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Zeitschrift die Forderung seiner Partei, 
gegenüber der AfD-Fraktion im Land-
tag einen klaren Abgrenzungskurs zu 
fahren. Er sagte: „Wer noch vor der 
Wahl glaubte, die AfD stehe nur für 
Euro-Kritik und mehr Bürgerbeteili-
gung, muss spätestens jetzt erkennen: 
Die AfD ist eine Partei der Rechten. 
Dies findet dann neuerliche Bestäti-
gung, wenn es jetzt aus den Reihen 
und dem Umfeld der AfD keine klare 
Distanzierung von Höcke gibt.“ ■

 infos // Wissenswertes rund um die AfD und 
ihr Umfeld ist im Blog des Soziologen Andreas 
Kemper http://andreaskemper.wordpress.com 
nachzulesen.
hinweis // Steffen Dittes, Mitglied des 
 Thüringer Landtages, wird sein Wahlkreisbüro 
in Weimar in der Marktstraße 17 eröffnen.

Über Aktionen und Fraktionen, über Infostände 
und Hartz-IV-Beratung.
Über »große« Politik und »kleine« Basisgruppe.
Mit Berichten, Porträts, Interviews und 
Reportagen (nicht nur) aus dem politischen Alltag. 
Und mit einer einzigartigen Seite 48.

Jeden Monat für 2 Euro.
Im Jahresabo für 21,60 Euro:
DISPUT. Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
disput@die-linke.de
Telefon (030) 24 00 95 10

www.die-linke.de

DISPUT

Publikation des bundesdeutschen Neo-
nazismus. In den 1990er Jahren arbei-
tete der Chef des Thüringer Heimat-
schutzes, Tino Brandt, in dem Verlag. 
Auch der Chefredakteur und der Her-
ausgeber der Zuerst! sind seit Jahrzehn-
ten fest in der rechtsextremen Szene 
verwurzelt.“
 Dittes wiederholte anlässlich dieses 
Interviews in einer rechtsextremen 

Erfurt // „Das Interview des Thürin-
ger AfD-Chefs Björn Höcke in der ak-
tuellen Ausgabe der rechtsextremen 
Zeitschrift Zuerst! ist ein Skandal. Im 
Wahlkampf hat sich die Partei noch 
bürgerlich und demokratisch gegeben, 
nun zeigt ihr Partei- und Fraktionsvor-
sitzender sein wahres Gesicht. Höckes 
Wahn, die Gesellschaft werde angeb-
lich von ,Denk- und Sprechverboten‘ 
bestimmt, und seine hysterische War-
nung vor dem Asylrecht als ,Einfalls-
tor für Wirtschaftsflüchtlinge‘ zeigen, 
dass sich Höcke mit seiner Partei klar 
am rechten Rand steht und Realitäten 
ignoriert.“
 „Die Zeitschrift Zuerst! ist 2009 als 
Nachfolge-Blatt aus der Neonazi-Zeit-
schrift Nation Europa entstanden. Das 
Blatt war über Jahrzehnte wichtigste 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Roten Ginkgoblattes ist Dienstag, der 21. Oktober 2014.

Die AfD ach der Thüringer Landtagswahl:

Nach Wahl das wahre Gesicht
Zum Interview des Vorsitzenden der Thüringer „Alternative für Deutschland“ und Vorsitzenden der AfD-Landtags-
fraktion, Björn Höcke, in der rechtsextremen Zeitschrift Zuerst! (Nr. 10/2014) erklärt Steffen Dittes,  stellvertretender 
Vorsitzender der Partei die linke. Thüringen:
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Thüringen Links
das linke Infoportal*
Redaktion ThüringenLinks // Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt
Fax: (03 61) 6 01 11 41 // E-Mail: redaktion@thueringenlinks.de

www.thueringenlinks.de
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cher Personennahverkehr unerlässlich. 
Im Sinne der heute in allen Bereichen 
geforderten hohen Mobilität setzen wir 
uns für eine bessere Taktung und Ver-

Apolda/Weimar // Die Direktkandi-
da ten von spd, Bündnis 90/Die Grünen 
und die linke machen sich gemeinsam 
für Apolda und das Weimarer Land 
stark: Dirk Schütze (spd), Christian 
Ranft (Bündnis 90/Die Grünen) und 
Ercan Ayboga (die linke) wollen Thürin-
gen sozialer und ökologischer gestal-
ten und für die Zukunft Thüringens 
und des Weimarer Landes wichtige 
Kernthemen voranbringen. Neben der 
dringend erforderlichen Verbesserung 
der Daseinsvorsorge sehen die drei 
akuten Handlungsbedarf bei den zent-
ralen Themen Bildung und Energie-
wende.
 Alle drei eint das Ziel, die Gesund-
heitsversorgung auf dem Land wieder 
sicherzustellen, denn der Ärztemangel 
ist gravierend und hat bereits bedroh-
liche Ausmaße angenommen.
 Dazu ge hört ferner der Erhalt bzw. 
eine zukunftsfähige Stabilisierung des 
Versorgungnetzes von Rettungsdiens-
ten, Feuerwehr und Polizei: „Neben der 
Bekämpfung des Ärztemangels im länd-
lichen Raum ist der Erhalt von Stand-
orten der Einsatzkräfte sowie der inte-
grierten Rettungsleitstelle Weimarer 
Land von zentraler Bedeutung für die 
öffentliche Daseinsvorsorge in unserem 
Landkreis“, sagt Schütze und macht 
den akuten Handlungsbedarf deutlich.
Auch der Öffentliche Personennahver-
kehr (öpnv) ist in einem stark verbes-
serungswürdigen Zustand. So fordern 
die drei die bessere Verknüpfung im 
Verkehrsverbund Mittelthüringen (vmt) 
sowie alternative Beförderungskonzep-
te wie Anruf-Sammeltaxis. „Eine gute 
Infrastruktur ist das Fundament, um 
die Menschen in der Region zu halten 
und die Ansiedlung von Unternehmen 
zu fördern – insbesondere auf dem 
Land. Deshalb ist ein gut ausgebauter, 
bezahlbarer und solidarischer öffentli-

Rot-Rot-Grün schon vor dem Wahltag:

Für eine neue Kultur 
der Mitbestimmung
Rote und grüne Direktkandidaten traten schon während des Wahlkampfes mit gemeinsamen Positionen zur Zukunft 
Apoldas und des Weimarer Landes an – Daseinsvorsorge, Bildung und Energie waren die Schwerpunktthemen.

knüpfung der Bus- und Bahnlinien 
 sowie alternative öpnv-Konzepte wie 
Sammeltaxis im ländlichen Raum ein“, 
kommentiert Ercan Ayboga.
 Dringend modernisiert und ange-
packt werden müsse auch im Bereich 
der Energieversorgung, sagt Christian 
Ranft von den Grünen: „Mit Erdwärme, 
Windkraft und Sonnenenergie stehen 
uns unerschöpfliche Energiequellen zur 
Verfügung. Anstelle monopolistischer 
Großkonzerne wollen wir zusammen 
mit dem Handwerk der Region durch 
dezentrale Energiegewinnung gerade 
auf dem Land viele Arbeitsplätze schaf-
fen und die Energieversorgung gegen 
Krisen oder Katastrophen absichern.“
 Zudem machen sich die Kandidaten 
aus spd, Bündnis 90/Die Grünen und 
die linke für kostenlose Kindertages-
stätten und für Gemeinschaftsschulen 
stark, um allen Kindern und Jugendli-
chen die gleichen Bildungschancen zu 
ermöglichen.
 Neben den inhaltlichen Zielen sehen 
Schütze, Ranft und Ayboga Handlungs-
bedarf im politischen Prozess vor Ort, 
weshalb sie bei Themen wie dem Erhalt 
Apoldas als Kreisstadt für eine stär-
kere Bürgerbeteiligung und eine neue 
Mitbestimmungskultur antreten. ■

Dirk Schütze (SPD), Christian

Ranft (Bündnis 90/Die Grünen),

Ercan Ayboga (Die Linke)f
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Weimar // Vom 22. August bis 7. Septem-
ber 2014 standen 20 Produktionen mit 
43 Vorstellungen auf dem Programm. 
Neues Team, frisches Design und ein 
vielfältiges Rahmenprogramm ließen 
das Kunstfest zu einem echten Kunst 
-Fest werden.
 Künstler aus Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz bestritten das 
bunte Eröffnungsspektakel. Die franzö-
sische Straßentheatertruppe Histoire 
de Famille läutete den Festivalauftakt 
musikalisch ein. Sie zogen mit ihrer 
Disco Power Band und schrill-bunten 
Kostümen durch Weimar und animier-
ten Einwohner und Gäste zum Tanzen 
und Mitsummen. Auf ihrem Parcours 
in Richtung Theaterplatz spielten sie 
Hits und Klassiker aus der Disco-Ära.

Ein Vierteljahrhundert Weimarer Kunstfest:

Mit neuem Team 
und frischem Design
Das Kunstfest Weimar, Mitteldeutschlands größtes Festival für zeitgenössische Künste, fand in diesem Jahr 
zum 25. Mal statt. Es wurde im Sommer 1990 als eine der ersten deutsch-deutschen Kulturinitiativen noch vor 
der Wiedervereinigung gegründet.

 Das von Christian Holzhauers Vorgän-
gerin Nike Wagner initiierte Auftakt-
konzert „Gedächtnis Buchenwald“ gibt 
es nicht mehr. Stattdessen wird es  jedes 
Jahr eine andere künstlerische Aus-
einandersetzung mit dem ns-Regime 
geben. Den Auftakt dazu machte das 
australische Back to Back Theatre mit 
seinem Stück „Ganesha gegen das Dritte 
Reich“ als einziges Deutschland-Gast-
spiel. In diesem Stück werden zwei 
 Erzählstränge miteinander verknüpft. 
Ganesha, eine indische Gottheit mit Ele-
fantenkopf, reist 1943 nach Nazideutsch-
land, um die Swastika, ein altes hin-
duistisches Symbol, zurückzuer obern. 
Parallel dazu wird durch eine Gruppe 
von Schauspielern dargestellt, wie diese 
Geschichte auf die Bühne zu bringen 

ist. Darsteller und Regisseur verstricken 
sich in hitzige Diskussionen und Wider-
sprüche über die Rollenverteilung, die 
eigene Verantwortung beim Geschich-
tenerzählen und über Macht- und Kon-
trollmechanismen innerhalb unserer 
Gesellschaft. Dieses Theater zählt heute 
zu den international erfolgreichsten 
The atergruppen Australiens, und sie 
besteht überwiegend aus geistig behin-
derten Künstlern.
 „Ganesha gegen das Dritte Reich“ ist 
eine mutige, intelligente, entwaffnende 
und ergreifende Theaterarbeit voller 
doppelbödiger Transparenz. ■

Reiner von Zglinicki

 infos // www.kunstfest-weimar.de
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Kersten Steinke, MdB:

Große Koalition
lehnt wichtige 
Petitionen ab
Der „Zug der Erinnerung“ erinnert 
an die Menschen, die von der 
Reichsbahn auf Geheiß der Nazis 
deportiert worden waren. Die 
Deutsche Bahn ag verlangt jedoch 
horrende Gebühren dafür und 
 gefährdet die Arbeitsfähigkeit 
des Erinnerungsprojektes. Die 
Bahn weigert sich bislang, diese 
Gebühren zurück zu spenden, 
 sondern lässt sie einer anderen 
ngo zukommen. 

Dagegen wandten sich Bürgerinnen 
und Bürger in 145 Petitionen seit 2008 
und einer öffentlichen Petition 2011 
mit über 1 000 Mitzeichnungen. Die 
Petitionen wurden im Petitionsaus-
schuss von der Koalition abgelehnt, 
wobei sich auch leider die spd, sonst 
all die Jahre anderer Meinung, nun auf 
die Seite der cdu/csu geschlagen 
hat. Kersten Steinke, Abgeordnete 
aus Thüringern, „erwartet von der 
Bundesregierung ein klares Bekennt-
nis zum ,Zug der Erinnerung‘ und 
 eine Aufforderung an die Bahn, auf 
die Gebühren zu verzichten oder 
sie zurück zu spenden. Der „Zug 
der Erinnerung“ muss gefördert und 
nicht ausgebremst werden.“ ■

 kontakt // Kersten Steinke, Mitglied des 
Deutschen Bundestages, Telefon: (0 30) 2 27-

7 33 26, E-Mail: kersten.steinke@bundestag.de; 
Wahlkreisbüro Apolda: Teichgasse 15/17, 
99510 Apolda, Telefon: (0 36 44) 5 30 44 20, 
Fax: (0 36 44) 5 30 44 21 E-Mail: kersten.steinke
@wk2.bundestag.de

waltung gesichert. Die Sanierung des 
Parkplatzes Soproner Straße und des 
Bahnüberganges zur Röhrstraße wer-
den entsprechend den Planungen 
durchgeführt. ob Wolf  sagte zum 
Straßburger Platz, dass ein Volks-
bank-Konsortium den Platz ersteigert 
hat und eine Zusammenarbeit mit der 
Stadt verweigert wird.
 Zur Sperrmüllabfuhr wurde disku-
tiert, ob es nicht wieder besser wäre, 
diese straßenweise zu organisieren. 
Die Einzelanmeldungen funktionieren 
nicht wirklich, denn der Haufen wächst 
über Nacht meist an und bleibt dann 
liegen, da ja so viel nicht angemeldet 
wurde.
 Der Lärm bei den Baumaßnahmen 
erhitzte am Abend auch die Gemüter. 
Es wurde um Verständnis geworben, 
denn Bauen macht nun mal Lärm.
 Beim Bolzplatz am Gymnasium ent-
steht auch eine erhebliche Ruhestörung. 
Hier gibt es nur eines: Die Anwohner 
sollten bitte mit den Jugendlichen über 
die Ursachen sachlich reden. Auch hier 
kann der Ortsteilrat wirksam werden. 
 Ich bin dafür, dass wir im Ortsteil-
rat für entsprechende Schwerpunkte 
in Weimar-West persönliche Verant-
wortung übernehmen. Zum Beispiel für 
den Kontakt zu Vereinen und Einrich-
tungen, zur Jugend, Sport, Sozialem 
usw. Die Sitzungen des Ortsteilrates 
sollten öffentlich sein. Weiter muss der 
Ortsteilrat den Bürgern feste Sprech-
stunden anbieten, um so mit ihnen 
besser ins Gespräch zu kommen. Der 
Ortsteilrat kann nicht, wie bisher, nur 
auf den Ortsteilbürgermeister redu-
ziert werden. Wir sind ein gewähltes 
Gremium, das Verantwortung überneh-
men will. ■                Stanislav Sedlacik

Weimar-West // Ich kann mir nicht 
 erklären, warum von ca. 5 500 Einwoh-
nern nur zirka 50 Interessierte zur 
Einwohnerversammlung ins Mehrge-
nerationenhaus Weimar-West gekom-
men sind.
 Der Termin und alle Themen waren 
vorher in der Presse und im Rathaus-
kurier veröffentlicht. Trotz allem war die 
 Bekanntmachung wohl nicht ausrei-
chend genug. Deshalb sollten wir uns als 
Ortsteilrat dazu durchringen, in Zukunft 
Aushänge in den Hauseingängen mit 
der Ankündigung anzubringen.
 Von den drei Wohnungsunterneh-
men im Ortsteil ist nur ein Vertreter 
von der Wohnstätte gekommen. Der 
Wohnungsleerstand in der Wohnstätte 
beträgt zwei Prozent. Die gwg hat sich 
entschuldigt, Oberbürgermeister Wolf 
hat dazu einen Bericht verlesen und 
gesagt, dass alle Fragen bitte schrift-
lich an die gwg zu richten sind. Der 
Leerstand in der gwg liegt bei 5,6 Pro-
zent. Der Vermieter Bau-Control hat wie 
immer durch Abwesenheit geglänzt. 
Ein privater Unternehmer muss den 
Einwohnern keine Rechenschaft über 
seine Tätigkeit abgeben. Ja, bei Privat hat 
eben die Demokratie ihre Grenzen.
 Auf dem Schulcampus werden erst 
im nächsten Schuljahr die Schüler der 
 Albert-Schweitzer- sowie der Carl-Au-
gust- Musäus-Schule gemeinsam lernen. 
Die Sporthalle, ein neuer Sanitärtrakt 
und eine Aula/Mensa werden erst ein 
halbes Jahr später fertig.
 Für Menschen mit Rollator oder Roll-
stuhl gibt es auf vielen Gehwegen Behin-
derungen. Nach Hinweisen soll nun 
Abhilfe geschaffen werden. Die Finan-
zierung des Bürgerhauses und weiterer 
Vereine ist nach Aussage der Stadtver-

Viel Beratungsbedarf auf der Einwohnerversammlung:

Nur  mangelnde
Teilnahme
Die Partei die linke ist seit Mai das erste Mal mit einer Liste zu den Orts -
teilratswahlen in Weimar-West angetreten. Fünf von insgesamt zehn 
Ortsteil räten sind von der linken. Stanislav Sedlacik berichtet von der 
 Einwohnerversammlung am 11. September.
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Stellungnahme unserer Sondierungsgruppe zur Erklärung über die Aufarbeitung des ddr-Geschichte:

Für eine neue Kultur 
der Mitbestimmung
Die Redaktion des Roten Ginkgoblattes dokumentiert die Stellungnahme der linken-Sondierungsgruppe um Susanne 
Hennig-Wellsow, Bodo Ramelow, Birgit Keller und Steffen Dittes.

Liebe Genossinnen und Genossen, in 
den Sondierungsgesprächen mit spd 

und Bündnis 90/Die Grünen haben wir 
zu Beginn über die Aufarbeitung der 
ddr-Geschichte gesprochen und eine 
gemeinsame Erklärung verabschiedet. 
Sie trägt den Titel „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Zur Aufarbeitung 
der ddr-Geschichte“. Ausgangs punkt 
und Grundlage für die Erklärung bilde-
te eine gleichnamige Erklärung aus dem 
Jahr 2009, die von unserer damaligen 
Verhandlungsdelegation mit erarbeitet 
wurde.
 In der Erklärung von 2009 wurde 
die ddr in einem „Bekenntnis“ pau-
schal als Unrechtsstaat bezeichnet. Aus 
heutiger Sicht wurde damals zu wenig 
gesehen, dass mit dieser Pauschalie-
rung auch die Biografien derjenigen 
Menschen in ein negatives Licht ge-
rückt wurden, die trotz der politischen 
Fehler der ddr an der Idee einer men-
schenwürdigen, einer sozialistischen 
Gesellschaft festhielten und in diesem 
Sinne gearbeitet und gelebt haben. 
Deshalb wollten und haben wir in den 
gegenwärtigen Sondierungsgesprächen 
gemeinsam mit der spd und Bündnis 
90/Die Grünen das Papier von 2009 

weiterentwickelt. Ziel war eine diffe-
renziertere Benennung des in der ddr 

geschehenen Unrechts.
 Statt die ddr und mit ihr die Lebens-
wege von Millionen Menschen in  Bausch 
und Bogen zu verdammen, benennt die 
aktuelle Erklärung das, was die Un-
rechtserfahrungen im Staat ddr ausge-
macht haben: keine freien Wahlen und 
politische Willkür der Machthabenden. 
Allein in Bezug auf solche Erfahrun-
gen haben wir der Bezeichnung der 
ddr als Unrechtsstaat zugestimmt. Aus-
drücklich nicht gemeint sind damit die 
Biografien der ehemaligen ddr-Bürger. 
 Hätten wir nicht ganz auf den Begriff 
des Unrechtsstaats in der Erklärung 
verzichten können? Wenn es allein 
nach uns, der Verhandlungsdelegation 
der linken gegangen wäre, hätten wir 
auf den Begriff verzichtet, gerade weil 
der Begriff in der Vergangenheit häufig 
dazu genutzt wurde, die ddr und mit 
ihr ihre Bürgerinnen und Bürger als 
Ganzes zu diskreditieren. Wir haben 
aber auch verstanden, dass für die Mit-
glieder von spd und Bündnis 90/Die 
Grünen der Begriff Unrechtsstaat für 
den Bruch mit dem politischen System 
der ddr steht und ihre Verhandlungs-
delegationen deshalb an dem Begriff 
festhalten wollten.
 Mit der nun vorliegenden Formu-
lierung haben wir gemeinsam einen 
Kompromiss gefunden, die Kritik an 
den politischen Fehlern der ddr deut-
lich zu machen ohne die Lebensleis-
tungen derjenigen Menschen herab-
zuwürdigen, die sich für das Ziel 
einer menschenwürdigen, sozialisti-
schen Gesellschaft eingesetzt haben.
 Die gemeinsame Erklärung zu ddr- 
Geschichte ist ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zu einer gemeinsamen Re-
gierung von linken, spd und Bündnis 
90/Die Grünen. Sie bildet die Basis für 
eine gemeinsame Erinnerungskultur, 
ohne die ein rot-rot-grünes Reformbünd-
nis, wie wir es wollen, nicht zustande 
käme. Eine gemeinsame Regierung ge-
führt von einem Ministerpräsidenten 
der linken muss eine Regierung für 
alle Thüringerinnen und Thüringer sein, 
sowohl für jene, die positive Erinne-
rungen mit der ddr verbinden als auch 
für jene, die in der ddr Unrecht erfah-
ren haben. In dieser Absicht haben wir 
gemeinsam mit spd und Bündnis 90/
Die Grünen die Erklärung zur ddr- 
Geschichte erarbeitet.
 Wir haben mit dem Landesvorstand 
am 24. September 2014 über die Ergeb-
nisse der ersten Sondierungsgespräche 
und die Erklärung zur ddr-Geschichte 
gesprochen. Der Landesvorstand hat 
einstimmig dafür votiert, dass wir die 
Sondierungsgespräche fortführen.
 Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir bitten Euch darum, dies bei Eurer 
Bewertung der Erklärung zu würdi-
gen und uns weiterhin in den Ver-
handlungen mit spd und Bündnis 90/
Die Grünen für einen Politikwechsel 
in Thüringen zu unterstützen,

eure Susanne Hennig-Wellsow,
euer Bodo Ramelow,
eure Birgit Keller,
euer Steffen Dittes

 hinweis // Diese Erklärung kann auch auf der 
Internetseite www.die-linke-thueringen.de/nc/
landtagswahl/start/detail/zurueck/start/artikel/ 
die-wuerde- des-menschen-ist-unantastbar-zur-
aufarbeitung- der-ddr-geschichte/

Helft mit
und werdet
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heitssystem der ddr zusammenge-
arbeitet haben, in Positionen dieser 
Regierung entsenden. Ebenso sollen 
Menschen, die leugnen, dass die ddr 

kein Rechtsstaat war, keine Verant-
wortung in der gemeinsamen politi-
schen Arbeit für Thüringen wahrneh-
men. Mit allen, die in der ddr Schuld 
auf sich geladen haben, diese Schuld 
aber eingestehen, bekennen und ihren 
Beitrag zur Aufarbeitung leisten wol-
len, werden wir zusammenarbeiten.
 Vor diesem Hintergrund verständi-
gen sich die Parteien auf verschiedene 
konkrete Projekte, die sich den Opfern 
zuwenden wollen:

■  Bei der Unterstützung von Heim-
kindern, denen schweres Leid und 
Unrecht widerfahren ist, möchten 
die Parteien einen großen Schritt 
vorankommen.

■  Förderung von Institutionen der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung 
der sed-Diktatur an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen

■  Unterstützung der dezentralen 
 Aufarbeitungsstruktur

■  finanzielle Besserstellung von 
 Beratungsstrukturen für sed-Opfer

■  bauliche Ertüchtigung der Thüringer 
Opferstätten (z. B. Freigangzellen 
uha Suhl).

 hinweis // Diese Erklärung kann auch auf 
der Internetseite unseres Landesverbandes 
www.die-linke-thueringen.de/fileadmin/
lv_Thueringen/dokumente/14-09-23_protokoll- 
anlage-1.pdf nachgelesen werden.

 Wir müssen die enge Sichtweise, hier 
Täter – immer gleichbedeutend mit 
 einer Zusammen- oder Mitarbeit im 
Ministerium für Staatssicherheit – und 
dort Opfer, die nur Opfer sind, wenn 
sie z. B. inhaftiert waren, erweitern.
 Vielmehr geht es um eine konse-
quente und schonungslose Aufarbei-
tung der Alltagsdiktatur. Nur so kann 
Aufarbeitung im gesellschaftlichen 
Rahmen gelingen, nur so lässt sich für 
heute daraus lernen. Nicht nur die 
 heute gut dokumentierte Einflussnahme 
der Staatssicherheit, die „Schild und 
Schwert der sed“ war, auf den Lebens-
weg und die Freiheit eines einzelnen 
Menschen, sondern die unerträgliche 
Einflussname in alle Bereiche des 
 Lebens in der ddr durch den von der 
sed geführten Staat wollen wir auf-
arbeiten.
 Die ostdeutsche Friedensbewegung, 
Umwelt- und Bürgerbewegungen, kirch-
liche Gruppierungen sowie die 1989 

wiedergegründete, zuvor von der sed 

unterdrückte und verfolgte Sozial-
demo kratie haben entscheidend zur 
friedlichen Revolution in der DDR bei-
getragen.
 Wenn nun 25 Jahre nach der friedli-
chen Revolution die drei Parteien die 

linke, spd und Bündnis 90/Die Grünen 
eine Koalition eingehen, so sind sie 
sich der Verantwortung bewusst, die 
aus der jüngeren deutschen Geschich-
te erwächst.
 Wir verständigen uns darauf, nicht 
mit Organisationen, die das ddr-Unrecht 
relativieren, zusammenzuarbeiten. Die 
Parteien werden keine Personen, die 
direkt oder indirekt mit dem Sicher-

25 Jahre nach der friedlichen Revolu-
tion ist für Bündnis 90/Die Grünen 
und die spd als Parteien, die in und 
aus der Bürgerrechtsbewegung der ddr 
hervorgegangen sind, ebenso wie für 
die Partei die linke die Aufarbeitung 
der sed-Diktatur in all ihren Facetten 
weder überflüssig noch rückwärtsge-
wandt.
 Dabei geht es um eine demokrati-
sche Kultur von morgen. Für eine Auf-
arbeitung in die Gesellschaft hinein 
ist es von Bedeutung festzuhalten: Die 
ddr war eine Diktatur, kein Rechts-
staat.
 Weil durch unfreie Wahlen bereits 
die strukturelle demokratische Legi-
timation staatlichen Handelns fehlte, 
weil jedes Recht und jede Gerechtig-
keit in der ddr ein Ende haben konnte, 
wenn einer der kleinen oder großen 
Mächtigen es so wollte, weil jedes 
Recht und Gerechtigkeit für diejeni-
gen verloren waren, die sich nicht sys-
temkonform verhielten, war die ddr in 
der Konsequenz ein Unrechtsstaat.
 Daraus erwächst besondere Verant-
wortung. Wir vereinbaren deshalb en-
gagierte, auf lange Sicht angelegte 
Projekte der politischen Bildung, in 
denen die Vergangenheit der ddr viel-
fältig und beispielhaft für die gesamte 
Bundes republik aufgearbeitet werden. 
Dabei geht es um eine politische Bil-
dung insbesondere mit dem Ziel der 
Bildung zur Demokratie.
 Das ist nicht gleichbedeutend mit 
der Herabwürdigung von Biographien, 
allerdings hat sich jedes Leben in der 
ddr eben dort abgespielt und nicht im 
luftleeren Raum.

Erklärung der drei Parteien die linke, spd und Bündnis 90/Die Grünen zur ddr-Geschichte:

„ Die Würde des Menschen ist 
 unantastbar. Zur Aufarbeitung 
der ddr-Geschichte“
Wir dokumentieren hier die „Anlage 1 zum Protokoll des 2. Sondierungsgespräches zwischen die linke. Thüringen, 
spd Thüringen und Bündnis 90/Die Grünen Thüringen, 23. September 2014“, die nicht nur innerparteilich zu lebhaften 
Debatten und Diskussionen Anlass gegeben hat.
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Im Oktober und November:

Wir gratulieren
auf das
Herzlichste!
1. Oktober 2014

Arthur Hellmund (Weimar)  .................. 83

3. Oktober 2014

Michael Schade (Apolda)  .....................  55

Andrea Wischnewski (Weimar)  .........  48

7. Oktober 2014

Dietrich Günther (Nohra)  .....................  81

Christine Eggert (Bad Sulza)  ...............  61

Klaus Überschaer (Weimar)  ................ 59

9. Oktober 2014

Dipl.-Gewi. Heinz Koch (Weimar)  ...... 85

Roswitha Schwarz (Weimar)  ............... 59

10. Oktober 2014

Karl-Heinz Dennhardt (Weimar)  .......  84

Sieglinde Schmidt (Blankenhain) ....... 72

11. Oktober 2014

Alfred Brauner (Apolda)  ........................ 95

Gertrud Najmann (Weimar)  ................. 93

12. Oktober 2014

Margit Lippold (Blankenhain)  .............  87

13. Oktober 2014

Ursula Oechsner (Weimar)  .................  94

18. Oktober 2014

Edith Hirsch (Weimar)  ...........................  81

Ing.-Ökon. Eleonore Greiner 
(Blankenhain) ............................................ 73

Marie-Luise Buda (Weimar)  ................ 70

Dr. Hans-Jörg Horn (Weimar)  .............. 62

24. Oktober 2014

Dr. Sabine Salzmann (Weimar)  ..........  50

Ines Wolfram (Weimar)  ........................  48

29. Oktober 2014

Annemarie Günther (Weimar)  ...........  86

2. November 2014

Manfred Hartung (Weimar)  ................. 73

Erdogan Kolagasigil (Weimar)  .............  61

4. November 2014

Regina de Reese (Weimar)  .................  87

Dr. med. Dieter Block (Apolda)  .......... 67

7. November 2014

Karl-Ludwig Wiens (Apolda)  ................ 70

Michael Grunitz (Weimar)  ....................  33

8. November 2014

Helmut Herrmann (Heichelheim)  ...... 62

Mustafa Demir (Weimar)  ....................... 31

9. November 2014

Wilhelm Heyn (Weimar)  ........................ 85

Rosa Trillhose (Weimar)  ........................ 83

10. November 2014

Hans-Joachim Kreuzer (Weimar)  ......  66

Detlef Kriese (Weimar) .......................... 56

Christian Tillian (Hopfgarten)  .............  45

11. November 2014

Karl-Heinz Wagner (Apolda)  ................  61

18. November 2014

Dieter Schmidt (Weimar) .....................  80

23. November 2014

Thomas Kittel (Apolda)  ........................  60

26. November 2014

Ronny Nolte (Bad Berka)  ...................... 36

Maurice Rabe (Bad Berka)  ................... 20

28. November 2014

Stanislav Sedlacik (Weimar)  ..............  69

Bernd Wichmann
(Großschwabhausen)  ............................  64

Frank Ritschel (Weimar)  .......................  52

30. November 2014

Hildegard Reumann (Weimar)  ...........  89

Wolfgang Klimitsch (Apolda)  ..............  80

Horst Starkloff (Weimar)  ...................... 77

Der Kreisvorstand Apolda/Weimar 
und das Rote Ginkgoblatt gratulieren 
allen Geburtstagskindern!

Allen

Jubilarinnen

und Jubilaren

herzlichen

Glückwunsch!

Buch-Tipp:

Des Herrn
Ramelows Akte
zweiter Teil
Im August wird im noch jungen 
Eckhaus Verlag Weimar das neue 
Buch von Stefan Wogawa erschei-
nen: „Ein gewisser Herr Ramelow. 
Der Akte zweiter Teil“.

30 Jahre Bespitzelung. So bilanziert 
Bodo Ramelow selbst die ihn betref-
fenden Aktivitäten sammelwütiger 
Geheimdienste. In einer Demokratie? 
Ja, über Jahre hinweg wurde vom 
„Verfassungsschutz“ eine sogenann-
te „Personenakte“  über ihn geführt. 
Sie wurde weiter  angefüttert auch zu 
einer Zeit, als er Oppo sitions führer 
im Landtag bzw. Bundestagsabge-
ord neter war. Bodo Ramelow hat 
sich dagegen gewehrt, politisch und 
juristisch. Ein Abgeordneter soll die 
Regierung kontrollieren und nicht 
von Geheimdiensten der Regierung 
bespitzelt werden, so sein Credo. Um 
sich von der besonderen „Fürsorge“ 
der Dienste zu befreien, brauchte es 
fünfzehn Verfahren in einem zehn 
Jahre andauernden Rechtsstreit, der 
ihn bis vor das Bundesverfassungs-
gericht führte. ■  Stefan Wogawa

 infos // Stefan Wogawa: „Ein gewisser Herr 
Ramelow. Der Akte zweiter Teil“, Eckhaus 
 Verlag Weimar, 144 Seiten, Paperback, 
isbn 978-3-945294-03-1, Preis: 12,80 Euro (D)
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