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An alle! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Wir hören in letzter Zeit die Rufe nach Erneuerung unserer Partei, nach neuen Grundsätzen, nach einem Strukturwandel und wir erle-
ben, wie Genossen, denen wir Vertrauen schenkten, die wir in führende Positionen wählten, für deren Wahl wir Plakate aufhängten, 

Flyer verteilten, treppauf, treppab, um Stimmen für sie kämpften, an Infoständen selbst bei schlechtem Wetter, wir erleben, dass diese 
Genossen nun die Partei verlassen, oder sie schlecht reden in aller Öffentlichkeit. Das heißt, von den Kampfgefährten zu gehen. Mögen 
es andere anders sehen, ich kann das nicht. So sieht Solidarität mit uns, der sogenannten Basis, nicht aus. Und es ist egal, ob man von 

der SPD herkam oder von den Gewerkschaften. Für alle gilt: „Vorwärts und nicht vergessen- die Solidarität.“   

Aber zwei Dinge treiben mich um: 

Es wird nach neuen Grundsätzen gerufen, weil die Zeiten sich geändert hätten. Nein! Sie haben sich nicht geändert! Wir leben noch 
immer in den Zeiten des Kapitalismus. Geändert hat sich seine Aggressivität, geändert hat sich, dass nicht mehr genug zu schlucken 

da ist, dass nach neuer Beute gesucht wird. Da müssen wir uns tatsächlich verständigen. Wie gehen wir mit der erhöhten Kriegsgefahr 
um, wie gelingt es den Menschen zu verdeutlichen, was hinter Kriegen steckt, wie entlarven wir die Machenschaften? Aber es kann 

doch nicht darum gehen, unser Verhältnis zu Kriegen zu überdenken. Schon einmal wurde eine damals noch linke Partei, die Sozialde-
mokratische, in den Vorkriegsjahren des 1. Weltkrieges dadurch zerrissen. Der Fraktionsvorstand beschloss mit vier gegen zwei Stim-
men die Bewilligung der Kriegskredite. Und noch mehr machen mir die Stimmen Angst, die sich damals erhoben. Man sah die Freiheit 

durch den russischen Despotismus als gefährdet an, betonte das Recht eines Volkes auf nationale Selbständigkeit und Verteidigung, 
so wie heute auch. In meinen Augen gibt es vor allem ein Recht der Völker, das auf  Frieden. Schon einmal schloss man Mitglieder 

aus, so auch Karl Liebknecht. Es kann doch nicht darum gehen, die NATO als eine, für Freiheit, Demokratie und Frieden kämpfende 
Organisation umzudeuten. Das kann doch nicht die Aufgabe einer Linken sein! Das ist Sache der Kleinbürger, der Konservativen, der-
jenigen, die sich andienen wollen oder die aus Kriegen Gewinne ziehen. Wer mehr darüber wissen will, sollte sich mit der Geschichte 

der Arbeiterbewegung in Deutschland, speziell der SPD beschäftigen und wird erkennen. 

Zum anderen geht es darum, wieder zu verstehen, welche gesellschaftliche Rolle eine Linke zu spielen hat. Sie ist eine Partei, eine 
politische Organisation und kein Netzwerk! Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns das wieder in den Vordergrund rücken. Wir 
müssen klare Ziele benennen und dürfen diese nicht aufgeben. Wenn wir klar und deutlich schauen, dann wissen wir, dieser Kapita-
lismus ist der Grund des Übels. So leitet sich unser Ziel ab. Die Wege werden gegenwärtig unterschiedlich beschrieben. Dann können 
wir darüber sprechen. Dann können wir sehen, was die Gesellschaft verändert, ein Mitregieren in Koalitionen, eine radikale Verände-

rung durch Druck von der Straße, oder, oder. Aber eines muss klar sein, der Genosse, die Genossin neben Dir will das gleiche, dann 
kann man streiten über die Richtung. Aber was soll ich mit einem ehemaligen Vorsitzenden, der auch einmal Fraktionsvorsitzender 
war und die NATO und den Kosovo Krieg anprangerte und nun meint, die NATO habe nichts falsch gemacht. Kann ich mit solchen 

Gefährten nach Wegen suchen?  Nein, das kann ich nicht. Deshalb bitte ich Euch, lasst uns streiten, aber wir müssen gemeinsam nach 
Lösungen suchen, wir dürfen unsere historische Aufgabe nicht vergessen, für die Gerechtigkeit einzustehen, das Leben der kleinen 

Leute zu verbessern, nicht zulassen, dass ein Raubtier die Welt und uns zerstört. Und noch eine Bitte: machen wir alles, um das Anse-
hen der Linken, das von einigen geschmälert wurde, wieder wachsen zu lassen! Gebt alle Kraft dahinein. Verbündet Euch mit denen, 

die Ziele haben wie unsere, aber haltet auch Kurs! Kurs auf eine gerechte Gesellschaft, in der es allen gut geht, in der der Mensch 
nicht der Wolf des Menschen ist. Und haltet fest an dieser Partei, lasst nicht zu, dass sie von einigen kaputt gemacht wird.  

Wer soll denn etwas ändern, wenn wir gehen, wenn wir aufgeben? 

Für Rosa, für Karl und für alle, die der Idee wegen starben! 

Venceremos! 

Karl-Heinz Mitzschke         

So gesehen... 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 als deutsche Reaktion auf den Krieg in 

der Ukraine hat die Bundesregierung 

eine kriegsorientierte Umkehr vorge-

schlagen. Das Rüstungsforschungs-

institut SIPRI hält dazu fest: „Der deut-

sche Bundeskanzler Olaf Scholz (…) 

beendete innerhalb einer halben Stunde 

die jahrzehntelange politische Zurück-

haltung und leitete eine neue Ära der 

deutschen Außen- und Sicherheitspoli-

tik ein. (…) Sollte Scholz‘ Vorschlag 

umgesetzt werden, würde dies den 

größten absoluten Anstieg der deut-

schen Militärausgaben seit mindestens 

dem Zweiten Weltkrieg bedeuten.“ Im 

Raum stehen Milliarden für die interna-

tionale und deutsche Waffenindustrie. 

- Wir brauchen jetzt eine gesellschaftli-

che Debatte, wie wir in Deutschland 

zum Ende des Krieges in der Ukraine 

beitragen können, statt ihn zu verlän-

gern. 

- Wir brauchen eine Debatte und kon-

krete Entscheidungen, wie ein friedli-

ches Europa nach dem Krieg aussehen 

kann – mit den Menschen aus der Uk-

raine, aus Russland und dem Rest der 

Welt. 

- Wir brauchen eine Debatte, wie wir 

aus der militaristischen Spirale von 

Konfrontation und Konkurrenz heraus-

kommen. 

- Wir brauchen konkrete Entscheidun-

gen und politisches Handeln, um Ko-

operation und gerechte Ressourcenver-

teilung für alle zu erreichen. 

Diese Überlegungen spielen bisher kei-

ne Rolle für das Regierungshandeln. 

Grund genug für uns als Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler unser al-

ler Recht auf öffentliche Debatte und 

Mitbestimmung einzufordern. Genera-

tionen von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern haben an Lösungen 

für diese Probleme gearbeitet. Lösun-

gen sind da. Es wird Zeit, sie umzuset-

zen. 

Daher hat die NaturwissenschaftlerIn-

nen-Initiative die Petition „Die Waffen 

nieder! Friedenslogik statt Kriegslo-

gik!“ gestartet. Diese Petition ist ein 

erster Schritt. Wir bauen auf Ihre Un-

terstützung und Ihre Stimme. Bitte un-

terzeichnen Sie die Petition und leiten 

diese an interessierte Kreise weiter. 

Herzlichen Dank. 

Die Petition kann hier gezeichnet wer-

den: https://www.openpetition.de/

petition/online/die-waffen-nieder-

friedenslogik-statt-kriegslogik 

  

  

Petition: Die Waffen nieder! Frie-

denslogik statt Kriegslogik! 

Wir bitten den Bundestag zu beschlie-

ßen: 

1)     Die Kürzung des Rüstungsetats 

und die Verwendung dieser Ressourcen 

für die Energiewende hin zu den erneu-

erbaren Energien und für nachhaltige 

Entwicklung auch im sozialen Bereich. 
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2)     Keine Grundgesetzänderung, we-

der zur Schaffung des Sondervermö-

gens von 100 Mrd. Euro für Aufrüs-

tung noch zu einer Verpflichtung dazu. 

3)     Direkte Beteiligung der Zivilge-

sellschaft bei Fragen der Friedens- und 

Sicherheitspolitik. 

Begründung: 

Die NaturwissenschaftlerInnen-Initi-

ative „Verantwortung für Frieden und 

Zukunftsfähigkeit“ (NatWiss) verurteilt 

den Angriff Russlands gegen die Ukra-

ine, der nicht zu rechtfertigen ist und 

die Regeln des Völkerrechts verletzt, 

mit unabsehbaren Opfern und Schäden. 

Gleichzeitig vergessen wir nicht, dass 

im Vorfeld des Krieges Warnungen 

und Vorschläge ignoriert, Prinzipien 

von Kriegsvermeidung und Friedenssi-

cherung missachtet wurden. Das Wis-

sen über Kriegsursachen und Friedens-

lösungen muss genutzt werden, um die 

Kriegshandlungen zu beenden und wei-

tere Eskalationsspiralen zu vermeiden. 

Daher setzen wir uns für Frieden ein 

und gegen jeden Militarismus! 

In diesem Krieg drohen alle zu verlie-

ren, egal wer sich auf den Trümmern 

und Gräbern zum „Sieger“ erklärt. 

Hauptopfer sind die Menschen in der 

Ukraine, die Toten, Verwundeten und 

Flüchtenden. Die Folgen treffen auch 

die Bevölkerung Russlands und Men-

schen in der ganzen Welt. Es verliert 

das Völkerrecht, die europäische Frie-

densordnung und die Zivilgesellschaft. 

Die Schäden und Kosten des Krieges 

zerstören die Bedingungen für nachhal-

tigen Frieden und die Lösung globaler 

Probleme: Armut und Hunger, Vertrei-

bung und Flucht, Umweltzerstörung 

und Klimawandel. Ein Atomkrieg wäre 

das Ende der Menschheit: No Future! 

Opfer ist auch die Wahrheit. Kriegspro-

paganda dominiert auf allen Seiten. Die 

überhitzte Echokammer der Kriegsem-

pörung löscht früheres Wissen, das für 

die Zukunft gebraucht wird. Kaum ge-

fragt wird, wie es zur Katastrophe kam, 

wer über Jahrzehnte die Eskalationsspi-

rale angetrieben hat. Ist es bloß der 

zum Dämon erklärte Putin oder auch 

die NATO, die nach dem Sieg im Kal-

ten Krieg über alle Grenzen expandier-

te, bis zur Schwelle des Krieges? Wer 

Frieden mit Aufrüstung und Militärin-

terventionen untergraben und selbst das 

Völkerrecht gebrochen hat, ist ein 

schlechter Ratgeber für friedliche Lö-

sungen. Getrieben durch die am Krieg 

verdienende Rüstungsindustrie drängen 

diese Kräfte schon lange auf eine 

„Zeitenwende“ geopolitischer Macht-

kämpfe und eine weitere Aufrüstung 

der NATO, wodurch die Welt unsiche-

rer wird. Mit Kriegsbeginn verdoppelte 

die Bundesregierung die in den letzten 

Jahren stark gestiegenen Militärausga-

ben und übertrifft nun alleine schon die 

Russlands vor dem Krieg. Rüstung mit 

noch mehr Rüstung zu bekämpfen ist 

so wenig zukunftsfähig wie dem Kli-

mawandel mit Klimaanlagen zu begeg-

nen. 

Gegen das Vergessen ist es die Pflicht 

der Wissenschaft, das Wissen über 

Krieg und Frieden für die Beendigung 

des Ukraine-Krieges und die Verhinde-

rung weiterer Kriege zu aktivieren: 

 1. Wir sagen Nein zu Wirtschaftskrie-

gen, Waffenlieferungen oder Militärak-

tionen, die die Eskalationsspirale vor 

und in diesem Krieg angeheizt haben, 

und lehnen Sanktionen ab, die die Be-

völkerung weltweit treffen. 

 2. Wir unterstützen humanitäre Hilfe 

für Flüchtlinge und Opfer von Gewalt, 

ebenso den Ausbau der Verbindungen 

zur Zivilgesellschaft und Friedensbe-

wegung in Russland und der Ukraine, 

um Bewegungen zur Beendigung des 

Krieges zu mobilisieren. 

3. Den Versuchen, einen totalen Krieg 

in allen Bereichen der Gesellschaft zu 

forcieren und autoritäre Strukturen von 

Militarismus, Kriegsgehorsam und 

Denkverboten zu unterstützen, stellen 

wir die Zivilgesellschaft und ihre zivi-

len Prinzipien für menschliches Zusam-

menleben und Konfliktlösung entge-

gen. 

4. Auf die Anklagebank gehören die 

zum Krieg drängenden Kräfte, nicht die 

Friedenskräfte, die seit Bertha von 

Suttner „Die Waffen nieder!“ rufen und 

vor Krieg warnen, dringlicher denn je. 

5. Die Kriegslogik gegeneinander muss 

ersetzt werden durch die Friedenslogik 

miteinander: Deeskalation, Diplomatie, 

sofortige Einstellung der Kriegshand-

lungen, Rückzug der Waffen, Verhand-

lung und Vermittlung zwischen den 

Konfliktparteien, Schutz und Stärkung 

des Völkerrechts, Schaffung einer eu-

ropäischen und globalen Friedensarchi-

tektur unter Einschluss Russlands und 

Chinas. 

6. Statt einer Zeitenwende für Aufrüs-

tung und Krieg braucht die Welt eine 

Zeitenwende für Abrüstung und Frie-

den, für gemeinsame Sicherheit im 

Haus Europa, für Nachhaltigkeit und 

die Lösung der globalen Probleme auf 

unserem Planeten. 

 

Die Petition kann hier  

gezeichnet werden:  

https://www.openpetition.de/

petition/online/die-waffen-

nieder-friedenslogik-statt-

kriegslogik 

 

NaturwissenschaftlerInnen-Initiative 
Verantwortung für Frieden und Zu-

kunftsfähigkeit e.V. (NatWiss) 

Marienstr. 19/20 

10117 Berlin 

E-Mail: info@natwiss.de 

Internet: www.natwiss.de 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Ende Juni wird in Erfurt der Bundespar-
teitag unserer Partei zusammenkom-
men in einer Zeit, die schwieriger 
scheint denn je. Mit der Wahl von 
Susanne und Janine als Vorsitzende vor 
über einem Jahr war für uns wie für 
viele andere die Hoffnung verbunden, 
dass eine inhaltliche und strukturelle 
Neuaufstellung der Partei gelingt. Mit 
dem knappen Einzug in den Bundestag 
wurde uns allen deutlich, wie schwer 
dieser Prozess ist und, dass die zu bear-
beitenden Herausforderungen viel-
schichtig sind, die es zu bearbeiten gibt. 
Nach dem schmerzhaften Rücktritt von 
Susanne als Parteivorsitzende stehen 
wir nun gemeinsam vor der Aufgabe, 
DIE LINKE personell, inhaltlich und 
strukturell gut aufzustellen.  

Dieser Dreiklang ist unserer Ansicht 
nach unumgänglich. Allein eine Neu-
wahl des Parteivorstandes würde we-
der der Problemanalyse gerecht wer-
den noch ausreichen, um die Herausfor-
derungen zu bewältigen. Der Bundes-
parteitag wird der Startschuss für einen 
inhaltlichen und strukturellen Prozess 
sein müssen, in dem wir gemeinsam 
den Kern einer modernen linken sozia-
listischen Partei der Gerechtigkeit fin-
den. Das bedeutet die richtigen Antwor-
ten auf die drängenden Fragen der 
Menschen zu entwickeln und auch den 
Willen auszustrahlen, diese Antworten 
in politische Taten umzumünzen. Es 
reicht unserer Ansicht nach in der Op-
position nicht, sich allein an der Ampel 
oder Union abzuarbeiten. Wir müssen 
den Menschen zeigen, dass wir Politik 
für sie machen wollen und welches 
konkrete politische Angebot wir diesen 
Menschen unterbreiten. Unser aller 
Erwartungen an den Parteitag sind 

groß, gleichwohl werden sie sich dort 
allein nicht erfüllen lassen. Daher müs-
sen mit dem Parteitag inhaltlich und 
zeitlich klar bestimmte Diskussionspro-
zesse zur Programmatik, Satzung und 
Parteistruktur beginnen. Wir brauchen 
aber auch keine weitere Plaudergrup-
pe, sondern wollen straff organisierte 
und strukturierte Arbeitsprozesse in 
Gang setzen. 

W 
ir brauchen eine perso-
nelle Aufstellung des 
Parteivorstandes, die 
verbunden ist mit einer 

klaren Anforderung zur besseren Zu-
sammenarbeit der Partei mit der Bun-
destagsfraktion. In Thüringen, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern oder Bre-
men zeigt sich, wie wichtig die enge 
und abgestimmte Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe ist, um als politisch wirksa-
me Kraft wahrgenommen zu werden. Es 
zeigt sich ein geschlossenes Agieren, 
dem die Menschen zutrauen, Politik zu 

gestalten und ihren Alltag zu verbes-
sern.  

Wir brauchen eine inhaltliche Moderni-
sierung. Zweieinhalb Jahre Pandemie, 
der Wandel durch Digitalisierung, die 
andauernde Klimakrise und nun der 
Krieg gegen die Ukraine haben unsere 
Welt grundlegend verändert, auch 
wenn das grundlegende Problem noch 
immer Kapitalismus heißt. Daran, dass 
im Erfurter Programm nicht einmal das 
Wort Digitalisierung zu finden ist mer-
ken wir, dass eine Modernisierung von 
Nöten ist. Unter Modernisierung verste-
hen wir, Antworten auf den Wandel 
und die Krisen unserer Zeit zu finden, 
die unser Programm noch nicht gibt, 
um dann mit einer Stimme sprechen zu 
können.  

Dringend brauchen wir die strukturelle 
Reform der Partei von der Spitze bis zur 
Basis. Wir merken es in den Kreis- und 
Stadtverbänden. Die Anforderungen, 
Wünsche und Erwartungen an Parteiar-
beit haben sich grundhaft geändert, 
nicht jedoch unsere Strukturen. Wenn 
wir eine aktions- und handlungsfähige 
Partei sein wollen, müssen wir Räume 
und Strukturen schaffen, die eine Mit-
machpartei tatsächlich möglich ma-
chen. Dafür müssen wir die Satzung 
und Struktur auf den Prüfstand stellen. 

Den Prozess dazu müssen wir jetzt orga-
nisieren! Wir haben keine Zeit zu war-
ten. Der Bundesparteitag darf nicht ein-
fach ein weiterer Warnschuss sein, es 
muss der Startschuss sein, um unsere 
Partei gemeinsam neu aufzustellen. 
Denn nur gemeinsam sind wir DIE LIN-
KE.  

Was wir vom Bundesparteitag erwarten 
von Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft 
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Aus der BO 

südlicher Ilm-Kreis 
 

Es sei, so auf der Gesamtmitgliederver-
sammlung unseres Kreisverbandes festge-
stellt, äußerst wichtig, die Basisarbeit  zu 
stärken. Einige Maßnahmen der  Basisorga-
nisation südlicher Ilm-Kreis zielten in diese 
Richtung. So wurde in der letzten Mitglie-
derversammlung, bei der über dreißig Ge-
nossinnen und Genossen anwesend waren 
gemeinsam mit unserem Co- Landesvorsit-
zenden  Christian Schaft über die Lage in 
der Partei gesprochen. Manches Mitglied, 
welches wir lange nicht sahen, war wieder 
dabei, so dass eine produktive Debatte 
zustande kam.  
Gleichfalls versammelte sich die Gehrener 
Gruppe der Basisorganisation, um die wei-
tere Arbeit zu besprechen. Dabei ging es 
natürlich um die Feier zum ersten Mai, 
aber es stand ein drängend zu lösendes 
Problem im Raum. Roland Süß, langjähri-
ger Vorsitzender und Organisator, bat da-
rum, angesichts seines Alters, das Amt 
abgeben zu dürfen. Es war nicht einfach, 
einen Nachfolger zu finden. Letztendlich 
erklärte sich unser Genosse Rigo Dötsch 
bereit, Nachfolger von Roland zu werden. 
Er tat dies nur, weil von allen Seiten die 
Hilfe zugesichert wurde, und alle gewiss 
sein konnten, dass es keine leeren Worte 
waren. Die gute Arbeit des Genossen Süß 
und aller Mitglieder in der Vergangenheit 
trug Früchte, verstärkte den Zusammen-
halt, aber auch den Willen der Anwesen-
den, als Teil unserer Partei weiter im Orts-
teil aktiv zu sein. Gerade solche Veranstal-

tungen, wie die Maifeiern, gemeinsame 
Busfahrten und die Weihnachtsfeiern, die 
allen Bürgerinnen und Bürgern offen stan-
den  und so nach außen und nach innen 
wirkten, waren besonders gemeinschafts-
stiftend. Aber nicht nur in Gehren wird es 
eine Maifeier geben, auch in der  Kernstadt 
Ilmenaus finden sich Gewerkschaften und 
Parteien zusammen, um den 1. Mai zu be-
gehen.  
Er ist schon etwas Besonderes, dieser 1. 
Tag im Mai, jedenfalls für Gewerkschaften 
und linke Parteien. Sein Ursprung geht 
zurück auf Kämpfe der Arbeiterinnen und 
Arbeiter für bessere Bedingungen in den 
Fabriken, für den Achtstundentag, gegen 
die brutale Ausbeutung. Seit 1890 wird er 
in Europa und Deutschland gefeiert, in den 
USA streikten 1886 400.000 Menschen für 
den Achtstundentag. Am 3.und 4. Mai kam 
es dort zu blutigen Auseinandersetzungen 
zwischen Polizei und Streikenden, deren 
Anführer hingerichtet wurden. 1889 rief 
der II. Internationale Arbeiterkongress  
auf, der Opfer in einer Demonstration zu 
gedenken. Die SPD beschloss 1890 den 1. 
Mai zum Tag der Arbeiter-und Arbeiterin-
nenbewegung zu machen. Seitdem ist die-
ser ein Symboltag für den Klassenkampf, 
der kleinbürgerlichen und konservativen 
Parteien schon immer ein Dorn im Auge 
war. Wie anders ist es zu erklären, dass die 
CDU, die FDP, sowie die Freien Wähler in 
Ilmenau die Maifeier boykottieren. Da in 
der Ilmenauer Verwaltung offenbar man-
gelnde Sensibilität bezüglich des 1. Mais 
herrschte, wurden  sowohl die Veranstal-
tungen „Ilmenauer Töpfermarkt“ und 
„Ilmenauer Autofrühling“ als auch ein ver-

kaufsoffener Sonntag parallel genehmigt. 
Das entsprechende Amt wird von einem 
Mitglied der Freien Wähler geführt. Unsere 
Partei protestierte im Stadtrat, die Gewerk-
schaft führte dies fort. Es wuchs die Idee, 
mit der Hilfe von Christian Schaft und der 
Linksjugend die Ilmenauer Verkäufer und 
Verkäuferinnen an diesem Tag aufzusu-
chen und mit einer kleinen Aufmerksam-
keit zu zeigen, wie wichtig unserer Partei 
die Interessen der kleinen Leute sind.     
Unsere Basisorganisation trägt nicht nur 
zum Gelingen der Maifeier sowohl finanzi-
ell, als auch personell bei, sondern war mit 
zwei Infoständen,  (DIE LINKE und Cuba Si) 
vertreten.  
Auch der Ilmenauer Stammtisch der 
„Ehrenberg-Gruppe“, die ehemals als Basis-
organisation fungierte, ist wieder nach der 
langen Corona Zeit belebt wurden. Hier 
finden sich interessierte Genossinnen und 
Genossen der Ilmenauer Kernstadt zusam-
men, um bei einem Getränk zu diskutieren, 
aber auch miteinander  zu sein. In der ers-
ten Zusammenkunft spielte die gemeinsa-
me Bewertung zum Krieg zwischen Russ-
land und der Ukraine eine Rolle. Schön wie 
auch die unterschiedlichsten Meinungen 
respektiert und um Klarheit gerungen wur-
de. Cordula Giewald schrieb im Nachgang 
dazu:  
„Ich finde es sehr gut, dass wir sachlich 
und respektvoll über die verschiedenen 
Meinungen diskutieren können und durch 
den Gedankenaustausch Wissenslücken 
füllen und evtl. zu einem runderen Bild 
kommen.“ 
 

Karl-Heinz Mitzschke           

Am 10. Mai wurden in Arnstadt, 

Marlittstraße 10a die Stolper-

steine für die Familie Freuden-

berger verlegt. Nr. 161 und Nr. 

162 in Arnstadt. Seit 2007 be-

treut Jörg Kaps die bundesweite 

Aktion für Arnstadt. Bürgermeis-

ter Frank Spilling hielt eine sehr 

gute Rede und würdigte dieses 

Anliegen sehr deutlich. Auch in 

der Rede von Jörg Kaps kam 

heraus, dass die Gräueltaten 

der deutschen Faschisten kei-

nen Bogen um Arnstadt ge-

macht haben. Auch in Arnstadt 

wurden Menschen aus der Mitte 

der Gesellschaft gerissen, auf 

Viehwagen geworfen und in Ver-

nichtungslager deportiert.  

Kein Vergessen, kein Vergeben!  

Stolpersteine gegen das Vergessen.  
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Aus dem Kreisvorstand 
 

Der Kreisvorstand traf sich zu seiner planmäßigen Sitzung am 27.04. per Videokonferenz. Alle 11 Vorstandsmitglieder 
nahmen daran teil. 

Der 1. TOP – ein Gespräch mit Frank Kuschel zum Wirken seines THK-Verlages – wurde von der Tagesordnung ge-
nommen, da Gen. Kuschel beruflich verhindert war. Es soll auf der nächsten KV-Sitzung im Mai nachgeholt werden.   

Im TOP 2 wurde die Behandlung des Antrages des Gen. Kubasch aus der März-Sitzung zur „Schriftlichen Berichterstat-
tung der Kreistags- und der beiden Stadtratsfraktionen Arnstadt und Ilmenau an den Kreisvorstand“ wieder aufgeru-
fen. Nach kontroverser Diskussion wurde der Antrag mit 6 zu 5 Stimmen angenommen. 

Im TOP 3 beriet der Kreisvorstand die letzten Vorbereitungsmaßnahmen der Maiveranstaltungen in Arnstadt, 
Ilmenau und Gehren, sowie der Veranstaltungen zum Tag der Befreiung. Der Kreisvorstand fasste einstimmig den Be-
schluss, für die 1. Mai-Veranstaltungen in Ilmenau und Gehren jeweils 300,- € zur Verfügung zu stellen.  

TOP 4 befasste sich mit den Ergebnissen der Finanzarbeit im ersten Quartal 2022. Dazu berichtete der Kreisschatz-
meister. Hier die wichtigsten Kennzahlen: 

1. Einnahmen:      Soll anteiliger Jahresplan  Ist 

Mitgliedsbeiträge                                  11.572,-€                   14.329,-€  

Mandatsträgerbeiträge                              1.327,- €                             1.197,- € 

Spenden                                                    1.755,- €           1.996,- € 

2. Ausgaben:     

Für lfd. Geschäftsbetrieb                           2.248,- €            2.299,- €   

Für polit. Arbeit                                          2.457,- €            3.231,- € 

Abführung an Landesvorstand             8.716,- €                               8.910,- € 

3. Ergebnis:       

Gesamteinnahmen:     17.522,- € 

Gesamtausgaben:                14.440,- € 

 

Auf Vorschlag aus der Märzsitzung stellte der Kreisschatzmeister den Mitgliedern des KV eine Übersicht über die 
durch die Mandatsträger des Kreises geleisteten Mandatsträgerbeiträge zur Verfügung. Darüber soll auf einer der 
nächsten Vorstandsitzungen beraten werden. 

Im TOP 5 Sonstiges / Termine ging es u. A. um Folgendes: 

Einen Brief des Genossen Klaus Häßner an die Mitglieder des Kreisvorstandes über die breitere Verteilung der z. Z. 
bei ihm angehäuften Ämter und Aufgaben auf weitere Mitglieder des Kreisvorstandes bzw. des Kreisverbandes. Dar-
über soll auf den kommenden Sitzungen weiter beraten und Lösungen gesucht werden. Genosse Kai Reichhardt hat 
sein Amt im Kreisvorstand niedergelegt.  Über die Nachfolge berät der Kreisvorstand zeitnah. 

Die Umsetzung der landesweiten Kampagne „Energiepreise runter. Entlastung jetzt!“ im Kreisverband. 

D 
ie Vorbereitung des bundesweiten Mitgliederentscheides  zum „Bedingungslosen Grundeinkommen“ vom 
13. bis 26. September. Der Kreisvorstand beschloss, dazu Informationsveranstaltungen für die Mitglieder 
des Kreisverbandes durchzuführen. 

Informationen über die anstehenden Termine bis zur nächsten Sitzung des Kreisvorstandes. Diese findet am 
25.05. um 18 Uhr statt. 

Klaus Häßner 
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Viele machen sich darüber Gedanken. Ich 
höre dies von Genossinnen und Genossen in 
unserer BO, ich lese es in den Texten, die 
auf der Homepage von Abgeordneten ste-
hen, ich erfahre es aus den Nachrichten. All 
diesen Äußerungen ist eines gemein. Sie 
fragen nach der Richtung, in die unsere 
Partei gehen soll. Warum ist dies so? Weil 
sich die Linke von Anfang an als Sammelbe-
cken verstand. Die Chance, dass dies gut 
ginge war da, sie wurde im Parteiprogramm 
in Erfurt als Grundkonsens verankert. Nun 
erleben wir, dass Strömungen in unserer 
Partei, oft geführt von Mandatsträgern, also 
Berufspolitikern, diesen Grundkonsens in 
Frage stellen. 

So schreibt die Bundestagsabgeordnete 
Caren Lay: 

 „unsere Forderung zur Auflösung der 
NATO war…vielen unserer Wähler:innen 
nicht mehr vermittelbar.“  

Dazu heißt es in unserem Programm:  

„Wir fordern die Auflösung der NATO und 
ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicher-
heitssystem unter Beteiligung Russlands, 
das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat.“ 

Woher wissen denn die Genossinnen und 
Genossen, dass viele unserer Wähler, die 
Rolle der NATO nicht erkennen?  

Aber vielleicht geht es gar nicht darum, 
vielleicht steckt eine andere Haltung dahin-
ter, vielleicht steckt dahinter, wir wollen 
gewählt werden und darum verbiegen wir 
uns, es wird gedacht, die Wahl ist wichtig, 
sie führt zur Veränderung des Systems. Es 
wird versucht im bürgerlichen Parlamenta-
rismus anzukommen. Da passt doch die 
Lösung dazu, die ich lese: „Mein Vorschlag 
wäre, dass wir aufhören, gegenüber unse-
ren Wähler*innen zu behaupten, wir wür-

den ihre Interessen nicht mehr vertreten. 
Insbesondere von allen hochbezahlten Mit-
gliedern der Bundestagsfraktion kann er-
wartet werden, sich maximal für die Partei 
und die Interessen unserer Wähler*innen 
einzusetzen, und alles dafür zu tun, unsere 
Arbeit noch besser zu machen, statt uns 
öffentlich von der Seitenlinie schlecht zu 
reden.“ (Lay) 

Liebe Genossinnen und Genossen so zu ar-
gumentieren, so die Probleme lösen zu wol-
len ist selbstgerecht, das ist der moralische 
Finger des Kleinbürgertums!   

Die Frage ist, will die Linke zu einer Klas-
senpartei oder eine bürgerliche Partei in 
der parlamentarischen Demokratie werden?   

Da liegt auch der Hase im Pfeffer. In einem 
Sammelbecken sammeln sich halt viele. 
Und wir haben versäumt, unseren Grund-
konsens theoretisch zu unterfüttern. Politi-
sche Bildung ist bei vielen verpönt. Das 
geht so weit, dass Genosse Gysi, und andere 
stimmen ein, von „alten Ideologien“ spricht, 
die nicht zu retten seien. Die Frage ist, will 
die Linke zu einer Klassenpartei, oder eine 
bürgerliche Partei in der parlamentarischen 
Demokratie werden?  Diese Frage gilt es zu 
beantworten. Und je nach der Antwort 
muss sie sich von Leuten trennen oder es 
trennen sich Leute von ihr. Und je nach der 
Antwort muss  sie sich aufstellen, ihre 
Struktur entwickeln. Es gebe noch eine 
Chance für die Linke, wenn wir uns auf das 
Parteiprogramm berufen, in dem der Sys-
temwechsel als Grundkonsens festgeschrie-
ben ist. Wenn hier Veränderungen notwen-
dig sind, dann betreffen sie den Charakter 
der Partei. Das können nicht einzelne Ge-
nossinnen und Genossen für sich tun, das 
muss durch eine breite Diskussion in der 
Partei getragen werden, an deren Ende 
auch, dessen müssen wir uns gewiss sein 

der Zerfall der Linken stehen kann.  Wollen 
wir das nicht, so gilt es, sich wieder am 
Parteiprogramm zu orientieren und sich 
strategisch auszurichten. 

Nur mit Sachfragen, nur mit kleinen Refor-
men, nur mit herumdoktern, überzeugen 
wir niemanden, und dies lässt keine Strate-
gie erkennen. Wenn wir uns in Koalitionen 
verbiegen müssen, wenn wir schulterzu-
ckend akzeptieren, dass wir unsere Positio-
nen doch nicht durchsetzen können (das  
habe ich von Gen. Dittes auf einer Kreismit-
gliederversammlung gehört) und dies auch 
noch damit entschuldigen, dass wir Schlim-
meres verhindert haben, dann ist das für 
die Außenwirkung der Partei verheerend, 
dann sollten wir das erst gar nicht tun. Es 
ist ein Widerspruch und beschreibt das 
Dilemma: Wir glauben, im Parlament wird 
die Systemfrage entschieden, um dann zu 
sagen, wir können dort nur versuchen, das 
beste rauszuholen, dann ist doch klar, solch 
eine Linke braucht die Gesellschaft nicht, 
solch eine Linke, die als Korrektiv auftreten 
will hat ihre historische Aufgabe vergessen.  

Oft wird kritisiert, das sich die Linke zu 
sehr mit sogenannten elitären Projekten 
beschäftige, Gendern, Feminismus, Einset-
zen für die Rechte von Menschen mit unter-
schiedlichster sexueller Orientierung und 
so die Verbindung zu Arbeiterinnen und 
Arbeitern verlöre. Die Beschäftigung mit 
diesen Fragen ist für die Linke nicht falsch, 
falsch aber ist, diese Problematik nicht un-
ter dem Aspekt der Produktionsverhältnis-
se zu betrachten. Es gilt sie einzubinden in 
die Basis- Überbau-Problematik. Da sind wir 
wieder bei der politischen Arbeit und bei 
der Grundfrage, den Widerspruch zwischen 
PK und PV und dessen dialektischer Aufhe-
bung.  Wer diese Fragen und damit die Sys-
temfrage wieder ernstlich diskutieren will 

Zum inneren Zustand unserer Partei 

Unsre Herrn, wer sie auch seien, 

Sehen unsre Zwietracht gern, 

Denn solang sie uns entzweien, 

Bleiben sie doch unsre Herrn. 
(Aus dem Solidaritätslied von B. Brecht) 

 
Die Linke muss sich neu finden, hören wir. Manche verlangen ei-
nen Neuanfang, manche möchten die Richtung wechseln, viele 
meinen so darf es nicht weitergehen.  
In solch einer Situation ist die Orientierung schwer. Verschiedene 
Strömungen kämpfen um die Deutungshoheit und zermürben sich. 
Oft geht dabei die Gemeinsamkeit unter und vor allem die histori-

sche Aufgabe vor der eine linke Partei steht, den Marxschen An-
satz, dass „die Freiheit des Einzelnen die Bedingung für die Frei-
heit aller ist.“ zu verwirklichen, die Vision einer gerechten, huma-
nistischen Gesellschaft mit Leben zu erfüllen. Manchmal ist der 
Blick von außen, manchmal der von innen notwendig. Deshalb 
werde ich eine Abhandlung von Klaus Dörre, einem „parteilosen 
Linken“ und Professor aus Jena, von  Benjamin-Immanuel Hoff, 
Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef 
der Staatskanzlei des Freistaates Thüringen und von Susanne Hen-
ning-Wellsow ohne Wertung zusammenfassend wiedergeben, um 
Orientierung zu bieten. Vorab aber meine bescheidene Meinung 
zur Problematik in dem Artikel „Zur Lage der LINKEN.“    
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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und ich gehe immer noch davon aus, die 
Mehrheit unserer Mitglieder will das, der 
muss sich auch mit der Frage der Klassen 
auseinandersetzen. Wie hat sich dieses Feld 
verändert?  Was können wir tun, um kon-
krete Klassenkonflikte anzustoßen, uns an 
ihnen zu beteiligen. Wie können wir die 
Gegenmacht von unten organisieren? Noch-
mal, wer glaubt, die Systemänderung ließe 
sich auf parlamentarischen Wege vollzie-
hen, der glaubt auch an den Osterhasen. 
Und die Argumentation, wir wollen die La-
ge der kleinen Leute verbessern, deshalb 
wollen wir mitregieren ist der Glaube an 
den Weihnachtsmann obendrauf. Denn dies 
wird nicht gedankt und nicht gesehen. Es 
gibt keinen Beweis, dass die Linke in einer 
Koalition gewonnen hat, aber es ist nach-
weisbar, dass wir dabei verlieren. 

Parlamentarische Arbeit kann nur erfolg-
reich sein, wenn sie auf einer starken au-
ßerparlamentarischen Kraft aufbaut, deren 
Forderungen aufnimmt, und in parlamenta-
rische Arbeit umsetzt.   

Was muss die Strategie sein? Es geht da-
rum, gemeinsam mit den Leuten etwas zu 
machen, präsent zu sein, in den Vierteln, 
den Orten und im Betrieb. So gewinnen wir 
die Glaubwürdigkeit der LINKEN zurück, 
die dann auf eine funktionierende parla-
mentarische Vertretung  auf allen Ebenen 
aufsetzen kann, und die eine Anziehung 
entwickelt auch für die Vielen, die nicht 
politisch aktiv werden wollen oder können. 

Einige bescheidene Vorschläge: 

Innerparteilich- 

politische Bildungsarbeit, mehr Beschäfti-
gung mit unseren Grundlagen, aber auch 
deren Weiterentwicklung. Nur auf einem 
soliden Fundament lassen sich Handlungen 
umsetzen und Entscheidungen treffen, das 
wissen wir aus der Psychologie. So wie nie-
mand losfährt, ohne den Kurs zu bestim-
men, so kann keine Tat ohne  Wissen dar-
über, wozu sie gut ist, geschehen.  

Kulturelle Orte schaffen- Gehren, 
(Mehrgenerationenhaus) Ilmenau (Hoch-
haus, Zinxx, Brauhaus) 

Sich treffen, um den Zusammenhalt zu för-
dern, gemeinsam etwas trinken und bere-
den, eine politische Heimat bieten.  

Auf dem Land verankern- Gehren, 1. Mai,  
Feiern, Großbreitenbach eine neue Gruppe 
bilden 

Außerparteilich- 

Mitarbeit in Bündnissen (Flüchtlings-
netzwerk, DGB, Bündnis für Demokratie, 
Weltoffenheit gegen Rassismus und rechte 
Gewalt) endlich weiterkommen in der Auf-
nahme von Migrantinnen und Migranten in 
die Partei 

Mitarbeit in Vereinen  

Protest organisieren: Langewiesen, Protest 
der Bürgerinnen und Bürgern zum Erhalt 
des Sportplatzes 

Aktionen- 1. Mai Kundgebung, Aktion ge-
gen verkaufsoffenen Sonntag am 1. Mai, 
Haustürgespräche, Beratung- (Rentenbe-
ratung  Conny Wanderer) 

Um die Entwicklung des ländlichen Raumes 
kämpfen, Angebote entwickeln und diese 
nicht nur in die kommunalen Parlamente 
tragen, sondern sie mit den Menschen vor 
Ort entwickeln. 

Wir müssen auch Veranstaltungen entwi-
ckeln, um eine linke Kultur aufzubauen.  

So, wie das Sommerfest der Linken und den 
Kindertag in Ilmenau, die Fortführung des 
Festivals „Rock an der Ilm und das Sport-
platzfest in Langewiesen. Dazu muss Geld in 
die Hand genommen werden. 

Dies, um einiges zu nennen. Ziel kann nur 
sein, eine stabile, aktive Mitgliederbasis 
aufzubauen. Das erfordert vor allem aber 
einen massiven Wandel in der Kultur des 
Umgangs miteinander. Wer Solidarität pre-
digt und sie selbst nicht lebt, ist unglaub-
würdig.  

„Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; 
Denn was innen, das ist außen“,  

dichtete Goethe in seinem Gedicht Epirrhe-
ma. Ja, es braucht eine neue LINKE, eine 
Wendung, aber sie kann nur gemeinsam, 
mit der Partei erfolgen.  Allen, die jetzt ver-
meintlich an der Änderung der LINKEN zu 
einer Funktionärs- und Medienpartei arbei-
ten, die sie im System des bürgerlichen 
Parlamentarismus ankommen lassen wol-
len, um sie für „die Zukunft“ aufzustellen,  
sei gesagt: dann aber habt  ihr keine Zu-
kunft. Noch eine SPD braucht das Land 
nicht, ihr werdet nicht mitregieren können 
und dürfen und ihr habt eure historische 
Aufgabe nicht erfüllt.  

Leicht: Die Fahne im Wind entfalten 

Schwer: Im Sturm sie hoch zu halten 

Jo Schulz, Karl-Heinz Mitzschke, Caren Lay 

Gregor Gysi hat sehr Recht, wenn er 
schreibt, dass es nicht darum gehen kann, 
«alte Ideologien zu retten». Linke Politik 
muss von dieser Welt sein, braucht konkre-
te Antworten auf reale Probleme. Mit dem 
Herunterbeten des orthodoxen Katechismus 
kommen wir angesichts der Zäsur, die die-
ser furchtbare Krieg bedeutet, nicht weiter. 

Das alles erinnert an die Debatten zum 
„Hauptwiderspruch“ aus den 80er Jahren, 
von denen ich dachte, wir hätten sie über-
wunden.  

Seit sich DIE LINKE als eine Sammlungsbe-
wegung verschiedener linker Strömungen 
konstituierte, die sich im gemeinsamen 
Interesse der Veränderung zusammenrau-
fen wollten, ist diese Idee einer zermürben-
de Auseinandersetzung darüber gewichen, 
was nun die „eigentliche“ linke Strömung 
ist.  

Was sollten wir also zukünftig tun, um aus 
der existentiellen Krise der LINKEN heraus 
zu kommen? Mein Vorschlag wäre, dass wir 
aufhören, gegenüber unseren Wähler*innen 
zu behaupten, wir würden ihre Interessen 
nicht mehr vertreten. 

Doch statt die im Wahlkampf typische und 
logische Stimmenmaximierung zu betrei-
ben, wurde unsere Wählerschaft maximal 
gespalten. 

Während bei anderen Parteien Strategiede-
batten hinter verschlossenen Türen geführt 
werden, (das haben wir vielleicht zu einig 
getan), führen prominente LINKE sie in 
Spiegel und Welt, in taz und FAZ. Ganze 
Bücher wurden dazu veröffentlicht. Nicht 
nur Sahra Wagenknecht, auch andere 
sprangen auf die Debatte mit auf und be-
scheinigten der LINKEN, sich nicht länger 
um die Interessen der arbeitenden Klasse, 
von Rentner*innen und Beschäftigten zu 
kümmern. Dieses Verhalten wurde geduldet 
und hat uns massiv geschadet. Niemand 
wäre ansonsten auf diese Idee gekommen, 
wenn nicht führende LINKE es immer wie-
der - fälschlich - behaupteten. 
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Die Linke muss sich neu erfinden - aber wie? 

Klaus Dörre geht in seiner Abhandlung „Die 
Linke muss sich neu erfinden - aber wie?“, 
der in der Zeitschrift „Luxemburg“ Dezem-
ber 2021 zu finden ist auf die Struktur der 
Linken ein.  
Zwei konkurrierende Vorschläge, aus dem 
Dilemma zu finden, macht er aus. Zum ei-
nen den Ansatz von S. Wagenknecht und 
den mit ihr verbundenen Teilen der Partei, 
deren Haltung als „sozialkonserativ-links“ 
bezeichnet wird, wobei das Primat auf der 
Sozialpolitik liege, verbunden mit Migrati-
onskritik und kulturell antiliberalen Zügen. 
Beispiele findet er dazu auch in der „fünf 
Sterne Bewegung“ Italiens, einer 
linkspopulistischen Strömung mit 
starker Ausrichtung auf sozialen Aus-
gleich als auch in der dänischen Sozi-
aldemokratie, welche eine restriktive 
Migrationspolitik vertritt.  
Als anderen Pol machte Dörre die um 
Riexinger stehenden Teile der Partei 
aus, die auf der Grundlage der 
„verbindenden Klassenpolitik“ die 
Interessen von Migrantinnen und 
Migranten, Beschäftigten und Er-
werbslosen, sowie der Gruppe der 
Menschen, die nicht heterosexuell 
sind oder deren Geschlechtsidentität 
nicht dem binären Modell von männ-
lich und weiblich entspricht, (LGBTQ) 
verbindet. Dieser Ansatz sei eng ver-
zahnt mit dem „New Green Deal“ der 
linkslibertären Strömung um Katja 
Kipping. Diese Konzeption bezeichnet 
Dörre als  sozial-ökologisch-links oder 
links-grün.  
Im Folgenden setzt er sich mit der 
Tragfähigkeit der beiden Konzepte 
auseinander.  
Er bemängelt am Konzept des linken 
Sozialkonserativismus (Wagenknecht) 
vor allem die These vom Verrat der Linken 
an den einfachen Leuten, die natürlich 
nicht nur auf die Partei DIE LINKE zielt, 
sondern auch auf die SPD-Linke. Er führt 
aus, dass es Wagenknecht um eine Partei, 
eine Bewegung, ein Bündnis geht, linkspo-
pulistisch angelegt um diejenigen, die sich 
von Linkspartei und SPD abgewendet ha-
ben, und nicht mehr wählen gehen, oder zu 
den Rechten abgewandert sind wieder ein-
zufangen. Dabei belegt er, dass es die Spal-
tung zwischen gutgebildeten, sozial mobilen 
Menschen, die Politik und Gesellschaft be-
herrschen und die weniger Einflussreichen, 
die regional verwurzelt sind, Sicherheit 
schätzen, deren Lebensentwürfe nicht mehr 
angenommen werden tatsächlich nicht ge-
halten werden kann. Dörre behauptet, wenn 
diese Kluft so als gegeben hingenommen 

wird, wird die SPD gespalten und die Links-
partei zerstört. Große Teile der Partei DIE 
LINKE hätten keinen Platz mehr in ihr. Zu-
dem führte er den gescheiterten Versuch 
an, die Bewegung „Aufstehen“ zu etablieren. 
Er gibt somit diesem Ansatz keine Chance, 
die Partei DIE LINKE zu beleben. 
 
Ganz im Gegensatz dazu steht der Ansatz 
„verbindende Klassenpolitik“, der die Klas-
sen-, oder wenn wir so wollen,  die soziale 
Frage mit ökologischer Gesellschaftskritik 
und kulturellem Liberalismus verbinden 
will.  

Er scheint auch gescheitert, weil diese Ver-
bindung keine Früchte trug, dabei führt 
Dörre die überdurchschnittlichen Verluste 
der Linkspartei im Arbeiter- und Gewerk-
schaftsmilieu als Beleg an. Nun versucht er, 
die Ursachen zu finden.  Er zeigt auf, dass 
diese Themen von unterschiedlichen Partei-
en bedient werden. Die SPD ist dabei, das 
Stigma der „Hartz 4“ Partei abzustreifen und 
an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, die Grü-
nen entdecken das Thema der Klimagerech-
tigkeit, christdemokratische und liberale 
Parteien wenden sich, wie auch die Rechte,  
den Interessen der Lohnabhängigen zu, die 
AfD deckt die in der Arbeiterschaft verbrei-
tete Neigung zur Statusverbesserung ab. 
Dörre bestätigt, dass die linke Politik im 
Bereich der Mieten erfolgreich war, aber 
eben nur im großstädtischen Bereich. In 

anderen Politikfeldern gelang das nicht. Er 
schreibt: „Vor die Wahl gestellt, 12 oder 13 
Euro Mindestlohn zu wählen, stimmt man in 
der unteren Hälfte der Bevölkerung und in 
der ostdeutschen Peripherie lieber für den 
Spatzen in der Hand als für die Taube auf 
dem Dach.“ 
Dörre verweist auf einen entscheidenden 
Schwachpunkt linker Politik: es gibt keine 
Interessenvertretung für Industrie- und Pro-
duktionsarbeiter, wobei er auf den Wandel 
verweist - mehr als 2 Millionen Tätige im 
Einzelhandel, eine wachsende Zahl in der 
Paket- und Brieflogistik, und an dieser Stelle 

würde ich hinzufügen, die Stellen in 
der Pflegebranche gehören gleichfalls 
dazu. Dazu beklagt er, dass die LINKE 
zu weit weg ist vom gewerkschaftli-
chen Alltagsgeschäft.  
Dörre schließt ab mit einigen Bemer-
kungen zur Zukunft der Linken. 
Zum einen muss sie sich auf einen 
sich neu aufstellenden Kapitalismus 
einstellen, der zunehmend von Ein-
griffen des Staates lebt und gestützt 
wird. Er geht davon aus, dass die sich 
ergebenden Widersprüche als Chance 
für DIE LINKE erweisen können. Dazu 
gehört aber auch, so Dörre dass DIE 
LINKE zur treibenden Kraft einer 
Nachhaltigkeitsrevolution wird, in 
der Soziales und Ökologisches ver-
bunden sind. Zum Schluss gibt er der 
LINKEN einige Gedanken auf den 
Weg: 
„Das alles wird nur möglich sein, 
wenn die Partei, angefeuert durch 
lebendige interne Debatten, in Grund-
fragen mit einer Stimme spricht. Ge-
lingt das nicht, findet sie in der 
Öffentlichkeit kein Gehör… Es fehlt 
allerdings die Zuspitzung für den poli-

tischen Tageskampf und es fehlt die nach-
haltig sozialistische Vision, die die Linkspar-
tei von anderen linken Kräften unterschei-
det. Beides ließe sich zügig erarbeiten – 
sofern in den relevanten Strömungen der 
LINKEN überhaupt noch ein Einigungswille 
existiert.“ 
Der Artikel ist zu lesen unter:                
 
https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/die-

linke-muss-sich-neu-erfinden-aber-wie/  
Karl-Heinz Mitzschke 
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Wir müssen reden 
 

Susanne Henning-Wellsow hat sich 
auf ihrer Webseite am 3.3. 2022 an die 
Partei DIE LINKE gewandt. Vorder-
gründig geht es um den Krieg in der 
Ukraine, eigentlich wird aber auf 
Grundpositionen der Partei gezielt, die 
sie diskutieren möchte. So die Frage, 
was sind Demokratien, wie ist das Ver-
hältnis von Krieg und Frieden, wie be-
wertet DIE LINKE Kriege, wie stellt sie 
sich zum „Defensivpotential“ und zur 
NATO.  
Im Text führt sie aus, dass sie und an-
dere sich hinsichtlich der Ambitionen 
und des Charakters der russischen Re-
gierung geirrt haben, aber dass nicht 
alle diesem Irrtum unterlagen, so wei-
ter, vielmehr gäbe es einige, die   dies 
nicht taten, da sie nicht nur auf die 
NATO schauten. Sie resümiert, dass die 
Illusionen der Partei zu  verheerenden 
Fehleinschätzungen geführt haben, 
ohne jedoch diese näher zu benennen. 
An anderer Stelle spricht sie davon, 
dass es ans „Eingemachte“  der LIN-
KEN ginge, bleibt aber auch hier vage. 
Henning-Wellsow spricht von Fragen, 
die die LINKE zu beantworten habe, 
wolle sie eine Zukunft haben. An die-
ser Stelle sollte man von einer Vorsit-
zenden der Partei tatsächlich erwarten, 
dass diese so wichtigen Fragen be-
nannt werden, doch der Leser hofft 
vergeblich. Sie spricht davon, dass dies 
Fragen seien, „die sich nicht mit den 
üblichen Vorwürfen wieder vom Tisch 
fegen lassen, hier wolle jemand aus 
niederen Gründen irgendwelche Kern-
positionen schleifen.“ Und weiter: 
„Man kann nicht an »Wahrheiten« fest-
halten, die von Panzern und Raketen 
zermalmt wurden.“ Der Angriff Russ-
lands habe das in der LINKEN tief ver-
wurzelte Gefühl der deutsch-
sowjetischen Freundschaft verdrängt 
und sei Entsetzen gewichen. Eingehend 
auf die gegenwärtige Politik fragt sie, 
sind die enormen Militärausgaben rich-
tig, sichern sie den Frieden und weiter, 
wer hat von den hohen Militärausga-
ben bisher profitiert, welche Folgen hat 
diese Politik für die „soziale Ungleich-
heit“ (sic), warum wird die Klimakrise 
nicht genauso energisch bekämpft? 
Neben diesen Fragen fordert sie die 

Linke auf, Fragen an sich zu stellen. 
Eine sei, was passiert, wenn autoritäre 
Systeme aufsteigen, die gegen Demo-
kratie und Aufklärung stehen, und 
sich ein Rechtsradikaler wie Trump 
dort einreiht. Was, so Henning-
Wellsow, soll eine Linke tun, wenn es 
zu einem heißen Krieg zwischen Demo-
kratie und  rechtem Autoritarismus 
kommt? Es gehe ihr „um die Verteidi-
gung von gesellschaftlichem Fort-
schritt“. Sie spricht von der Wehrhaf-
tigkeit der Demokratie, für die auch 
DIE LINKE stehen soll und verweist 
auf Hedwig Richter, die sie zitiert:  
»Es ist nicht ganz einfach, den Frie-
denswunsch und den Verteidigungs-
willen in Einklang zu bringen. Und es 
ist absolut verständlich, dass sich nach 
vielen Generationen des Friedens die 
Menschen damit schwertun. Aber es 
ist notwendig«, hat die Historikerin 
Hedwig Richter dieser Tage geschrie-
ben.“ „Ich denke“, so Henning-Wellsow, 
„auch für die LINKE.“ 
 
Weiter geht sie auf die Rolle der NATO 
ein. Sie stellt die Forderung nach ei-
nem kollektiven Sicherheitssystem die 
wir im Erfurter Programm finden in 
Frage, indem sie schreibt, „sagen wir 
weiterhin jenen, die ihre Sicherheit in 
der Nato suchen, dass deren Auflösung 
unser programmatisches Ziel ist?“ und 
sucht nach einem alternativen Sicher-
heitssystem. Den Krieg in der Ukraine 
betrachtet die Vorsitzende der LINKEN 
als einen Einschnitt, der das „Energie-
regime“, Fragen der Europapolitik, Ver-
teilungsaspekte und die demokratische 
Öffentlichkeit betreffen werden.  
Des Weiteren geht Henning-Wellsow 
auf die Verluste der Bundestagswahl 
ein. Sie stellt in Frage, ob die soziale 
Frage von der LINKEN  noch richtig 
gestellt wird, die Veränderungen im 
„Osten“ gesehen werden. Von der Vor-
sitzenden wird konstatiert, dass ein 
Prozess begonnen habe, „in dem Feh-
leranalyse, inhaltliche Weiterentwick-
lung und Parteireform… ineinander-
greifen“. Der Krieg jedoch stoppe die-
sen Prozess. Darüber hinaus  gelte es, 
„linke Ziele - Freiheit, Gleichheit, Ko-
operation - unter Bedingungen einer 
sich immer weiter zuspitzenden Klima-
krise, also unter kapitalistisch gestör-
ten Naturverhältnissen“ zu erreichen. 

Sie fordert, das Konzept der sozial-
ökologischen Transformation zu prüfen 
und zu verändern. 
Sie betrachtet den gegenwärtigen 
Krieg als vom fossilen Kapital finan-
zierten an und leitet daraus die Dring-
lichkeit eines energie- und mobilitäts-
politischen Umsteuerns ab. Kriegsge-
fahr sieht sie in diesem Aspekt, sowie 
der Verbindung von internationalen 
Konflikten und fossilen Märkten. 
Sie endet mit dem Aufruf:  
„Lasst uns miteinander reden, nicht 
nur übereinander. Lasst uns gestatten, 
uns angesichts dieses Krieges auch 
einmal in den Arm zu nehmen, gerade 
und trotz unserer Differenzen in be-
stimmten Fragen. Lasst uns der Un-
menschlichkeit des Krieges mit 
Menschlichkeit begegnen. Und lasst 
uns linke Antworten finden, die Fragen 
haben nicht nur wir selbst.“ 
Der ganze Text ist nachzulesen unter 
https://www.susannehennig.de/nc/
aktuell/detail/news/wir-muessen-
reden/ 
 

Replik 
Weil Susanne Henning-Wellsow die 
Vorsitzende unserer Partei war und 
damit zum Zeitpunkt dieses Artikels 
über Richtungskompetenz verfügte, 
andererseits nach wie vor eine wichti-
ge Führungsrolle in der Partei spielt, 
kann und darf man diesen Artikel 
nicht unkommentiert lassen. 
In meinen Augen trägt er den Keim 
einer Neubestimmung der LINKEN in 
sich und glänzt nicht durch theoreti-
sche Tiefe, sondern dem, schlecht um-
gesetzten Willen, verschleiernd einiges 
anzusprechen, nach dem Motto, ich 
wasch dir den Pelz und mach dich da-
bei nicht nass. Es ist mir ein wenig, als 
betrachtete ich einen Halm der sich im 
Winde wiegt, der mal dort, mal da sein 
will.  Ihr Wille zu vermitteln wird deut-
lich, das ist nichts ehrenrühriges, aber 
ist es vernünftig? Sollte eine Vorsitzen-
de nicht Richtungen vorgeben? Sollte 
sie, wenn schon keine Lösung präsen-
tiert werden kann nicht wenigstens die 
Probleme klar beschreiben? Ohne dem 
Bewusstsein eines Problems, ohne kla-
re Formulierung eines Problems, ist 
keine Lösung möglich. Hier bleibt Hen-
ning-Wellsow in Fragen stecken.  
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Jedoch diese sind nicht geeignet, Lösun-
gen zu liefern, zumal sie oft rhetorisch 
sind.  Deshalb ist dieser Text zudem 
wissenschaftlich dünn, auch dies ist zu 
entschuldigen, wäre da nicht ihr An-
spruch, Grundlegendes angehen zu wol-
len.  
Deshalb möchte ich im Folgenden zu 
einigen Textpassagen Stellung nehmen.  
Henning-Wellsow, erwähnt, so wie auch 
andere, das Gefühl der deutsch sowjeti-
schen Freundschaft, von dem sie als 
einem in der Partei tiefverwurzeltem 
spricht. Caren Ley ging noch weiter in-
dem sie daraus ein Generationsproblem 
konstruierte. Sie sprach davon, dass 
dies vor allem für ältere Genossinnen 
und Genossen zuträfe.  Zum einen ist 
fraglich, ob in den Köpfen der Mitglie-
der der Linken, Russland mit der Sow-
jetunion gleichgesetzt wird, zum ande-
ren müsste solch eine Aussage bewie-
sen werden. Da aber gibt es keine ver-
lässliche Untersuchung. Sich nur auf 
die Aussagen der Medien zu verlassen, 
die jede gegen den Imperialismus der 
USA gerichtete Bestrebung als russland-
freundliche brandmarken, ist zu wenig 
und auch einseitig.  ( NTV- Die Linke 
hat eine Affinität zu Putin, Zeit online- 
Eiserne Brudertreue zu Russland. WDR- 
AfD und LINKE Propagandahilfe für 
Putin, die Welt-Warum DIE LINKE  ihr 
Team Putin nicht loswird) Im Übrigen 
gab es auch nie eine Freundschaft mit 
dem sowjetischen Staat, und dessen 
Vertretern, seien es Chrustschow, oder 
Breshnew gewesen. Es gab und gibt 
eine Verbundenheit zur sowjetischen  
Kultur, zu den Menschen, aber immer 
auch schon eine Distanz zum Staatsap-
parat. Dieses Gefühl hat übrigens nichts 
mit dem derzeitigen Krieg zu tun. Der 
Internationalismus ist in der Linken seit 
eh und je verbreitet. Die Feststellung, 
dass dieses Gefühl, diese Verbunden-
heit mit Menschen, die sich in der Lin-
ken durchaus nicht nur auf Russland 
bezieht, dem Entsetzen gewichen sei, ist 
so nicht haltbar. Es gibt dazu keine be-
lastbare Daten oder Umfragen.  
Henning-Wellsow beruft sich in ihrer 
Argumentation auf Hedwig Richter. 
Wer aber ist diese Frau? Sie ist eine 
bürgerliche Wissenschaftlerin am Insti-
tut der Bundeswehr. 
Zu ihr schreibt Christine Buchholz, die 
sowohl als friedenspolitische Spreche-

rin der Bundestagsfraktion als auch in 
dessen Verteidigungsausschuss tätig 
war: 

 
„Das Plädoyer von Hedwig Richter, 
Historikerin an der Bundeswehruni-
versität in München, den 
«Friedenswunsch und den Verteidi-
gungswillen in Einklang zu brin-
gen», wird auch von Linken positiv 
aufgegriffen. 
DIE LINKE sollte aber keine frie-
denspolitische «Zeitenwende» ein-
läuten und ihre friedenspolitischen 
Grundpositionen nicht aufgeben. 
Eine Verurteilung des russischen 
Angriffskriegs ist genauso geboten 
wie die Kritik an der NATO und der 
Aufrüstung der Bundes-
wehr.“ (https://www.rosalux.de/
news/id/46113#_ftnref1)  

 
 
Diese Feststellung lässt mehr offen, als 
sie erklärt. Zum einen kann eine LINKE 
ihre Ziele nicht aus einem Krieg ablei-
ten, sondern sie wird das tun müssen 
auf der Grundlage einer gesellschaftli-
chen Analyse, zum anderen bleibt der 
Empfänger dieser Botschaft im Dunkel. 
Was soll im Energieregime, in der Euro-
papolitik, in Verteilungsaspekten (und 
welchen) sowie in der demokratische 
Öffentlichkeit geändert werden? Will 
oder kann S. Henning-Wellsow dies 
nicht sagen? Der Eindruck bleibt, es 
geht um die Programmatik der Partei. 
Vor einem Bundesparteitag sollte hier 
aber Klarheit herrschen. Wenn aller-
dings gemeint ist, dass sich die Europäi-
schen Staaten unabhängiger von US-
amerikanischer Herrschaftspolitik ma-
chen sollen, die ja Europa quasi als 
Schlachtfeld für ihre Interessen be-
trachten, wenn es darum geht der EU 
eine neue Richtung zu geben, dann ist 
die Anmerkung wohl am Platz. Gerade 
so  wie eine Linke natürlich nicht zulas-
sen darf, das Kriegsgewinnler ihre Profi-
te einfahren.  
Henning-Wellsow bewertet diesen Krieg 
als ein singuläres Ereignis, das eine 
neue programmatische Bewertung in-
nerhalb der Partei erforderlich mache. 
Sie skizziert ein Szenario, in dem es zu 
einem Krieg zwischen Autoritarismus 
und „Demokratie“ kommen könnte und 
fordert, sich auf die Seite des gesell-

schaftlichen Fortschritts zu stellen. Dies 
offenbart ein, in meinen Augen eigenar-
tiges Verständnis von Demokratie. Es 
geht doch wohl nicht an, die bürgerli-
che, parlamentarische Demokratie der-
zeit als gesellschaftlichen Fortschritt zu 
bezeichnen. Natürlich ist es eine hoch-
brisante Frage, die Stellung der Linken 
in solch einem Konflikt zu diskutieren. 
Aber eben, nicht schon vorzugeben.     
Dies scheint mir besonders bedeutend. 
Die Frage nach dem Zusammenhang 
des gegenwärtigen Krieges mit einer 
Veränderung des Konzeptes der „sozial-
ökonomischen Transformation“ unserer 
Partei ist zu prüfen. Was will Henning-
Wellsow aufgeben? Eckpunkte dazu 
unter https://www.die-linke.de/wahlen/
wahlprogrammdebatte-2021/
wahlprogrammentwurf-2021-erster-
entwurf/oekologischer-und-sozialer-
systemwechsel-fuer-einen-linken-green-
new-deal/ 
Die Dringlichkeit des Umsteuerns in 
klimarelevanten Bereichen besteht 
nicht erst seit dem gegenwärtig toben-
den Krieg. Diesen mit ökologischen For-
derungen zu verknüpfen ist kurzsichtig 
und entzieht dem linken Konzept die 
ideologische Grundlage. 
Es ist löblich, wenn Henning-Wellsow 
den Versuch anstellt, die Ursache des 
Krieges zu analysieren. Sicher ist es 
richtig, den Krieg auch auf Widersprü-
che und Verteilungskämpfe innerhalb 
der vorwiegend auf fossilen Rohstoffen 
basierenden Wirtschaftskräfte zurück-
zuführen und dessen Finanzierung 
durch dieses anzuprangern. Das betrifft 
aber nicht nur Russland, sondern auch 
die USA, die ihr durch Fracking gewon-
nenes Gas so in Europa absetzen kön-
nen und die Kräfte im Donbass, welche 
den Handel mit Russland durchaus ge-
genüber dem mit der EU favorisieren. 
Trotzdem greift die Erklärung der Vor-
sitzenden der Partei zu kurz. Es sind 
nicht ausschließlich diese Ursachen, 
welche zu dem Konflikt geführt haben, 
vielmehr ist er Ausdruck der Allgemei-
nen Krise des Kapitalismus, in der ge-
sättigte Märkte wenig Raum für profi-
table Unternehmungen lassen.            
 

Karl-Heinz Mitzschke 
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 Termine im Mai 2022 

01.05. 10.00 Arnstadt, Ilmenau, Gehren Veranstaltungen zum 1. Mai 

03.05. 09.00 Arnstadt, Hopfenbrunnen Infostand 

 18.30 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK" 

08.05. 10.00 Arnstadt, Friedhof Veranstaltung zum Tag der Befreiung 

09.05. 17.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung Stadtratsfrak0on 

11.05. 16.30 ViKo Sitzung Geschä$sführender Kreisvorstand 

 18.00 Ilmenau, Hochhausklub Veranstaltung zum Islam 

12.05. 16.00 Arnstadt, Stadthalle Stadtratssitzung 

 16.30 Ilmenau, ZinXX Handarbeitstreff 

13.05. 09.00 Ilmenau, ZinXX Sozialberatung 

17.05. 09.00 Arnstadt, Hopfenbrunnen Infostand 

 17.00 Ilmenau, ZinXX Sitzung Stadtratsfrak0on 

 17.30 Ilmenau, ZinXX Queer-Lounge 2.0 

18.05. 14.00 Arnstadt, Stadthalle Kreistagssitzung 

19.05. 16.00 Ilmenau, Parkcafe Sitzung Stadtrat Ilmenau 

 18.00 Ilmenau, ZinXX Poli0scher Stamm0sch 

21.05. 10.00 Bad Blankenburg 8. Landesparteitag 

24.05. 10.00 Ilmenau, Apothekerbrunnen Veranstaltung zur Energiekampagne 

25.05. 18.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung Kreisvorstand 

30.05. 17.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung Stadtratsfrak0on 

31.05. 09.00 Arnstadt, Hopfenbrunnen Infostand 

 17.00 Ilmenau, ZinXX Sitzung Stadtratsfrak0on 

07.06. 18.30 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK" 

08.06. 18.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung Geschä$sführender Kreisvorstand 

09.06. 16.30 Ilmenau, ZinXX Handarbeitstreff 

10.06. 09.00 Ilmenau, ZinXX Sozialberatung 

16.05. 18.00 Ilmenau, Schülerfreizeitzentrum Beratung der Kreistagsfrak0on 


