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Mutige Bürger - unter anderem Oberbürgermeister

Stefan Wolf - stellen sich den Nazis entgegen

Das war der Mai

Wir lassen uns den Spaß nicht verderben - nach dem

Übergriff wurde dennoch weiterhin gefeiert

Das Bürgerbündnis gegen
Rechtsextremismus Weimar
und das Deutsches
Nationaltheater Weimar hatten
Bürger_Innen der Stadt
Weimar dazu eingeladen, am
10. Mai im Gedenken an die
Bücherverbrennung im Jahr
1933 aus literarischen Werken
verfolgter Autorinnen und
Autoren und jener, deren
Bücher auf den Scheiterhaufen
der Nationalsozialisten
landeten, öffentlich einen Text
vorzutragen. Mit dabei, der
Thüringer Ministerpräsident
Bodo Ramelow

10. Mai im Gedenken an die Bücherverbrennung
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SPD am Markt in Weimar wurde von
ca. 40 Rechtsradikalen überfallen.
Die feigen Angreifer schlugen auf
Genossen der SPD und der Linken
ein. So wurde unseren Genosse
Alexander Bierbach ins Gesicht
geschlagen und mit einer Stange in
den Bauch gerammt. Nach der ge-
waltsamen Übernahme des Mikro-
fons, es sprach gerade der
Bundestagsabgeordnete Charsten
Schneider (SPD), verunglimpften sie
die Feiernden. Die Angreifer zogen
sich danach in ein nahe gelegenes
Parkhaus zurück, welches von der
Polizei daraufhin abgeriegelt wurde.
Es gab 29 Festnahmen und 4 Ver-
letzte. Die Rechten verteilten Flug-
blätter unter dem kruden Titel „Anti-
kapitalismus von Rechts“ von einem
gewissen „Sebastian Richter“ in
19249 Lübtheen/E.i.S..
Da bei dem Angriff keine Polizei vor
Ort war, haben Mitglieder der SPD,

In der Kreisstadt Apolda wurde der
1. Mai erstmals seit vielen Jahren
wieder mit einer zentralen Veran-
staltung begangen. Der DGB hatte
in Zusammenarbeit mit der LINKEN
und der SPD zu einer Kundgebung
auf dem Schulplatz geladen.
Wir begannen die Feierlichkeiten
um 10 Uhr bei strahlendem Sonnen-
schein und frühlingshaften Tempe-
raturen. Nach der Eröffnung durch
den stellvertretenden Vorsitzenden
des DGB Weimar/ Weimarer Land,
Bernd Unbescheid und einem Gruß-
wort durch Bürgermeister Rüdiger
Eisenbrand (FWW) folgten Reden
von Julia Langhammer (DGB Thü-
ringen), Steffen-Claudio Lemme,
MdB (SPD) und Sabine Berninger,
MdL (DIE LINKE). Nicht nur Info-
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stände der Gewerkschaften und der
Parteien DIE LINKE, SPD, Bündnis
90/Die Grünen waren vor Ort. Es
nahmen auch die Apoldaer Tafel und
der Prager-Haus Apolda e.V. an den
Festlichkeiten teil. Für das leibliche
Wohl war bestens gesorgt, mit Bier
von der Vereinsbrauerei Apolda,
Bratwürsten der Thüfleiwa GmbH
und Kaffee und Kuchen von der Lin-
ken. Weit über 100 Gäste besuch-
ten den Apoldaer Schulplatz und
erlebten einen friedlichen Kampftag
der Arbeiterbewegung. Wir als LIN-
KE wollen uns bei allen Organisa-
toren, freiwilligen Helfern und natür-
lich allen Gästen für einen gelunge-

nen 1. Mai 2015 bedanken.

Kevin Reichenbach

der Gewerkschaften und der LIN-
KEN mit dem OB und vor allem
durch bestimmtes Auftreten gerade
vieler älteren Genossen gemeinsam
die Rechtsradikalen verdrängen kön-
nen, bevor die Polizei erschien.
Erfreulich: 13 Kuchen wurden genie-
ßend vertilgt, Reden von OB Stefan
Wolf, Steffen Dittes, MdL (DIE LIN-
KE), Gewerkschaftsvertreter und
Carsten Schneider MdB (SPD) bil-
deten den inhaltlichen Schwerpunkt
der Feier. Die Gastronomie und die
Bastelstraße wurden eifrig in An-
spruch genommen. So kann
hoffentlich der Tag der Arbeit weiter
in Würde begangen werden. DIE
LINKE Apolda-Weimar dankt aus-
drücklich den couragierten Men-
schen, die sich dem Mob entgegen-
stellten. Danke für den Mut und
euren festen Glauben an das Recht

auf Freiheit und Widerstand.
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dennoch hinterließ der Angriff orga-
nisierter Rechter auf die Teilnehmer
der bisher immer friedlich verlaufen-
den 1.-Mai-Feier am Markt einen
traumatisierenden Eindruck. Am
Stärksten bei denen, die diese
Form der Auseinandersetzung, den
Überfall, weder kennen noch erwar-
ten konnten. Angst stand ihnen ins
Gesicht geschrieben. Wir wurden
überrascht. Wir haben dazugelernt.

So wissen wir jetzt, dass Weimars
aufrechte Bürger imstande sind auf-
zustehen, um in der Not andere und
sich selbst zu schützen unter Ein-
satz des eigenen Lebens. Wir wis-
sen, dass wir einen Oberbürger-
meister haben, der sich nicht
scheut, in der ersten Reihe mit sei-
nen Bürgern gegen die Meute zu
kämpfen – und das erfolgreich.
Kurz: Die Weimarer Bürger vertrie-
ben die feigen Angreifer ohne äu-
ßere Hilfe als einige, standhafte
Zivilgesellschaft. Darauf sind wir
stolz. Das ist es, was in unserem
Gedächtnis bleiben sollte: Gemein-
sam sind wir stark.

Bleibt die Frage nach den Ursa-
chen. Genügen Verbote? Haben wir
weitgehend versagt? Lehrt uns die
Geschichte doch, unter welchen
Umständen diese Brut gedeiht.
Nämlich wenn die Eigentums- und
damit die Machtverhältnisse eines
Gemeinwesens in einer unerträgli-
chen Schieflage gerät. Wer diese
Frage nicht aufgreift, stellt die zen-
trale Frage nach der Definition von
Demokratie nicht. Künftig wird DIE
LINKE hier schärfer denken. Unser
Mitgefühl jedoch gilt den tapferen
Verletzten und Betroffenen, unser
Dank von Herzen allen, die sich
widersetzten.

WWWWWas tun?as tun?as tun?as tun?as tun?
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Nach einem wirklich guten Start mit
der Eröffnung des LinXX.Treff in Bad
Berka und ersten thematischen Ver-
anstaltungen ist unsere Wahlkreis-
arbeit Anfang April ins Stocken gera-
ten: wegen eines Unfalls wurde aus
Thomas Schneiders Urlaub eine
krankheitsbedingte längere Abwesen-
heit.
Deshalb muss nun die Wahlkreis-
arbeit direkt aus meinem Landtags-
büro organisiert werden, was auch
bedeutet, dass unsere regelmäßigen
Öffnungszeiten nicht abgedeckt wer-
den können und auch das Telefon
derzeit nicht besetzt ist. Nichtsdes-
totrotz möchte ich aber trotzdem im
Wahlkreis präsent sein, werde
Sprechstunden und Veranstaltungen
anbieten und möchte natürlich den
Wahlkreis und seine Gemeinden

FHIBürBürBürBüro und o und o und o und o und TTTTTelefelefelefelefelefon im LinXX.Ton im LinXX.Ton im LinXX.Ton im LinXX.Ton im LinXX.Trrrrrefefefefeffffff  derz derz derz derz derzeit und bis aufeit und bis aufeit und bis aufeit und bis aufeit und bis auf  w w w w weitereitereitereitereiteres nices nices nices nices nichththththt
(regelmäßig) besetzt(regelmäßig) besetzt(regelmäßig) besetzt(regelmäßig) besetzt(regelmäßig) besetzt
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Eure Unterstützung, liebe Genossin-
nen und Genossen.
Wie bereits im gemeinsam mit Steffen
Dittes verfassten Brief an die Basis-
organisationen im Februar angebo-
ten, würde ich gern in Euren BO-Ver-
sammlungen über unsere Arbeit in
der Landtagsfraktion berichten, wel-
che Inhalte wir gerade bearbeiten, wie
sich die Zusammenarbeit mit den
KoalitionspartnerInnen und den Mi-
nisterien gestaltet. Im Gegenzug
freue ich mich, wenn Ihr Euch Zeit
nehmt, mir Eure Kommune vorzustel-
len, Sehenswürdigkeiten oder beson-
dere Orte zu zeigen. Mich interes-
siert, was die kommunalpolitisch
brennenden Fragen vor Ort sind, wie
die Vereinslandschaft gestaltet, die
kommunalen Einrichtungen aufge-

stellt sind und welche Unterstützung
ich leisten könnte. Bitte meldet Euch
per E-Mail an wkb-berninger@t-
online, ich freue mich darauf.
Die nächsten feststehenden Termine
(weitere werden über die lokale Ta-
gespresse und meine Homepage
www.sabine-berninger.de bekannt-
gegeben) im LinXX.Treff in Bad Berka
sind das Landtagsgeplauder am
Polit.Tisch am 3. Juni, die Sprech-
stunde am 23. sowie der
verbraucherschutzpolitische Kaffee-
klatsch mit MdL Diana Skibbe am 24.
Juni. Die nächste Lesung „Das politi-
sche Buch“ ist für den 16. Juli ge-
plant, mit Texten von und für Frauen
(denen aber selbstverständlich auch
Männer zuhören dürfen).

\]^_`a bac`_`dac

Seit Mai bin ich die neue Mit-
arbeiterin im Wahlkreisbüro. Ich
wohne derzeit in Erfurt. Dort und
in Berlin habe ich Geschichte und
ein wenig Soziologie&Poltitik stu-
diert. Viele Jahre habe ich Schul-
projekttage gegen Rechts und zu
Themen wie Rassismus, Antise-
mitismus und Sexismus durchge-
führt und bin bei der Projektgrup-
pe „Erfurt im NS“ mit dabei.

Neue Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro Weimar
Ich bin gespannt und neugierig auf
die vielfältigen neuen Themen und
Aufgaben, die auf mich zukom-
men.
Über Besuche hier im Wahlkreis-
büro freue ich mich auch!

Viele Grüße aus der Marktstraße,

Stefanie Kosmalski

Wahlkreisbüro Steffen Dittes, MdL

Marktstr. 17

99423 Weimar

Tel. 03643 9000 611

wahlkreis@steffen-dittes.de
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mern der gelungenen und bewegen-
den Gedenkveranstaltung zur Nieder-
schlagung des Faschismus auf dem
Russischen Ehrenfriedhof. Neben
Reden vom OB Stefan Wolf, eine ein-
gehende, auch Schwieriges nicht
meidende Ansprache des russisch-
orthodoxen Geistlichen Pater Michail,
trug der Chor „Lyra“ in beeindrucken-
der Weise russische Lieder vor. Kir-
che, Stadt, Parteien und Kulturleben
Weimars waren vor Ort alle vereint.
Wie unser Kreisvorsitzender, Dr. Gert
Eisenwinder, schon formuliert hat:
„Man muss der Geschichte offenen
und realistischen Auges entgegen-
blicken. Lasst uns mit der Ehrung der
gefallenen russischen Soldaten ein
Zeichen setzen, dass wir die Opfer
des russischen Volkes anerkennen
und uns dankbar für ihre Leistung
zeigen.“

WürWürWürWürWürdigdigdigdigdige Ehre Ehre Ehre Ehre Ehrungungungungung
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ner Rede auf dem sowjetischen
Ehrenfriedhof in Weimar am 8. Mai
einen Abriss der Geschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts vorgetra-
gen. Er hat nicht nur die ehemalige
Sowjetunion und das faschistische
Deutschland verurteilt, sondern
auch die USA wegen dem Abwurf
der Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki und dem Vietnam-Krieg.
Ich entnahm seiner Botschaft, dass
unser Erlöser nur Jesus Christus
sein kann und das Kreuz die Lö-
sung ist.

Das ermunterte mich, etwas näher
zu beleuchten, welche Rolle die Kir-
che spielte. Entsprechend dem
christlichen Glauben sind die Zehn
Gebote GOTTES das Grundgesetz
des Lebens. Und das fünfte Gebot
‘’Du sollst nicht töten’’ haben Chris-
ten und Kirche nicht eingehalten.
Die Wehrmachtsoldaten trugen an
ihrem Koppelschloss einen
Hakenkreuzadler mit der Umschrift
„GOTT MIT UNS“. Es gab Militär-
geist l iche, sie hießen Feld-
seelsorger bzw. Wehrmachtpfarrer,
die todbringende Waffen segneten.

Thema verfehlt Dass die Deutschen aus dem zwei-
ten Weltkrieg nicht gelernt haben,
dafür fand er keine Worte. In der
Bundeswehr wirken Priester,
Pastoralreferenten und Pastoren als
Militärseelsorger.

Erzpriester M. Rahr sprach auch
über Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangene, welche in der Sowjetunion
nach dem Krieg im GULAG wegen
Kollaboration mit dem Feind einge-
sperrt waren. In der historischen
Arbeit von Roman Viktorovitsch
Lichowid, Schüler im Kreis
Perejaslawl, „Perejaslawels Ost-
arbeiter - Lebendige Wahrheit, le-
bendiger Schmerz’’ steht, dass
zwischen Ende 1941 und Anfang
1944 2,4 Millionen Ukrainer nach
Deutschland deportiert wurden.
Zuerst haben die Deutschen mit
sehr verlockenden Versprechungen
für Freiwillige geworben. Als die Uk-
rainer von Freiwilligen über die
schrecklichen Arbeitsbedingungen
in Deutschland erfahren haben, fan-
den sich keine Freiwilligen mehr und
es begann die Deportation.
‘’Am 26. Mai 1942 hat man uns, jun-
ge Männer und Frauen, versammelt
und in Begleitung von eigenen (uk-
rainischen) Pol iz isten nach

Perejaslav gebracht und danach mit
dem Zug nach Deutschland.’’

Erzpriester M. Rahr sprach nicht
über etwa eine Million Sowjetbürger,
welche in den Ostlegionen der
Wehrmacht, in der Wlassow-Armee
mit der Waffen-SS gegen die
Sowjetunion gekämpft haben. Die
Gesamtzahl der Letten, die in Poli-
zei, SS- und Wehrmachteinheiten
kämpften, wird auf rund 110.000
geschätzt. Jährlich findet in Lett-
lands Hauptstadt Riga ein Marsch
zum Gedenken an die Angehörigen
der lettischen Waffen-SS-Division
statt. Das Bundessozialgericht in
Kassel hat lettischen Angehörigen
der ehemaligen Waffen-SS am
18.12.1998 grundsätzlich Anspruch
auf eine Kriegsopferrente zugebilligt.
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus

dem dies kroch! So lautete die ak-
tuelle Botschaft des Oberbürger-
meisters Stefan Wolf auf dem sow-
jetischen Ehrenfriedhof.
Recht hat er und somit hat meiner
Meinung nach Herr Erzpriester
Michael Rahr an diesem 8. Mai das
Thema verfehlt.

Foto: Reiner von Zglinicki
Text: Stanislav Sedlacik
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��������� ��� Tag der Befreiung und
zum 70. Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkriegs in Europa am 8.
Mai wurde in Apolda das Denkmal
für die Opfer des Faschismus wieder-
eröffnet. Das am 21. Oktober 1951
feierlich enthüllte Mahnmal war in den
letzten sieben Monaten umfangreich
restauriert worden. Die Kosten hat-
ten sich dabei auf 185.000 Euro be-
laufen.
An dem Festakt zur Wiederein-
weihung nahmen Lokalpolitiker, Ver-
bände, Bürger und Vertreter der Bau-
firmen teil. In seiner Rede berichtete
Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand
(FWW) von der Entstehung des
Mahnmals und gab auch Details über

„Unseren Widerstandskämpfern, die ihr Leben
gaben im Kampf gegen Faschismus, für Freiheit,
Einheit und Frieden“

Inschrift des Denkmals für die Opfer des Faschismus in Apolda

Der Jahrestag der Befreiung von Fa-
schismus und Krieg wird zum 70. Mal
begangen. 70-Mal gab es
Bekundungen „Nie wieder Faschis-
mus – Nie wieder Krieg“. 70-Mal ha-
ben Politiker in Ost und West, zu
Zeiten des kalten Krieges und in heu-
tiger Zeit bekundet, dass millionen-
faches Morden, das Leiden und die
Verfolgung Andersdenkender, Anders-
glaubender und Anderslebender nicht
mehr vorkommen darf.
Zum 70. Mal ist der Jahrestag eine
Verpflichtung zum Frieden.

„Deshalb sollte der Tag der Befreiung
endlich ein gesetzlicher Gedenktag
werden“, fordern Kersten Steinke und
ihre Fraktion DIE LINKE in einem
Antrag an das Parlament.

Kersten Steinke

8.8.8.8.8. Mai -  Mai -  Mai -  Mai -  Mai - TTTTTaaaaag derg derg derg derg der
Befreiung mussBefreiung mussBefreiung mussBefreiung mussBefreiung muss
gesetzlichergesetzlichergesetzlichergesetzlichergesetzlicher
GedenktagGedenktagGedenktagGedenktagGedenktag
wwwwwerererererdendendendenden

die Sanierungsarbeiten bekannt. Der
Kulturwissenschaftler Professor
Karlfriedrich Nebe brachte anschlie-
ßend den Gästen die kunst-histori-
sche Bedeutung des Mahnmals, wel-
ches vom Bildhauer Professor Gustav
Weidanz aus Halle/Saale entworfen
worden war, näher. Die Mitglieder des
Kreisverbands der LINKEN in Apolda
legten ein Blumengebinde am Mahn-
mal nieder und begaben sich an-
schließend zum Apoldaer Stadt-
friedhof. Hier legten sie, wie zum Tag
der Befreiung üblich, Blumen auf den
Gräbern der sowjetischen Kriegs-
gefallenen nieder.

Kevin Reichenbach

Wie nutzbringend die aktive Beteili-
gung von Einwohnern bei der Gestal-
tung des städtischen Lebens ist,
zeigte die Einwohnerversammlung für
die „Nördliche Innenstadt“ am 22.
April. Die Einwohner brachten ihre
Kritiken und Lösungsvorschläge ein.
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung
begründeten nicht nur Entscheidun-
gen, sondern nahmen die Vorschlä-
ge ernst. Die Stadtverwaltung prüft
nun z.B. die Verlängerung der
Beleuchtungszeiten der Straßen-
beleuchtung im Winter und die Be-
schränkung der Höchstgeschwindig-
keit in der Carl-August-Allee und dem
Rathenauplatz auf 30 km/h. Durch
diese Maßnahmen wollen die Ein-
wohner die Sicherheit der Schulwe-
ge verbessern.
Die Einwohnerversammlung wurde
durchgeführt, obwohl die „Nördliche
Innenstadt“ nicht den Status eines
Ortsteiles hat. In den Ortsteilen gibt
es durch Ortsbürgermeister,
Ortschaftsrat und Einwohner-
versammlung zahlreiche Rechte zur

Mehr Demokratie für alle
Stadtteile in Weimar

Mitgestaltung. In der Ortschafts-
verfassung wird den Ortschaftsräten
das Recht auf Mitwirkung beim Ein-
satz von Mitteln z.B. für Schulen,
Sportanlagen, Friedhöfen, Bürgerhäu-
sern, Kinderspielplätzen, Jugend-
clubs und Straßenbaumaßnahmen
eingeräumt. Bewohner der Kernstadt
haben nicht diese demokratischen
Möglichkeiten zur Mitgestaltung ih-
res Wohnumfeldes.
Die Weimarer LINKE will das ändern.
Deshalb haben wir sehr gerne den
Antrag zur Einführung einer
Ortschaftsverfassung in allen Stadt-
teilen unterstützt. Die SPD wollte mit
ihren Antrag den Oberbürgermeister
beauftragen, dem Stadtrat erforderli-
che Maßnahmen vorzulegen. Leider
scheiterte dieses Anliegen vorerst,
weil die bürgerliche Koalition von
CDU, Weimarwerk und Bündnis 90 /
Die Grünen den Antrag nicht zu-
stimmten.

Steffen Vogel
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In der Sitzung des Weimarer Stadt-
rates am 29. April richtete DIE LIN-
KE. Fraktion eine Anfrage an den
Oberbürgermeister zur Aktion „Schul-
obstprogramm in Weimar“.
Vor dem Hintergrund des Starts des
Schulobstprogramms im April und
eines bis dato noch nicht genehmig-
ten Haushaltes fragten wir Herrn Wolf,
ob es grundsätzlich geplant ist, dass
die Stadt sich an dieser Aktion betei-
ligt und wenn ja, welche finanziellen
städtischen Anteile für eine Beteili-
gung notwendig sind.

Auf unsere Anfrage antwortete der
Oberbürgermeister wie folgt:
Insgesamt vier Grundschulen, eine
Gemeinschaftsschule und drei
Förderzentren in der Stadt Weimar
bekundeten ihre Teilnahme an dem
„Europäischen Schulobst- Gemüse-
programm des Freistaates Thüringen
zur Förderung des Verzehrs von Obst
und Gemüse an Thüringer Grund-,
Gemeinschafts- und Förderschulen“.

Daumen hoch für das SchulobstprogrammDaumen hoch für das SchulobstprogrammDaumen hoch für das SchulobstprogrammDaumen hoch für das SchulobstprogrammDaumen hoch für das Schulobstprogramm
So konnte nach Klärung des
haushaltstechnischen Verfahrens
beim Land Thüringen und durch Be-
schluss der dafür notwendigen
Förderrichtlinie, der Stadt Weimar ein
Zuwendungsbescheid bis zum
Schuljahresende 2015 ergehen. Da
diese Entscheidung erst im Februar
2015 getroffen wurde, verzögerte sich
der Projektstart bis nach den Oster-
ferien 2015. Dann konnte jedoch
umgehend begonnen werden alle 8
Schulen mit den Klassenstufen 1 bis
4, die sich für dieses Programm be-
worben haben, 2-mal wöchentlich mit
Obst und Gemüse zu versorgen.

Zur angefragten finanziellen Situati-
on, wäre noch zu sagen, dass ein
Ausgabetag, pro Schüler 32 Cent
kostet. Damit liegen die Kosten un-
ter dem Maximalbetrag und es be-
darf keiner zusätzlichen städtischen
Mittel. Zwar muss die Stadt für das
„Schulobstprogramm“ in Vorkasse
gehen, aber diese Aktion wird alle

zwei Monate aus EU- bzw. Landes-
mitteln komplett refinanziert.
Wie immer fallen die Antworten der
Anfragen umfassender aus als sie
hier dargestellt werden können. Des-
wegen laden wir alle Wissbegierigen
recht herzlich ein, ins Büro der
Stadtratsfraktion zu kommen Ein-
sicht in die Unterlagen zu nehmen und
mit uns zu diskutieren.
An dieser Stelle bleibt noch Platz für
einen kleinen Ausblick auf die kom-
mende Sitzung des Stadtrates am 10.
Juni. Unsere Stadtratsfraktion wird
sich dort mit zwei Anfragen beteili-
gen. Zum einen wollen wir wissen wie
in der Stadt Weimar das nun gelten-
de Gesetz zur Regelung des allge-
meinen Mindestlohnes umgesetzt
wird und zum anderen wie die grund-
sätzliche Pflegesituation in der Stadt
sich darstellt. Die Antworten der
Stadtverwaltung sind im nächsten
Ginkgoblatt nach zu lesen.

Jana Körber

Am ehemaligen Polizeigebäude in
Weimar erinnerte eine Gedenktafel an
die dort erfolgten Hinrichtungen von
Opfern der NS – Justiz: Widerstands-
kämpfer und Deserteure des Zweiten
Weltkrieges.
Das Gebäude für Amtsgericht, Land-
gericht, Staatsanwaltschaft und
Gerichtsgefängnis an der heutigen

Neuenthüllung der Gedenktafel für die Opfer
der NS – Justiz in Weimar

Carl-von-Ossietzky-Straße wurde in
der Zeit des 1. Weltkrieges erbaut.
In seinem Innenhof befand sich bis
1945 die Hinrichtungsstätte für Thü-
ringen. Seit 1933 wurden hier fast
200 Todesurteile vollstreckt. Am 5.
Januar 1945 wurden noch 8 Männer
und 1 Frau, Mitglieder einer im Raum
Suhl aktiven Widerstandsgruppe, hin-
gerichtet.

Die sich in sehr schlechtem Zustand
befindliche Tafel sowie der aus den
80er Jahren stammende Text wurden
nach einem Entwurf von Dr. Harry
Stein, Kustos der Gedenkstätte
Buchenwald, erneuert. Anlässlich
des 70. Jahrestages der Befreiung er-
folgte am 9. Mai im Beisein des Thü-
ringer Justizministers die Enthüllung
der neuen Gedenktafel. In einem fei-
erlichen Akt weihten Mitglieder des
Weimarer Bürgerbündnisses gegen
Rechts gemeinsam mit Dieter
Lauinger (Minister für Migration, Jus-
tiz und Verbraucherschutz Thürin-
gen), Amtsgerichtsdirektorin Carolina
Brauhardt, dem Kustos der Gedenk-
stätte Buchenwald Dr. Harry Stein
und ca. 40 weiteren Anwesenden die
neue Tafel für die Opfer der NS – Jus-
tiz am ehemaligen Landgericht Wei-
mar ein.

Foto und Text: Reiner von Zglinicki
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irgendeiner Form betrifft, gibt es in
der Öffentlichkeit von Verbänden,
Vereinen und Einzelpersonen hefti-
ge Kritik. Der prekäre Zustand in
der Altenpflege ist hinreichend be-
kannt. Von den Entscheidungs-
trägern beschlossene Maßnahmen
können nur als „Schönheits-
operationen“ angesehen werden.
Sie packen das Übel nicht an der
Wurzel – zwingend notwendige Ver-
änderungen am gesamten Pflege-
system.

Unsere Basisgruppe befasste sich
intensiv in zwei Veranstaltungen mit
diesem Thema.
Im April setzten wir den Schwer-
punkt auf Fakten und Hintergründe.
In seiner gründlichen und sachlich
fundierten Analyse zur Situation
erläuterte Manfred Hartung die ge-
genwärtige Gesetzeslage, Vorstel-
lungen der Politik zur Fortschrei-
bung und allseits bekannte Erschei-
nungen in der Pflege an prägnan-
ten Beispielen. Fazit: Die bestehen-
den gesetzlichen Regelungen wer-
den den Erfordernissen einer men-
schenwürdigen Pflege nicht ge-
recht.

Die Einbeziehung dementer Men-
schen in das Pflegesystem ohne
zusätzliches Personal führt zu Ver-
schlechterungen bei den Leistun-
gen. Pflegenotstand ist vorprogram-
miert.
Bei unserer zweiten Veranstaltung
am 13. Mai unterstützen uns erneut
Karola Stange, Sprecherin für So-
ziales, Behinderten- und Gleich-
stellungspolitik im Landtag, und
ihre Mitarbeiterin Simone Nordheim.
Als weiteren Gast begrüßten wir
Marco Modrow aus unserer Stadt-
ratsfraktion und Mitglied im Sozial-
ausschuss. Unser Anliegen war das
Ausloten von Möglichkeiten zur
Überwindung des prekären Zustan-
des in der Altenpflege.

Die ROT – ROT – GRÜNE – Lan-
desregierung bezieht sich im
Koalitionsvertrag auf den Thüringer

PfPfPfPfPflelelelelegggggenotstand in Deutscenotstand in Deutscenotstand in Deutscenotstand in Deutscenotstand in Deutschlandhlandhlandhlandhland
Pflegepakt und bekennt sich darin
zu ihrer politischen Verantwortung:
„Dementsprechend gilt es, die Pfle-
ge als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe zu verstehen.“   Das zustän-
dige Ministerium strebt Maßnahmen
zur beträchtl ichen Situations-
verbesserung in der Ausbildung,
Entlohnung  und Verfügbarkeit von
Pflegefachkräften an. Das ist ein
anspruchsvolles, notwendiges Ziel,
um den Pflegeberufen eine höhere
gesellschaftliche Anerkennung zu
verschaffen und weiteren Ab-
wanderungen entgegen zu wirken.
Es ist aber abzusehen und beleg-
bar, dass die erforderlichen Pflege-
und Betreuungskräfte gegenwärtig
und vor allem in der Zukunft nicht
auf dem 1. Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen können. Deshalb müs-
sen alle Reserven aus der nicht-
berufstätigen Bevölkerung erschlos-
sen werden.

Wir diskutierten das Für und Wider
verschiedener Modelle, z. B. die In-
itiative „München inklusiv“ und „Ge-
meindeschwester Plus“ (Rheinland
– Pfalz), die sich  noch außerhalb
der Pflegebedürftigkeit bewegen und
sehr hohe Nebenkosten ausweisen
oder die Nachbarschaftshilfe (u. a.
Sachsen), deren Wirksamkeit
bisher an bürokratischen Hürden
scheitert.

Karola Stange verwies auf die Vor-
stellung der LINKEN, die verfügba-
ren Mittel für die Pflege  über Steuer-
gelder zu erhöhen und nannte eini-
ge Beispiele aus dem aktuellen
Maßnahmekatalog zur Stärkung der
ambulanten pflegerischen Versor-
gung in Erfurt. Darin geht es u. a.
um präventive Maßnahmen im
Pflegenetzwerk, deren Ziel es ist,
den Pflegebetroffenen und Senioren
einen längeren selbstbestimmten
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit
zu ermöglichen. Das steuert auf ei-
nen Beteiligungsprozess der Betrof-
fenen zu und fördert in der Zusam-
menarbeit mit Ehrenamt und Nach-
barschaftshilfe eine „neue Kultur
des Helfens“.

Der stationären Pflege hilft das
leider wenig, denn 59% der
Pflegeheimbewohner haben eine
erheblich eingeschränkte Alltags-
kompetenz – sie könnten diese
Angebote kaum nutzen. Was ist
also zu tun? Für die Betreuung Pfle-
gebedürftiger könnten aus der nicht-
berufstätigen Bevölkerung Kapazi-
täten aufwands- und kosten-
reduziert über gemeinnützige Struk-
turen organisiert und erschlossen
werden, wie es seit Jahren im Bun-
desland Vorarlberg (Österreich) er-
folgreich durch den Mobilen Hilfs-
dienst praktiziert wird. In Rahmen
dieses Models sol l  Pf lege-
bedürftigkeit von nicht pflegebedürf-
tigen Senioren vermieden oder
zumindest durch Einbeziehung in
sinnvolle bezahlte Tätigkeiten ver-
zögert werden. Altersarmut wird
dadurch in gewissem Umfang
entgegen gewirkt.

Im Ergebnis unserer Versammlun-
gen leiteten wir daraus einen Antrag
an die Landtagsabgeordneten und
Stadträte Weimars ab, dieses
Modellprojekt zu prüfen. Es kommt
den Forderungen des §8 (1) SGB XI
zur gemeinsamen Verantwortung
und gesamtgesellschaftlichen Auf-
gabe ALTENPFLEGE nach und hält
die erforderlichen Kosten in engen
Grenzen. Dies entspricht auch dem
Anliegen des Thüringer Pflege-
pakts.
Der Antrag wurde einstimmig be-
schlossen und im Wortlaut an
Karola Stange und Marco Modrow
übergeben. Wir unterstützen die
Bearbeitung dieses Antrages im
Rahmen unserer Möglichkeiten und
bieten vor allem die Darlegung von
Lösungsansätzen an. Detailinfor-
mationen können von uns erläutert
und durch vorhandene persönliche
Kontakte untersetzt werden.

„Die größte kulturelle Leistung ist
die Zufriedenheit der Alten.“ aus
Japan

Gudrun Wolfram,

Manfred Hartung
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Apolda durch den Landkreis lehnt die
Linksfraktion in der jetzt vorliegenden
Form ab. „Bürgermeister und
Stadtratsmehrheit haben offenbar
ohne die Einbeziehung der Betroffe-
nen entschieden“, kritisiert der Vor-
sitzende der Fraktion DIE LINKE,
Stefan Wogawa. Zahlreiche Fragen
seien völlig offen, beispielsweise der
Umgang mit den Schulsporthallen
und den Schulhorten. „Besonders
problematisch ist der Sanierungsstau
in den Apoldaer Schulen“, betont
Wogawa. „Die Stadt Apolda hat ihre
Hausaufgaben nicht gemacht und
versucht jetzt, jahrelange Versäum-
nisse auf den Landkreis und letztlich
auf die anderen Kommunen abzuwäl-
zen“, so das Kreistagsmitglied.

Linke spricht sich gegen Übernahme der
Apoldaer Schulen durch den Landkreis aus
ÌÍÎ ÏÐÑÒÓÍÔÕ ÌÖ× ØÖÙÚ× ÍÛ ÚÐÎÍÜÓÑÝ ÞÎÍÛÑÐÎÐ ØÑÕß àÑÓ ÜÍáà âãàÐÎÕß ÎÍÕÎÐ ÚäÑåÜåÐ ÍÕ
Elgersburg zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten im Themenfeld Bildung/Schule verständigt.

æçèÄéÄê ë½Äì ¾ìí ÅîÉÅìí ÊÃìçË¾Çï
arisch!“ Eine Sonderstellung nehme
allerdings das Gymnasium ein. Eine
kreisangehörige Stadt als Träger ei-
nes Gymnasiums sei im Thüringer
Schulgesetz gar nicht vorgesehen.

Beim notwendigen Neubau einer
Grundschule in Bad Berka wird durch
die Linksfraktion klar die Variante am
Siedlerweg präferiert. „Wir sprechen
uns für den Schulcampus mit dem
Gymnasium aus, der Synergieeffekte
bringt“, so Stefan Wogawa. Die alter-
native Variante, der Neubau in einem
Gewerbegebiet mit langen Wegen in
die Sporthalle, sei nicht zielführend.
„Die Schule muss schnellstmöglich
gebaut werden“, fordert Wogawa, es
drohe in Bad Berka ein Grundschul-
notstand.

In einem Antrag an den Kreistag wird
die Fraktion die Schaffung von zwei
zusätzlichen Stellen für Schul-
sozialarbeiter beantragen. Für die
Finanzierung schlägt sie nicht ver-
brauchte Mittel aus dem Bildung- und
Teilhabepaket der Bundesregierung
vor, das als Rücklage vorhanden sei.
Darüber hinaus werde die Links-
fraktion anbieten, einen Runden Tisch
zur beantragten Gemeinschaftsschu-
le in Buttelstedt zu moderieren. Auch
der Kommunalpolitische Tag der
Linkspartei-Fraktionen aus dem Wei-
marer Land und der Stadt Weimar
werde voraussichtlich im September
in Blankenhain zum Thema Bildung
debattieren.

Stefan Wogawa

Während einer von der Linksfraktion
und einem Stadtratsmitglied der Grü-
nen beantragten Sondersitzung hat
der Stadtrat Blankenhain beschlos-
sen, für den EFRE-Wettbewerbsauf-
ruf des Freistaates Thüringen, eine
Konzeption der Stadt für zukünftige
Investitionen im Bereich der nachhal-
tigen Energieökonomie und des
Klimaschutzes zu erarbeiten. Der
ursprüngliche Antrag der Linksfraktion
wurde vom Stadtrat dahingehend ge-
ändert, dass statt des Bürgermeis-
ters das Stadtratsmitglied Michael
Eberhardt, stellvertretender Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE, die
Erarbeitung koordiniert.

Gerade Investitionen im Bereich der
nachhaltigen Energieökonomie sind
weiterhin Fördergegenstand in der
neuen EFRE-Förderperiode  der Jah-
re 2014 bis 2020 der Europäischen
Union, hatte die Linksfraktion argu-

Teilnahme der Stadt Blankenhain am EFRE-
Wettbewerbsaufruf des Freistaates Thüringen

mentiert. Dazu sei ein Wettbewerbs-
aufruf des Freistaats Thüringen er-
folgt. In dessen Rahmen können zen-
trale Orte in Thüringen strategische
Konzepte für zukünftige Investitionen
im Bereich der nachhaltigen Energie-
ökonomie und des Klimaschutzes
bzw. zu den Möglichkeiten zur Ver-
ringerung der CO2-Emissionen ein-
reichen. Diese Konzepterstellung und
Einreichung dient dann als Grundla-
ge einer späteren Förderung bei der
Umsetzung von Maßnahmen im Rah-
men des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE).

Blankenhain ist ein Grundzentrum
und deshalb für den Wettbewerb
teilnahmeberechtigt. Die eigenstän-
dige Versorgung durch erneuerbare
Energien als Teilkonzeption der
Zukunftsstrategie für den Ortsteil
Neckeroda beziehungsweise die Stu-
die zur Errichtung eines Nahwärme-

netzes im Ortsteil Drößnitz zeigen,
betonte die Linksfraktion, dass es
sich für Blankenhain empfiehlt, im
Bereich der nachhaltigen Energie-
ökonomie Investitionen unter Inan-
spruchnahme europäischer
Fördermöglichkeiten zu tätigen.

Deshalb sollte im Rahmen des
EFRE- Wettbewerbsaufruf des Frei-
staates Thüringen eine Konzeption
der Stadt Blankenhain unter Ein-
schluss der bereits vorhandenen Vor-
stellungen im Bereich der nachhalti-
gen Energieökonomie erstellt werden.
Da der Wettbewerbsaufruf bis zum
30.6.2015 befristet ist, hätte eine
Behandlung erst in der nächsten re-
gulären Sitzung zur Folge, dass nicht
mehr ausreichend Zeit für die Prüfung
bzw. Erstellung einer solchen Kon-
zeption zur Verfügung stehen würde.

Steffen Wogawa
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staltung der Reihe ‘’Akte TTIP’’, die
durch die Wahlkreisbüros von
Gabriele Zimmer und Steffen Dittes
organisiert wird, statt. In der unkon-
ventionellen Atmosphäre der other
music acadamy (OMA) in der Ernst-
Kohl-Straße in Weimar wurde in klei-
ner Runde mehr oder weniger inten-
siv diskutiert.
Mehr, weil das Thema die Gemüter
zum Teil erhitzte und insbesondere
die Befürworterin von Freihandelsab-
kommen Ulla Kalbfleisch-Kottsieper
(Ministerialdirigentin a.D.) dies in ei-
nem deutlich artikulierten Wider-

Akte TTIP

spruch erleben durfte. Weniger, da
diese der Kritik an der neoliberalen
Idee und dem intransparenten Pro-
zess des Freihandelsabkommen zum
Teil auswich. So berief sich Frau Kalb-
fleisch-Kottsieper mit Hinweis darauf,
dass TTIP noch nicht abschließend
verhandelt ist, immer wieder darauf,
dass die Bürger_innen durch den
Gang zur Wahlurne noch ausrei-
chend Einflussmöglichkeiten hätten.
Wenn sie diese nicht wahrnehmen
würden, dann dürften sie sich nicht
beschweren über eine EU-Handels-
politik, die nicht ihren Vorstellungen
entspricht. Auch die eigene

Verbrauchermacht könne dazu ge-
nutzt werden, unliebsame Produkte,
die nicht den eigenen ökologischen
oder moralischen Ansprüchen genü-
gen, abzustrafen.
Ihr Gegenüber auf dem Podium,
Henning Hintze von attac, referierte
an konkreten Beispielen seine Kritik
an TTIP. Nicht nur die bisherige weit-
gehende Intransparenz der Verhand-
lungen oder eine Privatisierung der
Justiz durch die Investor-Staat-
Schiedsverfahren waren die Stichwor-
te Hintzes. Er thematisierte auch die
weltweiten Folgen des bilateralen
Abkommens zwischen den USA und
der EU, die große Teile des globalen
Südens negativ beeinflussen würden.
Dem entgegnete Kalbfleisch-
Kottsieper, dass durch ein Abkom-
men wie TTIP die EU mit der USA
über 50% der Weltwirtschaftsmacht
in sich vereinen würden und somit ja
auch positiven Einfluss global neh-
men könnten. Ihrer persönlichen Mei-
nung nach ist wahrscheinlich, dass
TTIP aber nach der im Jahr 2016 an-
stehenden US-Präsidentenwahl und
einem anschließenden Interessen-
verlusts seitens der USA nicht zu-
stande kommen wird. Was ja dann
wiederum im Interesse von Initiativen
wie attac oder stop-ttip.org wäre.

Steffi

In der Sitzung des Weimarer Stadt-
rates am 29. April wurde der gemein-
same Antrag von LINKE und SPD zur
Positionierung des Stadtrates zu den
Verhandlungen der Freihandelsab-
kommen TTIP, SETA und TiSA von
Weimarwerk und CDU abgelehnt. Die
Grünen unterstützen mit ihrer Enthal-
tung die Ablehnung, da so der An-
trag keine Mehrheit fand (13 ja, 17
nein, 9 Enthaltungen). Die Antrag-
steller wollten, dass der Stadtrat die
intransparente Verhandlungsführung
kritisiert und die derzeitige Form der
Verträge wegen der Gefahr des Ein-
griffes in die kommunale
Gestaltungshoheit ablehnt.
Die Debatte wurde sehr heftig und
emotional geführt. CDU Stadtrat
Dieter Koch, Mitglied des EU-Parla-

TTIP – Einsicht bei der bürgerlichen Koalition?

ments, warf den Antragstellern völli-
ge Unkenntnis und falsche Darstel-
lung vor. Für ihn stellen die
Freihandelsabkommen keine Gefahr
für die Kommunen dar.
Der flapsige Andreas Leps von den
Grünen warf den Antragstellern vor,
dass sie ja nicht mal die vollständi-
gen Namen der Freihandelsab-
kommen auswendig kennen. Für ihn
hat so ein internationales Abkommen
auch positive Seiten. Die Einführung
gemeinsamer Standards muss nicht
unbedingt zu einer Verschlechterung
bei der demokratischen Mitsprache
sowie beim Verbraucher- und Umwelt-
schutz führen.
Haben jetzt die Bürgerlichen ihre
Meinung geändert? Zur Stadtrats-
sitzung am 10. Juni haben sie einen

Antrag eingebracht in dem sie auf
einmal auch „Risiken für die öffentli-
che Daseinsvorsorge, insbesondere
im Rahmen der kommunalen Selbst-
verwaltung“ ansprechen. In ihrer Be-
gründung wird nun kritisiert, dass die
Verhandlungen hinter verschlossenen
Türen und nicht transparent erfolgen.
Bei so viel Nähe zum abgelehnten
Antrag von LINKE und SPD wäre ein
Änderungsantrag oder ein gemeinsa-
mer Antrag aller Fraktionen der
konstruktivere Weg gewesen. Jetzt
besteht die Gefahr, dass der Antrag
der Koalition erst am 16. September
im Stadtrat behandelt werden kann.
Laut Geschäftsordnung können ab-
gelehnte Anträge erst nach drei Mo-
naten wieder eingebracht werden.

Steffen Vogel



Juni 2015 das R��	 Ginkgo-Blatt

das 
�� Ginkgo-Blatt wird nicht verkauft - aber gerne gegen eine Spende abgegeben.

10

��������� � ������ � ������������

Unter diesem Motto wurde im Rah-
men der Dada – Dekade 2012 – 2022
am 9. Mai zu 4. Dadamenta in die
Klassikerstadt geladen. Dabei sollte
es einen kulturellen Brückenschlag
von Weimar nach Amsterdam geben.
Die Dadamenta startete vom Goethe
– Schiller Denkmal. Dieser völlig ver-
rückte Umzug waberte, schlingerte,
stampfte, röhrte und kreischte durch
die Schillerstraße dem Markt
entgegen, wo es eine internationale
Kunstaktion gab. Dafür konnte der
weltweit gefeierte Dada Rezitator Jaap
Blonk (Holland) gewonnen werden.
Der „Absurde Chor Weimar“, die
Gruppe „Tuba libre“ und die „Neue
Bauhauskapelle“ taten ein Übriges
dazu, um dem liebenswürdigen „Irr-
sinn“ die Krone aufzusetzen.

Der „Absurde Chor“ unter Leitung von
Michael von Hintzenstern (Initiator der
Dada – Dekade) überbot sich in
scheinbar wirrer Folge mit dadaisti-
schen Sequenzen. Ein Feuerwerk
komischer Disziplin bzw. disziplinier-
ter Komik, sehr zum Spaß und un-
bändiger Freude so mancher Besu-
cher des Festes.

Klassikerstadt zum 4. Mal im Dada – Fieber

Schirmherrin der diesjährigen Dada-
menta ist die Künstlerin Mary Bau-
meister (80), die als Mutter des „Flu-
xus“ (radikalste, experimentellste
Kunstrichtung des 20ten Jahrhun-
derts, 1962 – 1978) selbst Kunstge-
schichte geschrieben hat.

Hintzenstern möchte mit der Deka-
de an den holländischen Konstrukti-
visten und Dadaisten Theo von

Doesberg (1883 – 1931) erinnern, der
1921/ 1922 Kurse im Umfeld des
Weimarer Bauhauses hielt, den In-
ternationalen Kongress der Dadais-
ten und Konstruktivisten im Septem-
ber 1922 in Weimar und Jena organi-
sierte und 1923 mit Kurt Schwitters
einen „Dada – Feldzug“ in die Nie-
derlande unternahm. Dieses Treffen
der Speerspitze der europäischen
Avantgarde wurde damals in Weimar
ignoriert. So soll jetzt auf Betreiben
von M. von Hintzenstern mit der „De-
kade 2012 – 2022“ das 100. Jubilä-
um des Ereignisses gebührend vor-
bereitet werden.
Für einen weiteren Höhepunkt in die-
sem Zusammenhang dürfte Mitte Juli
eine „Pilgertour“ mit 5 Wohnwagen
bzw. Wohnmobilien nach Amsterdam
sorgen, die an den historischen „Dada
– Feldzug“ anknüpft. Die Leitung liegt
in den Händen des Galeristen und
Künstlers Konstantin Bayer von der
Galerie „Eigenheim“ in Weimar, der
im vergangenen Jahr „Die Wande-
rung“ in die Hanna-Höch-Stadt Gotha
(Geburtsstadt der ersten Dadaistin)
anführte.

Fotos und Text:
Reiner von Zglinicki
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9787: ;<=>? @BCCD=>>, Bau- und
Umweltausschuss, 16:00-17:00
9.6., Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender
und Vorsitzender des Kulturaus-
schusses, 17:00-18:00,
11.6., Marco Modrow, Finanzausschuss
und Sozial- und Wohnungsausschuss,
17:00-18:00, Marktstr. 17
15.6., Daniela Kraemer, Finanzausschuss
und Bildungs- und Sportausschuss,
16:00-17:00

Sprechstunden derSprechstunden derSprechstunden derSprechstunden derSprechstunden der
StadtrStadtrStadtrStadtrStadtraaaaatsfrtsfrtsfrtsfrtsfraktion aktion aktion aktion aktion WWWWWeimareimareimareimareimar

22.6., Harald Freudenberg, Bau- und Um-
weltausschuss und Wirtschafts- und
Tourismusausschuss, 18:00-19:00
23.6., Sarah Fuchs + Jana Körber,
Jugendhilfeausschuss, 19:00-20:00,
30.6., Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00-
16:00
7.7., Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender
und Vorsitzender des Kulturaus-
schusses, 17:00-18:00,
Alle Sprechstunden außer Marco
Modrow im  Goetheplatz 9b

In der Ausstellung „werte.zusammen.
leben“ sind Wahlkreisbüro der LIN-
KEN in Weimar Portraits und Tonauf-
zeichnungen von Emigrannt_Innen
und Migrant_Innen zu sehen und zu
hören. Darunter sind einige bekann-
ter Gesichter aus Weimar, z.B.
Piruzan Mahboob und Jugoslav
Hamza. Beide haben sich durch ihr
Engagement für Einwanderer und
Asylbewerber ausgezeichnet. Der für
die Ausstellung verantwortliche
Künstler ist Leander Brandtstädt, der
in Weimar und in Vancouver die Por-
traits und vertonte Interviews von zu-
sammentrug.
Während der Eröffnung der Ausstel-
lung gab Leander Brandtstädt einen
Einblick in die ausgestellten Werke.
Insbesondere machte er die Gäste
der Veranstaltung auf das Portrait und
die Tonaufnahme Jugoslav Hamzas
aufmerksam. Die von Leander
Brandstädt angefertigte Fotografie
zeigt Jugoslav über ein Treppenge-
länder im Flüchtlingsheim in der
Ettersburger-Straße gelehnt. Interes-
santer ist jedoch, dass von ihm ein-
gesprochene Tonportrait, das auf-
zeigt, weshalb er und seine Familie
ihre Heimat Serbien verließen und
nach Deutschland kamen. Jugoslav
ist Roma. Und Roma sind in Serbien
eine diskriminierte Bevölkerungs-
gruppe. Dies war auch der Grund
weshalb er mit seiner Familie aus
Serbien floh. Dies war auch der Be-
ginn einer längeren Reise, die
zunächst in Eisenberg endete. Dort
angekommen, lernte er jedoch nicht
eine Willkommenskultur kennen, die
Flüchtlinge mit offenen Armen emp-
fängt. Viel mehr begegnete er dort der
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abweisenden Haltung der Einheimi-
schen. Alltagsrassismus und Vorbe-
halte gegenüber Flüchtlingen trafen
auf Jugoslav und seine Familie.
Letztendlich gelangten sie aber nach
Weimar, wo sie für sich so etwas wie
eine neue Heimat gefunden haben.
Eine ähnliche Geschichte wurde von
einem syrischen Flüchtling während
der Vernissage vorgetragen. Er schil-
derte dort, dass er aus Syrien floh,
da man ihn dazu verpflichten wollte
in die syrische Armee einzutreten,
um gegen den „Islamischen Staat“ zu
kämpfen. Er wollte jedoch nicht ge-
gen seinen Willen in einen Kampf
verwickelt werden, den er nicht zu
kämpfen beabsichtigte. So nahm er
von Syrien Abschied und nahm eine
Reise auf sich, die u.a. darin bestand,
dass ein Großteil der europäischen
Länder, durch die er reiste, ihn wie
einen Aussätzigen behandelte.
Oftmals begegnete ihm eine sich wie-
derholende Schikane, die er wäh-
rend der Grenzübergänge erlebte.
Dies besserte sich, nach eigener

Schilderung, als er in Deutschland
ankam. Selbst die ablehnende Hal-
tung einiger Bürger Suhls, wo er
zunächst untergebracht wurde, war
weniger verheerend als das, was er
zuvor miterleben musste. Später fand
er Zuflucht in Weimar, wo er sich auf-
gehoben und willkommen fühlt.
In Anbetracht dieser und ähnlicher
Geschichten ist es erforderlich immer
wieder ein Zeichen dafür zu setzten,
dass Menschen, die auf der Flucht
sind, hier Willkommen sind und hier
einen Ort finden, an dem sie sicher
leben können. Es ist immer wieder
dafür einzutreten und zu kämpfen,
dass „Rassismus“ den Kürzeren zieht
und eine Gesellschaft der Offenheit
und des Willkommens entsteht und
aufrecht erhalten bleibt. In diesem
Sinne ist auch immer wieder gegen
Abschiebungen vorzugehen, die ge-
flohene Menschen in Lebensum-
stände versetzen, die oftmals nicht
zumutbar sind.

Michael Tuscher
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Termine:

Allen Genossinnen und Genossen, die
im Juni Geburtstag haben, wünscht
der Kreisvorstand Gesundheit, Glück
und Erfolg im neuen Lebensjahr.

Dr. Gert Eisenwinder
Vorsitzender des Kreisverbandes
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den des Rewe-Centers in Schöndorf
beim Betreten des Einkaufscentrums
die sympathische Stimme von An-
nette Schulz. Sie feiert am 2. Juni
ihren 50. Geburtstag. Die gebürtige
Großbrembacherin erlernte im
Büromaschinenwerk Sömmerda den
Beruf des DUB-Mechanikers.

Seid der Gründung des Toom-Mark-
tes, damals noch im Zelt auf der an-
deren Seite der Ernst-Busse Straße,
ist die Jubilarin in der Handelsfirma
tätig. Annette Schulz erfüllt mit Um-
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sicht und Tatkraft die vielfältigen Auf-
gaben an der Information.
Ihre offene, kundenfreundliche Art ist
gleichermaßen bei Kunden und ihren
Arbeitskollegen sehr beliebt.
Die Kunden und Arbeitskollegen in
Schöndorf wünschen ihr zum 51. Le-
bensjahr viel Gesundheit und Schaf-
fenskraft. Die Mutter zweier erwach-
sener Kinder ist auch stolze Groß-
mutter. Sie wird am 13. Juni zum
zweiten Male im Hafen der Ehe lan-
den – auch dazu alles Gute, liebe
Annette Schulz.

Wolfgang Jäger

3. Juni

Marie-Luise Seyfarth (Weimar) 81
Hans-Jürgen Fuchs (Weimar) 75
4. Juni

Jens-Uwe Zimmer (Weimar) 50
6. Juni

Ursula Hemmerling (Weimar) 84
Dr. Inge Baumgart (Weimar) 78
Werner Voigt (Kromsdorf) 77
8. Juni

Reinhard Schiller (Apolda) 61
10. Juni

Lothar von Nessen (Tonndorf) 89
11. Juni

Karin Wohlfarth (Weimar) 62
13. Juni

Bernhard Lehmann (Weimar) 75

14. Juni

Waltraud Sternberger (Apolda) 67
Karin Scholz (Weimar) 58
16. Juni

Bärbel Oesterheld (Tonndorf) 70
17. Juni

Wolfram Lebede (Weimar) 87
19. Juni

Katja Seiferth (Bad Sulza) 20
20. Juni

Gesine Grunewald (Weimar) 89
23. Juni

Steffen Dittes (Erfurt) 42
26. Juni

Katja Seiler (Weimar) 55
27. Juni

Dr. Alexander Bierbach (Weimar)
64
Gabriele Böttner (Berlstedt) 52
29. Juni

Ralf-Eike Stephan (Weimar) 54
30. Juni

Margot Wehling (Leipzig) 87

Mittwoch, 3. Juni
19:00, Landtagsgeplauder am
Polit.Tisch“ – Sabine Berninger
berichtet über die Mai-
Plenarsitzzungen des Thüringer
Landtags, LinXX.Treff, Markt 4,
Bad Berka

Dienstag, 9. Juni
19:00, Sitzung des
Kreisvorstandes

Donnerstag, 11. Juni
19:00, „Widerstandsregungen
gegen TTIP“, mit Gabi Zimmer &

Cornelia Reetz, Mon Ami,

Goetheplatz 1, Weimar

Freitag, 12. Juni

18:00, Ausstellungseröffnung „Die
Würde des Menschen … -
Stéphane Hessel“ mit Fotos von
Britta Rost aus Apolda, Schloß

Kromsdorf

Dienstag, 17. Juni
19:30, AG Politische Bildung,
Marktstraße 17, Weimar

Dienstag, 23. Juni
11 – 13:00, Abgeordneten-
Sprechstunde mit Sabine
Berninger im LinXX.Treff, Markt
4, Bad Berka

Mittwoch, 24. Juni
15:00,
Verbraucherschutzpolitischer
Kaffeeklatsch“ mit MdL Diana
Skibbe zu TTIP, CETA und Co,
LinXX.Treff, Markt 4, Bad Berka

Dienstag, 14. Juli
19:00, Sitzung des
Kreisvorstandes


