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Einladung zur Kreismitgliederversammlung  
DIE LINKE. Ilm-Kreis  

 

am Samstag, dem 05. November 2022, 10.00 Uhr, 

in das Hotel „Am Wald“ in Elgersburg, Schmücker Str. 20 
 

 

Vorschlag für die Tagesordnung:  

 

 Begrüßung und Konstituierung 

 Bericht des Kreisvorstandes 

 Behandlung des Antrages zur Abwahl des Kreisvorsitzenden (Antrag anbei) 

 Nachwahl von Mitgliedern des Kreisvorstandes 
 

 

 

 

Thomas Schneider, Kreisvorsitzender 

 

Wenn du dich um ein Mandat als Kreisvorstandsmitglied bewerben und auf der Mitgliederversammlung kandi-
dieren möchtest, melde dich bitte bis 30.10. telefonisch beim Kreisvorsitzenden, Genossen Schneider, unter 
0179/1211942 oder per E-Mail unter rgeschäftsstelle@die-linke-ilmkreis.de (Kandidaturen sind auch auf der 

Mitgliederversammlung noch möglich). 

Bitte informiere dich über die aktuellen Hygienebestimmungen! 

Bitte beachte auch, dass wir zur Mitgliederversammlung lediglich eine Getränkeversorgung anbieten können. 
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Anlässlich des Tages der Deutschen 
Einheit erklärt Steffen Dittes, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag: „Der 32. Jahres-
tag der Deutschen Einheit wird in 
diesem Jahr unter dem Eindruck der 
gegenwärtigen internationalen, ener-
getischen, klimatischen und sozialen 
Krisen stehen. Denn die Möglichkei-
ten, auf diese zu reagieren, sind für 
die Menschen in der Bundesrepub-
lik sehr unterschiedlich. Einen Un-
terschied macht es nach wie vor, ob 
Lebens- und Wohnort in den alten 
oder neuen Bundesländern liegt.“ 

Deutlich geringere Einkommen und 
damit auch deutlich geringere Spar-
vermögen werden dazu führen, dass 
Preissteigerungen für Lebensmittel, 
Energie und Wärme die Menschen 
in den neuen Bundesländern stärker 
mit Armut bedrohen. „Diese beson-
deren Lebensbedingungen müssen 
bei zu beschließenden Entlastungs-

maßnahmen mit berücksichtigt wer-
den“, fordert LINKE-Fraktionschef 
Dittes. 

Menschen in den neuen Bundeslän-
dern verdienen rund 20 Prozent we-
niger als in den alten Bundeslän-
dern - ein Unterschied, der sich im 
Jahr durchschnittlich auf über 
10.000 Euro summiert. Die Unge-
rechtigkeiten sind allerdings un-
gleich verteilt: Während im öffentli-
chen Dienst die Einkommen ver-
gleichbar sind, ist in anderen Bran-
chen der Einkommensunterschied 
sogar noch größer. Ein Grund hier-
für ist auch die geringe Tarifbin-
dung in den neuen Bundesländern.  

Steffen Dittes begrüßt die Neuaus-
richtung des Berichts des Ostbeauf-
tragten der Bundesregierung, Cars-
ten Schneider: „Der Ansatz, die Ost-
deutschen selbst sprechen zu lassen, 
ist richtig. Die Erfahrungen aus der 
DDR und die angeeigneten Transfor-

mationserfahrungen seit 1990 müs-
sen sowohl Wertschätzung erfahren 
als auch in gesellschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen Berücksichti-
gung finden. Der Blick auf ein Leben 
in der DDR und nachfolgend in den 
neuen Bundesländern darf trotz al-
len erfahrenen Unrechts und erleb-
ter Ungleichbehandlung nicht als 
demütigend verstanden werden, 
sondern als eine konstruktive Erin-
nerungspolitik, mit der noch beste-
hende Vorurteile bundesweit abge-
baut und gesellschaftliche Entwick-
lungen, die keinen zurücklassen, 
vorangebracht werden.“ 

Für Dittes ist es aber eine „bittere 
Erkenntnis“, dass das diesjährige 
Motto der Feierlichkeiten in Erfurt 
‚zusammen wachsen‘ nach 32 Jahren 
immer noch als Aufruf verstanden 
werden muss. „Es ist festzustellen, 
dass das Land in den letzten 32 Jah-
ren weder sozial, noch ökonomisch 
und in vielen Bereichen auch nicht 
sozio-kulturell zusammen gewach-
sen ist“, so Dittes. 

„Die Erkenntnis, die letztlich zum 3. 
Oktober 1990 führte, dass kein 
Mensch seiner politischen und sozia-
len Rechte und seiner Freiheit be-
raubt werden darf, sollte auch heute 
Anlass zur mahnenden Erinnerung 
an rassistische und gewalttätige 
Ausschreitungen nach der deut-
schen Vereinigung sein. Nationalisti-
sche und rassistische Hetze führte 
zu gewalttätigen Übergriffen, ver-
heerenden Brandanschlägen und 
dem von Anwohner:innen umjubel-
ten Pogrom in Rostock-Lichten-
hagen. Unsere eigene Geschichte 
setzt uns heute in die Verantwor-
tung, solidarisch und unterschieds-
los Geflüchteten humanitäre Hilfe zu 
gewähren, ob aus Syrien oder Afgha-
nistan, ob Ukrainer:innen oder 
Rom:nja“, betont Steffen Dittes. 

Steffen Dittes zum 3. Oktober 2022 
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Wir frieren nicht für Eure Profite 28. 09. 2022 
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Ihr möchtet eine echte Powerfrau 
kennenlernen? 
 
Ich stell Sie Euch gern vor. 
Ingeborg Giewald, Mutter von 2 Kin-
dern, Omi von 3 Enkelkindern, 
Patenmutti und Freundin von unzäh-
ligen Migranten, Flüchtlingen, Nach-
barn, Genossinnen und Genossen.  
Es gibt wohl kaum jemanden in der 
Thüringer Linken und darüber hin-
aus , der Ihren Namen und ihre Ak-
tionen nicht kennt.  
Cuba si - ohne Sie, undenkbar!  
Viele Projekte sind unter Ihrer Ver-
antwortung entstanden:  
" Milch für Cubas Kinder", eine der 
ersten.  
 
Seit dem 11.03.1995 existiert die 
Arbeitsgemeinschaft „Cuba Sí Thü-
ringen“, dessen Landessprecherin 
Ingeborg ist.  
Allein 12 Regionalgruppen existie-

ren in Thüringen 
- auch hier ist ihr 
Einfluss spürbar.  
Wichtig ist bei all 
den Projekten 
den Initiatoren 
immer wieder, 
dass es sich nicht 
nur um materiel-
le und finanzielle 
Hilfe handelt, 
sondern als  
Start zur Selbst-
hilfe verstanden 
wird und es ist 
immer wieder 
toll zu erleben, 
wie in Cuba die 
Hilfe angenom-
men wird und 
wie daraus feste 
Standards wer-
den, die zur Ver-
besserung der 
Lebenssituation 
von vielen kuba-
nischen Men-

schen führt.  
Aber bereits in der DDR hat Inge-
borg Menschen aus Cuba beim Erler-
nen der deutschen Sprache gehol-
fen. Ilmenauer Deutschlehrer kamen 
damals mit den kubanischen Arbei-
tern – erwachsene Menschen, und 
keine Kinder – nicht gut klar. Sie 
war zu der Zeit Referentin für Bil-
dung im Bereich Elektronische Bau-
elemente und dachte sich:  
 
Deutsch konnte ich immer gut, Spa-
nisch kann ich ein bisschen. Ich ver-
suche das einfach. Das hat wunder-
bar funktioniert. Alle kamen durch 
die Prüfung und ich habe selber Spa-
nisch gelernt.“  
 
Später gab sie auch noch Vietname-
sen Deutsch-Unterricht und lernte 
selbst diese Sprache ein bisschen – 
so gut, dass sie einem Doktoranden 
sogar einmal auf Vietnamesisch gra-

tulieren konnte.  
So verwundert es wohl auch nie-
manden, dass Cuba ihre "heimliche 
Liebe" wurde, der sie bis heute treu 
geblieben ist.  
Aber nicht nur mit Cuba-si ist Inge-
borg fest verankert, ihre Aktivitäten 
sind vielfältig,  
- ob als Gründungsmitglied des 
Flüchtlingsnetzwerkes Ilmenau seit 
2014, wo sie sich um die Beratung 
und Hilfe für Geflüchtete im Alltag 
und auf Behörden kümmert, aber 
auch bei der Vermittlung von Woh-
nungen und Kindergartenplätzen 
hilft und Sprachkurse für Frauen 
anbietet.  
Oder als Kommunalpolitikerin - von 
2004 bis 2019 war sie im Stadtrat 
Ilmenau für die LINKE , Vors. des 
Sozial- und Gleichstellungsausschus-
ses und Mitglied im Aufsichtsrat der 
kommunalen Wohnungsgesellschaft 
IWG - oder als Stellvertretende Vor-
sitzende des Kreisverbandes der Lin-
ken im Ilm-Kreis, immer ist sie da-
bei.  
 
Wenn es um die Vorbereitung von 
Veranstaltungen in Ilmenau geht, 
Ingeborg ist Ansprechpartnerin, 
wenn es um Aktionen der Linken in 
Ilmenau geht, Ingeborg ist dabei, 
wenn es um tatkräftige Hilfe für an-
dere geht, Ingeborg hilft. 
 
Sie ist so etwas Ähnliches wie "Artur 
der Engel", nur in der weiblichen 
Form und zum Glück muss sie nicht 
extra von oben kommen, sondern ist 
hier auf der Erde aktiv. 
 
Liebe Ingeborg, dies wünschen wir 
Dir noch ganz lange, ein langes ge-
sundes und aktives Leben hier mit 
uns auf unseren Planeten. 
 

Te amamos ! (wir lieben Dich) 

Laudation auf Ingeborg Giewald von Cornelia Wanderer 
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Der 28. September stand im Zeichen 
der Frauen und zwei aufeinander 
aufbauenden Veranstaltungen unse-
rer Landespartei und Landtagsfrakti-
on. Als Sprecherin des Linken Frau-
ennetzwerks durfte ich durch beide 
Veranstaltungen als Moderatorin 
führen und bin dankbar für die zahl-
reichen, starken Begegnungen in 
diesen Stunden. 

Der Tag begann mit einer Frauen-
tags Veranstaltung von unserer 
Landtagsfraktion, in der wie in je-
dem Jahr auf die noch immer beste-
henden Krisen der Gleichstellung 
der Geschlechter aufmerksam und 
Mut gestreut wird: wir haben schon 
einiges gereicht, aber von einer 
wahrhaftigen Gleichberechtigung in 
der Gesellschaft, von gleichen Löh-
nen und beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten unabhängig vom Ge-
schlecht sind wir noch weit entfernt. 
Etwa 18% weniger Lohn erhalten 
Frauen* bei gleicher Arbeit und Ar-
beitsbelastung auch in der aktuellen 
– von gleichwertige Arbeitsentloh-
nung kann dabei nun wirklich nicht 
die Rede sein. Karola Stande, Spre-
cherin für Gleichstellung in der 
Landtagsfraktion, eröffnete die Ver-
anstaltung: „Frauen geraten in sol-

chen Krisen oft in den Schatten.“ Es 
stimmt: alte Rollenmuster sind wäh-
rend der Corona-Pandemie wieder 
deutlicher erkennbar, Frauen* müs-
sen zurückstecken und sind nun 
noch höheren psychischen, physi-
schen und auch verbalen Belastun-
gen ausgesetzt. Und obwohl die Ge-
sellschaft so divers ist, sind die poli-
tischen Gremien und Parlamente bei 

weitem noch nicht gleichwertig be-
setzt – deshalb fordern wir als LIN-
KE auch weiterhin die Einführung 
eines Paritätsgesetzes im Landtag, 
das mindestens eine 50/50 Vertei-
lung der Abgeordneten vorsieht, um 
ein wirkliches Abbild der Gesell-
schaft darzustellen. 
In der Festrede erklärte unsere 
Landtagspräsidentin Birgit Pommer: 
„Es wird Zeit die Leistungen der 
Frauen sichtbar zu machen. Frauen 
sind grenzenlos, aktiv, tapfer. Nicht 
nur in der Geschichte, sondern auch 
heute. Wir würdigen heute Frauen 
die Solidarität nicht nur zu rufen, 
sondern auch zu leben.“ Und auch 
unsere Erfurter Bürgermeisterin An-
ke Hofmann-Domke wies in ihrer 
Rede darauf hin, dass die Geschich-
te sehr oft von Männern geprägt sei. 
Es muss also ein gemeinsames Be-

streben sein, die ökonomische Eigen-
ständigkeit von Frauen, Chancen 
und Bildungsgerechtigkeit zu errei-
chen. Da natürlich die Gleichstel-
lung alle etwas angeht, kamen nicht 
nur Frauen zu Wort: auch unser Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow sen-
dete ein Grußwort an alle anwesen-
den Gästinnen und Gäste. Danke 
dafür! 
Im Anschluss an die Festveranstal-
tung wurden dann zum 12. Mal in 
Folge die Frauenpreise an herausra-
gend aktive und gesellschaftspoli-
tisch wirkende Frauen vergeben. 
Unsere Landesvorsitzende Ulrike 
Grosse-Röthig stellte ihre Redezeit 
iranischen Aktivist*innen zur Verfü-
gung, welche mit deutlichen Worten 
darauf hinwiesen, dass es in dem 
jahrelangen Widerstand gegen die 
Gewalt und Unterdrückung im Iran 
um weit mehr als nur ein symbol-
haftes Kopftuch geht. Sie kämpfen 
um das große Ganze und nicht nur 
um Reformen.  
Neben den zahlreichen wunderba-
ren Frauen und ihren gesellschaft-
lich wirkenden und helfenden Pro-
jekten möchte ich an dieser Stelle 
vorrangig die Preisträgerinnen der 
Plätze 1-3 erwähnen: Herzlichen 
Glückwunsch und vielen Dank für 
eurer Engagement geht an Roswitha 
Montag, Franzi Reich und den 
Freunde der Ukraine e.V. und natür-
lich an alle weiteren Preisträgerin-
nen! Bleibt tapfer und frohen Mutes, 
ihr leistet so viel! 
Einen Extrapreis gab es für unsere 
Genossin Inge Giewald für ihr Le-
benswerk: unermüdlich ist sie seit 
Jahrzehnten aktiv, natürlich mit 
dem besonderen Fokus auf Cuba Si. 
Liebe Inge, du hast dir diesen Preis 
mehr als verdient, von Herzen alles 
Gute! 
 

Donata Vogtschmidt 

Frauensolidarität ist grenzenlos – Der Frauenpreis 2022 
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Die AG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik im Ortsver-
band Arnstadt trauert um Dr. 
Ilja Seifert. Ilja Seifert, Grün-
dungspräsident des Behinder-
tenverbandes der DDR e.V., 
später ABiD, langjähriger Vor-
sitzender des ABiD, Grün-
dungsmitglied des BBV und 
dessen langjähriger Vorsitzen-
der. 
Seit einem Badeunfall im Jah-
re 1967 war Ilja querschnitts-
gelähmt und auf Assistenz an-
gewiesen. 
Nach seinem Abitur studierte 
er Germanistik an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, 
war anschließend wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am 
Zentralinstitut für Literaturge-
schichte an der –Akademie 

der Wissenschaften der DDR 
und promovierte 1980 zum 
Doktor der Philosophie. 
Von März bis Oktober 1990 
gehörte Ilja der ersten frei ge-
wählten Volkskammer der 
DDR an und zählte dann zu 
den 144 von der Volkskam-
mer gewählten Abgeordneten, 
die am 3. Oktober 1990 Mit-
glieder des Deutschen Bundes-
tages  wurden. Ilja Seifert saß 
für die PDS/DIELINKE. Von 
1998 bis 2002 und von 2005 
bis 2013 im Deutschen Bun-
destag. Mit Ilja Seifert verliert 
die Behindertenbewegung 
und Deutschland einen Kämp-
fer für eine bessere, soziale 
und inklusive Gesellschaft. 
Aufrecht und konsequent set-
ze er sich  für ein selbstbe-

stimmtes Leben ohne Bevor-
mundung ein. Er hat Men-
schen mit Behinderungen in-
spiriert und ihnen mut gege-
ben, immer für ihre Ziele zu 
kämpfen. Durch sein Vorange-
hen als Mitglied des Deut-
schen Bunudestages hat er 
jahrzehntelang maßgeblich an 
der rechtlichen und sozialen 
Gesetzgebung mitgewirkt und 
immer wieder auf Defizite und 
Menschenrechte hingewiesen.  
Getreu seinem Motto „Nicht 
über, sondern mit uns reden“ 
werden wir sein Andenken in 
Ehren halten.  
 

Manfred Zitzmann  
für die AG selbstbestimmte 
Behindertenpolitik im Orts-

verband Arnstadt. 

Nachruf für Dr. Ilja Seifert 
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Buntes Kinderfest 
in Ilmenau 

 
Zum Weltkindertag am 20. September folgten ca. 
500 Kinder und Eltern der Einladung von DIE 
LINKE. Ilmenau zu einem bunten Kinderfest in 
Ilmenau. 
Im Biergarten des "Haus am See" am Großen 
Teich wurde nachmittags ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten. Obwohl das Kinder-
schminken und die Seifenherstellung kurzfristig 
ausfallen musste, war für jedes Kind etwas dabei. 
Bei wunderschönem Wetter, nur von einzelnen 
Schauern unterbrochen, konnten die Kinder krea-
tiv werden beim Bemahlen von Porzellan, Pop-
corn und Zuckerwatte naschen, ihr Geschick 
beim Dosenwerfen ausprobieren oder sich an 
verschiedenen Spielgeräten austoben. Als Höhe-
punkt spielte das Puppentheater Olifant das Mär-
chen "Vom Fischer und seiner Frau". Für das leib-
liche Wohl der Eltern sorgte das Angebot des 
Teams vom "Haus am See". 
 
Der 20. September wurde auf Initiative der LIN-
KEN Thüringen und Beschluss der rot-rot-grünen 
Landesregierung 2019 zum Feiertag in Thüringen. 
Damit ist nicht nur ein weiterer Tag geschaffen 
wurden, an dem Familien Zeit füreinander finden 
können. Es geht auch darum die Rechte von Kin-
dern in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte 
zu rücken. 
Mit der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
bei den Kommunalwahlen, der Einführung des 
Petitionsrechtes für Kinder oder zwei beitrags-
freie Kindergartenjahre wurden in den letzten 
Jahren bereits wichtig Schritte gemacht für mehr 
Mitbestimmung und Bildungsgerechtigkeit für 
Kinder und Jugendliche. Mit Blick auf die aktuel-
len Preissteigerungen braucht es aber noch mehr. 
So muss die Bundesregierung endlich eine Kin-
dergrundsicherung einführen in Höhe von 700 
Euro, damit kein Kind in Armut aufwächst. Mit 
der Forderung eines dritten beitragsfreien Kin-
dergartenjahres will DIE LINKE in Thüringen zu-
dem dem Ziel näher kommen, Bildung und Be-
treuung beitragsfrei zu gestalten und damit El-
tern weiter zu entlasten. 

Team ZinXX 

Sozial, mit aller Kraft. 
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Spiel & Spaß mit der LINKEN. 

Die LINKE hat´s initiiert, rot-rot-grün umgesetzt: in Thüringen ist 

der Weltkindertag seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag zu Ehren der 

Kleinsten. Durch mein Jugend- und Wahlkreisbüro in Arnstadt 

und der Basisorganisation DIE LINKE. Nördlicher Ilmkreis haben 

wir daher zu einem tollen Kinderfest eingeladen: Selbstgemachte 

Zuckerwatte, frisches Popcorn, ein warmer Rost und zahlreiche 

selbstgebackene Kuchen von unseren Genoss*innen lockten viele 

gut gelaunte Leute, groß und klein, in die Fußgängerzone vor un-

serem Büro. In der Bastelstraße konnten Holzschmetterlinge bunt 

verziert und die eigene Haut mit funkelnden Glitzertattoos ge-

schmückt werden, nebenan wurde durch den Selbstbestimmt Leben 

e.V. von Thomas Brückner eine Dosenwerf-Station aufgebaut. 

Mein persönliches Highlight als Sprecherin für Katastrophen-

schutz und Feuerwehr im Landtag war natürlich die großartige 

Feuerwehr-Hüpfburg! Hier konnte man sich bei den knackigen 

Temperaturen wieder ordentlich warm springen und dann mit ei-

ner Leckerei stärken. Apropos Landtag: für uns als LINKE sind Kinderrechte selbstverständlich Menschenrechte, 

deshalb kämpfen wir auch im Thüringer Parlament für eine Aufnahme dieser in die Verfassung!  

Warme Suppe gegen soziale Kälte 
beim Arnstädter Herbstmarkt 
 
Warmes Süppchen gegen soziale Kälte! Unter diesem Motto rich-
teten wir als Jugend- und Wahlkreisbüro ein wärmendes Essens-
angebot im Büro für die Besucher*innen des Herbstmarktes aus. 
Mit der tatkräftigen Unterstützung vom Genossen Lutz konnten 

weiterhin Fett-
brote und Ge-
tränke gereicht 
werden – so fehl-
te es den interes-
sierten Bür-
ger*innen an 
nichts. Bei der 
Stärkung des 
leiblichen Wohls 
wurde schnell 
über die politi-
sche Lage und 
persönliche Probleme geplaudert – wir waren als LINKE vor Ort 
und für die Menschen da! Man merkte deutlich: auch der direk-
te Kontakt zu mir als Landtagsabgeordnete wurde durch das 
niedrigschwellige Angebot sehr positiv und hochfrequentiert 
genutzt. Infomaterial wurde nach einem sympathischen Aus-
tausch gerne mitgenommen und unsere Essensversorgung sogar 
für den nächsten Tag des Wochenendes an Freund*innen und 
Bekannte weitergegeben!  

Donata Vogtschmidt 
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1. Arnstädter Kulturspaziergang auf Einladung von Donata Vogtschmidt 

Kunst und Kultur im kommunalen 
Raum kämpft seit Langem um Sicht-
barkeit und ist dabei nicht selten in 
ihrer Existenz bedroht. Dass auch 
die kleinen Städte Thüringens dabei 
auf eine spannende Kulturgeschich-
te zurückblicken und es weiterhin 
interessante Angebote vor Ort gibt, 
gerät dabei schnell in Vergessenheit.  
Unter dem Motto: „Was war? Was 
ist? Was bleibt?“ trafen sich am Mon-
tag, den 26.09. 2022 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger auf Einla-
dung der Landtagsabgeordneten Do-
nata Vogtschmidt zum 1. Arnstädter 
Kulturspazier-
gang. Unter Lei-
tung des Arn-
städter Stadtfüh-
rers Oliver Böte-
für konnten die 
Besucher*innen 
drei Kulturstät-
ten Arnstadts 
besichtigen. Am 
Prinzenhof er-
wartete die 
Gruppe dabei 
Jörg Baumann 
von der IG Jazz, 
der einen klei-
nen Vortrag 
über die Ge-
schichte und 
Zukunft des Kul-
turortes, das ak-
tuelle Programm sowie die allgemei-
nen Schwierigkeiten in Bezug auf 
Kunst- und Kulturobjekte im kom-
munalen Raum hielt. In der Oberkir-
che, die wie auch der Prinzenhof in 
Teilen Modernisierungs-Maßnahmen 
benötigt, konnten kunsthistorische 
Werke vergangener Zeiten betrach-
tet werden, die die Oberkirche zu 
weit mehr als nur einem religiösen 
Ort machen. Abschließend wurde 
das ehemalige und nun mehr in Ver-
gessenheit geratene Merkur Filmthe-
ater besucht. Das historische Kino, 
welches im Jahr 1995 seine Türen 

schließen musste und anschließend 
im Jahr 2010 einem Feuer zum Op-
fer fiel, führte den Besucherinnen 
und Besuchern dabei vor Augen, 
dass Kunst und Kultur im kommu-
nalen Raum vergänglich sind.  
Mit Hinblick darauf äußert sich die 
Abgeordnete der LINKEN zur Idee 
des von Ihr ins Leben gerufenen 
Kulturspaziergangs: „Die vielfältige 
und bunte Gesellschaft in der wir 
leben wird durch nichts so sehr re-
präsentiert wie die aus ihr schöpfen-
de Kultur. Kultur im kommunalen 
Raum ist jedoch an vielerlei Orten 

bedroht oder kämpft um Sichtbar-
keit und Existenz. Die Idee des Kul-
turspaziergangs war es daher, die 
Menschen über die Kultur vor Ort 
zu informieren und durch den Blick 
in die Vergangenheit auch dafür zu 
sensibilisieren, dass Kulturorte et-
was sind, wofür es sich zu kämpfen 
lohnt, da sie sonst aus den kleineren 
Städten verschwinden.“ Ebenso 
führt Vogtschmidt weiter aus: „Wir 
beobachten seit Monaten, dass an 
Montagabenden öffentliche Plätze 
von zunehmend radikal auftreten-
den Gruppierungen in Beschlag ge-

nommen werden. Unter der media-
len Präsenz, die diese dabei erhal-
ten, leiden andere Themen wie 
bspw. auch die Kultur und ihre An-
gebote. Die Idee war es daher eben-
falls, eine Alternative zu bieten und 
Faschist*innen und Querden-
ker*innen auch an einem Montag 
nicht die Stadt und unsere Plätze zu 
überlassen.“  
Vogtschmidt und die Mitarbeitenden 
ihres Jugend- und Wahlkreisbüros in 
Arnstadt freuten sich über das Inte-
resse der Menschen und bedanken 
sich bei allen beteiligten Ak-

teur*innen. 
Ebenso spricht 
die Landtagsab-
geordnete eine 
Einladung an 
die Abgeordne-
ten der demo-
kratischen Par-
teien aus, es ihr 
gleich zu tun 
und gerade der 
Kultur im Kom-
munalen Raum 
zu bieten, wäh-
rend man die-
sen gleichzeitig 
Menschen mit 
faschistischer 
und menschen-
verachtender 
Gesinnung wie-

der streitig macht.  
 
„Ich freue mich sehr als Abgeordne-
te ein Angebot schaffen zu können, 
dass die Bürgerinnen und Bürger an 
einem Montagabend zum Spazieren-
gehen einlädt und Ihnen dabei die 
lokale Kultur näherbringt, ganz oh-
ne Hass und Spaltung.“ Nach der 
gelungenen Auftaktveranstaltung 
des gestrigen Abends wird der Kul-
turspaziergang definitiv wiederholt, 
so Vogtschmidt abschließend. 
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Liebe Ilmenauerinnen und Ilmenau-
er, liebe Anwesende aus den ande-
ren Orten, ich begrüße alle recht 
herzlich, und ich freue mich über 
die Resonanz, welche unser Aufruf 
erhält.  
Es ist gut, das viele sich dazu ent-
schlossen haben ihre Stimme zu 
erheben, Danke vor allem an die 
Landrätin, an die Gewerkschaften, 
an die  Sozialdemokratische Partei, 
natürlich auch der Linken, und  
dem Büro von Christian Schaft, 
Danke an alle, die sagen es ist Zeit, 
etwas zu  tun, denn wir wissen,  
um uns selber müssen wir uns 
selber kümmern. 
Und das ist auch die Kraft der klei-
nen Leute, zusammenzustehen, Soli-
darität zu üben, füreinander da zu 
sein. Uns darf es nicht egal sein, 
wie es der Nachbarin, dem Nach-
barn geht, und trotz der großen Sor-
gen, die jeder hat, die seine Familie 
betreffen, die Kinder und Enkelkin-
der, dürfen wir uns nicht spalten 
lassen. Denn wie hieß es in einem 
Lied von Ton-Steine Scherben- Al-
lein machen sie dich ein! Deshalb 
haben wir auch aufgerufen zu die-
ser Kundgebung. Wir müssen zei-
gen: mit uns macht man das nicht, 
wir lassen es nicht zu, dass einige 
Profite machen, dass sie sich die 
Taschen vollstopfen und wir frieren 
sollen, das wir  wohlfeile Ratschlä-
ge bekommen, weniger zu duschen, 
die Heizung zu drosseln, irgend-
wann heißt es dann noch esst nicht 
so viel! Solchen Rat brauchen wir 
nicht, viele von uns leben schon 
sparsam genug, leisten sich man-
ches nicht und haben Angst, dass 
das wenige, was man sich für das 
Alter vom Mund abgespart hat 
nichts mehr wert sein wird. Wir 
brauchen auch keine Almosen, 
nicht die Bröckchen die vom Tisch 
der Krisengewinner herunterfallen. 
Wir brauchen Gerechtigkeit!  Ist 

das gerecht, wenn Menschen über-
legen, ob sie die Heizung anstellen 
können oder einkaufen gehen? Ist 
das gerecht, wenn Menschen, die 
ihr ganzes Leben geschafft haben, 
sich mühten für ein bisschen an-
ständiges Leben zur Tafel gehen 
müssen?  Ist es uns bestimmt, dass 
wir Angst um unsere Arbeitsplätze 
haben müssen, um die Zukunft der 
Kinder und Enkelkinder? Darf es 
sein, dass Menschen bangen, ob sie 
ihre Wohnung behalten werden? 
Nein, auch wir wollen anständig 
leben, wir und unsere Familien! 
Schon Heine schrieb 1844,  
„verschlemmen soll nicht der faule 
Bauch, was fleißige Hände erwar-
ben.“ Weiter und weiter werden wir 
zurückgedrängt. Aber dann sollen 
die Herrschaften, die 
auf steigende Gewinne 
anstoßen verstehen, 
stehen wir erst mit 
dem Rücken an der 
Wand, und für viele 
von uns bedarf es dazu 
nicht mehr lange Zeit, 
dann gibt es nur noch 
eines: 
Mit dem Rücken an 
der Wand können wir 
nur noch gemeinsam 
vorangehen. Und wir 
werden nicht zulassen, 
dass  gierige Hände 
uns das wenige auch 
noch entreißen. Des-
halb müssen wir sagen 
und wir sagen es laut: 
 Alles was für uns 
wichtig ist, Wohnen, 
gesund sein, Wärme 
und Strom haben, ge-
hört unter unsere Kon-
trolle. In die Hände der 
Bürgerinnen und Bür-
ger! 
Deshalb haben wir auf-
gerufen. 

Noch einiges zur Kundgebung. Wir 
haben eine Rednerliste, nach dieser  
werden wir  vorgehen. 
Wir stehen hier um zusammenzu-
halten. Keinen Rassismus, keine 
Aufwiegelei, keine Verschwörungs-
theorien. Das alles brauchen und 
wollen wir nicht. Wir wollen Solida-
rität.. Bitte akzeptiert das. Wer es 
nicht kann, wer glaubt, hier ist der 
Platz für Hetze, der ist selbst fehl 
am Platz und sollte gehen.  
 
 
Seid friedlich, seid empört, aber in 

Eintracht. 
Ich wünsche uns eine gute Kundge-

bung mit klugen Reden!   
 

Eröffnungsrede von Karl Heinz Mitzschke am 28.9.  in Ilmenau 
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Vorbemerkung  
Manches, was ich in den letz-
ten Wochen erlebte, bei dieser 
und jener Sitzung, bei diesem 
und jenem Gespräch drängt 
sich als kleines Geschichtchen 
aus mir heraus. Mag sein, diese 
oder jener erkennt was ich 
meine. Jedoch jede Ähnlichkeit 
mit tatsächlichen Personen ist 
nicht möglich, da das Geschil-
derte sich im fernen China zu-
trug, und Vergleiche mit heuti-
gen Parteien, insbesondere der 
unseren, sind zufällig, aber ge-
wollt.   
  
„Der Mann, der den Berg abtrug“, 
sagte Konfuzius, „war derselbe, 
der anfing, kleine Steine wegzutra-
gen“ Aber Konfuzius war ein viel-
beschäftigter Mann und wir wis-
sen, er neigte dazu seine Gedan-
ken mitunter als Brocken in die 
Zeit zu werfen. Deshalb ist dieses 
nicht einmal halb erzählt. Tatsäch-
lich ging die Geschichte so:  
 
Zwischen dem Dorf Tiānmù Shān 
und dem Provinzzentrum Línlù 
Cūn lag ein hoher Berg. Beschwer-
lich war der tägliche Weg der 
Schüler, mühsam schleppten sich 
die Kranken die steilen, gefährli-
chen Pfade hinauf um in im städti-
schen Krankenhaus Heilung zu 
erfahren, erschöpft kamen die 
Markweiber auf den Platz des 
Handels an und kraftlos priesen 
sie ihre Waren.  
Nun mag man es noch hinneh-
men, wenn Kinder sich zur Schule 
mühen, sie haben junge Beine 
hieß es und überhaupt müssen sie 
zur Schule? Es war auch die Zahl 
der gesunden Dörfler höher als 

die der Kranken, also war das 
Problem klein, aber die Weiber 
eben.  
Wie sie nun mal sind bearbeiten 
sie nicht nur die Felder und Beete, 
sondern auch ihre Männer. Und, 
was noch mehr ins Gewicht fiel 
sie waren nicht mehr so willig, 
wenn es um die Bedürfnisse der 
Männer ging. Da war manches 
Loch in der Hose ungestopft, etli-
che Suppen nicht mehr warm, 
und dies und jenes noch, was sich 
der geneigte Leser ausmalen mö-
ge. Wie eine dunkle Wolke braute 
sich die Unzufriedenheit über 
dem Dorf zusammen, wurde grö-
ßer und schwärzer, schon grollte 
der Donner und bald würden Blit-
ze zucken. Die Dörfler wussten 
was zu tun sei, sie sammelten 
sich, zu beraten.  
Wir müssen eine Straße bauen rie-
fen die einen, andere waren für 
einen Flugplatz. Keiner fand Ge-
hör, man stritt und machte Pläne. 
Wunderschöne Straßen entstan-
den auf dem Papier, die begabtes-
ten Zeichner genossen hohes An-
sehen und wurden als Anführer 
verehrt. Die Leute von Tiānmù 
Shān drängten sich vor den Plaka-
ten, auf denen ein prächtiger Flug-
platz zu sehen war. So vergingen 
die Tage im mühevollen Kampf 
um die beste Idee und die Eifrigs-
ten standen vor dem Brunnen und 
schlugen die Maultrommel. Schon 
betagt, hinkte Xiāo Jin zum Berg 
des Anstoßes schaute nach oben 
und schüttelte den Kopf. Wir wis-
sen nicht, was er dachte, aber er 
bückte sich ächzend und hob den 
ersten Stein auf, um ihn beiseite 
zu legen. tagein, tagaus sahen die 
Bewohner von Tiānmù Shān den 

Alten zum Berg tippeln und wie 
Menschen so sind, sie wunderten 
sich. Aus Wundern wird Neugier. 
Neugier jedoch heckt Gedanken, 
die sich sammelten im Hirn wie 
Regen in einer Tonne. Und, wie 
das Volk so sagt, wenn das Maß 
voll ist, so läuft es über. Also flos-
sen die Gedanken aus den Mäu-
lern der Einen in die Ohren der 
anderen. Endlich kamen sie in den 
Beinen an und setzten diese in Be-
wegung. 
Die Masse lagerte am Berg und 
gaffte und staunte und hielt Maul-
affen feil. Er will sich lieb Kind 
machen sagte jemand, wohl gar 
Dorfältester werden, hieß es. Das 
war ein gefährliches Wort, es trug 
eine Spitze wie ein Pfeil und flog 
zu Zaho Li, der sein Ansehen als 
Straßenzeichner und Trommler 
hatte wachsen lassen und mit der 
Hoffnung spielte, selbst dieses 
Amt zu übernehmen. Hastig eilte 
er zu dem Alten und klaubte 
gleichfalls Steine auf. Sein Freund, 
wollte nicht beiseite stehen und 
gesellte sich dazu. Der Mensch ist 
ein nachahmendes Geschöpf, also 
taten ihn mehr und mehr gleich 
und es musste das passieren, was 
immer passiert, wenn Menschen 
eine Herde bilden: Sie brauchen 
ein Ziel und einen Führer, und der 
wiederum stützt sich auf Unter-
führer und diese auf Unterunter-
führer und zufrieden ist man erst, 
wenn jeder sein Plätzchen gefun-
den hat. So sammelte sich die 
Gruppe, die Vereinigung der Berg-
beseitiger zu bilden und wählte 
Zaho Li zum Vordersten, die Her-
de zu führen. Sollten wir nicht 
den Alten vorziehen, fragte eine 
leise Stimme. Stört ihn nicht, er 

Der Berg 
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hat zu arbeiten zischte die Meute 
den Einwand nieder. Aber schaut 
euch die Hände an von Zaho Li, 
sagte jemand, weiß und weich. 
Aber seine Zunge ist gewandt, er 
kann flöten wie eine Nachtigall 
und donnern wie ein einstürzen-
der Bergs, wurde entgegengehal-
ten. Nachdem dies geklärt war, 
trat der neue Anführer vor, legte 
seine Jacke ab, krempelte die Är-
mel seines einfachen weißen 
Hemdes hoch und verkündete: 
“Wir, liebe Freunde“, (es waren 
unwissende Bauern, sie waren 
nicht geübt in der Gendersprache, 
verzeiht ihnen) „Wir liebe Freun-
de“, hub er also an,  müssen dahin 
gehen, wo es weh tut. Alles für 
das Wohl des Dorfes! Ans Werk!“ 
Mit elastischen Schritten, aber 
würdevoll schritt Zaho Li zum 
Hang. Die Masse stolperte und 
drängte hinter ihm her und das 
versammelte Dorf klatschte be-
geistert Beifall. Mehr und mehr 
stießen zu ihnen. Zwar wuchs die 
Menge der sich beschäftigenden, 
nicht aber deren Lust, die schwe-
ren spitzen Steine zu schleppen. 
Unmut breitete sich aus. Auch in 
Zaho Li wuchs der Groll und sein 
Zorn richtete sich zuerst auf den 
Alten. Was malocht er ohne Pau-
se, er treibt mich an, der Hund 
knirschte er missmutig zwischen 
seinen Zähnen hervor. So zappelte 
der Vorderste gefangen im Netz 
seiner Eitelkeit und Begierde wie 
eine Fliege im klebrigen Flecht-
werk. Jedoch der rettende Einfall 
kam. „Sammelt euch“, erklang 
sein Ruf und nur zu freudig nah-
men alle die Gelegenheit zur Un-
terbrechung der Schufterei wahr. 
Alle? Der Alte nicht. Ein sturer 
Patron, hieß es. „Bürger (s.o.), 
Freunde, Mitarbeitende, richtete 
der Vorderste das Wort an die 
Gruppe, „wir müssen mehr wer-

den.“ Zustimmendes Gemurmel 
„Aber wie?“ Der Redner schaute 
in die Runde sich der Unfähigkeit 
der Versammelten sicher, einen 
Vorschlag zu unterbreiten. Rich-
tig! „Sag es uns“, rief einer, „ja sag 
es“, uns fiel der Chor der Zustim-
mer ein. Zaho Li, verschränkte 
seine Arme vor der Brust, wippte 
auf und nieder und verkündete 
seine Idee. „Wir werden die Zu-
schauer mit Reden und Theater-
stücken aufheitern und sie so da-
zu bringen, sich uns anzuschlie-
ßen.“ Gesagt, getan. Wie ein 
Lauffeuer verbreitete sich die 
Nachricht von dem Spektakel am 
Berg und mehr und mehr stießen 
zu den Beobachtenden. So drang 
die Nachricht auch zu dem wei-
sen Gelehrten, den man Konfuzius 
nannte. Er stand am Rande, wie es 
Gelehrte so an sich haben und 
bemerkte daher auch als erster, 
dass einzelne sich aus der Menge 
am Berg lösten und nach Hause 
begehrten. Konfuzius war ein Su-
chender, er sprach einen Heim-
strebenden an: „Sag warum gehst 
du Freund? Ist die Arbeit getan? 
Wolltest du nicht den Berg abtra-
gen?“ „Den Berg“, antwortete die-
ser nachdenklich, „nein, nein, ich 
kam Theater zu spielen. Und das 
habe ich getan. Es war sehr ange-
nehm ich bin zufrieden.“ Ein zwei-
ter schob sich vorbei. „Ach Alter“, 
sprach er über die Schulter den 
Gelehrten an, „es lohnt nicht dort 
mitzutun. Alle Posten sind besetzt 
dort kann man nichts mehr wer-
den.“ Konfuzius strich sich nach-
denklich über seinen Bart. „Du 
wolltest Unterführer werden?“  
„Wer will das nicht“, kam die mür-
rische Antwort. Aber ich sag ja, 
alles schon vergeben. Probiere ich 
es halt woanders. China ist groß.“ 
Den Dritten wagte Konfuzius gar 
nicht erst zu fragen, so finster 

schaute der vor sich hin. Aber 
Wut findet immer einen Ausgang 
und einen Zuhörer, ob der will 
oder nicht.  
„Ich bin doch nicht verrückt“, 
zürnte der sich entfernende, 
„meine Zeit dort zu vertun, sie 
streiten ohne Unterlass. Da fütte-
re ich lieber mein Schwein im 
Stall.“ Auch eine Gruppe junger, 
fröhlicher Menschen strebte vom 
Berg weg. „Und ihr, meine Freun-
de so wohlgemut, ich sah euch 
fleißig Steine lesen, ist die Arbeit 
getan?“ „Arbeit, Alterchen?“, neck-
ten sie den Gelehrten, „welche 
Arbeit?“ „Ich dachte“, entgegnete 
Konfuzius mit unsicherer Stimme, 
und wer ihn kennt bemerkte an 
diesem Umstand, wie ihn das Ge-
hörte erschütterte, „ihr wolltet 
den Berg abtragen.“ „ Ach das“, 
lachten sie ihm ins Gesicht, „der 
Berg ist ewig, aber die Steine ha-
ben sich gut für unser Go-Spiel 
geeignet.“ Heiter zogen sie weiter.    
Hier bricht die Geschichte ab. So 
wissen wir nicht was geschah und 
was der Weise tat. 
 
Meine Neugier allerdings stach 
und stichelte, so dass ich selbst 
das Dorf Tiānmù Shān besuchte. 
Was soll ich sagen, ein riesengro-
ßer Berg riegelte es vom Provinz-
zentrum ab, jedoch eine breite, 
bequeme Straße führt zu dem Gip-
fel, Busse transportierten die 
Dörfler. 
Am Abend sah ich einen Beamten 
zum Haus des Dorfältesten Zaho 
Li eilen, die Mautgebühren abzu-
liefern. 
 
 

Karl-Heinz Mitzschke 



 

 

 Termine im Oktober 2022 

18.10. 09.00 Arnstadt, Hopfenbrunnen Infostand 

20.10. 18.00 ZinXX Poli�scher Stamm�sch 

21.10. 18.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Poli�scher Stamm�sch 

21.-

31.10. 
 ZinXX URLAUB 

01.11. 09.00 Arnstadt, Hopfenbrunnen Infostand 

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

02.11. 18.00 Arnstadt, Geschä$sstelle Sitzung Kreisvorstand 

05.11. 10.00 Elgersburg Hotel "Am Wald" Kreismitgliederversammlung 


