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Der erste Sturm der Rechtsradikalen auf die Demokra-
tie und gegen die Weimarer Republik erfolgte am 13.
März  1920  mit  dem Kapp-Putsch.  Gewerkschaften,
SPD und letztlich auch die KPD riefen zum General-
streik auf.  Der Putsch bricht am 17. März 1920 zu-
sammen.
Noch während des Putsches übernahmen in Teilen des
Ruhrgebietes  lokale  „Vollzugsräte“  der  USPD  und
KPD die politische Macht.  Aus  Arbeiterwehren for-
mierte sich die etwa 50.000 Mann starke Rote Ruhrar-
mee. Zudem kam es zu Massenstreiks. Aus Angst vor
einer sozialen Revolution und Bildung einer Rätere-
publik gab die Reichsregierung den Freikorps und der
Reichswehr „freie Hand“. Am Ende hatten die  Auf-
ständischen mehr als 1000 Tote zu beklagen.
Im Dezember  1920 tritt  der linke Flügel  der USPD
der KPD bei. Darüber hinaus erhielt die KPD weite-
ren  Mitgliederzulauf.  Im  Regierungsbezirk  Halle-
Merseburg errang die VKPD 40,5% der Stimmen bei
der Wahl zum preußischen Landtag. Dabei stieg die
Geschlossenheit der  Arbeiter,  die  teilweise noch be-
waffnet  war.  Nahezu 150.000 Arbeiter,  davon 4.000
bewaffnet, waren im März 1921 im Ausstand. 
Aus  Angst  vor  einem Abdriften des  „roten“  Regie-
rungsbezirkes aus dem Machtbereich gab Innenminis-
ter Carl Severing (SPD) den Befehl, polizeilich und
militärisch  im  Mitteldeutschen  Raum  einzugreifen.
Ein  Aufruf  der  VKPD   zum  Generalstreik  wurde
kaum aufgenommen.
Der ungleiche Kampf kostete mehr als 250 Menschen
das Leben. 4500 Arbeiter wurden zu langen Haftstra-
fen abgeurteilt.
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Im Juni 1922 ermordet ein rechtes Terrorkommando
den Außenminister Walther Rathenau.
26. März 1925:
Gedrängt von rechten Parteien steigt Hindenburg zur
Wahl  zum Reichspräsidenten erst  im 2.  Wahlgang
ein und gewinnt die Wahl.
1930  verschaffen  6  Abgeordnete  der  NSDAP im
Thüringer Landtag den rechtskonservativen Parteien
die Mehrheit (28 Sitze gegenüber 25 der linken und
liberalen Parteien).
Dies wird mit 2 Ministerposten „gewürdigt“. Damit
war das Experimentierfeld für die spätere Übernah-
me der Reichsregierung aufgebaut. 

Gedenkveranstaltung zur Erinnerung 
an die Märzkämpfe in Mitteldeutschland 1921

Sonntag, 22. März 2020 treffen wir uns 11:00 Uhr
am Denkmal der Märzkämpfer 

in Hettstedt, Gerbstedter Straße

Wir wollen an die damaligen Ereignisse erinnern, 
der Toten gedenken und 
Lehren für unser politisches Handeln ziehen.

Alle Genoss*innen, 
Bürger aus Hettstedt und Umgebung, 
sowie alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 

KV DIE LINKE. MSH

OV Hettstedt und Umgebung
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In den Hof der Mansfelder Gewerke in Benndorf
hatte  der  Kreisverband  DIE  LINKE.MSH  am
27.  Januar  zum  Neujahrsempfang  eingeladen.
Unter den etwa 80 Gästen konnte man mit Ver-
tretern u.a.  aus Politik,  Wirtschaft,  Kirche und
soziokulturellen  Einrichtungen  unseres  Land-
kreises Erfahrungen austauschen.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von
Franziska Meinl mit Band.

Carola Kunde hielt als Kreisvorsitzende  die Er-
öffnungsrede. Dabei legte sie den Schwerpunkt
auf Kinder, Schule und Bildung. Am Ende wies
sie auf das Volksbegehren für eine deutliche Ver-
besserung in der Unterrichtsversorgung und der
Personalausstattung  an  unseren  Schulen  „Den
Mangel beenden - Unseren Kindern Zukunft ge-
ben!“ hin, verbunden mit der Bitte, diese Unter-
schriftensammlung zu unterstützen.

Unsere  Bundestagsabgeordnete  Birke  Bull-Bi-
schoff konnte dazu nahtlos anknüpfen. Dr.  An-
gelika  Klein  brachte  in  ihrem  Grußwort  als
Landrätin Entwicklungen aber auch die noch zu
bewältigenden  Aufgaben  des  Landkreises  zur
Sprache.

Der  Landesvorsitzender  Stefan  Gebhardt  kam
gerade vom Neujahrsempfang der Linken. Salz-
landkreis aus Aschersleben. In seiner Rede ging
er u.a. auf die Situation der Krankenhäuser im

Lande ein, er hatte im Ascherslebener Kranken-
haus den Beruf eines Pflegers gelernt, und skiz-
zierte die Krankenhauslandschaft mit ihren un-
terschiedlichen  Trägern.  Weiterhin  erklärte  er,
dass  die  LINKE  solidarisch  an  der  Seite  und
hinter den Forderungen der AMEOS-Beschäftig-
ten nach einem Tarifvertrag steht. Er hob in sei-
nen Ausführungen den Antrag der Landtagsfrak-
tion  zum  Thema  "Die  Krankenhauslandschaft
Sachsen-Anhalts kurzfristig retten, langfristig si-
chern und zukunftsorientiert gestalten!" hervor.

Ein  Vertreter  der  VVN/BdA machte  ebenfalls
auf die bedrückenden und aktuellen rassistischen
Umtriebe aufmerksam. Alle Redner*innen erin-
nerten an den 75.  Jahrestag der  Befreiung des
KZ Auschwitz  durch die  Rote  Armee, welcher
genau auf diesen 27. Januar fiel. Sie machten auf
die stark gestiegenen rassistischen Tendenzen in
Deutschland und auch in unserem Umfeld auf-
merksam  und  riefen  dazu  auf,  diesem  Trend
energisch entgegenzutreten.

Mit Stücken wie: Über sieben Brücken musst du
geh´n  …...erfreute  der  Jugendchor  Hergisdorf
die Gäste.

Beim Bergmannslied sangen dann alle mit.

Der Dank für die Bewirtung  geht an den Hei-
mat-Förderverein Benndorf e.V. 

ZITAT ZUM 8. MÄRZ

Frauen von heute
warten nicht 

auf das Wunderbare, 
sie inszenieren 

ihre Wunder selbst.
Katherine Hepburn

Vom Neujahrsempfang in Benndorf
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Gedenken und Mahnung Eisleber Blutsonntag 12. Februar 1933
Kurze Zeit nach der Machtübergabe am 31. Januar
1933 durch den Reichspräsidenten von Hindenburg
an Adolf Hitler kam es zu einem Propagandamarsch
der  Nazis.  Etwa  600  Mitglieder  der  SA und  SS
stürmten am 12. Februar 1933 in Eisleben ein von
der KPD genutztes Gebäude sowie die daneben lie-
gende Turnhalle eines Arbeitersportvereins. 
Die SA- und SS-Leute schossen auf die Anwesenden
und schlugen vor allem mit Feldspaten auf sie ein.
Dabei wurden die Mitglieder  der KPD Otto Helm,
Walter Schneider und Hans Seidel ermordet. Es gab
viele Verletzte. Bis zu 25 wurden schwer verletzt.
Jährlich  folgten  Antifaschisten  dem  Aufruf  des
VVN/BdA zum  Gedenken  an  die  Opfer  und  zur
Mahnung, dass der unermüdliche Einsatz für Demo-
kratie, gegen Rechtextremismus und Rassismus die
wichtigsten Lehren aus den Ereignissen am Eisleber
Blutsonntag für Gegenwart und Zukunft bleiben. 
Am Sonntag, 09.02.2020 trafen sich ca. 40  Antifa-
schist*innen, Eisleber Bürger*innen sowie aus dem
Umland zur  Mahn-und Gedenkstunde  an den Grä-
bern der damals Ermordeten.  Aufgerufen hatte zur

dieser Veranstaltung ein neu gebildeter  Arbeitskreis
„Blutsonntag“ unter maßgeblicher Mithilfe  der  Lu-
therstadt Eisleben.
Es sprach dann nach der Eröffnung durch den Kreis-
vorsitzenden der LINKE.MSH Helmut Neuweger die
Oberbürgermeisterin Jutta Fischer. In ihrer Rede ging
sie auf die damaligen Ereignisse und die daraus sich
entwickelte politische Situation ein. Sie forderte alle
auf wachsam zu sein, aus der Geschichte für die Ge-
genwart und Zukunft die Lehren zu ziehen. 
Silvio Jacob, Betriebsratsvorsitzender bei Romonta,
knüpfte daran an und wies u.a. auf die aktuellen Er-
eignisse in Thüringen hin.  Hier wurde erstmals ein
Ministerpräsident gemeinsam mit  den Stimmen der
CDU, der FDP  und der AfD gewählt. 
Die Teilnehmer der Mahn-und Gedenkstunde, unter
ihnen  die  Bundestagsabgeordnete  Birke  Bull-Bi-
schof, die Landrätin Dr.  Angelika Klein (beide DIE
LINKE), Mitglieder des Kreistages, Räte der Städte
und umliegenden Gemeinden legten am Ende an den
Gräber Gebinde und Blumen nieder. 
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Jan Korte     Mitglied des Bundestages und 1. Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion 

"Die Verantwortung der Linken"
Jan Korte stellt sein neues Buch vor!

 Die Lesung, mit anschließender Diskussion, findet statt
am 30. März um 17:30 Uhr

in Sangerhausen im Restaurant „Manni’s Lou“ 
    Kaltenborner Weg 10 (direkt am Bahnhof Sangerhausen)

Seit einigen Jahren gibt es in der Linken – ob es nun
Mitglieder der SPD, der Grünen, der Linken oder par-
teilose Bewegungslinke sind – immer wieder Debat-
ten darum, was der richtige Weg sei: Die einen kämp-
fen für Minderheitenrechte und retten das Klima, die
anderen  kümmern  sich  vor  allem um ökonomische
Fragen. Und zwischen beiden Seiten vergrößert sich
der  Riss.  Die  einen  glauben,  dass  die  anderen  die
»kleinen Leute« verraten, die anderen fürchten, dass
gerade in der Klimakrise die Umweltfragen oder dass
in Zeiten von zunehmendem Rassismus und  Sexis-
mus die Rechte von Frauen und Menschen mit  Mi-
grationshintergrund vernachlässigt werden.
In diesen Konflikt greift Jan Korte ein und stellt harte
Forderungen auf: Es muss wieder ein Gleichgewicht
zwischen  den  kulturellen  und  sozial-ökonomischen
Ansichten der Linken hergestellt  werden. Er  fordert
Verständnis, gerade auch für die Menschen, die nicht
in den urbanen Zentren leben. Er fordert alle, die sich
als  Linke  und Linksliberale  betrachten,  auf,  wieder
Verantwortung zu übernehmen – für die  ganze  Ge-
sellschaft. Denn es gilt: Niemals herab blicken!
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„Beide Vorgänge legen Zeugnis ab, auf welch
gefährlichen Kurs sich die CDU begeben hat.
Eklatante  Führungsschwäche  –  sowohl  auf
Bundes- als auch auf Landesebene – lässt es
zu, dass sich die CDU mit der rechtsextremen
AfD ins Bett zu legen droht.  Wenn die Bun-
desvorsitzende, die sich im Zuge der Ereignis-
se von  Thüringen deutlich von jeglicher  Zu-
sammenarbeit  mit  der  AfD distanzierte,  nun
offensichtlich keinen Rückhalt mehr für ihren
Kurs sieht, bleibt die Frage, welche Entwick-
lung die CDU nach Annegret Kramp-Karren-
bauer nimmt. Blickt man gleichzeitig auf die
CDU  Sachsen-Anhalt,  dürfte  die  fatale  Ant-
wort auf der Hand liegen.

Die  CDU Sachsen-Anhalt  kriegt  ihren  AfD-
Flügel, der den demokratischen Kurs der Par-
tei schon seit langem hintertreibt, nicht in den
Griff.  Die  jüngsten  Äußerungen  des  CDU-
Abgeordneten und stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden Lars-Jörn Zimmer zeigen einmal
mehr,  das  die  Kenia-Koalition  zur  Kulisse
wird, hinter der der rechte Flügel der CDU das
Bündnis  mit  den  Faschisten  vorbereitet.  Der
Skandal liegt nicht nur in den Positionen Zim-
mers, sondern in der Abwesenheit einer politi-
schen Führung in  der  CDU, die diese  Leute
einfängt statt deren Umtriebe zu dulden. Diese
Führungsschwäche der CDU  ist ein Risiko für
die Demokratie.

Während der CDU-Landesvorsitzende Holger
Stahlknecht schweigt, tut der CDU-Fraktions-
chef  Siegfried  Borgwardt  die  Äußerungen

Zimmers  halbherzig  als  „persönliche  Mei-
nung“  ab.  Angesichts  dessen,  dass  Zimmer
stellvertretender  Fraktionsvorsitzender  der
CDU-Fraktion ist,  ist  das im höchsten Maße
unglaubwürdig  und  nahezu  grotesk.  Wenn
Stahlknecht und Borgwardt glaubwürdig blei-
ben wollen, müssen sie im Fall Zimmers per-
sonelle Konsequenzen ziehen.

Zimmer äußert sich klar und unverhohlen. Für
ihn mag Thüringen der gescheiterte Probelauf
eines Dammbruchs nach rechts gewesen sein.
Es besteht jedoch kein Zweifel, dass er ihn mit
der  Landtagswahl  2021  in  Sachsen-Anhalt
vollziehen will. Die CDU muss ein für allemal
deutlich  klären,  ob sie  sich von  Mitgliedern
wie  Zimmer  ihren  Kurs  diktieren  lässt  oder
auf dem Boden der Demokratie bleibt. Das ist
sie  nicht  nur  den  Wählerinnen und  Wählern
schuldig sondern auch ihren eigenen Mitglie-
dern. Diese Zerreißprobe lässt sich nicht mehr
unter den Tisch kehren und auch nicht mehr
aussitzen.

Zudem gilt, dass eine stabile Mehrheit jenseits
von CDU und AfD nach den Landtagswahlen
2021 der beste Garant für ein Bollwerk gegen
Rechts ist. Diesen Anspruch hat die CDU mit
der Bildung der Kenia-Koalition 2016 formu-
liert, inzwischen bleibt festzuhalten, dass das
eine  Lüge war.  Das sollten die  Wählerinnen
und Wähler, die in Sachsen-Anhalt für Demo-
kratie einstehen, nicht vergessen." 

Magdeburg, 10. Februar 2020 

Fraktion DIE LINKE: 

Bollwerk gegen Rechts oder mit der AfD ins Bett? 
Die CDU muss ihr Verhältnis zur Demokratie klären

Nach dem Wahleklat in Thüringen kündigt die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-
Karrenbauer, ihren Rückzug von der Parteispitze an. Der CDU-Landtagsabgeordnete und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Lars-Jörn Zimmer,
spricht sich offen für eine  Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung durch die AfD nach den
kommenden Landtagswahlen 2021 aus. Dazu erklären die stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Eva von Angern und die stellvertretende Landesvorsitzende der LINKEN Sachsen-Anhalt, Dore-
en Hildebrandt: 
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Nico Popp im Gespräch mit Johanna Scheringer-Wright                     zuerst in Junge Welt 07.02.2020

»Noch zwei solche Siege, und wir sind tot«
Johanna Scheringer-Wright war bis 2019 Abgeordnete des Thüringer Landtages 

und ist Mitglied des Bundesvorstandes der Partei Die Linke

Wie  bewerten  Sie  das,  was  am  Mittwoch  im
Landtag passiert ist?
Das war ein schlechter Tag für Thüringen – nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der Thüringer Geschichte.
Aber mich hat es nicht total überrascht. Dass bürger-
liche Parteien ihre Leute am Ende von faschistoiden
Kräften wählen und vielleicht sogar tolerieren lassen,
ist eigentlich keine Neuigkeit. Besonders dann nicht,
wenn damit eine linke Regierung verhindert wird.

Nachdem Bodo Ramelow bei der Wahl des Mini-
sterpräsidenten durchgefallen war, haben Sie er-
klärt,  dieses  Ergebnis  bestätige  Ihre  Einschät-
zung, dass der Wahlausgang im Oktober 2019 ein
Pyrrhussieg für die Linkspartei war. Was meinen
Sie damit?
Die 31 Prozent im Oktober sahen gut aus. Aber SPD
und Grüne hatten verloren, das Regierungslager war
insgesamt  geschwächt.  Auch  die  CDU hatte  Stim-
men  verloren.  Die  Linke  hat  Stimmen  von  diesen
Parteien abgezogen. Noch wichtiger: Damit hat sich
ihre  Wählerbasis  erkennbar  verschoben  –  in  die
»Mitte«, hin zu den bürgerlichen Stimmen. Unsere
klassische Wählerbasis hat sich dagegen nicht erwei-
tert, die Stammwählerschaft ist – und zwar insbeson-
dere  durch  Abgänge  ins  Nichtwählerlager  –  ge-
schrumpft.  Wenn wir  auf dieser Grundlage weitere
Siege  einfahren,  dann  sind  wir  irgendwann  nicht
mehr die Partei Die Linke. Noch zwei solche Siege,
und wir sind – als sozialistische Partei – tot.

Sie haben am Mittwoch auch betont, dass mit dem
Scheitern Ramelows der Kurs der Anbiederung an
CDU und FDP Schiffbruch erlitten habe. Ramelow
und  sein  Staatskanzleichef  Benjamin-Immanuel
Hoff haben ja schon lange vor der Landtagswahl
damit begonnen, entsprechende Signale auszusen-
den. Warum ist das in der Landespartei nicht deut-
licher kritisiert oder hinterfragt worden?
Das frage ich mich auch. Eine Rolle spielt sicher, dass
wir neben der Kommunistischen Plattform keine wei-
teren linken Zusammenschlüsse in Thüringen haben.
Als Thüringen im Bundesrat für Grundgesetzänderun-
gen gestimmt hat, die die Tür aufmachen für Privati-
sierungen – Stichwort Autobahnen –, kam der Wider-
stand aus anderen Landesverbänden. Hier wurde das
schöngeredet, es gab kaum Protest. Vermutlich erklärt
sich das damit, dass es in Thüringen über die Jahre ei-
nen beträchtlichen Verschleiß linker Kräfte  gegeben
hat. Viele haben sich zurückgezogen oder wurden aus-
gegrenzt.  Als ich in die Partei kam, galt Thüringen

eher  als  linker  Landesverband.  Aber  schon  damals
gab es – abgesehen von der Kommunistischen Platt-
form – eigentlich keine dezidierte und artikulierte lin-
ke Strömung. Man war umgekehrt immer stolz dar-
auf, dass es keine großen Strömungskämpfe gab. Und
irgendwann war es kein linker Landesverband mehr.
Was sich erhalten hat  und zur  Desorientierung bei-
trägt, ist eine scheinradikale Rhetorik,  die auch das
engere Ramelow-Umfeld drauf hat – zum Beispiel die
Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow.
Hat das Debakel vom Mittwoch dennoch das Po-
tential, die Dominanz des rechten Parteiflügels im
Thüringer Landesverband zu erschüttern? Eine
gewisse Unzufriedenheit scheint ja da zu sein: Die
Wahlergebnisse für das Führungspersonal  beim
letzten Landesparteitag im Dezember waren trotz
des Erfolgs bei der Landtagswahl überraschend
schwach. Und an der Abstimmung über den nun
schon wieder im Papierkorb gelandeten Koaliti-
onsvertrag hat mehr als ein Drittel der Mitglieder
gar nicht erst teilgenommen.
Es gibt  eine Erschütterung.  Aber wohl eher in  der
Form, dass man einfach ratlos ist. Fakt ist, dass die
Strategie,  uneingeschränkt  anschlussfähig  auf  die
bürgerlichen  Parteien  zuzugehen,  gescheitert  ist.
Aber  die  Situation  wird  dadurch  modifiziert,  dass
wir es hier mit einer sehr starken AfD zu tun haben.
Auch viele Genossen, die sagen, der Ramelow-Kurs
war falsch, werden unter diesen Umständen sagen:
Wir  können jetzt  keine  neue  Strategie  entwickeln;
wenn Neuwahlen kommen, müssen wir handlungs-
fähig sein. Meine Befürchtung ist:  Der Partei wird
fast  nichts anderes übrigbleiben, als mit  dem alten
Personal  in  Neuwahlen  zu  gehen,  wenn  die  sehr
schnell kommen. Aber auch in dem Fall wäre es kei-
ne  gute  Idee,  den  letzten  Landtagswahlkampf  ein-
fach noch einmal zu führen.
Was empfehlen Sie Ihrer Partei nun?
Wenn die Neuwahlen nicht sofort kommen, bin ich
für eine rasche und kritische Aufarbeitung der letz-
ten  Jahre.  Wir  haben  aber  noch  nicht  einmal  die
krassen  Stimmenverluste  bei  der  Kommunal-  und
Europawahl  im Mai  2019 ausgewertet.  Wir  haben
die  Zahl  unserer  Kommunalmandate  fast  halbiert.
Und dann steht damit sofort auch die Frage: Soll Die
Linke, angefangen in den Kommunen, für ein »Wei-
ter so« stehen, oder sollen die Menschen eine echte
Alternative in unserer Partei sehen? Das muss jetzt
entschieden werden. 
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Die  „cleveren  Schachzüge“  des  Bodo  Ramelow
zerstören das Linke in der LINKEN

Von allen Seiten wurde Bodo Ramelows Vorschlag,
in Thüringen eine „technische“ Übergangsregierung
unter  der  CDU-Politikerin  Christine  Lieberknecht
zur Vorbereitung von Neuwahlen zu installieren, als
„cleverer Schachzug“ gelobt. Vom Blickwinkel eta-
blierter Parteipolitik mag das gestimmt haben, auch
wenn die CDU nicht darauf eingegangen ist. Mit lin-
ker Politik hat diese parlamentarische Taktiererei je-
doch nichts zu tun.

Die  Wahl  des  Fünf-Prozent-Liberalen  Kemmerich
mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum „Mi-
nisterpräsidenten für drei  Tage“ hat DIE LINKE in
Meinungsumfragen auf bis zu vierzig Prozent empor
schnellen lassen.  Das nutzt  Bodo Ramelow jedoch
nicht, um zu erklären, wie er nun ein wirklich linkes
Programm umsetzen will, das die Lebensverhältnisse
der  arbeitenden Bevölkerung in  Thüringen tatsäch-
lich verbessern würde, sondern er und seine Partei-
führung verlieren sich in  parlamentarischen Manö-
vern, die nur eine Botschaft haben: wir sind nicht an-
ders als die anderen Parteien, wir sind zur Zusam-
menarbeit mit der CDU bereit, um staatsmännische
Verantwortung zu beweisen, Hauptsache es gibt eine
handlungsfähige Regierung, egal  welche Politik sie
betreibt.

Es wäre ein großer  Fehler,  wenn sich DIE LINKE
von dem guten Wahlergebnis und den nun noch bes-
seren  Umfragewerten  blenden  ließe.  Sie  sollte  die
schlechten Ergebnisse bei den Europa- und Kommu-
nalwahlen genauso wenig vergessen, wie die Tatsa-
che,  dass  die  Zahl  der  Nichtwähler*innen  mit  35
Prozent immer noch hoch ist. Die derzeit guten Er-
gebnisse  basieren  auf  konjunkturellen  Schwankun-
gen und nicht auf der Verbreiterung von Verankerung
und  Unterstützung  für  die  eigentlichen  Positionen
der  LINKEN.  Die  ehemalige  Landtagsabgeordnete
der  LINKEN  in  Thüringen,  Johanna  Scheringer-
Wright,  die  sich  dem linken  Parteiflügel  zuordnet,
hat treffend gesagt:„Noch zwei solche Siege, und wir
sind – als sozialistische Partei – tot.“ Leider gehört
sie zu den wenigen Parteilinken, die gerade nicht in
den Chor der Ramelow-Bejubler*innen einstimmen.

AfD

Ins Fäustchen lachen wird sich Björn Höcke und sei-
ne AfD. Es ist ihm nicht nur gelungen, das Landes-
parlament vorzuführen, die AfD kann sich nun wei-
terhin als die Kraft präsentieren, die nicht zu den eta-

blierten Parteien gehört (ironischerweise, obwohl sie
mit  Kemmerich einen ehemaligen Privatisierungsa-
genten  der  Treuhand  zum  Ministerpräsidenten  ge-
wählt hatte) – während DIE LINKE gerade alles dar-
an setzt, unter Beweis zu stellen, dass sie dazu ge-
hört. Nun ist auch das Tor zur Zusammenarbeit mit
der CDU aufgestoßen, was einem Dammbruch in der
LINKEN gleich kommt – die  thüringische  LINKE
war bereit mit Christine Lieberknecht eine CDU-Po-
litikerin zur  Ministerpräsidentin zu wählen (in  den
Medien wurde in den letzten Tagen vielfach darauf
hingewiesen,  dass  Lieberknecht  schon  2009  nur
durch die faktische Unterstützung Ramelows zur Mi-
nisterpräsidentin  gewählt  worden  war,  dieser  hatte
im dritten Wahlgang kandidiert, um damit die Reihen
von CDU und SPD bei der Wahl Lieberknechts zu
schließen), hatte  vorher schon mit  einer gemeinsa-
men  „Projektregierung“  mit  der  CDU geliebäugelt
und verhandelt brav mit SPD, Grünen und CDU über
eine Lösung der Regierungskrise, während die Krise
für die  Lohnabhängigen und sozial Benachteiligten
im  Freistaat  eine  ganz  andere  ist:  miese  Löhne,
schlechte Infrastruktur, Arbeitsüberlastung, Erwerbs-
losigkeit ….

Für sozialistische Politik!

Dieser Krise sollte DIE LINKE sich annehmen und
das  kann  weder  in  Regierungskoalitionen  mit  den
Agenda-Parteien  SPD  und  Grünen  und  schon  gar
nicht  in  Kooperation  mit  der  Unternehmerpartei
CDU funktionieren. Dazu müsste sie, statt Christine
Lieberknecht zu hofieren, sich ein Beispiel an Karl
Liebknecht nehmen, der vor und während des Ersten
Weltkriegs vormachte, wie Sozialist*innen als Parla-
mentsabgeordnete handeln sollten: das Parlament als
Tribüne zur Aufklärung und Anklage der herrschen-
den  Verhältnisse  nutzen,  den Posten einsetzen,  um
Gegenwehr zu organisieren und die Selbstorganisati-
on von Lohnabhängigen voran zu treiben,  unmiss-
verständliche  Repräsentant*innen  der  Arbeiter*in-
nenklasse sein und sich eben nicht, wie Ramelow das
mal  formuliert  hat,  auch  als  Unternehmensberater
verstehen.

DIE LINKE sollte jetzt schlicht und einfach für Neu-
wahlen  eintreten.  Was  bis  dahin  geschieht,  sollte
nicht ihre Hauptsorge sein. Selbst wenn Kemmerich
bis dahin geschäftsführender Ministerpräsident blie-
be, wäre er nicht in der Lage irgendwelche Maßnah-
men gegen die Interessen der  Arbeiter*innenklasse
im Landtag durchzusetzen, weil er auf die Stimmen
der  AfD angewiesen wäre.  Neuwahlen ohne einen

Sascha Staniči

Liebknecht statt Lieberknecht!
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Kurswechsel  der  LINKEN  würden  aber  nichts
grundlegend ändern. DIE LINKE sollte klar formu-
lieren:  wir  liegen  jetzt  bei  vierzig  Prozent,  diese
könnten  möglicherweise  schon  für  eine  absolute
Mehrheit der Sitze reichen (wenn die FDP knapp un-
ter fünf Prozent landet und die anderen Parteien wie-
der zusammen über fünf Prozent erzielen) und wenn
nicht, sind wir bereit eine Minderheitsregierung zu
bilden. Aber wir kämpfen um die absolute Mehrheit
auf Basis eines klaren Politikwechsels im Interesse
der Lohnabhängigen und sozial Benachteiligten. Das
kann uns gelingen,  wenn die Lohnabhängigen und
Jugendlichen dafür auf die Straße gehen und Druck
für eine solche Politik entfalten.

Wie ein solcher Politikwechsel auf Basis eines sozia-
listischen  Regierungsprogramms  aussehen  könnte,
hat die Antikapitalistische Linke (AKL) Berlin aus-
geführt:  „Einführung eines kostenlosen ÖPNV und
massiver Ausbau des Schienenverkehrs in Stadt und
Land;  Beschlagnahmung von spekulativem leerste-
hendem Wohnraum, Enteignung von Immobilienkon-
zernen unter demokratischer Kontrolle und Verwal-
tung,  Mietsenkung  und  Deckelung  der  Mieten  auf
Kostenmiete,  Bau  von  kommunalen  Wohnungen;
Einführung der 35-Stundenwoche bei vollem Lohn-
und  Personalausgleich  im  öffentlichen  Dienst  als
Einstieg  in  weitere  Arbeitszeitverkürzung;  Rekom-
munalisierung und massiver Stellenaufbau in Kran-
kenhäusern,  Verkehrsbetrieben  sowie  allen  Berei-
chen  der  Daseinsvorsorge  unter  demokratischer
Kontrolle  und  Verwaltung  durch  demokratisch  ge-
wählte  Räte  von  Beschäftigten,  Nutzer*innen,  Ge-
werkschaften und Landesvertreter*innen; Unterneh-
men, die mit Entlassungen oder Kürzungen drohen,
in  Landeseigentum unter  demokratischer  Kontrolle
und  Verwaltung  zu  überführen;  das  Nutzen  aller
Möglichkeiten von Besteuerung der Reichen und Ge-
winne durch das Land und die Kommunen; massive
Investitionen in Infrastruktur und Soziales; Abschaf-
fung aller Gebühren und Kosten im Bildungswesen,
Aufsetzen eines Programms zur vollständigen Dek-
kung offener Stellen in den Schulen, Auflösung des
Landesamtes für Verfassungsschutz und Einsetzung
eines  unabhängigen  NSU-Untersuchungsausschus-
ses unter Beteiligung von antirassistischen Organi-
sationen,  Migrant*innenverbänden  und  Gewerk-
schaften.“

Eine  solche  Politik  könnte  viele  der  35  Prozent
Nichtwähler*innen erreichen  und mobilisieren.  Sie
würde auf den erbitterten Widerstand der Unterneh-
merverbände  und pro-kapitalistischen  Parteien  ein-
schließlich der AfD treffen – das würde der LINKEN
die Möglichkeit geben, der AfD die Maske vom Ge-
sicht zu reißen und sie als die arbeiter*innenfeindli-

che Partei zu entlarven, die sie ist. Mit einem solchen
Programm könnte sie die arbeitende Bevölkerung er-
reichen und mobilisieren. Damit würde sie deutlich
machen, dass ihr oberstes Ziel nicht Regierungspo-
sten und die Anerkennung durch die etablierten Par-
teien  ist,  sondern die  Verbesserung der  Lebensver-
hältnisse der Menschen im Land – und dass sie bereit
ist, dafür den Konflikt mit den wirtschaftlich Mächti-
gen  einzugehen.  Das  wäre  sozialistische  Parla-
mentspolitik im Sinne Liebknechts.  Leider ist  klar,
dass Bodo Ramelow und die Landesvorsitzende Su-
sanne Hennig-Wellsow zu einem solchen Kurswech-
sel nicht bereit sind. Mit ihrem Kurs bereiten sie ei-
nen Pyrrhussieg vor, von dem in einigen Jahren die
AfD profitieren wird.

Deshalb ist es nötig, dass sich auch in Thüringen Par-
teilinke in Opposition zu diesem Kurs zusammen fin-
den  und  dass  außerhalb  der  LINKEN  in  Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen der Kampf aufge-
nommen wird, die sozialen Interessen von Lohnab-
hängigen und sozial Benachteiligten, durchzusetzen
 – wenn’s  nicht  anders  geht,  auch gegen eine  von
Bodo Ramelow geführte Regierung.

Sascha Staničić ist Mitglied des AKL-Länderrats und
Bundessprecher der Sozialistischen Organisation So-
lidarität (Sol) 
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Termine
Kreisvorstandssitzung
Do. 12. März 18:30 Uhr Eisleben

„Graf von Mansfeld“

Ehrung der Märzgefallenen
So. 22. März 11 Uhr Hettstedt

Gedenkstätte Gerbstedter Straße

Ortsverband Hettstedt und Umgebung
Ortsvorstandssitzung
Fr. 06. März 11:30 Uhr Büro HET
Stadtfraktion, Fraktionssitzungen
Di. 10. März. 17:3a0 Uhr „Hanoi“
Mo. 23. März 17:30 Uhr „Hanoi“, 

Redaktionssitzung für die Aprilausgabe
Mo. 02. März 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung
telefonisch zu erreichen über 03476 200540
Redaktionsschluss für die Aprilausgabe
Mi. 25. März
Erscheinen der Aprilausgabe
Do. 02. April
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„In München fand vom 14. - 16. Februar 2020 die
56. Sicherheitskonferenz der NATO statt. Rund 450
Entscheidungsträger aus aller Welt diskutierten über
globale Konfliktherde. Aus der Sicht zahlreicher Kri-
tiker ist das Treffen jedoch Teil des Problems. Tau-
sende  gingen  in  München  gegen  die  Siko  auf  die
Straße.

Verliert „der Westen“ an globaler Bedeutung? Falls
ja, warum? Die 56. Sicherheitskonferenz betrieb
Bauchnabelschau, kümmerte sich dabei aber we-
nig um die Notwendigkeit von mehr Frieden.

Am Anfang steht, wie immer in diesem System, dem
kapitalistischen,  die  Anmaßung  der  Beteiligten  für
alle, für die ganze Welt zu sprechen. Als gäbe es kei-
ne UNO und in Europa keine OSZE. Sie (die Führer
der westlichen Welt) haben hier das Sagen!

Die Zäsur waren vor dreißig Jahren die sogenannten
Revolutionen in den sozialistischen Ländern in Ost-
europa, bei  denen die Mütter und Väter des Chaos
eine schicksalshafte Rolle für die Menschen spielten.
Sie haben sich inzwischen vom Acker gemacht: den-
ken wir nur an Kohl, Genscher, Thatcher, Bush, Mit-
terand und Konsorten. Einer lebt noch, ist aber inzwi-
schen  in  der  Bedeutungslosigkeit  verschwunden  -
Gorbatschow. Historisch betrachtet war ihr Tun un-
verantwortlich. Was für eine Welt haben uns die, die
das Wehen des Mantels der Geschichte verspürt zu
haben glaubten, beschert und hinterlassen:

- Auch nach 19 Jahren westlicher Wertevermittlung
ist das Land am Hindukusch (Afghanistan- Mali)
„Todeszone Nummer 1“. Der Krieg kostete bereits
mindestens 90.000 Menschen das Leben.

- Was hat man in München für Jemen getan, wo
Menschen  vor  der  Wahl  zwischen  Kugel  oder
Cholera stehen?

- Wieder  aufgeflammte  ethnische  Konflikte  in
Äthiopien  sprechen  nicht  dafür,  dass  Premier
Abiy  Ahmed  2019  den  Friedensnobelpreis  zu
Recht bekam.

- Wachsender  Terrorismus  in  Afrikas  Sahelzone
sorgt für immer größere Flüchtlingsströme.

- Das sich nach der im Januar von der deutschen
Regierung  initiierten  Libyen-Konferenz  etwas
zum Guten wendet, ist nicht erkennbar.

- In Syrien wird gerade das letzte Rebellengebiet
attackiert. Was folgt?

- In und um Iran wächst das Potenzial zu einem in-
ternationalen Konflikt.

- Die Nuklearmächte Indien und Pakistan sind ver-
feindeter denn ja.

- Der  angekündigte  atomare  Abrüstungsprozess
auf der koreanischen Halbinsel ist keiner.

- Das kollabierende Venezuela hält 
Militärmanöver ab.

- Ob der Konflikt im ukrainisch-russischen Grenz-
gebiet zumindest eingefroren bleibt, hängt an zu
vielen Unsicherheiten. …

- Wir sind weiter ans Chaos heran- und weiter ab-
gerückt von kollektiven Sicherheitslösungen. So
spielten  die  UNO oder  die  OSZE in  München
nicht einmal eine Rolle am Rande.

- Steinmeier prangerte eine „zunehmende destruk-
tive Dynamik in der Weltpolitik“ an und beklag-
te,  dass  man sich vom Ziel  internationaler  Zu-
sammenarbeit  zur  Schaffung  einer  friedlichen
Welt von Jahr zu Jahr weiter entferne.

So weit, so schlecht.

Der frühe russische Vertreter der Aufklärung Antioch
Kantemir formulierte bereits im 18. Jahrhundert: 
„Im Chaos aber blüht der Geist“. 
Bleibt nur hinzu zu fügen: So weit vorhanden!       

Harti Rische

 „Der Westen siegt!“ - Träume im Chaos
unter Verwendung eines Beitrages von Rene Heilig im ND vom 17. Februar 2020

Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im März:
am 01.03. Peter Dietrich             Sangerhausen
am 02.03. Teresa Kirchner Eisleben
am 05.03. Stefan Gebhardt Hettstedt
am 05.03. Hans Köhler Eisleben
am 06.03. Andreas Stude Eisleben
am 08.03. Jana Christel Debrabant Eisleben
am 08.03. Lothar Hentschel Hettstedt
am 08.03. Manfred Zander Ulzigerode
am 09.03. Beate Berndt Benndorf
am 09.03. Hagen Reifenstein Helbra
am 14.03. Sigrid Füllgraf Ahlsdorf
am 14.03. Iris Töpsch                 Sangerhausen
am 16.03. Doris Berger Gerbstedt
am 20.03. Doris Löffler Röblingen
am 22.03. Ilse Drescher              Sangerhausen
am 23.03. Lutz Albert                  Sangerhausen
am 26.03. Gerhard Mähne          Sangerhausen
am 27.03. Werner Dietrich Erdeborn
am 27.03. Volker Siebenhüner Mansfeld
am 31.03. Peter Weinert Hettstedt


