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Preis: Spende

Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!

So gesehen...

Haben wir als Partei mittlerweile den Ruf eine Altpartei zu sein. Die Menschen werfen uns mit der CDU und der
SPD, der FDP, den Grünen etc. in einen Topf. Am Infostand kommen immer wieder, mindestens einmal pro Infostand, Aussagen wie: „Euch kann ich nicht mehr wählen. Ich bin ein Linker, aber Ihr geht gar nicht mehr.“ Immer wieder weisen uns
Menschen daraufhin, dass sie sich von uns abgewendet haben. Und versichern, „Wir kommen nicht wieder“. Wenn es dennoch gelingt,
diese Menschen trotzdem in ein Gespräch zu führen, dann kommt immer wieder eines heraus: Die innere Zerstrittenheit der Genossinnen und Genossen aus den unterschiedlichen Strömungen überstrahlt ALLES und JEDEN innerhalb der Partei.
Die guten Taten, die Verbesserungen für die Menschen, gerade in Thüringen seit Bodo Ramelow Ministerpräsident ist, und dass die
LINKE es schafft, gestaltend tätig zu werden, kommt nicht an bei den Menschen auf der Straße. Linke Poltikerinnen und Politiker werden von den Medien, welche zum überwiegenden Teil in Privathand sind, genüsslich durch den Kakao gezogen. Nur ganz selten finden
sich für die Partei nützliche Meldungen überregional wieder. Was immer am Laufen gehalten wird, sind negative Vorgänge und Querelen in der Partei.
Dessen sind sich einige Köpfe der LINKEN ja bewusst. Schon seit einiger Zeit geistert der Slogan: “Tue Gutes und rede darüber!“ durch
unsere Reihen. Klang für alle super! Hat aber keinen Menschen aufgerüttelt, dies auch wirklich konsequent zu machen. Wir werden
nicht als „Gute“ wahrgenommen. Wir werden als „die da oben“ wahrgenommen. Eben auch deswegen, weil wir seit 2014 in Thüringen
„regieren“. Für die Menschen erschließt sich die Langsamkeit des bürgerlichen Parlamentarismus eben nicht immer. Sie sind ungeduldig.
Ein frühere Parole „Wir machen Web 4.0“, aufgegriffen durch die Partei und entsprechend innerhalb verbreitet, führte nicht etwa dazu, dass sich die Partei in den Weiten des Netzes breiter aufstellt, mehr Reichweiten für „Tue Gutes und rede darüber!“ erzeugt. Nein
es war damals eine weitere „Beruhigungspille“ für uns selber. Frei nach dem Motto: „Ui da passiert was… warten wir mal ab…“.
Wer sich die Reichweiten führender LINKEN Politikerinnen und Politiker ansieht, merkt schnell. Professionell ist anders. So geht
Reichweite nicht. Schaut Euch um im Netz und urteilt selbst. Bei Youtube haben Einzelpersonen mehrere Millionen Follower, DIE LINKE. gerade einmal 28.000, bei 60.681 Mitgliedern (Stand: 31. Dezember 2021). YouTube ist ein Medium, wo so ziemlich die meisten
Teilnehmenden gleiche Chancen haben. Anders als in der herkömmlichen Medienlandschaft, bestimmen hier die Geschäftsbedingungen über Wohl und Wehe und das Geld. Wer sich daneben benimmt, fliegt. Wer bezahlt bekommt auch Reichweite.
So ist das nun mal im „Kapital is mus“.
Das führt auch dazu, das hier viele Menschen unterwegs sind, die ihre eigene Sicht auf die Dinge haben und dafür in ihren Videos
streiten. Das kann auch sehr unangenehm sein, wenn selbsternannte Heilsbringer anfangen, Unfug zu predigen.
Aber hier haben WIR, die Chance, vielen Menschen unsere Botschaften zu übermitteln. Auch andere Plattformen können hier verwendet werden. Sie bieten uns die Möglichkeit, die spärliche, einseitige und meist negative Berichterstattung über unsere Partei zu ergänzen. Diese Chancen nutzen wir bisher nur sehr spärlich. Es gibt immer wieder neue Versuche. Aber die reichen nicht aus.
In der herkömmlichen Medienlandschaft nicht. Diese wird dominiert durch Privatbesitz oder durch die von den Parteien berufenen
Medienbeiräte, gebührenfinanziert.
Bei der Themenwahl benimmt sich unsere Partei sehr modern. Bei der Verbreitung dieser Themen leider sehr rückwärtsorientiert. Die
Partei setzt hierbei immer noch zu stark auf die vermeintliche Basis. Leider weist diese Basis schon lange nicht mehr die Stärke auf,
welche dazu benutzt wurde, in der Vergangenheit große Ziele zu erreichen.
Die ständigen Querelen in den „oberen Etagen“ machen es nicht besser. Immer wieder gewinnen die Menschen, auch in der Partei den
Eindruck, es ginge nur noch um bürgerlichen Parlamentarismus, das Gewinnen der nächsten Wahlen, und wenden sich ab.
Schade.
Mama
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Gemeinsam mit dem Bündnis #nichtmituns ruft der DGB mit weiteren Bündnispartnern zur landesweiten Demo für Thüringen auf.
Steigende Kosten für Lebensmittel und Energie belasten uns alle. Für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, für Rentner*innen, Auszubildende, Studierende, Arbeitslose, ist das tägliche Leben
jetzt schon kaum bezahlbar. Wir haben Angst vor dem Winter. Denn wenn im Herbst die Heizkosten
massiv steigen, werden sich die Kosten und Probleme für uns alle noch verschlimmern.

W

ir haben eine Ampelregierung, die Unternehmensgewinne absichert, aber nicht das normale
Leben. Die Entlastungspakete reichen hinten und vorne nicht! Wir bekommen ständig zu
hören, dass für die Unterstützung der breiten Bevölkerung, für den Sozialstaat, den Klimaschutz, den öffentlichen Nahverkehr usw. kein Geld da sei. Dabei fahren einige große Unternehmen in der Krise Rekordgewinne ein. Und während Lindner Steuergeschenke für die Besserverdienenden macht, schauen SPD und Grüne zu. Wir sind wütend, so kann es nicht weitergehen! Wir brauchen eine solidarische Politik in der Inflationskrise!

1. Wir frieren nicht für Unternehmensgewinne!











Wir fordern einen Energiepreisdeckel. Warme Wohnungen für alle statt anhaltender Profite für Energieunternehmen!
Die Gasumlage verteilt die Kosten der Krise ungleich und zu Ungunsten der breiten Bevölkerung. Mit der allgemein getragenen Gasumlage dürfen keine Unternehmensgewinne abgesichert werden.
Energieversorgung muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein.
Wir müssen unabhängig werden von autoritär regierten Staaten. Dafür ist der
wichtigste und klimagerechte Schritt eine deutliche Investition in erneuerbare
Energien. Energiewende jetzt!
Niemand darf seine Wohnung verlieren, nur weil steigende Nebenkosten jetzt
nicht bezahlt werden können. Deshalb: Mietendeckel jetzt und ein sofortiges Verbot von Kündigungen bei Miet- und Nebenkostenrückständen!
Strom, Heizung und Gas dürfen nicht abgestellt werden.
Lindners „Inflationsausgleichsgesetz“ ist sozial ungerecht. Hohe Einkommen werden viel stärker entlastet, während Lebensmittel und Energie für alle gleich teurer
werden. Wir brauchen einen Inflationsausgleich, der die breite Bevölkerung und
nicht die Reichen entlastet!

2. Wohnen muss bezahlbar sein!
Niemand darf seine Wohnung verlieren, nur weil steigende Nebenkosten jetzt nicht
bezahlt werden können. Deshalb: Mietendeckel jetzt und ein sofortiges Verbot von
Kündigungen bei Miet- und Nebenkostenrückständen!
 Strom, Heizung und Gas dürfen nicht abgestellt werden.
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3. Echter Inflationsausgleich jetzt!
Lindners „Inflationsausgleichsgesetz“ ist sozial ungerecht. Hohe Einkommen werden viel
stärker entlastet, während Lebensmittel und Energie für alle gleich teurer werden. Wir
brauchen einen Inflationsausgleich, der die breite Bevölkerung und nicht die Reichen entlastet!

4. Echte Umverteilung jetzt!
Wir fordern eine Abkehr von einer Politik, die von unten nach oben umverteilt. Stattdessen müssen diejenigen zur Finanzierung der Krise herangezogen werden, die bisher am
stärksten von ihr profitieren. Eine Übergewinnsteuer ist überfällig – für alle Unternehmen,
die in der Krise unverhältnismäßig hohe Gewinne gemacht haben!

Für diese Forderungen gehen wir am 11. September 2022gemeinsam auf die Straße.

Treffpunkt ist der Bahnhof Erfurt,
14 Uhr geht’s los.
Unser Protest ist getragen von der Überzeugung, dass wir unsere Ziele nur gemeinsam
und solidarisch erreichen, mit einer Antwort, die alle im Blick hat. Wir werden uns nicht
aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Religion, Behinderung, spalten lassen – denn wir verstehen, dass keine soziale Gruppe das
Problem ist – sondern das unsolidarische politische Handeln. Unser Protest leugnet nicht
die Klimakrise, verharmlost nicht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und hat keine
Verschwörungsmythen über die Mächtigen im Gepäck.

Das ist unser Auftakt.
Wir werden am 8. Oktober auch
gemeinsam mit euch bundesweit auf
die Straßen gehen.

4

Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

7 Tage aus meinem „Tagebuch“

02.07. Frühstück im Hotel in Wirsberg (Bayern), sehr netter Aufenthalt mit Besuch bei meinem Neffen
Sven und Tagesausflug nach Bamberg- ganz tolle, sehenswerte Stadt.
Abreise nach Hause.
Am Abend Theater Arnstadt: Lesung
mit Gysi, Schorlemmer, Schütt. Leider ist Schorlemmer krank geworden – die Lesung war trotzdem super, Gysi in seiner gewohnten Form
einfach spitze.
03.07.
Neffen

Geburtstagsfeier

meiner

2045 klimaneutral bewirtschaften Oberstufe, Kurzabriss über das
zu können.
Standortauswahlverfahren für ein
Endlager für hochradioaktive AbfälDen Abschlussbericht zur Umsetle
zung der Armutspräventionsstrategie des Kreises 2018-2022 konnten Nun sind wir in die Sommerpause
wir in der Kürze der Zeit nur grob gegangen, habe trotzdem Beratundiskutieren, planen dazu eine geson- gen, z.B. Anhörung zum geplanten
derte Fraktionssitzung, zu der auch Neubau einer 3-Felder-Sporthalle am
ein Vertreter des zuständigen Amtes Standort des Staatlichen Gymnasieingeladen werden soll. Zu dieser ums „MELISSANTES“ in Arnstadt
Sitzung wollen wir uns auch aus07.07. Sommertour des Ministerpräführlich mit dem ÖPNV beschäftisidenten Bodo Ramelow nach Achelgen.
städt
05.07. Beratung Sprecherinnenrat
Die Schalmeienkapelle Achelstädt
der BO nördlicher Ilm-Kreis bei mir
hat einen Bürger aus Stadtilm für
zu Hause in Achelstädt
die Kulturnadel vorgeschlagen, da
Von gewählten 10 Vertreterinnen er sich rürhrig um die Geschichte
waren 7 anwesend und wir haben des Ortes kümmert.
uns über den Bundesparteitag, die
Da ich im Gemeinderat bin, war die
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle,
Vorbereitung auch mit in meiner
die Infostände, den Internetauftritt,
Hand.
den Stammtisch und den Veranstaltungsplan fürs II. Halbjahr verstän- Nach der Ehrung haben wir Bodo
digt.
Achelstädt gezeigt- bei strömendem
Regen – Danach saßen wir bei Bösl06.07. Kreistag
ebener Bratwurst noch gemütlich
AFD hat wieder unsinnige Eilanträ- beisammen und haben unsere Sorge gestellt - abgelehnt
gen mitgeteilt

Mittag in der Dorfkneipe in OsthauLeider fand auch unser Antrag für
sen: sau leckeres Essen und gute
bezahlbaren
Wohnraum
keine
Gespräche (auch Dank Gysi)
Mehrheit, schade.
Kaffee in Achelstädt: lecker aber
Tagesordnung u.a. Bericht des Kliviel zu heiß
maschutzmanagers zum Stand der
04.07. Fraktionssitzung der Kreis- Projektumsetzung und Ergebnisse
tagsfraktion linkegrünespd in El- des Aktionsprogramms Klimaschutz
gersburg: Vorbereitung der Kreis- 2021, Grundsatzbeschluss zum Antagssitzung u.a. Eilantrag zu sozia- trag der Staatlichen
lem Wohnungsbau im Ilm-Kreis,
Gemeinschaftsschule Stadtilm auf
Konzept zur Umrüstung der ImobiEinrichtung einer gymnasialen
lien des Landkreises, um diese bis

08.07. nach längerer Pause-Roter
Stammtisch in der Geschäftsstell
Arnstadt Kevin hatte eingeladen
und wir haben zu sechst 2 Stunden
aktuelle Probleme diskutiert- sehr
entspannt und angenehm
7 Tage sind vorbei und bei mir
ist keine Langeweile
aufgekommen!!!

Heidrun Krebs

Sozial, mit aller Kraft.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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DER ACHTE PARTEITAG von Thies Gleis Bundesvorstand DIE LINKE
freundlich oder feindlich gesonnenen
Beobachter:innen und vom allgemeinen Publikum
auf Streit, Beliebigund Überflüssigkeit verkürzt.
Für die Ursachen dieser
Krise gibt es
überwiegend
nur unbefriedigende Erklärungen:
Die von Außen
sind
meistens
die üblichen Tautologien der Politikwissenschaft: Die LINKE ist in der Krise, weil
sie in der Krise und nicht so
wie die anderen Parteien ist. Der
„Lösungsvorschlag“ aus dieser Ecke:
Noch mehr Anpassung an das bürgerliche Politik-Establishment, noch
pflegeleichter und synthetischer
werden.

Mit der bekannten durchgestylten,
synthetischen und immer furchtbar
übertrieben wirkenden Inszenierung
des Profiparteitagorganisationsstabes der LINKEN fand am letzten Juni
-Wochenende in Erfurt die „1. Tagung des 8. Parteitages“ statt. Wie Die Krisen-Erklärungen aus der Parimmer war es teuer, unauthentisch tei selbst ordnen sich entlang der
politischen Strömungen, die sich in
und langweilig.

G

rößte politische Gemeinsamkeit in der LINKEN ist
gegenwärtig die Erkenntnis, dass die vor fünfzehn
Jahren gegründete Partei „in der
tiefsten Krise“ ihrer Geschichte
steckt. Kein Aufruf – von vielen –
aus der Parteimitgliedschaft, kein
Zeitungsartikel, Podcast oder Fernsehbericht konnte ohne diese Formel auskommen. Und tatsächlich:
Der LINKEN laufen in Scharen die
Mitglieder davon, die Wähler:innen
kehren ihr den Rücken zu und die
öffentliche Wahrnehmung der Partei
wird von den Beteiligten – das ist
wohl das Schlimmste – von den
6

der Partei versammeln: Es gibt die
Post- und Neo-Sozialdemokraten, die
jeweils auf ihre Weise den Ruf nach
mehr Anpassung und „Ballastabwerfen“ variieren. Wollen die einen unverdrossen das Regierungsbündnis mit der realen SPD und sogar den GRÜNEN, und fordern dem
Druck des aktuellen Zeitgeschehens
folgend deshalb vor allem eine Anpassung in den Positionen zu Kriegseinsätzen, Nato und Bundeswehr, so
erdichten sich die anderen eine
schematische Welt des Ökonomismus, in der die Menschen angeblich
nur dumm und von vulgären ökonomischen Tagesinteressen geleitet
sind.

ßere Gruppe vor allem jüngerer Parteimitglieder, die sich „Bewegungslinke“ nennt. Die diversen „Aufrufe“
im Vorfeld des Parteitages haben
gezeigt, dass sie sich politischinhaltlich an völlig verschiedenen
Orten positionieren. Die Praxis der
„Bewegungslinken“ den letzten zwei
Jahren innerhalb der Partei entsprach dem vollständig: Sie kündigten viel an, um dann umzufallen.
Ihre wichtigste Gemeinsamkeit ist
die Auffassung, dass die falschen
Leute in den Spitzenpositionen seien
und jetzt sie, die Jüngeren, mal an
der Reihe sind. Das Verhalten der
„Bewegungslinken“ vor und auf dem
Parteitag war überwiegend ein unpolitisches Taktieren und Durchbringen „ihrer Leute“.
Es ist fast nur der Kreis um die Antikapitalistische Linke, der die Krise
der Partei mit den großen Krisen der
kapitalistischen
Gesellschaftsordnung und vor allem mit den auch in
der Partei ablaufenden materiellen
Interessenskämpfen
zusammendenkt: Die Unzulänglichkeit des bisherigen Partei-Programms angesichts der Umweltkrise, der neuen
Kriegsgefahren, der Krise der EU
aber auch die Entstehung einer links
-konservativen Schicht von Berufspolitiker:innen in der LINKEN selbst,
der daraus erwachsende Karrierismus und die alles zerfressende Parlamentarisierung der Partei.
Der Parteitag wurde zu einem Kräftemessen dieser verschiedenen
Gruppen und Interessen innerhalb
der Partei und das Ergebnis ist, dass
sich noch einmal ein hilfloser Kurs
des Weiter-So durchgesetzt hat.

Die wichtigste inhaltliche Positionierung zum Krieg in und um die Ukraine wurde einmal mehr mit einem
Leitantrag versucht, der es allen
recht machen will und damit zu keiDazwischen tummelt sich eine grö- ner der großen Fragen eine politisch
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

vorwärtsweisende Position einnimmt. Ein in vielen Punkten klarerer „Ersetzungs-antrag“ erhielt 47
Prozent der Stimmen – und es ist
das Verdienst der „Bewegungslinken“, dass dieser in jeder Hinsicht
bessere Antrag nicht eine Mehrheit
erhielt.
Bei den Personalentscheidungen trat
das Lager der Post- und Neosozialdemokrat:innen immerhin an, verlor
aber die ersten wichtigen Entscheidungen. Darauf zogen sie sich überwiegend zurück.
So ist der neue Parteivorstand zusammengesetzt wie der alte: Mit
Janine Wissler und Martin Schirdewan wird eine Zweitauflage des Projektes aus Wissler und Susanne Hennig-Wellsow versucht. Und es wird
leider genauso scheitern. Der Gesamtvorstand ist verkleinert worden, ohne irgendeine sonstige Regelung bezüglich Trennung von Amt
und Mandat, Vermeidung von Ämterhäufungen usw. einzuführen. Das
Ergebnis: Die Parlamentsfraktionen
und die Berufspolitiker:innen haben
in der Partei komplett die Macht
übernommen. Von den 8 direkt gewählten geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern sind vier hauptberufliche Abgeordnete, zwei qua Amt
Angestellte der Partei, ein Abgeordneten-Mitarbeiter und eine Gewerkschafts-Hauptamtliche.

hauptamtiche; ein Beschäftigter bei
der Partei. Dazu kommen zwei Studierende, eine Journalistin und als
Vertreter der Arbeiter:innenklasse
ein Polizist im höheren Dienst.

Das sind keine guten Ausgangspunkte, um die einzige Kraft zu mobilisieren, die die Krise der Partei
wirklich lösen könnte: Die Mitgliedschaft der Partei. Sie und nur sie hat
Im 18-köpfigen Restvorstand sind es in der Hand, die LINKE zu einer
jeweils drei Abgeordnete; Mitarbei- Partei von aktiven, in der Gesellter:innen bei Abgeordneten; durch schaft verankerten Mitgliedern zu
RL-Stiftung oder politische Initiati- machen, von denen jedes einzelne
ven Bezahlte sowie Gewerkschafts- Botschafter und Botschafterin einer
radikalen
politischen Alternative,
einer
ökosozialistischen ParDas sind keine guten
tei der gesellschaftAusgangspunkte, um die einzige Kraft lichen Opposition
zu mobilisieren, die die Krise der Par- ist.

„

tei wirklich lösen könnte: Die Mitgliedschaft der Partei.

ersten, die jetzt etwas Eigenes und
Separiertes wagen wollen. Ein guter
Vorschlag ist das nicht. Es gibt
durchaus eine Möglichkeit, das alte
Gründungskonzept der LINKEN, eine plurale Partei verschiedener Strömungen zu versuchen, zu aktualisieren. Aber dazu sind strukturelle Veränderungen und nicht nur Personalkämpfe nötig. Veränderungen, die
die Diskursfähigkeit der Partei, ihre
Fähigkeit mit Widersprüchen zu leben verbessern und trotzdem helfen,
Handlungsfähigkeit zu bewahren.
Wir von der AKL haben dazu dutzende, sehr konkrete und sofort umsetzbare Vorschläge gemacht. Es ist
knapp, aber noch nicht vergebens,
mit solchen Änderungen die LINKE
in die Zukunft zu retten.

Mit dem Parteitag
wurde eine Chance
verpasst.
Schon
melden sich die
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Steh auf, wenn du am Boden liegst von Karl-Heinz Mitzschke
Benjamin-Immanuel Hoff setzt
sich mit der Lage der LINKEN auseinander und versucht Lösungsansätze zu bieten. Er ist mit Fabio de Masi eins, dass „eine rationale Linke,
die im weitesten Sinne sozialdemokratische Konzepte für Wirtschaft,
Umwelt/Energiepolitik und Außenpolitik auf der Höhe der Zeit verkörpert, …nötiger denn je“ sei. Er beschreibt die Lage der Partei, die bei
einem Wählerpotential von 20% nur
Zustimmungswerte unter 5% erreicht,
und konstatiert, dass sie am Boden
liege. Mit Blick auf Dietmar Bartsch,
Susanne Henning-Wellsow und Janine Wissler, die auf dem Erfurter
Parteitag die Partei neu ausrichten
wollen, möchte Hoff damit schon
früher beginnen.
Es geht ihm im Wesentlichen um
die Organisationskultur der Partei:
„Die Art und Weise wie wir inhaltliche Debatten führen oder
eben abwürgen.
 Darum, wie Programmpassagen
kanonisiert und zum unhinterfragbaren Dogma erhoben werden.
Wie Führungskräfte miteinander
umgehen und wie dieser Umgang
wiederum bis in die Ortsverbände
hinein destruktive Wirkung zeigt.“
Hoff prangert an, dass die Partei
nach innen wenig Gerechtigkeit
und Solidarität zeige, obwohl sie
dies von außen fordere und erwähnt auch dass die Konflikte zwischen Fraktion und Parteivorstand,
lähmend wirken. Er zitiert Boris
Herrmann (Journalist Kommentar in
TAZ): „Die Linke sollte endlich offen
mit sich ausdiskutieren, wer sie eigentlich sein will: eine Sozialstaatspartei mit grüner Note oder eine
Grünenvariante mit Ostkompetenz.
Sie müsste darüber streiten, ob sie
die Nato jetzt eigentlich auflösen
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oder reformieren möchte. Ob sie
gegen alle Auslandseinsätze ist oder
nur gegen Kriegseinsätze. Ob sie
mit der Arbeiterklasse vor allem
den wohnungssuchenden Studentenjobber in der Großstadt meint,
die Pendlerin auf dem Lande oder
die Erntehelfer mit Migrationshintergrund. Das alles müsste breit debattiert, dann aber auch mal entschieden und festgeschrieben werden. Eine Partei, die dieser Art von
Streit aus dem Weg geht, bietet keinen Anlass, sie anzukreuzen.“ Hoff
fordert aber nicht nur produktiven
Streit, sondern auch eine Entscheidung, die ihn dann beendet und von
allen getragen wird. Er sieht die jetzige politische Verfasstheit der LINKEN als die Ursache dafür, dass jede Debatte zu einer Zerreißprobe
wird. Für ihn spielt der kommende
Parteitag eine bedeutende Rolle in
der erwähnten Neuorientierung.
Deshalb schlägt er vor, eine zeitliche befristete Kommission einzusetzen, die folgende Themen im Blick
auf den Erfurter Parteitag bearbeitet:

dass in diesem Prozess Fliehkräfte
entstehen, die durchaus zur Zerstörung der LINKEN führen können. Er
ist überzeugt, dass neue Bindungskräfte entstehen und Menschen in
die Partei eintreten, die bisher nicht
kommen wollten. In diesem Zusammenhang spricht er auch davon,
dass die Partei „nicht aus Angst vor
dem Tod, Selbstmord begehen“ könne.
Hoff geht auf einige Beispiele der
Kontroversen ein. „Konstruktives
Sicherheitssystem unter Einschluss
Russlands“ Hier erwähnt er, dass
bisher beginnend von der PDS bis
heute keine konkreten Vorschläge
entwickelt wurden. Er fragt, ob angesichts der Balkankriege, 9/11,
dem Irakkrieg, den von Russland
geführten Kriegen, der Präsidentschaft Trumps Anpassungen vorgenommen werden müssen, und wenn
ja, welche und warum. Ein anderes
Beispiel sei die Idee der vereinigten
Staaten von Europa, die nicht konsequent und mutig vertreten wurde,
worin Hoff auch eine Ursache der
Stimmverluste für die Linke sieht.
Hoff nimmt sich des Bildes vom
 Herausforderungen einer zeitge- „Haus der Linken“ an und versucht
mäßen linken Außen- und Si- als erstes den statistischen Umcherheitspolitik
bruch seit 2011 in Zahlen zu ver Linke
Beiträge
für
die deutlichen:
„Konferenz zur Zukunft Euro 26.231 Mitglieder traten zwipas“
schen 2011 und 2021 aus der
 Erfordernisse
sozialPartei aus. Davon waren rund
ökologischer Industriepolitik
14.500 Mitglieder zwischen 60
 eine Auswertung der vorliegenund älter als 81 Jahre,
den strategischen und programmatischen Beiträge zum Partei-  etwas mehr als 14.500 Mitglieder verstarben im Zeitraum
tag
2011 bis 2021
Nach seiner Ansicht sollen die Gemeinsamkeiten
herausgearbeitet  31.541 Mitglieder, also mehr als
sowie Dissense benannt und weiter
die Hälfte der heutigen Mitgliedschaft, traten der Partei seit
debattiert werden. Anschließend
mögen die Mitglieder darüber ab2011 bei, davon 21.000 Mitgliestimmen. Für die Art der Debatte
der, dies ist ein Drittel der Gefordert er auf Unterstellungen zu
samtmitgliedschaft im Alter zwiverzichten. Hoff ist sich im Klaren,
schen 14 und 40 Jahren
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Abschließend stellt er fest, dass die
LINKE „jünger“ und „westdeutscher“
wird, zudem das Wählermilieu, welches die typische Ostdeutsche Interessenvertretung („Ossi-Partei“) forderte verschwunden sei. Andere
Themen stehen in Ostdeutschland
und andere Formen müssen gefunden werden, sie zu vertreten. Das
„Parteihaus möchte Hoff so bauen:
 Neue Heimat: Wir wollen sehr
unterschiedlichen Menschen eine politische Heimat geben;
 Mehrgenerationenhaus: Die Alterspyramide dreht sich sukzessive um. Damit ändern sich auch
die Bedürfnisse bei der Raumnutzung und Raumgestaltung;
 Gutes Wiederentdecken: Neue
Herausforderungen bieten Gelegenheit, Altes wieder zu entdecken oder auch in neuer Form zu
nutzen;
 Behutsam ausmisten: von Einigem können wir uns trennen,
weil wir es nicht mehr benötigen, ohne aus Versehen, Wichtiges über Bord zu werfen;
 Nachhaltig und attraktiv: Kein
Substanzerhalt ohne Modernisierung – und umgekehrt. Der Umbau des Parteihauses schafft
Nachhaltigkeit und Attraktivitätsgewinn;
 Offene Türen: die Türen öffnen,
mehr Austausch mit der Umwelt,
Pflege des Umfeldes
Er empfiehlt die Arbeit einer Grundwertekommission, mit einem anschließendem Parteitag und Mitgliederentscheid. Vor allem die neuen
Mitgliederstruktur (altes Programm
2011 beschlossen, seither 19.500
ausgetreten, 14.500 verstorben,
20.000 eingetreten.) mache dies notwendig.
Um den „Umbau des Hauses der Linken“ zu skizzieren, geht Hoff auf
mehrere Felder ein.
1.

Sozialisten“ zu den Strömungen der LINKEN bei deren
Gründung gehörten und plädiert auf eine entsprechende
Ausrichtung unserer Partei.
Dabei wird von ihm die Sozialistische Linke zitiert, die forderte, die sozialökologische
Transformation noch überzeugender mit marxistischer Kapitalismuskritik zu verbinden
und anführt, es sei notwendig
eine “ Erzählung vom Kampf
für den Aufbau einer besseren,
menschlicheren, demokratisch
-sozialistischen Gesellschaft,
die die Ausbeutung von Natur
und Umwelt überwindet“ zu
formulieren.
2.
Die Sozialistische Gerechtigkeitspartei
Hoff führt aus, dass die Mehrheit der Deutschen (77%) der
Meinung ist, es gehe nicht gerecht zu. Somit habe diese Frage eine hohe Bedeutung. Besonders wichtig seien:

Im Alter gut leben zu können

Von seiner Arbeit gut leben
zu können

Die Schere zwischen Arm
und Reich nicht zu vergrößern
Er fordert, die Ampel von links zu
kritisieren und auch Entscheidungen mitzutragen, wenn sie sinnvoll
und gerecht sind. Er nennt Felder, in
denen er die Ungerechtigkeit wahrnimmt:
Dem Klimaschutz, im Gesundheitswesen, bei der Umverteilung des
Reichtums.
Dabei sucht er nach einem mehrheitsfähigen Mitte-Links-Lager.
Hoff geht es des Weiteren um die
Werkzeuge zum Bau des Hauses der
Linken. Die ist zum einen die verbindende Klassenpolitik. In ihr
geht es darum zu erkennen, dass
Die sozial-ökologische Ge- Klassenkämpfe nicht mehr nur in
klassischen Produktionsprozessen
rechtigkeit
Er verdeutlicht, dass die „Öko- stattfinden, sondern alle Bereiche
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

des Lebens durchziehen. Das betrifft
Mietverhältnisse, Daseinsvorsorge,
Bildung, kulturelle Fragen und andere. Als ein anderes Werkzeug sieht
er den Kommunalsozialismus. Damit verbindet er den Gedanken, die
schwächeren, nicht besitzenden
Klassen zu schützen und dies in konkrete Kommunalpolitik umzusetzen.
Eine besonders wichtige Problematik ist für ihn dies auch in den ländlichen Gebieten zu realisieren. In
diesem Zusammenhang spricht er
die „Kümmererpartei“ an. Hoff erwähnt, dass sowohl die Frage des
Mitregierens, als auch die der Oppositionspartei Gestaltungspotential in
sich bergen und ihre Berechtigung
haben.
Er stellte einen Fahrplan auf wie die
strategische Entwicklung aussehen
sollte:











den Parteitag als sichtbares Signal einer neuen linken Hausordnung gestalten
Heterogenität der Linken akzeptieren
Aktiv und solidarisch diskutieren
Dabei Vorbildwirkung der Repräsentanten, keine Beschimpfungen der Partei
deren Beschlüsse nicht öffentlich infrage stellen.
Keine Beliebigkeit, um Mehrheiten ringen, aber Beschlüsse akzeptieren
Aus Fehlern lernen, ohne immer
Rücktritte zu fordern

Der ganze Text ist nachzulesen unter:
https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/
steh-auf-wenn-du-am-boden-liegst/

Karl-Heinz Mitzschke
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Merkt ihr nischt?
Merkt ihr nischt?
…Was mit offnen Mäulern
prahlt: »Wir – wir sind die Stärkern!«
Das ist alles bar bezahlt –und
von euern Märkern!
Vorn der Militärsoldat und die
Ideale – hinten steht ein Syndikat: Zahle, Dummkopf, zahle!...
…merkt ihr nischt?.
Dichtete Kurt Tucholsky 1922 in der Weltbühne.

Nein, viele merken nichts, weil sie
nichts wissen!
Nehmen wir die Ukraine. Nehmen
wir diesen Krieg der tobt. Die einen
verteufeln Putin, die anderen verteidigen ihn. Und fast jeder, der sich um
eine Sicht bemüht, die jenseits von
Schwarz-Weiß ist, wird beschimpft als
Putinversteher.
Manipulationen haben Hochkontur,
in Zeiten eines Krieges sind sie noch
gefährlicher als sonst. Sie heizen an,
sie verführen, sie verharmlosen den
Krieg.
So warnte Baerbock öffentlich vor
Kriegsmüdigkeit. Ja das sind wir, müde des Mordes, müde des Raubes, müde die Zeche zu zahlen, die Konzerne
bestellten, müde der Lüge. Kriegsmüde muss man immer sein, aber die
Grünen scheinen dies Verständnis
verloren zu haben. Übrigens seit dem
Kosovokrieg, seit der Lüge, die der
grüne Außenminister Fischer verbreitete, um den Kriegseinsatz zu rechtfertigen. Ach, die progressiven Kräfte,
die lieben Grünen, die so für das Klima kämpfen, für das Tierwohl, für die
Rechte der Menschen, die ihr Geschlecht selbst bestimmen wollen, für
alle sind sie da, nur nicht für die kleinen Leute.
Merkt ihr nischt?
Bleiben wir bei dieser Partei, die sich
Bündnis 90-die Grünen nennt. Wissen
sie nicht, dass dieser Krieg den Öl10

preis in die Höhe treibt? Sollten sie
nicht alles tun jeden Krieg schnellstmöglich zu beenden, ja jedem Krieg
zu vermeiden? Was zerstört die Umwelt mehr als ein Krieg, der direkt in
die Natur eingreift, der durch die Produktion von Waffen Ressourcen und
Energie vernichtet?
Aber was soll’s, wenn der Amazonas
seinen endgültigen Kipppunkt erreicht und bald massenhaft Bäume
absterben werden? Was soll‘s, wenn
Landeis und Schelfeis viel schneller
als vorhergesagt von unten schmelzen? Was soll‘s, wenn die Temperaturen steigen, Monster-Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände die Erde verwüsten? Angesichts der schwersten existenziellen
Krise, die die Menschheit und die
meisten anderen Lebewesen heimsucht, schüren die Grünen und die
SPD einen Konflikt, der die Industrie
zur Gewinnung fossiler Brennstoffe
antreibt, die Verlängerung der Betriebsdauer der Atomkraftwerke ermöglicht und „schmutziges“ Öl aus
den USA auf langen Transportwegen
nach Europa führt Es ist kollektiver
Wahnsinn dieser Parteieliten, Verrat
an den ursprünglichen Ziele und an
den kleinen Leuten. Die Europäischen
Speichellecker sind gern bereit, den
Frieden für die Vormachtstellung der
USA zu opfern und die Heimat ihrer
Wähler zu einem Schlachtfeld zu machen. Der Frieden verreckt auf den
Werkbänken der Rüstungskonzerne,
er wird für die Milliarden-Profite der
Rüstungsindustrie geschlachtet. Was
hätten wir in das Gesundheitswesen,
die Bildung, die Pflege, in die Unterstützung Bedürftiger investiert können? Mit dem Geld hätten wir für die
Verbesserung des Klimas etwas bewirkt. Die Vereinigten Staaten gewähren der Ukraine 13,6 Milliarden Dollar als Militärhilfe und sogenannte
humanitärer Unterstützung. Deutschland rüstet zum ersten Mal seit dem
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Zweiten Weltkrieg massiv auf. Das
Verbot Waffen zu exportieren wurde
aufgehoben. Die Bundesregierung
möchte ein 100 Milliarden Euro
schweres Sonderprogramm zur Aufrüstung der Bundeswehr auflegen,
der Bundestag hat schon zugestimmt.
Wer war dagegen? Neun Mitglieder
der SPD, vier Mitglieder der Grünen
ein
Christdemokrat,
oder
–
demokratin, dreiunddreißig Mitglieder der AfD (von 80) und natürlich
alle Mitglieder der Linksfraktion. Das
finden viele nicht gut, sogar Genossinnen und Genossen. Besonders erbost
reagiert der sozialdemokratische Innenminister Thüringens Georg Maier.
Alle drei Minister der SPD in unserem
Bundesland sind für das Sondervermögen. Aber das kennen wir von dieser progressiven Partei ja schon aus
der Zeit des 1. Weltkriegs, als bis auf
ein Mitglied - Karl Liebknecht - die
sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Kriegskrediten zustimmte. Die
BRD macht aber noch mehr. Ihr neues Militärbudget ist doppelt so hoch
wie das alte, zudem hat man versprochen, das Budget auf mehr als zwei
Prozent des Bruttoinlandsproduktes
zu erhöhen, wodurch das deutsche
Militär von Rang sieben auf Rang drei
nach China und den USA rückt.
Merkt ihr nischt?
Schnell steht der Vorwurf im Raum,
man nehme Putins Position ein, wenn
kritisches geäußert wird. Auch in unserer Partei. Wer aber findet es verwerflich, die Position der USA und
ihrer europäischen Vasallen einzunehmen? Wenige. Kaum wird über
die Rolle der NATO gesprochen, so
kommt das Totschlagargument: „Putin
hat diesen Krieg begonnen.“ Eine
differenzierte Betrachtung ist nicht
möglich.
Gab es das Versprechen, die NATO
nicht über die Grenzen Deutschlands
hinaus zu erweitern, im Gegenzug für
den Abgang der sowjetischen Armee?

Ja es war nur mündlich. Was sind das
für Lumpen, deren Wort nicht mehr
gilt!
So haben sie ihr Versprechen gehalten: Polen, Ungarn, die tschechische
Republik, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien,
Montenegro und Nord-Mazedonien
wurden in das westliche Militärbündnis aufgenommen.
Und dieser Verrat wurde durch die
Entscheidung verschlimmert, NATOTruppen, darunter Tausende von USSoldaten, in Osteuropa zu stationieren
– eine weitere Verletzung einer Vereinbarung zwischen Washington und
Moskau. Es konnte nicht schnell genug gehen, eine 5.000 Mann starke
schnelle Eingreifgruppe der EU zu
schaffen, Manöver an den Grenzen,
Russlands zu zelebrieren, ganz Osteuropa, einschließlich der Ukraine, für
die NATO zu rekrutieren.
Merkt ihr nischt?
Nur noch einmal am Rande, weil es
oft heißt: Jedes Land kann selbst bestimmen, welchem Bündnis es beitreten möchte
Der Chicagoer Politologe John J. Mearsheimer, veröffentlichte Im Herbst
2014 einen Artikel unter dem Titel
«Warum die Ukraine-Krise die Schuld
des Westens ist» er schrieb u.a.: „Die
Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten tragen den größten Teil der Verantwortung für die
Krise. Die Wurzel des Übels ist die
NATO-Erweiterung, das zentrale Element einer umfassenderen Strategie,
um die Ukraine aus der Umlaufbahn
Russlands herauszuholen und sie in
den Westen zu integrieren. Gleichzeitig waren die EU-Osterweiterung und
die Unterstützung des Westens für
die pro-demokratische Bewegung in
der Ukraine – beginnend mit der
Orangenen Revolution im Jahr 2004 –
ebenfalls entscheidende Elemente.
Seit Mitte der 1990er Jahre lehnt die
russische Führung die NATO-

Erweiterung strikt ab und hat in den
letzten Jahren deutlich gemacht, dass
sie nicht tatenlos zusehen würde, wie
ihr strategisch wichtiger Nachbar zu
einer westlichen Bastion wird.“
«Man hört auch die Behauptung, dass
die Ukraine das Recht hat zu bestimmen, mit wem sie sich verbünden will
und die Russen kein Recht haben,
Kiew daran zu hindern, sich dem
Westen anzuschließen. Das ist eine
gefährliche Art und Weise, wie die
Ukraine über ihre außenpolitischen
Entscheidungen denkt. Die traurige
Wahrheit ist, dass Macht Recht
schafft, wenn Großmachtpolitik im
Spiel ist. Abstrakte Rechte wie das
Selbstbestimmungsrecht sind weitgehend bedeutungslos, wenn sich mächtige Staaten mit schwächeren Staaten
streiten. Hatte Kuba das Recht, während des Kalten Krieges ein Militärbündnis mit der Sowjetunion einzugehen? Die Vereinigten Staaten sahen
das sicher nicht so, und die Russen
denken genauso über einen Beitritt
der Ukraine zum Westen.«
Eine beispiellose Heuchelei ist im
Gange. Wie schrieb Brecht in „Das
Leben des Galileo Galilei“:

„Wer die Wahrheit kennt und sie eine
Lüge nennt ist ein Verbrecher.“

Es scheint, als ob Washington plant,
aus der Ukraine ein zweites Afghanistan zu machen, in dem die USA gegen
die sowjetischen Truppen, die radikalen Dschihadisten ausgerüstet und
bewaffnet hat, welche sich später in
die Taliban und al-Qaida verwandelten. Wo dies hinführte hat uns die
Vergangenheit gezeigt. Diesmal sind
es offensichtlich rechte Kräfte, die
das schmutzige Geschäft befeuern
sollen. Es könnte die gleiche Gefahr
entstehen, wie in Afghanistan. Aus
den Mudschaheddin, unterstützt von
den USA und deren Partner Pakistan
spalteten sich die extremen Gruppen
der Taliban und die Netzwerke IS und
AL Qaida ab. Könnte diese Entwicklung nicht auch mit rechten Kräften
in der Ukraine geschehen?
Dass es diese tatsächlich gibt und die
Regierung bzw. politisch Verantwortliche nicht gegensteuern, zudem eine
breite öffentliche Akzeptanz besteht,
zeigt der Umgang mit dem Faschisten
Bandera. Stepan Bandera, der ukrainischen Nazi-Kollaborateur und JudenSchlächter im Zweiten Weltkrieg
(1.1.1909 – 15.10.1959), wird wieder
salonfähig in der Ukraine. Auf seinen
Namen werden mittlerweile nicht nur
im Nordwesten der Ukraine, sondern
selbst in Kiew wichtige Straßen umgetauft. Und sein 111. Geburtstag wird
in der ukrainischen Hauptstadt so
https://www.youtube.com/
gefeiert
watch?v=MHXDQ1iqh4c
Sie öffnen die Büchse der Pandora,
und sie wissen es. Besser sie sollten
es wissen, nach den Erfahrungen in
Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen oder
Vietnam.
Nur mal um dies zu verstehen: in Berlin würde eine Straße nach RudolfSpeer benannt. Undenkbar? Offensichtlich in der Ukraine nicht.

Linda Thomas-Greenfield, Botschafterin der USA bei der UN sagte in deren
Generalversammlung: „Wir sehen Videos von russischen Truppen, die außergewöhnlich tödliche Waffen in die
Ukraine bringen, die auf dem
Schlachtfeld nichts verloren haben.
Dazu gehören Streumunition und Vakuumbomben, die laut Genfer Konvention verbannt sind.“ Die USA jedoch haben regelmäßig Streumunition eingesetzt, in Vietnam, Laos, Kambodscha und im Irak und sie haben
diese Saudi-Arabien für den Einsatz
im Jemen zur Verfügung gestellt. Denken wir an die Verbrechen der Miltär- Merkt ihr nischt?
maschinerie der USA im Nahen OsKarl-Heinz Mitzschke
ten, an die Gräuel in Vietnam.
Merkt ihr nischt?
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Pressemitteilung DIE LINKE. Ilmenau:

Hände weg vom Kickelhahnfest
Wenn Stadtrat Rolf Machholdt in
der Zeitung „Freies Wort“ vom 30.8.
die Frage aufwirft, ob das Kickelhahnfest weiterhin ausgerichtet werden soll, und er dessen Zweckmäßigkeit bezweifelt, so legt er die Axt an
eines der traditionsreichsten Feste
der Stadt Ilmenau, das die Bindung
vieler Bürgerinnen und Bürger an
ihre Heimatstadt stärkte, sowie den
Zusammenhalt der Gesellschaft beförderte.
Dies ist auch der Zweck, der anzusprechen ist. Es geht nicht um wirtschaftliche Zahlen, vielmehr um das
Erlebnis der Gemeinsamkeit. Kulturangebote bieten Menschen Inhalte
zur Identifikation mit ihrer Kommune, sind Quell von Geselligkeit, Farbpunkte im Alltag, welche die Stressbewältigung unterstützen, sie stärken soziale Beziehungen und erzeu-

gen Gemeinschaft. So geben sie die
Möglichkeit zum Kennenlernen, zum
Austausch und tragen damit zur Heimatverbundenheit bei. Die Durchführung kultureller Veranstaltungen
von den Besucherzahlen und der
Kassenlage abhängig zu machen ist
falsch und widerspricht den Auffassungen der Stadtratsfraktion „DIE
LINKE“, welche die hohe Bedeutung
solcher Kulturangebote für die soziale Stabilität sieht. Darüber hinaus ist
die Verbindung der Vergangenheit
der Stadt, dem uns Hinterlassenem
und Anvertrauten, welche besonders an diesem Ort fasslich ist, mit
einem lebendigen Fest eine beispielhafte Form der Aneignung des kulturellem Erbes.
Das Kickelhahnfest in Zeiten
„knapper Kassen“, so Machhold, infrage zu stellen setzt eine Kommu-

nalpolitik fort, die schon in den
Haushaltsreden einiger Fraktionen
angekündigt wurde: Dort zu sparen,
wo die Stadt freiwillig Geld für Kultur und Soziales ausgibt.
Diesem wird sich die Linksfraktion
entgegenstemmen.
Richtig und gut ist es, über die Zukunft der Veranstaltung nachzudenken.
Ob das zusätzlich für Seniorinnen
und Senioren ausgerichtete Fest,
welches auch mit erheblichen Mitteln durch die Stadt finanziert wird,
nicht in ein „Fest der Generationen“
eingehen kann, das Finanzen und
Kräfte bündelt, um so noch attraktiver zu werde, ist ein Vorschlag, den
es zu überdenken lohnt.

Karl-Heinz Mitzschke

Fröhliche Vielfalt gegen Einfalt und
todernste Zeiten
Die Entscheidung, das Ilmenauer
Linke Sommerfest in seiner 10.
Auflage vom anheimelnden Innenhof der Alten Försterei auch auf
den Wetzlarer Platz auszuweiten
erweist sich am Sonn(!)abend bei
viel mehr Öffentlichkeit als richtig.
Dazu passen so recht - als unüberhörbare Einladung - die kubanischen Rhythmen der
"Justón Súarez y Son All Stars
Band". Deutschlandweit tourende
Kubaner, die zumeist noch in den
1980er Jahren in der DDR ihre hiesige Berufsausbildung mit dem Einsatz
als
gefragte
VetragsBeschäftigte der Industrie koppelten.
"Stimmungsmäßig ein guter Griff,
oder?", kommentiert Inge Giewald,
die
frühere
Kulturausschuss12

Vorsitzende im Stadtrat, zufrieden
das bunte Treiben und die Musiker
und Tanzenden vor dem Generationenhaus Alte Försterei. "Na Kunststück", schmunzelt deren Tochter
Cordula, die heute federführend
für Vorbereitung und Realisierung
des fröhlichen Sommerfestes mit
vielen Helferinnen und Helfern die
Fäden in Händen hält.
Schließlich ist deren Mutter langjährige Thüringen-Koordinatorin
des bundesweit agierenden Hilfevereins "Cuba si!" Aber nicht nur
dies. Denn das auch vom Wetter
belohnte, von Herkunfts- und Hautfarbenvielfalt geprägte Zusammenfinden bildet zugleich die weltoffene Internationalität Ilmenaus ab.
Giewald, Mutter und Tochter, werden zwischen Ständen mit AngeboMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

ten zu allerlei Leckereien, viel
Spaß samt Schminkecke für die
jüngsten Besucher, Live-Töpferei
mit Karl-Heinz Kerntopf und Henna-Malerei mit der Pakistanerin
Nabeela aus München unvermittelt in ein großes Familien
Wunschbild mit muslimischen
Asylsuchenden platziert.
Sind die beiden Frauen doch seit
vielen Jahren hoch engagiert bei
der sprachlichen und Alltagsintegration der zumeist vor Bomben,
Brotmangel und Bürgerkrieg geflüchteten
neuen
Mitbürger.
Ilmenaus Ehrenbürger Helmut
Krause, noch immer im Rentenalter auf Landesebene u.a. in der
asylpolitischen Härtefallkommission vielbeschäftigt, ist ebenfalls in
viele freundlich-angeregte Dialoge

"verstrickt"; auch OB Daniel Schultheiß ist hier anzutreffen.
Und ja: Sowohl Linke. Stadtvorsitzender Karl-Heinz Mitschke als
auch der neue Kreisvorsitzende
Thomas Schneider aus Arnstadt
verzichten heute auf große, kämpferische und politische GastgeberAnsprachen. Bewusst. Auch wenn
es Themenreizworte gäbe. Zu viele.
So viele wie die kriegsgefährdete
Welt lange nicht umtrieb.
„Aber heute wollen wir eben auch

mal die schönen Seiten des Lebens
hochleben lassen, uns miteinander
freuen, solidarisch fühlen. Und,
wenn man so will, mit großer Vielfalt gegen die ebenfalls anzutreffende Einfalt anfeiern!“ So Linke-Kreisvorsitzender
Schneider,
während er die nur selten unpolitische Angebotsvielfalt am Bücherstand des THK-Verlages Arnstadt
betreut.
Daneben das Ploppen einer Popcorn-Maschine und im beschatteMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

ten Minisandkasten ruft ein syrisches Flüchtlingskind in bestem
Deutsch begeistert „Hiihiiier!“ Gerade findet es im Sand versteckte
„Edelsteine“ und Muscheln, während seine deutschen Freundinnen
am Kuchenbasar oder bei der Einlösung von Gewinnen einer Tombola anstehen…

Text und Fotos
Ulrich „uhu“ Hubert
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Termine im September 2022
01.09.

16.00

Arnstadt, Wachsenburgallee, "Rufer"

Veranstaltungen zum Weltfriedenstag

Arnstadt, Geschäftsstelle

DIE LINKE beim Stadtfest in Arnstadt

09.00

Arnstadt, Hopfenbrunnen

Infostand

18.30

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK"

07.09.

18.00

Online

Diskussionsveranstaltung mit den P.-Vorsitzenden

09.09.

09.30

ZinXX

Rentenberatung

15.00

Langewiesen, Sportplatz

Sportplatzfest

14.00

Erfurt, Bahnhof

Demo: "Wir frieren nicht für Profite"

02.-04.09.
06.09.

11.09.

Mitgliederentscheid zum Bedingungslosen Grundeinkommen

13.-26.09.
13.09.

09.00

16./17. 09. 10.00 Uhr

Arnstadt, Hopfenbrunnen

Infostand

Erfurt, Landesgeschäftsstelle

Klausur der Kreisvorsitzenden Thüringen

17.09.

Bundesweiter Aktionstag "Heißer Herbst"

19. 09.

17.00 Uhr

Arnstadt, Geschäftsstelle

Fraktionssitzung DIE LINKE. Stadtrat Arnstadt

20.09.

10.00

Arnstadt, Geschäftsstelle

Kinderfest BO "Nördlicher IK u. WKB Donata
Vogtschmidt

13.00

Ilmenau, Haus am See

Kinderfest BO "Südlicher IK u. WKB Christian Schaft

18.00

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung Kreisvorstand

19.00

Arnstadt, Marktplatz

Antikriegsdemo

24.09.

10.00

Arnstadt, Milchhof

Thüringer Frauenkonferenz

27.09.

09.00

Arnstadt, Hopfenbrunnen

Infostand

29.09.

18.00

ZinXX

Politischer Stammtisch

30.09.

18.00

Arnstadt, Geschäftsstelle

Politischer Stammtisch

04.10.

09.00

Arnstadt, Hopfenbrunnen

Infostand

18.30

Arnstadt, Geschäftsstelle

Sitzung SprecherInnenrat BO "Nördl. IK"

09.00

Arnstadt, Hopfenbrunnen

Infostand

21.09.

11.10..

