ukraine
Die Landes- und Kreisvorsitzenden von DIE LINKE. Thüringen am 02.03.2022

Mit jedem Tag der völkerrechtswidrigen
russischen Invasion auf ukrainischem
Boden zeigt sich die zerstörerische Kraft
des Krieges erneut und auf eine bestialische Art und Weise. Es ist und bleibt
inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen, dass die russische Führung einen Angriffskrieg auf die Ukraine führt.
DIE LINKE. Thüringen steht an der Seite der Menschen in der Ukraine, welche
auf Befehl Putins in völkerrechtswidriger
Weise angegriffen wurden und jetzt von
ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen.
Die vielen Friedensdemonstrationen in
Thüringen, Europa und der ganzen Welt
sind ein wichtiges Signal. Es macht Mut
zu sehen, wie auch Menschen in Russland auf die Straße gehen oder sich viele
russische Personen aus Sport, Wirtschaft
und Kultur trotz der ihnen drohenden
Repressionen gegen den Krieg zu Wort
melden.
Hier vor Ort läuft die humanitäre Hilfe
an: Landesregierung, Vereine, Unternehmen und viele private Helfende tun auf
ihren Wegen gerade alles, um flüchtenden Menschen aus der Ukraine hier in
Thüringen einen sicheren Hafen und
friedlichen Alltag zu ermöglichen. Wir
danken den vielen Freiwilligen, die gerade Sammelaktionen und Transporte
durchführen und sich bemühen Schutzräume für Geflüchtete anzubieten.

und im Lichte der schrecklichen Ereignisse zu zeigen, dass die Flüchtenden
hier willkommen sind und diejenigen, die
in der Ukraine ausharren müssen, mit
dem versorgt werden, was sie brauchen.
Viele Genoss*innen in den Kreis- und
Stadtverbänden sind diesem Aufruf bereits gefolgt.
Bundespolitisch stehen wir vor einer dramatischen Zeitenwende. Wenn jetzt davon gesprochen wird, dass alles auf den
Prüfstand muss und damit lediglich ein
Zurück zur Wehrpflicht oder Rollback in
der Energieversorgung gemeint ist, wird
die politische Debatte sowohl der aktuellen Situation als auch künftigen gesellschaftlichen Herausforderung die aus
dieser in anderen Krisen erwachsen nicht
gerecht. Ein 100-Milliarden-Euro-Paket
zur Aufrüstung der Bundeswehr wurde
über Nacht ohne gesellschaftliche Debatte und ohne die Zustimmung aller Regierungspartner auf den Weg gebracht. Eine
gesellschaftliche Debatte halten wir jedoch für dringend notwendig.

Die Entscheidung, ob Milliardenbeträge
nicht besser für Bildung, Gesundheit und
die Energiewende eingesetzt werden sollten, ist eine wegweisende für die zukünftige Entwicklung Deutschlands und wird
uns auf Pfade bringen, auf denen wir
nicht ohne Weiteres umkehren können.
Wir sind sicher, dass es jetzt erheblicher
finanzieller Kraftanstrengungen für die
humanitäre Hilfe bedarf statt einer langWir rufen alle Mitglieder von DIE LINfristigen massiven Aufrüstung der BunKE. Thüringen auf, sich in solidarischer
deswehr, die viel mehr BeschaffungsWeise an den Hilfsaktionen zu beteiligen
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Neben dem Finanzierungspaket hat der
Bundeskanzler angekündigt, die Erhöhung des Verteidigungsetats, also die
Aufrüstung in Höhe von 2 Prozent der
deutschen Wirtschaftsleistung, grundgesetzlich verankern zu wollen. Künftige
Generationen werden bei einer entsprechenden Verfassungsänderung von Entscheidungen betroffen sein, die jetzt im
Lichte weniger Tage und Wochen unter
dem Eindruck schrecklicher Ereignisse
getroffen werden sollen. Wenn wir wollen, dass mit dem Ende des Krieges in
der Ukraine ein Auftakt für eine neue
Friedensordnung gefunden wird, für Lösungen jenseits der Logik von Militärbündnissen und Großmachtstreben, ist
eine massive und im Grundgesetz verankerte Aufrüstung der falsche Weg.
Es muss jetzt darum gehen, den Menschen in der Ukraine solidarisch beizustehen und das Leid zu beenden. Aber
auch deutlich zu machen, dass langfristige Aufrüstung keine Lösung für eine
friedliche Staatengemeinschaft sein kann.
Eine Festschreibung des 2%-Ziels in der
Verfassung lehnen wir strikt ab. Russland muss die Kampfhandlungen einstellen und sich unverzüglich aus der Ukraine zurückziehen. Wir hoffen, dass auch
ein Weg zurück zur diplomatischen Lösung für den Frieden gefunden werden
kann, jenseits einer Entmilitarisierung
und unter Wahrung der vollständigen
Autonomierechte der souveränen Ukraine. Statt weltweiter Aufrüstung muss
unser Ziel sein "Frieden schaffen ohne
Waffen!". Nicht die Rüstungsindustrie,
sondern die Menschen in der Ukraine
müssen von den Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft und humanitärer Hilfe profitieren.
Landes- und Kreisvorsitzenden am
02.03.2022
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Aus dem Kreistag berichtet:

Kreishaushalt 2022: Linke/Grüne/SPD - die Hand bleibt ausgestreckt
Die Hand bleibt ausgestreckt, das ist die
gute Nachricht der Kreistagssitzung, als
der Versuch scheiterte, den Haushalt
für das Jahr 2022 aufzustellen. Er musste scheitern, weil die kurzfristig von
Freien Wählern und CDU/FDP eingebrachten Änderungsanträge zu komplex waren, oft Pﬂichtaufgaben betrafen und die Gefahr bestand, dass damit
die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung gefährdet wurde.
Als unser Antrag, alle diese Vorschläge
in die zuständigen Fachausschüssen des
Kreistages zu verweisen, um sie vor der
Verabschiedung des Haushaltes ab-

schließend zu beraten, keine Mehrheit
fand, blieb der Landrätin, Petra Enders,
gar nichts anderes übrig, als ihren eingebrachten Haushaltsentwurf zurück zu
ziehen.
Das hat nichts mit fehlender Kompromissbereitschaft der Landrätin zu tun,
sondern war notwendig, um Schaden
vom Ilm-Kreis abzuwenden.
Bestärkt bei ihrer Entscheidung wurde
sie sicherlich auch von dem diﬀusen
Bild, dass die Stellungnahme der Fachausschüsse ergab. Bis auf den Finanz-

ausschuss hat sich keiner für den Änderungsantrag von Freien Wählern und
CDU/FDP ausgesprochen. Es hat ganz
einfach die Zeit dafür gefehlt.
Freie Wähler und CDU/FDP hatten ihren Änderungsantrag am Montagmittag
eingereicht. Viele Kreistagsmitglieder
hatten ihn erst am Mittwoch, unmittelbar vor der Kreistagssitzung, auf dem
Tisch. Auf solch einer Grundlage kann
man keine demokratisch fundierten
Entscheidungen treﬀen und über einen
Kreishaushalt entscheiden.

Eckard Bauerschmidt

CDU und Freie Wähler wollen gemeinsam mit der AfD
den Landkreis finanziell lahmlegen
Mehrere geplante Investitionen in
Schulen und Schulsporthallen können
nicht auf den Weg gebracht werden.
Dringend benötigtes Personal im Gesundheits- und Sozialbereich oder bei
der Digitalisierung der Schulen kann
nicht eingestellt werden. Die notwendige und überfällige Aufstockung der
Stunden für die Schulsekretärinnen
kann nicht erfolgen.
Diesen Stillstand haben CDU/FDP und
Freie Wähler im Kreistag politisch zu
verantworten. Dabei haben diese zwei
Fraktionen auch die oﬀene Zusammenarbeit mit der AfD gesucht, um gegen
LINKE, SPD und Grüne die notwendige
Kreistagsmehrheit zu sichern.
Um noch mehr ﬁnanziellen Schaden
vom Landkreis abzuwenden, blieb der
Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, nur noch die Option, den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr im
März 2022 zunächst zurückzuziehen
und im April erneut einzubringen.
Notwendig war das auch, weil CDU/
FDP, Freie Wähler und AfD im Kreishaushalt weitere Kürzungen bei Sozialleistungen von rund 1 Mio. EUR und
keine zusätzlichen Personalstellen gefordert haben. Dafür sollte nach dem
Willen von CDU/FDP, Freie Wähler und
AfD die Kreisumlage um weitere 1,5
Mio. EUR reduziert werden. Was so
gemeindefreundlich erscheint, stellt
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sich jedoch als ﬁnanzieller „Rohrkrepierer“ heraus.
Durch die weiteren Kürzungen im Sozialbereich droht ein Fehlbetrag im
Haushalt, weil der Landkreis zur Zahlung der Sozialleistungen gesetzlich
verpﬂichtet ist, wenn die Antragsteller
die Voraussetzungen erfüllen. Ohne
zusätzliches Personal im Gesundheitsund Schulbereich kann der Landkreis
seine Pﬂichtaufgaben nicht mehr erfüllen. Schon jetzt ist auf Grund von Arbeitsüberlastungen ein hoher Krankenstand zu verzeichnen.
Droht aber ein Fehlbetrag, darf der
Landkreis keine neuen Kredite für Investitionen aufnehmen. Ohne die Kredite können aber die geplanten Investitionen in die Grundschule Holzhausen,
die Schulsporthallen in Arnstadt und
Stützerbach, um nur drei Beispiele zu
benennen, nicht umgesetzt werden.
Die Forderungen von CDU/FDP und
Freie Wählern, der Landkreis soll sich
das notwendige Geld beim Land holen,
ist realitätsfern. Seit 2013 gab es über
50 Klagen der Landkreise gegen das
Land wegen einer angeblichen Unterﬁnanzierung. Alle Klagen wurden durch
die Gerichte abgewiesen. Wie viel Geld
das Land den Landkreisen zur Verfügung stellt, ist also keine juristische
Frage, sondern eine politische Entscheidung, die im Landtag zu treﬀen ist.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Hier haben sich die Landrätin und der
Kreistag mehrfach positioniert. In der
laufenden Debatte zum Kreishalthalt,
führt der Verweis auf die zu geringen
Landesgelder eben aktuell nicht weiter.
Die Forderung von CDU/FDP, Freie
Wähler und AfD auf eine weitere Senkung der Kreisumlage ist aber auch
sachlich mehr als fragwürdig. Da der
Landkreis keine eigenen Steuereinnahmen hat, muss er zur Deckung seiner
Ausgaben die Kreisumlage erheben.
Der Ilm-Kreis hat im thüringenweiten
Vergleich eine der geringsten Kreisumlagen. Pro Einwohner hat der Landkreis zudem mit die geringsten Personalkosten aller Thüringer Landkreise.
Durch höhere Steuereinnahmen und
zusätzliche Landeszuweisungen konnten die kreisangehörigen Gemeinden
2021 erhebliche Überschüsse erzielen.
Die zusätzlichen Landesmittel für den
Landkreis in Höhe von 3,2 Mio. EUR
wurden bereits vollständig zur Absenkung der Kreisumlage verwendet.
Doch das reicht den Fraktionen von
CDU/FDP, Freie Wähler und AfD immer noch nicht.
Hier drängt sich zwischenzeitlich der
Verdacht auf, dass es gar nicht mehr
um eine sachlich-inhaltliche Auseinandersetzung geht, sondern um Machtdemonstration. Am Haushalt wollen

CDU/FDP, Freie Wähler und AfD demonstrieren, dass sie im Kreistag die
Mehrheit haben. Sie wollen, dass die
Landrätin scheitert und dafür ist ihnen
jeder Preis recht.
Anders ist auch nicht zu erklären, dass
CDU/FDP und Freie Wähler ihre Änderungsanträge zum Haushalt erst zwei
Tage vor der geplanten Beschlussfassung im Kreistag vorgelegt haben. Da
hatten aber schon nahezu alle Ausschüsse ihre Haushaltsberatungen abgeschlossen und meist den Vorschlag
der Landrätin gebilligt. Neben den Ausschüssen war auch die Verwaltung
überhaupt nicht in der Lage, die Änderungen von CDU/FDP und Freie Wähler
in der Kürze der Zeit zu prüfen. Dies

war auch deshalb nicht möglich, weil
die Änderungsanträge überhaupt keine
Erläuterungen und Begründungen beinhalten.
Wer so verfährt wie CDU/FDP und
Freie Wähler will keine Sachdebatte Geld ist nie genug da. Doch es ist im
Landkreis niemanden geholfen, wenn
es den Gemeinden ﬁnanziell gut geht,
der Landkreis aber seine Aufgaben
nicht mehr erfüllen kann.
Nun gehen die Debatten in den Ausschüssen des Kreistages weiter. LINKE,
SPD und Grüne fordern von CDU/FDP
und Freie Wähler eine ernsthafte Debatte und die Vorlage von Änderungen,
die auch ohne Schaden für den Landkreis umsetzbar sind.

Von den Investitionen in Schulen und
Sporthallen, der Zahlung von Sozialleistungen und durch die Sicherung des
notwendigen Personals im Gesundheitsund Schulbereich proﬁtieren alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und
die sind auch Gemeindebürger.
CDU/FDP und Freie Wähler sollten aufhören, hier die Gemeinden und den
Landkreis gegeneinander auszuspielen.
Verlierer dieser Politik sind immer die
Bürgerinnen und Bürger.

Frank Kuschel
Kreistagsmitglied/DIE LINKE

Auch im Kreistag geht es nicht ideologiefrei zu,
Sachpolitik scheitert an Parteienpolitik
Am 30. März fand wieder ein regulärer
Kreistag statt, nachdem am 2. März eine Sondersitzung stattgefunden hat. Die
Sondersitzung sollte zur Abstimmung
über den Haushalt dienen, doch leider
waren CDU, FDP und Freie Wähler anderer Meinung und brachten Änderungsanträge ein, die nicht realisierbar
waren.
Nun hat unsere Landrätin, nach unzähligen Gesprächen mit Vertretern der
o.g. Parteien, den Haushalt erneut eingebracht und er soll am 18.5. verabschiedet werden.
Zur Tagesordnung standen auch der
Tätigkeitsbericht des ehrenamtlichen
Seniorenbeauftragten des Ilm-Kreises,
der Bericht zur Situation der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, die Entscheidung zum Grundsatzbeschluss zur
Ausstattung der Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen, einige Änderungen der Ausschuss- und Gremienbesetzung, Anträge, Informationen und Mitteilungen und die Entscheidung von
Beschlussvorlagen.
Der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte

berichtete dann ausführlich über die
Aktivitäten, trotz Pandemie. Er antwortete auch auf Anfragen der Kreistagsmitglieder.
Der Bericht zur Volkshochschule musste ausfallen, da Frau Hallbauer erkrankt war.
Der Beschluss zur Ausstattung der
Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen wurde durch die Landrätin eingebracht und begründet, fand aber keine
Mehrheit und wurde abgelehnt.
Änderungen in Ausschüssen und Gremien waren notwendig geworden, da
ein AFD Kreistagsmitglied verstorben
ist und aus unserer Fraktion linkegrünespd Helmut Krause sein Mandat niedergelegt hat.
Zu den Anträgen, Informationen und
Mitteilungen gab es schriftliche Informationen zum vorläuﬁgen Jahresabschluss 2021 des Ilm-Kreises, den Erfahrungsbericht zur Verwendung der Zuschüsse zur Förderung einer gesunden
Lebensweise an den staatlichen Schulen im Ilm-Kreis, zum Stand der Erarbeitung des Personalentwicklungskonzep-

tes der Kernverwaltung des Ilm-Kreises,
zum Stand des Projektes „Erlebniswelt
Schlitten und Bob Ilmenau“ , zum Stand
von Fusionsbemühungen der Stadt Suhl
und Informationen der Landrätin.
Ausführlich schilderte uns die Landrätin den Stand der Vorbereitung zur Unterbringung von Kriegsﬂüchtlingen aus
der Ukraine und weitere begleitende
Maßnahmen.
Bestätigt wurde das Bildungsleitbild für
den Ilm-Kreis und das Aussetzen der
Umsetzung des aktuellen Schulnetzplanes in Bezug auf die Änderung der
Schulbezirke der Grundschulen Gräfenroda und Stützerbach.
Falls zu irgendeinem Thema Redebedarf besteht, lasst es uns wissen. Wir
werden gerne für Diskussionen zur Verfügung stehen.

Heidrun Krebs

Sozial, mit aller Kraft.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

5

Buchlesung im ABK*
Am 16. März fand anlässlich der Verlagstage in Arnstadt
eine Lesung im ABK mit Gila Freis zu ihrem Buch
„Trautmanns Töchter“ statt.
Die Autorin stammt aus Thüringen und ihr Roman handelt in und um Sömmerda.

Mit vielen persönlichen Geschichten erzählte die Autorin,
wie dieses Buch entstanden ist und dass sie an eine Fortsetzung denkt.
Es war ein sehr kurzweiliger Vormittag im ABK und das
Buch kann ich euch nur empfehlen.

Die Geschichte beginnt 1894 in Thüringen und schildert
eine Liebesgeschichte, die dann doch einen ganz anderen
Verlauf nimmt, als erwartet. Die männliche
Hauptﬁgur Jakob geht nach DeutschSüdwestafrika und verpﬂichtet sich mit seinem
Freund für dreieinhalb Jahre in die Schutztruppe.
Sehr anschaulich erzählte uns die Autorin, wie
sie vor kurzem das Grab von Jakob in Namibia
gefunden hat und wie die Deutschen, die damals
ausgewandert sind, heute noch dort verwurzelt
sind.

Heidrun Krebs
*Arnstädter-Buch-Kombinat

Die weibliche Hauptﬁgur Martha meistert ihr
Leben in Thüringen. Aber sie ist nur eine Frau
und als Frau des ausgehenden neunzehnten
Jahrhunderts lebt sie in vorbestimmten gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen
Zwängen.
Als auch die Menschen in ihrem Dorf von den
schmerzlichen Folgen von Politik und industriellem Fortschritt nicht verschont bleiben, begehrt
sie im Namen der Menschlichkeit auf.

Frankenhain...
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...wurde im Dezember, für uns alle überraschend, unter 25 Bewerbern Sieger im
Wettbewerb

Infos zum Buch:
Martha lebt in Grünfeld, einem kleinen Ort im Norden
Thüringens. Wie alle jungen
Frauen sehnt sie sich nach
Liebe und Geborgenheit. Dafür ist sie bereit zu kämpfen.
Aber sie ist nur eine Frau und
als Frau des ausgehenden
Jahrhunderts lebt sie in vorbestimmten gesellschaftlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen Zwängen. Als auch die
Menschen in ihrem Dorf von
den schmerzhaften Folgen
von Politik und industriellem
Fortschritt nicht verschont
bleiben, begehrt sie im Namen der Menschlichkeit auf.
Das Buch ist im Proof Verlag
Erfurt erschienen.

Nachwuchsarbeit. Aus den umliegenden
Gemeinden trainieren hier die Nachwuchstalente, die Biathlonwettkämpfe in
Oberhof wären ohne den Verein nicht
"Unser Dorf hat Zukunft"
denkbar.
In diesem Jahr erhält der Ort Anschluss an
in der Region Mittelthüringen. Nicht so den überregionalen Radweg Thüringer
überraschend für unseren Genossen Hans- Waldrandroute von Saalfeld nach Eisenach.
Georg Fischer, Ortsteilbürgermeister der
Gemeinde mit ihren 720 Einwohnern. In Alle Projekte hier aufzuführen würde zu
einer 30 Seiten umfassenden Bewerbungs- weit führen.
mappe konnte die Gemeinde mit einem
Zuwachs der Bevölkerung, einer breit auf- Ziel des Wettbewerbes ist es, mit kreativen
gestellten Vereinsstruktur, der guten Er- Ideen dem demograﬁschen Wandel entgereichbarkeit durch die Autobahn und den genzuwirken, dass man zufrieden alt in den
ÖPNV, die Nutzung des wunderbaren Nah- Dörfern werden kann, aber auch junge
erholungsgebietes "Lütsche" und vielen Familien gern dort wohnen.
weiteren Freizeitangeboten punkten.
Im März starteten nun die 8 Regionalsieger
den Kampf um den Landestitel.
Es gibt einen Bebauungsplan für ein Wohn- Wir wünschen unserem Bürgermeister und
gebiet und etliche Baulücken, so dass der der Gemeinde Frankenhain viel Erfolg !
weiteren Entwicklung der Einwohnerzahlen nichts im Wege steht.
Dr. Rita Bader
Überregional bekannt ist der WintersportInfos unter: https://infrastrukturverein "Eintracht", mit 247 Mitgliedern der
landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/
größte Verein im Ort und einer intensiven
laendlicher-raum/wettbewerb
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand traf sich zu seiner
planmäßigen Sitzung am 23.03. per Videokonferenz.
Im ständigen Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ informierte zunächst Genossin
Tippel über die eingeleiteten Maßnahmen der Kreisverwaltung zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen im
Kreis. Dabei wird neben der Nutzung
kreiseigener Immobilien und der Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften auch privater Wohnraum gesucht.
Sachspenden werden gegenwärtig vor
allem in Form von Handtüchern, Unterwäsche und Strümpfen gewünscht. Bei
allen Fragen im Zusammenhang mit der
Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine
wird darum gebeten, sich mit dem Landratsamt unter

ukraine@ilm-kreis.de
in Verbindung zu setzen.
Genossin Vogtschmidt informierte über
die Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Gleichwertige Lebensverhältnisse“. Interessierte für die Mitarbeit
in dieser LAG wenden sich bitte an Donata unter 0178/4537963.
Christian Schaft informierte darüber,
dass Anträge an die 2. Tagung des 8.
Landesparteitages bis 09.04.22 beim
Landesvorstand einzureichen sind.
Genossin Tippel und Genosse Häßner
informierten über das schon im Februar
angestrebte Gespräch mit der Landrätin
zu den „Coronaspaziergängen“, das am
15.03. stattfand und an dem noch Genosse Mitzschke teilnahm. Quintessenz des
Gespräches war, dass Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei bei den Spaziergängen immer vor Ort waren, bei
Notwendigkeit Personenfeststellungsverfahren eingeleitet haben, aber ansonsten
vor allem deeskalierend wirken wollten.
Der Informationsaustausch zwischen
Landratsamt und Polizei soll intensiviert
werden. Die Mitglieder des Kreisvorstandes stimmten darin überein, dass wir
unser Hauptaugenmerk jetzt mehr auf
die Frage von Krieg und Frieden legen
sollten. Dabei werden wir aber die Entwicklung der „Spaziergänge“ nach Inkrafttreten der neuen Verordnungen zu
Corona nach dem 01. April im Auge behalten und bei Notwendigkeit reagieren.
Genossin Vogtschmidt und Genosse
Häßner informierten über den Stand der

gemeinsamen Nutzung der Geschäftsstelle in Arnstadt. Nach Abschluss aller
notwendigen Arbeiten ist eine kleine
Eröﬀnungsfeier geplant, über die rechtzeitig informiert wird.

plan, bei Spenden mit Plus 241,- € und
bei Mandatsträgerbeiträgen mit 131,- €
im Minus.

TOP 3 befasste sich mit dem von Genossen Kubasch eingebrachten Antrag zur
Berichterstattung von Fraktionen (Kreistag und beide Stadtratsfraktionen) vor
dem Kreisvorstand. Lt. Antrag sollen die
Fraktionen vierteljährlich schriftlich
dem Kreisvorstand über ihre Tätigkeit
berichten. Darüber entspann sich eine
kontroverse Diskussion.

Es gab eine Diskussion über unsere Reaktion als Kreisvorstand bei Austritten
von Mitgliedern. Konsens war: Kreisvorstandsmitglieder sollten mit Ausgetretenen oder (wenn bekannt, mit Austrittswilligen) das Gespräch suchen, um ihre
Beweggründe zu erfahren und mit ihnen
darüber zu sprechen. Dies wäre auch ein
Zeichen der Wertschätzung und des Interesses an diesen Menschen.
Der Leiter des Kreiswahlbüros, Gen.
Häßner, informierte, dass in allen Orten,
in denen in diesem Jahr Bürgermeisterwahlen stattﬁnden, es nicht gelungen ist,
Bewerber für eine Liste unserer Partei
zu gewinnen.

Auf Vorschlag von Genossen Kubasch
wird sich der Kreisvorstand auf seiner
Im TOP 2 beriet der Kreisvorstand über nächsten Sitzung detailliert mit den
letzte notwendigen Schritte zur Vorbe- Mandatsträgerbeiträgen befassen.
reitung der Kreismitgliederversamm- Der letzte TOP befasste sich mit Sonstigem und Termine.
lung vom 26.03.

Letztendlich ergab die Abstimmung drei
Für- und drei Gegenstimmen. Der Kreisvorstand beschloss daraufhin, den TOP
auf der nächsten Sitzung nochmals zu
behandeln.

Genossin Wanderer informierte schriftlich, dass sie in der Geschäftsstelle in
Arnstadt Sozialberatungen nur noch bei
konkreter Anforderung durchführt, zu
den letzten beiden Terminen niemand
kam. Im ZinXX in Ilmenau ﬁnden ihre
Beratungen weiter an jedem 2. Freitag
im Monat von 08.30 bis 12. 00 Uhr statt.
Genossin Tippel informierte kurz über
den Stand der Vorbereitung der 1. MaiVeranstaltung mit dem DGB in Arnstadt.

TOP 4 war der bisherigen Umsetzung
unseres Finanzplanes gewidmet. Dazu
informierte Gen. Häßner:
Seit Jahresbeginn gab es keine Zugänge,
jedoch 7 Abgänge (3 verstorben, 3 ausgetreten, 1 gestrichen (wegen Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages länger als 6
Monate)

Der Kreisvorstand verständigte sich zu
den nächsten anfallenden Terminen im
März und April.
Die nächste planmäßige Sitzung des
Kreisvorstandes ﬁndet am 27. 04., 18
Uhr statt, ob in Präsenz oder per Videokonferenz wird noch entschieden.

Derzeitige Mitgliederzahl: 187
Seit 01. 01. haben 15 Mitglieder ihren
Beitrag, 7 ihren EL-Beitrag und 5 ihre
Spende erhöht

Klaus Häßner

Bei Mitgliedsbeiträgen liegen wir mit
3.123,- € im Plus zum anteiligen JahresMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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ZinXX - offenes Jugend– und Wahlkreisbüro hilft.
Liebe Leute aus Ilmenau und Umgebung, wir sammeln weiterhin Spenden für die Menschen in der Ukraine, aber auch für
Geﬂüchtete, die bereits bei uns angekommen sind.
Das Büro von Madeleine Henﬂing und wir im ZinXX sind Sammelstätten für die untenstehenden benötigten Materialien.
Die Spenden werden regelmäßig nach Erfurt bzw. Jena gebracht und dort mit LKWs zur humanitären und zivilen Hilfe an
die Grenze gefahren. Wir nehmen nur diese benötigten Materialien an.
Wo könnt ihr abgeben?
Büro der Grünen (Bahnhofstraße 20, 98693 Ilmenau, telefonisch unter 03677/ 8699055, Mail info@madeleine-henﬂing.de)
ZinXX (Karl-Zink-Straße 2, 98693 Ilmenau, telefonisch unter 03677/89 18 077, Mail: buero@zinxx-ik.de)

Was wird gebraucht?
Medizin ••
• SAT-Drehkreuz
• Thermodecke
• Verbandsmaterial, Verbandstaschen, Verbandskästen aller Art (auch abgelaufen und in Kästen)
• Medizinische Scheren
• Tourniquet (Ein Tourniquet ist ein Abbindesystem, durch das der Blutﬂuss in den Venen und Arterien gestaut
oder vollständig unterbrochen werden kann.)
• Blutstillende Mittel, blutstillende Verbände, Binden • Ashermans Okklusiv-Brustpﬂaster
• Adrenalin in Ampullen
• Spritze 2 ml • Infusionen und Zubehör
• Desinfektionsmittel • Hustensaft etc.
• Medikamente, Schmerzmittel (Paracetamol 1000 mg, Ibuprofen,
Antibiotika)
• Ciproﬂoxacin 500 mg • Meloxicam 15 mg • Insulin
• Steriles Verbandsmaterial
• Gentaxan-Pulver oder streptozide Salbe • Latex-Handschuhe
• Medizinische Pﬂaster • Permanentmarker
• Nasopharyngealtubus, Laryngealtubus • Dekompressionsnadeln
• Konikotomie-Kit • Medizinische Rucksäcke und Ampullen
• Gipsbinden
• alles rund um orthopädische Verletzungen
• alles rund um Verbrennungen und Verletzungen
• Chirurgische Materialien • Thrombosestrümpfe
Eqipment •••
• Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Rettungsdecken
• Hygieneartikel jeglicher Art (Seife, Shampoo, Deo, Rasierer, Menstruationsprodukte, Windeln, Cremes/Salben,...)
• Medizinische Masken
• Konserven, Nudeln, Linsen, Reis, Mehl, Zucker, Pﬂanzenöl, trocke
ne Grundnahrungsmittel, Instant-Suppen, Tee, Pulverkaﬀee
• Babynahrung/Kindernahrung (bevorzugt nicht in Gläsern)
• Generatoren/Notstromaggregate
• Powerbanks/Akkus/Batterien • Taschenlampen/Stirnlampen/
Kerzen + Streichhölzer • Alte Feuerwehrausrüstung
• Walkie-Talkies • Campingkocher • Thermounterwäsche/(Thermo)
Socken für Erwachsene
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Renten- und Sozialsprechstunden im Wahlkreis: (Rück- und Ausblick)

I

m Februar und März fanden die
ersten Sprechstunden in den Büros der Geschäftsstellen Arnstadt
und Ilmenau statt.
In Arnstadt fanden sie am 2. Dienstag
und in Ilmenau am 2. Freitag im Monat statt.
In Arnstadt waren zur 1. Sprechstunde
niemand da und zur 2. eine Bürgerin.
Anders in Ilmenau. Bereits zur 1.
Sprechstunde waren insgesamt 4 Bürgerinnen und Bürger da und zur 2. Sprechstunde waren es sogar 5 - mehr geht
nicht in 2,5 Stunden.
Ab April wird es in Arnstadt keine regelmäßigen Sprechstunden mehr geben.
Sollte jemand Bedarf haben, dann bitte
meine Telefonnummer - 0179-5237048,
weitergeben.
In Ilmenau wird die Sprechstunde fort-

gesetzt von 09.30 - 12.00 am 2. Freitag
im Monat. Die Juni - Beratung fällt ersatzlos aus!
Ich persönlich freue mich sehr, dass in
Ilmenau das Beratungsangebot so gut
angenommen werden und die Bürgerinnen und Bürger sind sehr dankbar,
dass Sie diesen Service vor Ort nutzen
können.
Leider ist es mir aus zeitlichen Kapazitätsgründen nicht möglich, noch mehr
Sprechstunden vor Ort anzubieten.
Heißt aber nicht, dass es gar keine Beratungsmöglichkeit gibt, sondern dies ist dann in Plaue möglich. / immer mit telefonischer Terminvereinbarung vorher.

Conny Wanderer

Christian Schaft unterwegs in den Kommunen mit linken Abgeordneten

A

nfang des Jahres erhielten
alle Mandatsträger Post von
Schafti, in der er um Gespräche mit den Mandatsträgern
in den Gemeindeverwaltungen, Stadtund Kreistag bat.
In der VG Riechheimer Berg ist unsere
Gemeinde Witzleben die Einzige, die
Abgeordnete der LINKEN hat. Susanne

Zwiebler als Sympathisant und ich als
Parteimitglied.
Wir haben Schafti für den 10. März
nach Achelstädt (einer unserer 3 Ortsteile) eingeladen und ihm bei einem
Dorfrundgang von unseren Erfolgen,
Sorgen und Nöten berichtet.

sere Arbeit verschaﬀen und unsere Anregungen und Fragen mitnehmen.

So konnte er sich einen Einblick in un-

Heidrun Krebs
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Es war für beide Seiten ein guter Erfahrungsaustausch, den wir weiter pﬂegen
sollten.
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Benzinpreise: Gezielte Entlastung niedriger Einkommen notwendig
Angesichts der horrenden Spritpreise hatte Bundesﬁnanzminister
Christian Linder vorgeschlagen, Autofahrern einen bestimmten
Anteil der Tankrechnung zu erlassen, um den Preis möglichst unter zwei Euro je Liter zu drücken. Den erlassenen Betrag sollen
sich Tankstellenbetreiber anschließend beim Bund zurückholen
können. Dazu erklärt der Sprecher für Verbraucherschutzpolitik
der Fraktion DIE LINKE Patrick Beier:
„Richtig ist, dass schnellstmöglich eine Entlastung derjenigen, die
auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, herbeigeführt werden muss.
Aber Christian Lindners so genannter Tankrabatt ist dafür als Lösung denkbar schlecht geeignet. Sein Vorschlag ist nicht nur mit
ungeheurem bürokratischen Aufwand verbunden, er entlastet
auch nicht zielgenau diejenigen, die sowohl über einen schmalen
Geldbeutel verfügen als auch auf ihr Auto angewiesen sind. Ich
sehe überhaupt nicht ein, warum schwerreiche SUV-Fahrer durch
diejenigen entlastet werden sollen, die gar kein Auto haben, aber
durch ihre Steuern die Subvention mittragen würden.“
„Damit Menschen, die stärker auf ihr Automobil angewiesen sind,
gezielt entlastet werden, könnte man über eine Steuererstattung
für gefahrene Arbeitskilometer nachdenken. Satt nach dem Prinzip ‚Gießkanne‘ Rabattaktionen auf den Weg zu bringen, muss es
um die gezielte Entlastung niedriger Einkommen gehen. Das wäre
ein vielversprechenderer und vor allem sozial gerechterer Ansatz
als irgendwelche Pauschallösungen,“ so Beier.

Soziale Energiepreise durch Solar-Energie und staatliche Maßnahmen
tem forcieren – Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern
stärken“, der heute im Landtag beraten wird.
„Öl- und Gaspreise auf Rekordniveau zeigen die Fallstricke
einer von fossilen Rohstoﬀen abhängigen Wirtschaft und
Gesellschaft.
Um die Sucht nach Öl und Gas zu überwinden, müssen wir
die erneuerbaren Energien ausbauen“, betont der LINKEAbgeordnete.
Trotz sinkender Rohölpreise beﬁnden sich die Preise für
Benzin und Diesel auf Rekordniveau. „Die Mineralölkonzerne nutzen ihre Marktstellung aus, um an der Krise zu gewinnen. Auch der Staat proﬁtiert über die Mehrwertsteuer von
den überhöhten Preisen. Die Steuern auf Energie müssen
gesenkt und kartellrechtliche Maßnahmen gegen die Ölkonzerne eingeleitet werden“, fordert Gleichmann.

Wir haben eine Krise der fossilen Energieträger, nicht erst seit dem russischen Angriﬀskrieg auf die Ukraine“, sagt Markus
Gleichmann, energiepolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE im Landtag, zu dem von seiner Fraktion initiierten rot-rot-grünen Plenarantrag „Solarausbau
beschleunigen – Umbau auf ein sozial gerechtes Energiesys10

„Solar-Energie in Thüringen kann sogar verneunfacht werden. Erneuerbare Energien sind die günstigste Form der
Energiegewinnung. Durch eine regenerative, regionale und
dezentrale Energieversorgung werden wir von anderen Staaten und Ölkonzernen unabhängig, schonen Klima und Geldbeutel. Wir brauchen die Erneuerbaren als Antwort auf die
Frage, wie Menschen in Zukunft mobil
bleiben, ihre Wohnung beheizen und
ihren Lebensstandard halten können. Es
wird Zeit, dass der Landtag ein gemeinsames Signal sendet“, so Gleichmann
mit Ausblick auf einen erfolgreichen
Beschluss des Antrags.
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»Ich fühle mich um fast 80 Jahre zurückversetzt«
Der Weg zu Frieden und friedlicher Koexistenz zwischen Russland und der Ukraine hat
seinen Preis. Aber die Aufwendungen lohnen sich
Ich war keine 17, als ich Brände in Stettin löschen und in meinem Pommerndorf Tote begraben musste. Der Krieg
griﬀ hart in mein Leben ein und trieb
mich bis zur Insel Rügen, wo ich gefangen genommen wurde. Zwangsweise
Hitlers letztem Aufgebot zugeordnet,
behandelte mich der Feind nachsichtig.
Er hielt es aber trotzdem für nötig, mich
vier Jahre etwas von der Schuld abtragen zu lassen, welche das deutsche
Volk auf sich geladen hatte. Sechs Jahre
Völkermord und Barbarei unterm Hakenkreuz, ob nun willentlich oder unwissend mitgemacht, egal. Mitgegangen,
mitgefangen, mitgehangen …
Nein, wir wurden nicht gehenkt. Man
gab uns stattdessen Gelegenheit nachzudenken und umzudenken. An AntifaSchulen, in Begegnungen mit erfahrenen, gebildeten Menschen, die schon
den Ersten Weltkrieg, Interventionsund Bürgerkriege erlebt hatten, die in
Spanien die Republik gegen die vereinten Faschisten Europas verteidigt oder
im Exil ihren Teil zur Anti-HitlerKoalition beigetragen hatten. Es war
eine kluge, sehr weise Entscheidung,
uns deutsche Kriegsgefangene auf die
Schulbank zu setzen.
Ich gehöre vermutlich zu den letzten
Zeugen, die jenen Krieg erlebt und
durchlitten haben. Und ich rechne zu
jener Generation, die auch die Großmut
einer Siegermacht erfuhr. Denn es war
großherzig, nicht Gleiches mit Gleichem
zu vergelten, sondern Mitläufern wie
Mittätern Gelegenheit zu geben, aus
Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen.
Die aktuellen Bilder aus der Ukraine
bringen meine schrecklichen Jugenderinnerungen zurück. Sie diktieren meine
Gefühle. Ich sehe die zerstörten Wohnhäuser, sehe ausgebrannte Fahrzeuge
auf den Straßen und Menschen, die verzweifelt vor Bomben und Raketen ﬂiehen. Ich fühle mich um fast 80 Jahre
zurückversetzt und werde nachdenklich. Europa hatte sich doch geschworen: Nie wieder Faschismus! Nie wieder
Krieg! Die Narben sind geblieben - ich

spüre sie mit meinen 94 Jahren stärker
denn je.
Natürlich müssen wir den wohn- und
heimatlos Gewordenen aus der Ukraine
helfen. Mein Bruder, der einst Seemann
war, sagte mir mal: Wenn wir einen
Schiﬀbrüchigen an Bord holen, dann
fragen wir nicht nach Nationalität und
Hautfarbe - wir retten ihn einfach. Denn
es ist ein Mensch.
Allerdings darf dieser Konﬂikt in der
Ukraine nicht ausschließlich aus der
emotionalen Perspektive betrachtet
werden. Tränen verschleiern den Blick,
sie schärfen ihn nicht. Wir müssen auch
Geschichte und Gegenwart, nationale
wie internationale Umstände berücksichtigen, unvoreingenommen und
wahrhaftig die Fakten prüfen. Nicht um
zu relativieren, sondern um objektiv zu
urteilen und gerecht zu handeln. Wer
von einer notwendigen Zeitenwende
oder von einem Kurswechsel um 180
Grad redet, glaubt auch an »ewige
Wahrheiten«, die man lediglich über
Bord wirft, um sie durch neue Gewissheiten zu ersetzen. Marx hingegen wollte nicht nur an den Beginn wissenschaftlicher Arbeit den Zweifel gesetzt
wissen. An allem ist zu zweifeln, sagte
er. An allem! Das heißt allerdings nicht,
auch seinen Überzeugungen zu misstrauen - sofern man denn welche im
Laufe seines Lebens gewonnen hat.
Der Kalte Krieg teilte meine Familie. Sie
lebte in der Westzone, als ich 1949 nach
Deutschland zurückkehrte. Dass es
schon bald zwei deutsche Staaten geben
würde, war nicht Wunsch und Wille der
östlichen Siegermacht: Sie wollte immer
ein ganzes Deutschland, aber ein neutrales. Damit es nicht noch einmal einen
Krieg vom Zaun brechen könnte. (Dahin
wollte ich 1990 mit »Deutschland, einig
Vaterland« kommen: neutral wie Österreich seit 1955.)
Im Westen sah man das damals anders.
Lieber das halbe Deutschland ganz als
das ganze Deutschland halb, hieß es
dort. Und bewaﬀnet! Deutlicher konnte
man nicht die wahren Absichten artikulieren, die mein späterer Freund Egon
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Bahr in eine Feststellung kleidete, die
er Gymnasiasten ins Gewissen zu
schreiben hoﬀte: »In der internationalen
Politik geht es nie um Demokratie und
Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich
das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.«
Die USA verfolgten nach dem Zweiten
Weltkrieg in Europa klar deﬁnierte Interessen. Zu deren Durchsetzung gründeten sie den Nordatlantikpakt. Der erste
Nato-Generalsekretär, Lord Ismay, formulierte dessen Aufgabe unmissverständlich: »Keep the Russians out, the
Americans in, and the Germans down« die Russen sollten aus Europa zurückgedrängt, die Amerikaner sich dauerhaft
auf dem Kontinent behaupten und die
Deutschen niedergehalten werden.
Wie wir sehen: Die Strategie ist vollständig und erfolgreich umgesetzt worden. Die Russen zogen 1994 ab, die
Amerikaner sind noch immer da, und
die Deutschen inklusive EU sind abhängiger von den USA denn je. Teures Fracking-Gas statt preiswertem Russengas
ist in dieser Rechnung nur ein vergleichsweise kleiner Posten, nur ein
Glied in der Kette, an der die EU nun
fester als zuvor hängt.
Am Beginn des Konﬂikts um die Ostukraine gab es Vergleiche mit der KubaKrise vom Oktober 1962. Damals befand sich die Welt am Rande eines Nuklearkrieges. Die Sowjetunion hatte nach
der in der Schweinebucht abgewehrten
Invasion auf Bitte Havannas Raketen
auf Kuba stationiert. Zur Abschreckung
oder um bei einem neuerlichen Überfall
reagieren zu können. Die USA blockierten daraufhin die Insel und stationierten Raketen in der Türkei. Beide Großmächte steckten somit in einer Sackgasse.
An der Spitze der US-Administration
stand damals John F. Kennedy, und hinter ihm sein noch klügerer Bruder Robert. Sie begriﬀen, dass Kuba ein legitimes Sicherheitsinteresse hatte, was
Moskau mit Nachdruck und mit Raketen unterstrich. Der US-Präsident tele-
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graﬁerte am 27. Oktober 1962 an
Chruschtschow, dass er verstanden habe. Wenn die Sowjetunion ihre Raketen
abzöge, würde er »Garantien gegen eine
Invasion Kubas geben. Ich bin zuversichtlich, dass andere Länder der westlichen Hemisphäre bereit wären, das
Gleiche zu tun.« Und so geschah es. Beide Seiten zogen sich zurück, sprangen
über ihren Schatten, bewiesen Vernunft
und wahrten das Gesicht.
Nichts anderes hat Russland seit Jahren
für sich selbst gefordert: Sicherheitsgarantien. Allerdings gab es im Westen
keinen Politiker vom Format der Kennedys, der diese legitime Forderung
Moskaus respektiert und den Mut zu
einem solche Versprechen aufgebracht
hätte. Vielleicht fürchtete man, das gleiche Schicksal wie diese beiden zu erleiden? JFK wurde im Jahr darauf ermordet, Robert Kennedy 1968 erschossen,
als er sich anschickte, US-Präsident zu
werden ...
Es gibt zweifellos eine Parallele zwischen diesen beiden Konﬂikten: Es ist
deren globale Dimension, die Gefahr
einer Eskalation bis zum Nuklearkrieg.
Eine Deeskalation ist die einzige vernünftige Alternative. Und diese kann
nur am Verhandlungstisch und nicht
auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Das aber setzt Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten voraus. Und
diese verlangt zwingend, dass jede Partei Zugeständnisse machen muss, die
schmerzen. Der Weg zurück zum Frieden und zu friedlicher Koexistenz der
beteiligten Staaten hat seinen Preis.
Aber die Aufwendungen lohnen sich,
sie liegen weit unter denen eines nicht
beherrschbaren Vernichtungskrieges.
Chinas Präsident Xi Jinping hat sich als
Vermittler angeboten. Er signalisiert
damit, dass für die Volksrepublik Frieden über allem steht, auch über geostrategischen Interessen. Denn was
könnte den Chinesen Besseres passieren, als etwa an den gigantischen Rohstoﬀressourcen Sibiriens zu partizipieren, wenn der Westen Russland vollständig boykottierte? Was für ein gewaltiges Hinterland gewönne Peking,
wenn die vereinigten Flotten des Westens durchs Südchinesische Meer pﬂügten, um die freie Schiﬀfahrt und Taiwan
zu schützen?
Das allerdings ist nicht Pekings Kalkül.
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China denkt nicht in Jahren, sondern in
Jahrtausenden. Und setzt auf »Tianxia«,
der Vorstellung einer friedlichen Weltordnung. Diese Idee, die so viel wie
»Alles unter einem Himmel« bedeutet,
entstand im Jahrtausend vor Beginn der
Zeitrechnung: Sie setzt auf Freiwilligkeit und nicht auf Unterwerfung, nicht
auf Individuen, sondern auf die Gemeinschaft, jede Veränderung muss
allen zugutekommen, niemand darf verlieren. Die Politik, dem Dao des Himmels, der Idee von Frieden, Ausgleich
und Gerechtigkeit zu folgen, heißt Harmonie statt Hegemonie. Heißt beispielsweise Neue Seidenstraße statt nationaler Machtpolitik im Stile des 19. Jahrhunderts ...
Die Partei Die Linke, deren Ältestenrat
ich leite, wird in wenigen Wochen in
Erfurt einen Parteitag abhalten. Dieser
hat viele Fragen zu beantworten, aber
im Zentrum kann nur eine Aufgabe stehen: Wie erreichen wir, dass Frieden
wird und Frieden bleibt? Dabei sollten
alle Überlegungen diskutiert werden bis auf jene, die bereits von der Geschichte hinlänglich beantwortet wurden. Nämlich dass erstens mehr Waﬀen
nicht mehr Sicherheit bedeuten, und
dass zweitens Kriege Konﬂikte nicht
lösen, sondern verstärken und neue
hervorrufen. Politische, also diplomatische Lösungen sind in jedem Fall die
einzigen Optionen, die wir als Friedenspartei unterstützen sollten. »Die Waﬀen
nieder!« kann dabei nur der erste
Schritt sein; der zweite muss sein, sie zu
vernichten.
Abrüstung heißt das Gebot der Stunde,
nicht Aufrüstung. Aufrüstung weder
mit Worten noch mit Kriegsgerät. Die
meisten Menschen wollen nichts anderes als zufrieden, also in Frieden leben,
arbeiten, eine Familie gründen und Kinder aufwachsen sehen, glücklich sein.
Mehr nicht. »Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering«, heißt es
in dem berührenden Lied von Gisela
Steineckert.
Ich entsinne mich an Davos Anfang
1990, an das Weltwirtschaftsforum in
den Schweizer Bergen. Es fand seit
1971 statt, ich nahm als Ministerpräsident zum ersten und einzigen Mal daran teil, nach Jahresfrist gab es die DDR
nicht mehr. Ohne Protokoll kam man
zusammen und konnte sich zwanglos
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

austauschen. Ein dpa-Fotograf überraschte Bundeskanzler Kohl und mich,
als wir am Samstag, dem 3. Februar,
entspannt miteinander sprachen. Kohl,
zwei Jahre jünger als ich, hatte ähnliche Erinnerungen an den Krieg: Er war
in der HJ zum Flakhelfer ausgebildet
worden und hatte seinen Bruder Ende
1944 bei einem Tieﬄiegerangriﬀ im
Ruhgebiet verloren. Für ihn war unumstößlich - und darin war er sich mit Honecker einig, denn das hatten sie gemeinsam 1985 bei einem Treﬀen in
Moskau erklärt -, dass von deutschem
Boden nie wieder Krieg, sondern nur
Frieden ausgehen dürfe. Kohl stand zu
dieser Aussage auch im Gespräch mit
mir. Bei allen politischen Diﬀerenzen,
die uns trennten, stimmten wir als vom
Krieg gebrannte Kinder völlig überein:
niemals wieder! Wie würde Kohl heute
denken und entscheiden?
Die »Washington Post« berichtete am
Montag darauf über das Forum mit
über 800 Politikern und Wirtschaftskapitänen aus aller Welt und zitierte den
polnischen Präsidenten Wojciech Jaruzelski. Dieser unterstützte »den Vorschlag für ein neutrales vereinigtes
Deutschland, den der ostdeutsche Ministerpräsident Hans Modrow letzte
Woche unterbreitet hatte«. Und Jaruzelski, so die US-Zeitung am 5. Februar
1990 weiter, habe einen Abzug sowjetischer Truppen aus seinem Land ausgeschlossen, »solange es keine Gesamtlösung für die Ost-West-Teilung Europas
gibt«. Die Russen würden erst dann aus
Polen abziehen, wenn »das bestehende
Gleichgewicht der Kräfte in Mitteleuropa nicht beeinträchtigt werde«.
Mich zitierte die Zeitung mit dem Satz,
Modrow habe angedeutet, »dass der
westdeutsche Bundeskanzler Helmut
Kohl ihm Hoﬀnung gemacht habe, dass
sein Neutralitätsvorschlag Teil eines
Dialogs über die Wiedervereinigung
werden könnte«. General Jaruzelski sagte in Davos aber auch: »Militär kann in
Länder nur einmarschieren - seinen
Rückzug allerdings muss die Politik
organisieren.«
Diese Feststellung, so meine ich, besitzt
unverändert Gültigkeit. Alles andere ist
nur noch für die Geschichtsbücher.

Hans Modrow im nd 14. 03. 2022

Der Krieg und die Linke
ohne Grund gegen Kriege, sondern weil sie
die Interessen der kleinen Leute vertritt.
Weil sie Blut von ihrem Blut und Fleisch von
ihrem Fleisch sind, oder, leider muss man es
sagen, sein sollten. Weil es unsere Leute sind,
die leiden, die den Blutzoll zahlen. Wir verurteilen den Verstoß gegen das Recht der Völker, und wir lehnen den Krieg als solchen
generell ab.
Um das Geschehen einzuordnen bedarf es Aber gibt es noch eine dritte Näherung? Ja,
der Betrachtung, der Näherung an diesen die geht von der Frage aus, wie konnte es
dazu kommen? Es scheint einfach, wie kann
Konﬂikt.
Die russische Armee dringt unter Verletzung er das fragen, höre ich, Putin ist schuld, natürlich, natürlich?
des Völkerrechts in ein anderes Land ein.
Der Einmarsch der US-Armee und derer Verbündeten in den Irak war gerade ein solch Die Linke lehnt den Krieg als
großer Bruch internationalen Rechtes, wie
der Einmarsch der russischen Armee in die solchen generell ab.
Ukraine. Und die eine Begründung war geIst es mit einem materialistischen vom Marnau so wenig stichhaltig wie die andere.
xismus geprägtem Geschichtsverständnis
vereinbar, einer Person die Schuld zu zusprechen? Ist es nicht so, dass historische PersoJeden kriegerischen Angriﬀ
nen in einem konkreten Kontext handeln,
muss man verachten
sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in
ihren Entscheidungen widerspiegeln? War
Lehnte man das eine ab, so ist das andere Hitler allein für den 2. Weltkrieg verantwortnicht zu rechtfertigen. Auch wenn anzuer- lich oder auch Teile des europäischen Finanzkennen ist, das sich die Hintergründe unter- kapitals? Was soll die Erzählung von dem
scheiden, oder auch nicht, denn es ging um „bösen Mann“, der einmal Hussein, Gaddaﬁ,
Großmachtinteressen. Kein Staat hat das bin Laden oder Milošević und nun Putin
Recht einen anderen zu okkupieren, sei des- heißt? Soll sie nicht nur verdecken, worum
sen System auch noch so schmutzig, seien es wirklich geht, um Einﬂusssphären, geodie Machthaber noch so widerwärtig, er strategische Machtpositionen, um Rohstoﬀzuöﬀnet sonst die Büchse der Pandora. Dies ist gänge?
einmal in erster Näherung die Charakteristik In diesem Konﬂikt prallen Widersprüche
des Geschehens, die da ergibt, jeden kriegeri- aufeinander. Zwischen den USA und europäischen Angriﬀ muss man verachten.
schen Kräften einerseits und Russland andeNun wissen wir, die Beurteilung von Sachver- rerseits. Aber auch China wirkt indirekt in
halten hängt im starken Maße vom Wertesys- diese Auseinandersetzung hinein. Deshalb
tem des Beurteilers ab. Früher nannte man gilt es Fragen zu stellen. Wem nützt die Erdies Klassenstandpunkt. Aber früher war die weiterung der NATO? Wer proﬁtiert von
Welt auch einfacher. Von beiden Seiten in einer EU- Mitgliedschaft der Ukraine? Sind
Gut und Böse unterteilt. Je nachdem wo der die Machteliten in Europa und den USA einBetrachter stand.
fach unbedarft, leichtfertig, oder handeln sie
Heute müssen wir zu einer diﬀerenzierteren bewusst so, wie sie gehandelt haben? Ich
Betrachtungsweise zurückkommen. Dazu weiß, sie handeln bewusst, sie stehen in Kongehört, den russischen Staat als das zu sehen, kurrenz zu anderen, die Macht, Märkte und
was er ist, das Machtinstrument des dort Einﬂuss haben wollen. Nur ein Narr glaubt,
herrschenden kapitalistischen Systems. Ihm dass ein Wolf sich von Gras ernährt. Von
stehen gegenüber andere Systeme gleicher vielen Seiten hören wir trotzdem dies: die
Art. Jedes kämpft um seine Interessen und NATO sei nun aber nicht schuld. So, wie es
Pfründe, wie wir das so von kapitalistischen auch der Genosse Gysi, von sich gibt, der
Gesellschaftsordnungen kennen. Ihnen war schrieb: „Jetzt hat die NATO aber keinen einKrieg immer ein Mittel der Proﬁtmaximie- zigen Fehler begangen, der den Krieg Russrung auf Kosten der kleinen Leute, durch lands rechtfertigte.“ Natürlich ist ein Krieg
Rüstungs- oder Einﬂussbereichsgewinne. Dies nicht zu rechtfertigen. Aber das enthebt uns
zu erkennen und darin den Konﬂikt einzu- doch nicht nach den Ursachen, die ihn beförordnen ist eine zweite Näherung notwendig derten, zu suchen und auch die zu benennen,
und im besonderen Maße den Linken vorbe- die im Dunklen stehen. Es kann doch niehalten. Kriege sind kein Mittel der Politik mand ernsthaft behaupten, die NATO agiere
lautet die Folgerung. Die Linke ist doch nicht losgelöst von den Interessen der kapitalisti-

Unschuldige Menschen sterben in der
Ukraine, russische, ukrainische Soldaten
und Zivilisten, Väter, Mütter, Kinder.
Man sollte glauben, eine Möglichkeit für
DIE LINKE sich als Antikriegspartei zu
profilieren. Das tut sie nicht. Sie streitet
um die Deutungshoheit. Wie können Linke mit diesem Krieg umgehen?
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schen Staaten, die sie für ihre Zwecke schufen. Halten uns verantwortliche Politiker und
die Medien tatsächlich für so blöd, die Mär
zu glauben, da hätten einige Staaten im Osten Europas den Wunsch geäußert, in die
NATO einzutreten, was kann man da machen, argumentieren sie? Die muss man aufnehmen, sagen sie, jedes Volk (?) hat das
Recht seine Bündnispartner zu bestimmen,
erzählen sie uns. Ja, noch einmal, sie halten
uns für blöd. Es gibt immer eine „kann“ Bestimmung, man kann und muss immer abwägen, zu welcher Situation führt das, was wir
tun, welche Interessen gibt es und was ist zu
beachten. Wir sitzen doch nicht im Sandkasten und spielen mit Förmchen!

Die Erweiterung der NATO geschah aus eigennützigen Klasseninteressen
Da sind hochgerüstete Staaten mit Atomwaﬀen. Wenn den für die Osterweiterung der
NATO Verantwortlichen nicht klar war, was
dies zur Folge haben würde, sind sie entweder unfähig oder verantwortungslos. Ersteres
glaube ich nicht. Die Erweiterung der NATO
geschah aus eigennützigen Klasseninteressen, um die Position Russlands zu schwächen.
Möglicherweise wäre der jetzt aufgebrochene
Konﬂikt zu verhindern gewesen. Und so ist
die Meinung: „Alles was ich kritisch gesagt
habe, was der Westen gemacht hat und die
NATO mag ja stimmen aber es ist zur Makulatur geworden, weil Putin sich jetzt entschieden hat einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriﬀskrieg zu führen.“ (Gysi im
ZDF- Morgenmagazin), schon deshalb falsch
weil es nicht unwichtig ist Ross und Reiter zu
benennen, weil es eines verdeutlicht, der
Krieg als solcher und das Spielen mit der
Kriegsgefahr gehört untrennbar zum Kapitalismus. Das hat der Genosse Gysi übrigens
richtigerweise am 24.1. 22 in der Bundestagsdebatte erwähnt, als er ausführte: „Die Nato
verstärkt mit ihrem militärischen Vorgehen
in Osteuropa die Konfrontation und spitzt
den Konﬂikt mit Russland weiter zu…Um
diesen zu lösen, braucht es nicht mehr Militärpräsenz, sondern mehr Verhandlungen
mit gegenseitigen konkreten Vorschlägen für
eine Deeskalation." Es gibt noch mehr: am
13.3. 2014 sagte er an gleicher Stelle: „alles
was die Nato und EU falsch machen konnten
haben sie falsch gemacht.“ Moment hieß es
nicht „Jetzt hat die NATO aber keinen einzigen Fehler begangen“? Nun ist es nicht mehr
richtig, denn er schreibt an Wagenknecht
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und einige andere Fraktionsmitglieder: "Ihr
seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die NATO ist
böse, die USA sind böse, die Bundesregierung
ist böse und damit Schluss für euch. Müssen
nicht auch wir über uns nachdenken, eine
gewisse Zäsur begreifen?" Das ist für mich
starker Tobak. Was sollen wir bitte begreifen? Das die NATO-Staaten die Guten sind?
Fordert uns der Genosse Gysi auf, von marxistischen Betrachtungsweisen Abstand zu
nehmen? Welche bietet er denn an? Jedoch
er ist nicht allein. Auch die Parteivorsitzende
S. Henning - Wellsow spricht angesichts des
Krieges davon, dass umso deutlicher „nun
uns vor Augen (steht), wie groß die eigenen
Illusionen waren. Illusionen, die zu verheerenden Fehleinschätzungen auch linker Politik führten.“ Bitteschön, welche Illusionen
haben sich die Linken bezüglich der Aggressivität des Kapitalismus gemacht? Welche
verheerenden Fehleinschätzungen haben wir
getroﬀen? Ein wenig mehr Analyse dürfte
wohl zu erwarten sein. Aber nein, es bleibt
bei Allgemeinplätzen. Und sie verlangt von
uns Selbstkritik: Dagegen verwahre ich mich.
Ich habe den Verdacht, hier wird die Situation, die schlimme, dazu missbraucht, die eigene Position zu stärken, der LINKEN eine Richtung zu geben, die nicht die ihre ist.
Sie schreibt: „Seit einer Woche führt Putin
Krieg in Europa und dieser gebiert täglich
neue Fragen. Fragen, die an unser Eingemachtes gehen, die wir uns ernsthaft, besonnen und solidarisch stellen sollten. Fragen,
die wir beantworten müssen, wenn wir als
Linke eine Zukunft haben wollen. Fragen, die
sich nicht mit den üblichen Vorwürfen wieder vom Tisch fegen lassen, hier wolle jemand aus niederen Gründen irgendwelche
Kernpositionen schleifen“ Was ist unser
„Eingemachtes“, welche Fragen sollen wir
uns stellen, welche Zukunft sieht Susanne
Henning – Wellsow für die Linke, und ist mit
Kernposition die Haltung zur NATO gemeint ? Ich habe da einen Verdacht.-es geht
um die Akzeptanz der NATO. Will man so die
Parteibasis mit dem Gedanken vertraut machen, auch die Linke müsse die NATO-Politik
akzeptieren? Wird hier die letzte Hürde geschleift, die einer Regierungsbeteiligung im
Wege steht?
Natürlich ist es in meinen Augen richtig
wenn Genossin Henning-Wellsow schreibt:
„Die Fragen, die wir uns neu zu stellen haben,
müssen wir in einer Zeit beantworten, in der
auch andere ihre Schlussfolgerungen aus
diesem Krieg ziehen. Die Ampel hat einen
historischen Paradigmenwechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik eingeleitet, der
mit enormen Militärausgaben einhergeht.
Selbstverständlich muss es erlaubt sein, innezuhalten, zu fragen: Ist das richtig, hilft das
dem Frieden, verbessert das wirklich die
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Sicherheit? Warum steht die Bundeswehr so
schlecht da, wie behauptet wird, obwohl der
Verteidigungshaushalt in den letzten Jahren
stark angestiegen ist? Wer hat da proﬁtiert?
Welche Folgen hat dieser Paradigmenwechsel für die ohnehin große soziale Ungleichheit in diesem Land? Warum wurden bisher
für andere grundstürzende Herausforderungen wie die Klimakrise nicht ebenso historische Paradigmenwechsel eingeleitet?“ Meine
Fragen gehen auch noch weiter: Warum ist
kein Geld für soziale Systeme aufzutreiben,
weshalb lässt man das Pﬂegesystem kaputtsparen, warum nützt man nicht die Einsicht
aus der Corona-Pandemie um Gelder in die
Hand zu nehmen, die Daseinsvorsorge im
medizinischen Bereich den Händen der Privaten zu entreißen? Bei Krauss-Maﬀei und
Rheinmetall knallen die Sektkorken und die
Angebotslisten werden an die Regierung
verschickt. Übrigens Hauptsitz ersterer Firma
ist mittlerweile China. Haben die kleinen
Leute etwas von dieser Art der Politik?
Nichts, außer einem immer leerer werdenden
Geldbeutel.

Das ist der Schritt dazu, das
Erfurter Programm über den
Haufen zu werfen

sen und durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands ersetzen, um
auf diese Weise die Grundlagen für gemeinsame Sicherheit und somit für einen nachhaltigen Frieden in Europa zu schaﬀen. Ein erster Schritt hierzu ist der Austritt Deutschlands aus den militärischen Strukturen der
NATO. Gleichzeitig müssen auch die militärischen Komponenten in der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik der EU aufgelöst werden.“ Es kann doch nicht sein, dass
wir nun diese Positionen aufgeben. Jetzt erst
recht für sie zu kämpfen muss das Ziel sein.
Aber, da hat die Vorsitzende Recht, man
muss die Haltung der Linken zu Kriegen
grundsätzlich beleuchten. Wenn dies von
Henning - Wellsow so gemeint wäre, sollten
wir dies betrachten. Und wir sollten uns
auch ein wenig auf die Klassiker stützen,
Lenin beispielsweise, der in „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“
schrieb: „Denn der Beweis für den wahren
sozialen oder, richtiger gesagt, den wahren
Klassencharakter eines Krieges ist selbstverständlich nicht in der diplomatischen Geschichte des Krieges zu suchen, sondern in
der Analyse der objektiven Lage der herrschenden Klassen in allen kriegführenden
Staaten.“
Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger,
als vor allem die Rolle und Interessen europäischer, US-amerikanischer, russischer, ukrainischer Oligarchen und Konzerne zu untersuchen. Diese sind nicht eindimensional,
sondern komplex, mitunter gegenläuﬁg und
weltweit verwoben. So sind ukrainische Unternehmen mit über 37% ihres Handels an
die EU gebunden. Damit ist dieses Gebiet der
größte Handelspartner der Europäischen
Union. Darüber hinaus verfügt die Ukraine
über enorme Bodenschätze, von Eisenerz,
Graphit, Titan, Nickel, Lithium bis hin zu
Seltenen Erden, sowie noch riesige unerschlossene Schiefergas-Vorkommen. Sie ist
ein wichtiges geopolitisches Gebiet hinsichtlich der Beherrschung des asiatischen
Raums, und wirkt auf Russland. Dieses Land
ist nach Russland das zweitgrößte Europas
und weltweit der achtgrößte Weizenexporteur. Zudem ein riesiger Absatzmarkt für
moderne Industrieprodukte. Bei allem Gerede über Freiheit und Demokratie lohnt auch
solch eine Sicht und wir müssen deutlich
sagen, wenn die Völkerrechtsverletzer der
Vergangenheit (Vietnam, Irak, Kosovo) andere der Verletzung des Völkerrechts anprangern, entbehrt dies der Glaubwürdigkeit.

Neben den o.g. Fragen geht Susanne HennigWellsow noch weiter: „Man muss aber die
Frage stellen, was das für die Politik der LINKEN bedeutet, wenn die Konfrontation zwischen Demokratie und rechtem Autoritarismus zum heißen Krieg wird. Es geht da nicht
um kritikloses Einreihen, sondern um die
Verteidigung von gesellschaftlichem Fortschritt, der für Linke so notwendig ist wie
Sauerstoﬀ zum Atmen.“ Stopp, das noch einmal durchbuchstabieren: Russland ist ein
autoritaristisches Land und die der NATO
angehörenden Staaten und die Ukraine sind
Demokratien? Was bitteschön für Demokratien sind letztgenannte? So zu argumentieren
heißt doch den Klassencharakter des bürgerlichen Parlamentarismus zu negieren.
Das ist der Schritt dazu, das Erfurter Programm über den Haufen zu werfen, den Systemwechsel als Ziel aufzugeben. Es heißt
auch die Forderung in unserem Parteiprogramm: „Neben der Kritik an Gewaltakteuren
und an gewaltfördernden Machtstrukturen
geht es uns um die Aufklärung über tiefere
Zusammenhänge von Konﬂiktursachen.“
beiseite zu legen. Darüber hinaus diese Staaten als „gesellschaftlich fortschrittliche“ zu Und dies zum Schluss - wohltuend die Analyklassiﬁzieren ist verwegen für eine Linke. se und Schlussfolgerung unseres LandesvorAuf der Webseite der Bundestagsfraktion standes, ein lesenswertes Positionspapier.
ﬁnden wir unter „Positionen“ zur Nato folgenKarl-Heinz Mitzschke
de Feststellung:
„Die Fraktion DIE LINKE will die NATO auﬂöMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Termine im April 2022
04. 04.
05. 04.
08. 04.
09. 04.
10. 04.
13. 04.
14. 04.
14. 04.
16. 04.
19. 04.
20. 04.
21. 04.
24. 04.
25. 04.
27. 04.
01. 05.

03. 05.

17.00
09.00
18.30
09.00
09.30
11.00
15.00
18.30
16.00
18.00
10.00
09.00
17.00
18.00
16.00
10.00
16.00
18.00
11.00
09.00

Ilmenau, ZinXX
Arnstadt, Hopfenbrunnen
Arnstadt, Geschä)sstelle
Arnstadt, Stele Südbahnhof
Ilmenau, ZinXX
Gedenkstä3e Jonastal
Gedenkstä3e Buchenwald
Ilmenau, ZinXX
Arnstädter KauBallen
Arnstadt, Geschä)sstelle
Ohrdruf, Bahnhof
Arnstadt, Hopfenbrunnen
Ilmenau, ZinXX
Ilmenau, Hochhausklub
Ilmenau, Parkcafe
Ilmenau, Karl-Zink-Denkmal
Arnstadt, Geschä)sstelle
Arnstadt, Geschä)sstelle
Arnstadt, Marktplatz
Ilmenau, Parkplatz an der Schloßmauer

Sitzung Stadtratsfrak on
Infostand
Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK"
Au)akt Ehrung an den Todesmarschstelen
Sozialberatung
Gedenkveranstaltung Befreiung S III
Gedenkveranstaltung Befreiung KZ
Sitzung Basisvorstand BO "Südl. IK"
Verteilung Osterüberraschungen für
Sitzung Geschä)sführender Kreisvorstand
Ostermarsch
Infostand
Sitzung Stadtratsfrak on
Mitgliederversammlung BO "Südl. IK"
Sitzung Stadtrat Ilmenau
Ehrung Karl Zink
Eröﬀnung des Wahlkreisbüro der MdL Donata Vogtschmidt
Sitzung Kreisvorstand
Gemeinsame Maikundgebung mit DGB
Gemeinsame Maikundgebung mit DGB

10.00

Gehren, Gasthaus "Am Steinbruch"

11.00

Arnstadt, Geschä)sstelle

09.00
17.00
18.30

Arnstadt, Hopfenbrunnen
Ilmenau, ZinXX
Arnstadt, Geschä)sstelle

Maifeier DIE LINKE
Maifeier DIE LINKE. Bratwurst, Bier, Kaﬀee, Kuchen, Gespräche und gute Laune
Infostand
Sitzung Stadtratsfrak on
Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK"

Alle Termine und Orte unter Vorbehalt entsprechend der Pandemieentwicklung!

