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 Zeitung für Mitglieder und
SympathisantInnen des

Kreisverbandes Apolda-Weimar

 Das rote
Ginkgoblatt

 RedakteurInnen für unser „Ginkgoblatt“ gesucht. Wer ist mit dabei? // ✆ 20 26 45
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Wir werden
Thüringen
sozial
regieren.

Landtagswahl am 14. September 2014:

seid dabei:

wahl-party14. September 2014, 17.55 Uhr
„Munzur Kebap-Haus“,Heinrich-Heine-Straße,Weimar

Bodo Ramelow verspricht: Solidarität: Medizinische Versorgung auch auf dem Land, aktive Vereine und 
ein humanitärer Umgang mit Flüchtlingen gehören zu einer Gesellschaft, für die ich mich stark mache. 
// Wirtschaft: Gute Arbeit mit fairen und gleichen Löhnen für Frauen, Ausbildung und Mitbestimmung 
sowie Investitionen in  Forschung und Entwicklung werde ich fördern. // Sicherheit: Die Sicherung von 
Lebensqualität, Arbeit und Kultur für alle, der Schutz von Bürgerrechten und kein Platz für Nazis, dafür 
setze ich mich ein. // Frauen: Für eine tatsächliche Gleichstellung, für mehr weibliche Führungskräfte 
und die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. Ich stehe für eine bessere Politik mit und für Frauen. // 
Bildung: Gleiche Bildungschancen für alle Kinder, ein gebührenfreies Kita-Jahr, mehr Lehrerinnen und 
Lehrer und weniger Unterrichtsausfall, darauf können Sie sich bei mir verlassen.
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Kersten Steinke, MdB:

Recht immer
öfter eine Frage 
des Geldbeutels
Eine öffentliche Petition mit mehr 
als 11 000 Unterschriften sowie 
weitere sachgleiche Petitionen 
fordern, die Beratungs- und die 
Prozesskostenhilfe vor allem für 
Hartz-iv-Betroffene nicht einzu-
schränken. 

Das 2013 beschlossene Gesetz zur 
Änderung des Prozesskostenhilfe- und 
Beratungshilferechts schafft diese 
zwar nicht ab, aber die Klagemög-
lichkeiten für Geringverdiener und 
Bezie her von Sozialleistungen sind 
deutlich eingeschränkt worden, um 
die Klageflut an den Sozialgerichten 
einzuschrän ken. Um ca. 20  Prozent 
kommt es den Betroffenen teurer, 
wenn sie künftig vor Gericht klagen 
wollen.

Darüber hinaus sollen Einkommens-
schwache keinen direkten Zugang 
mehr zu Rechtsanwälten erhalten. 
Stattdessen muss ein Rechtspfleger 
einen begründeten Antrag bewilligen. 
Eine Hürde, die viele scheitern lässt. 
„Recht zu bekommen, wird immer 
mehr zu einer Frage des Geldbeu-
tels“, kritisiert Kersten Steinke, die 
sowohl diese Gesetzesänderung im 
Bundestag als auch den Abschluss 
der Petition abgelehnt hat. ■

nämlich aus einem Schachspiel, das er 
anlässlich der Schachweltmeisterschaft 
2008 entworfen hat. Trotz Modifizierung 
sind die Gestalten im Wesentlichen 
 erhalten geblieben. Da ist der Springer 
als Soldat mit Gasmaske, der Läufer 
als Businessman oder Manager, der 
Turm als Polizist mit Helm und Schild, 
Dame und König als Urlauberpaar in 
Badehosen und schließlich noch ein 
Endverbraucher mit zwei Einkaufsbeu-
teln, der den Bauern darstellt. Unwill-
kürlich denkt man an das sprichwört-
liche Bauernopfer.
 Die fast schon unheimliche Faszina-
tion dieses Kunstwerkes beruht auch 
darauf, dass zu keiner der Figuren ein 
gedachter Blickkontakt möglich ist: 
Bauer und Dame halten erschöpft und 
ausgelaugt den Kopf gesenkt. Die lee-
ren Augenhöhlen des Polizisten und 
der Soldat symbolisieren den totalen, 
willenlosen Gehorsam gegenüber der 
Staatsmacht, ohne selbst zu denken. 
Die Sonnenbrillen sowohl des Business-
man als auch des Königs verdecken 
ebenfalls die Augen.
 Es beschleicht  einem dabei der fatale 
Verdacht, sie seien dazu bestimmt, nicht 
besser zu sehen, sondern die Um welt 
nicht so  genau wahrzunehmen: „Schutz“ 
vor den Einflüssen der Umwelt – dem 
zu grellen Licht der Wahrheit! ■

Reiner von Zglinicki

Weimar // Der 1962 im heutigen Chem-
nitz geborene Bildhauer und Theater-
plastiker Ulrich Eißner schuf die über-
manns hohe Figurengruppe nach einem 
gesellschaftskritischen Theaterstück 
von Henrik Ibsen. Ein Stück, welches 
das Vermögen und Ansehen der Haupt-
figur Konsul Bernick – der „Stütze der 
Gesellschaft“ – als Produkt skrupello-
ser Geschäfte und sozialer Intrigen 
entlarvt.
 Eisners 2012 entstandene Figuren-
gruppe ist aus einer wesentlich kleine-
ren Porzellanarbeit hervorgegangen, 
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impressum // Herausgeber: Kreisverband Apolda-Weimar die linke., Marktstraße 17, 99423 Weimar // Erscheinungsweise: „Das rote Ginkgoblatt“  erscheint 
monatlich // Auflage: 875 // Redaktion: Katja Seiler (V. i. S. d. P.), Steffen Vogel, Stanislav Sedlacik, Reiner von Zglinicki // Vertrieb: Hans-Jürgen Fuchs // 
 Namentlich gekennzeichnete Artikel und Leserbriefe stimmen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion überein. Allein die  AutorInnen tragen für ihre 
jeweiligen Beiträge die Verantwortung // Gestaltung: © Uwe Adler, Weimar
kontakt // Kreisverband Apolda-Weimar die linke., Marktstraße 17, 99423 Weimar, Telefon: (0 36 43) 20 26 45, Fax: (0 36 43) 20 26 13, E-Mail: die-linke-apolda- 
weimar@t-online.de, Internet: www.die-linke-apolda-weimar.de // Geschäftsstelle Weimar: Montag–Donnerstag 10–16 Uhr, Freitag 10–13 Uhr // Fraktion im 
Stadtrat Weimar:  Goetheplatz 9 b, 99423 Weimar, Telefon: (0 36 43) 20 26 46 // Wahlkreisbüro MdB Kersten Steinke: Teichgasse 15/17, 99510 Apolda, Telefon: 
(0 36 44) 5 30 44 20, Montag und Donnerstag 10–14 Uhr, Dienstag 9–16.30 Uhr // Beiträge und Spenden: Konto: 301 013 608, Bankleitzahl: 820 510 00,  Spar kasse 
Mittelthüringen (bitte Zahlungsgrund angeben!)

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Roten Ginkgoblattes ist Dienstag, der 23. September 2014.

Ausstellung im „Weimar-Atrium“:

„ Die Stützen der
Gesellschaft“
… heißt eine Ausstellung von Ulrich Eißner anlässlich der Biennale Weimar- 
Holzdorf 2014. Noch bis Ende September 2014 ist diese beißende Satire auf 
die  Zustände in unserem Land im „Weimar- Atrium“ zu sehen.
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 Ob es nun um die Energiewende und 
damit verbunden um den öffentlichen 
Nahverkehr geht, um Sicherheitspoli-
tik oder Wohnen und Soziales – Bodo 
Ramelow wusste stets Antwort.
 Die Wahlplakate waren ein Thema, 
und es zeigte sich: Hinter jedem Plakat 
stecken genaue Überlegungen, Analy-
sen und Pläne, wie man es in Zukunft 
besser machen kann. Und hoffentlich 
auch besser machen wird. Wenn Sie am 
14. September 2014 das einzig Richtige 

Weimar // Kritisch fragte Moderatorin 
Svea Geske nach, Bodo Ramelow und 
die Direktkandidaten Ercan Ayboga, 
Steffen Dittes und Dirk Möller standen 
Rede und Antwort. Letzterer hielt zu 
Beginn eine motivierende Rede, die 
keine weiteren Zweifel offen ließ: Die 
Partei die linke ist die einzige Mög-
lichkeit, um Weimar, Apolda und das 
Weimarer Land zu verbessern. Es muss 
nicht alles anders werden, aber vieles 
besser!

Schlussfolgerung des Landtagswahlkampfes unseres Kreisverbandes in Weimar-Nord:

Mit beiden Stimmen
die linke wählen!
Am 20. August begann die linke in Apolda/Weimar offiziell ihren Landtagswahlkampf 2014. Von 15 bis 17.30 Uhr 
wurde an der Ecke Marcel-Paul- und Bonhoefferstraße Bodo Ramelow im Gespräch mit Dirk Möller, Steffen Dittes 
und Ercan Ayboga gelauscht, gehüpft, gegessen und getrunken, gelacht, Fußball gespielt und nachgefragt.

tun: Bodo, Ercan, Steffen und Dirk 
oder kurz: mit beiden Stimmen, DIE 
LINKE wählen! ■

 infos // Nähere Informationen rund um unseren 
linken-Landtagswahlkampf in Thüringen, im Kreis 
und in Weimar erfahrt ihr unter www.die- linke-
thueringen.de, www.bodo-ramelow.de, www.die- 
linke-apolda-weimar.de und www.dirk-moeller.de 
im Internet.
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Direktkandidat Steffen Dittes, 
die Vorsitzende des Kreisvorstandes 
Katja Seiler, Ministerpräsidenten-
kandidat Bodo Ramelow und 
Moderatorin Svea Geske
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Herr Möller, eine der ersten Anekdo-
ten, die man als politischer Neuling 
in Weimar zu hören bekommt, je 
nach Blickwinkel positiv oder nega-
tiv beladen, berichtet, wie Sie 1989 
als letzter die Parteizentrale der sed 
abschlossen und dann, statt in die 
Wälder zu flüchten, sich der schimp-
fenden Menge stellten. Ist das eine 
Legende?
 Möller:  Nein, es war im Grunde 
so. Tomaten sind dabei aber nicht zum 
Einsatz gekommen, wie viele behaup-
ten. Es hatte damals schon länger 
 Demos gegeben. Aber an diesem Tag, 
ein Warnstreik fand statt, machte die 
Menschenmenge zum ersten Mal auf 
den Vorhof der Parteizentrale Station. 
Es war Februar, bitter kalt, ein Kollege 
und ich beschlossen, hinauszugehen 
und das Gespräch zu suchen. In der 
Eile hatten wir vergessen Jacken über-
zuziehen. Die Demonstranten schienen 
gar nicht bedrohlich. Der Schock kam 
von anderer Seite und völlig überra-
schend: Kaum waren wir aus der Tür 
getreten, hörten wir, wie das Tor hinter 
uns von innen verschlossen wurde. 
Man sperrte uns aus. Es war ein sehr 
prägendes Gefühl, jenes Geräusch, das 
ich da erleben durfte. Wenn man die 
Tätigkeit im Apparat der sed als Politik 
bezeichnen kann … 

Kann man das? 
 Möller:  Was da stattgefunden hat, 
war keine Politik im Sinne des heuti-
gen Verständnisses. Politik, aber auch 
Sozialismus geht nur mit Demokratie. 
Das war bis 1989 nicht möglich, etwas 
anderes behaupten zu wollen ist Unsinn.

Ihr Spitzenkandidat Bodo Ramelow 
stellt fest: „Die sed hat sich nicht als 
demokratische Partei verstanden.“ 
Würden Sie dem zustimmen?
 Möller:  Ramelow hat Recht. Die 
Mechanismen waren zwar formal ein-
gebaut, wurden aber nicht genutzt.

Machen wir einen Sprung ins Heute: 
Der Bildungspolitiker Dirk Möller 
bezog neulich viel Prügel von der 
Konkurrenz nach dem Bekenntnis 
zu einem Vorhaben, das für einen 
Skandinavier uralt und vollkommen 
selbstverständlich erscheint: das ge-
meinsame Lernen bis zur 8. Klasse. 
Ihr geschätzter Kollege Mike Moh-

ring hält dagegen fest: „Die Stim-
mung in den Klassenzimmern ist 
schlimmer als unter Margot Hone-
cker!“ Alles tobt und behauptet, Sie 
würden das Gymnasium abschaffen 
wollen. Wie erklären Sie sich diese 
ganzen Erregungen?
 Möller:  Als Partei die linke ver-
treten wir den Grundsatz, die Bedürf-
nisse des Kindseins ins Zentrum zu 
stellen, nicht die der Wirtschaft oder 
der Bildungsbürokratie. Dazu ist das 
gemeinsame Lernen eine wichtige Vo-
raussetzung, um gleiche Chancen aller 
jungen Menschen herzustellen.
 Es ist doch ganz klar zu früh, nach 
der 4. Klasse zu entscheiden, wie die 
Eignung eines Menschen sich entwi-
ckeln wird! Unsere Position wird von 

„ Der Schock kam 
von  anderer Seite 
und völlig über-
raschend: Kaum  
waren wir aus der 
Tür  getreten, hörten 
wir, wie das Tor 
hinter uns von 
innen verschlossen 
wurde.“
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Über die Nachhaltigkeit einer Überzeugung:

Der Indianer
Dirk Möller
und seine
Entwicklung
in Weimar 
Dinge gibt es, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, 
dass sie nicht immer schon da gewesen sind. So auch in Weimar. 
Goethes Gartenhaus, zum Beispiel. Das dnt. Der „Elephant“ 
am Markt. Die Weimarer Kommunalpolitik hat auch eine solche 
Urgestalt vorzuzeigen,  eine eigene Marke versehen mit dem 
Prädikat „Besonders nachhaltig“. Es ist Dirk Möller, der Fraktions-
vorsitzende der Partei die linke im Stadtrat. Seit 1988 macht Möller
in Weimar Politik, stetig, ununterbrochen. Während er die Stellung
hielt, sah er die Konkurrenz und die Oberbürgermeister kommen
und gehen. Mit Weimars Direktkandidaten für die Landtagswahl
2014 sprach die Wahlzentrale im Weimarer Residenz-Café.

einer Vielzahl entwicklungspsychologi-
scher Studien unterstützt, unter ande-
rem, wie Sie zu Recht sagen, aus Skan-
dinavien, das ja international nicht die 
schlechteste Schulbildung aufweist, um 
es gelinde auszudrücken. Dem gegen-
über steht das gegliederte Schulsystem, 
von Mohring gestützt und von der fdp 

verteidigt, das angeblich den Leistungs-
gedanken fördert, der im Berufsleben 
die dominierende Rolle spielt. Das halte 
ich für einen vollkommen falschen An-
satz. Hier stoßen schlicht unterschied-

liche Auffassungen über den Zweck 
der Bildung an sich aufeinander. Die 
Schule soll doch die Voraussetzungen 
schaffen, um sich im Leben zurecht-
zufinden, natürlich beim Wissen, aber 
auch bei den Techniken, sich dieses 
Wissen anzueignen, eine eigene Sozial-
kompetenz zu bilden.
 In allen diesen Bereichen ist, wie 
entwicklungspsy cho logisch ja längst 
bewiesen, am Ende der 4. Klasse längst 
nicht alles ausgereift.

fortsetzung nächste seite
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 Die Unterstellung, wir würden die 
Gymnasien abschaffen wollen, ist übri-
gens purer Unsinn. Im Gegenteil wollen 
wir die Möglichkeit, acht Jahre gemein-
sam zu lernen eröffnen, den Gestal-
tungsfreiraum also erweitern. Zwar 
sind Gemeinschaftsschulen nach unse-
rer Meinung das geeignete Instrument, 
aber auf jeden Fall wird es weiter 
machbar bleiben, diese Entscheidung 
auch nach der 4. Klasse zu treffen, wenn 
die Eltern darauf bestehen sollten. Das 
ist auch eine Frage von Bestandsschutz. 
Vielleicht sollten die „Eliteförderer“ 
auch bedenken wie die derzeitigen 
Übertrittsquoten ins Gymnasium sind: 
Bundesweit 43 Prozent, in Weimar gar 
60 Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler besuchen das Gymnasium. Dabei 
bleibt natürlich nicht mehr viel übrig 
von dessen elitärem Anspruch. Über-
haupt: Bildung ist ein Prozess, der nie 
aufhört; das dürfte sogar Herr Mohring 
verstehen.

Sind dies Ihre Schwerpunkte für 
die Landtagsarbeit?
 Möller:  Ich sehe mich hauptsäch-
lich zuständig für Kultur, die Entwick-
lung eines  Kulturfördergesetzes, aber 
ja, auch für den Anspruch, überall ein 
längeres gemeinsames Lernen zu er-
möglichen, wo es denn gewollt wird.

Damit wären wir bei Ihrem Herzens-
anliegen, der Kultur, angekommen. 
Herr Möller, um vor Ort zu bleiben: 
Sie sind seit langem Vorsitzender 
des Kulturausschusses im Weimarer 
Stadtrat. Wären Sie nun von der 
cdu, würde ich auf Sie einschlagen 
und schreien: „Warum gibt es einen 
Kulturentwicklungsplan für unsere 
Stadt nicht schon lange?“ So bitte 
ich aber als friedliebendes Partei-
mitglied: Erläutern Sie mir doch 
 bitte die Gründe.
 Möller:  Jede Fraktion hätte es doch 
längst von sich aus machen können. Es 
hat viele Anläufe unsererseits gegeben, 
bis hin zu einem parteiübergreifenden 
Konsenspapier. Am Ende soll es dann 
aber keinem weh tun, und das Vorha-
ben verschwand schnell wieder in der 
Schublade. Ich habe das Thema im 

Ausschuss immer wieder angespro-
chen. Der Oberbürgermeister ist nicht 
der glühendste Verfechter eines Kultur-
entwicklungsplanes, vielleicht nicht 
bewusst … Also hoffe ich, dass unsere 
Fraktion nun mit den übrigen Fraktio-
nen dieses Thema in dieser Legislatur 
erfolgreich angehen können. 
 In der Haushaltsdiskussion gab es 
zum Beispiel bisher nur schlechte 
Nachrichten auf der Einnahmenseite. 
Es sollen also die sogenannten „Frei-
willigen Leistungen“ den Haushalt 
 retten. Die Ausgabepositionen müssen 
aber verteidigt werden, und das wird 
die linke tun. Ob Stadtbücherei, mon 
ami, die reichhaltige Sozio-Kultur, aber 
auch das Nationaltheater und die Klas-
sikstiftung, alle brauchen unsere Soli-
darität und tätige politische Unterstüt-
zung. Bis 2016 müssen die Verhandlun-
gen über die Finanzierung der Theater-
struktur in Thüringen abgeschlossen 
sein. Ich werde mich dafür auf der 
kommunalpolitischen Seite einsetzen, 
über den Aufsichtsrat des dnt und 
in anderen Gremien. Diese Aufgaben 
stehen vor uns und sind nicht klein. 
Das sind wir in unserer Stadt aber 
ja  eigent lich gewohnt. Wir müssen es 
tun, weil die Sicherung von Kultur 
 etwas zu tun hat mit unserem gesam-
ten  Lebensumfeld – wer Kultur kürzt, 

fortsetzung von seite 5 „ Überhaupt: Bildung 
ist ein Prozess, 
der nie aufhört; 
das dürfte sogar 
Herr Mohring 
 verstehen.“
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fortsetzung nächste seite
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fördert Unkultur. Ein kulturvolles Um-
feld ist immer Voraussetzung dafür, 
dass der Mensch sich in Würde ver-
wirklichen kann und sich wohlfühlt.

Da sind wir aber sehr gespannt. Sie 
wollen nun das Direktmandat für 
die linke in Weimar im Thüringer 
Landtag verteidigen bzw. zurücker-
obern, auf die Hintergründe kommen 
wir noch zu sprechen. Wie sieht es 
für den Kulturpolitiker Möller auf 
Landesebene aus?
 Möller:  Die ersten Kraftakte im 
Land hängen eng mit dem soeben 
 Besprochenen zusammen, denn die 
 finanzielle Ausstattung der Kommunen 
und die Verteilung der Belastungen 

zwischen Kommune, Land und Bund 
sind natürlich ausschlaggebend. Des-
halb ist ein landesweites Kulturförde-
rungsgesetz dringender denn je. Regio-
nen, die zusammengedacht werden, 
müssen sich gegenseitig unterstützen. 
Nehmen wir doch konkret Weimar: 
Ein wahnsinnig vielfältiges Kulturan-
gebot steht hier zur Verfügung – zehn  
Kilometer weiter liegen Landkreise, 
die dieses Angebot fleißig mitnutzen, 
aber jede Zuständigkeit oder Mitver-
antwortung ablehnen. Das muss sich 
ändern. Ein Neuzuschnitt zu bewir-
ken, wird schwierig – siehe Sachsen. 
Deshalb muss sich das Land Thürin-
gen in erster Linie zu seiner Kultur 
bekennen, eine konstante Finanzie-
rung gewährleisten, nicht nur punk-
tuell Förderprogramme auflegen. Das 

Kulturförderungsgesetz für Thüringen 
muss erstellt werden – dafür wird die 

linke in einer Regierungsverantwor-
tung sorgen. 

Würden Sie darauf wetten, dass in 
vier Jahren das Land Thüringen ein 
Kulturförderungsgesetz besitzt? 
 Möller:  Ja! Nicht nur wetten, da-
von bin ich zu 100 Prozent überzeugt!

Es gibt den Begriff der Bundesstadt. 
Siehe Bonn, das diese Etikette als 
Medizin bekam nach dem Beschluss, 
Berlin wieder zur Hauptstadt zu 
 machen. Wäre es ein allzu kühner 
Gedanke, aufgrund der Geschichte 
Weimars, diesen Status auch für 
 unsere Stadt einzufordern?

 Möller:  Nein! Das ist eine ausge-
zeichnete Idee, aus vielerlei Gründen: 
Man müsste dafür zwar ein bisschen 
die Verfassung ändern (lacht), aber 
hier bewegt sich gerade so einiges. 
Beispiel Stiftung preußischer Kultur-
besitz, der trotz föderativem Koopera-
tionsverbot vom Bund kräftig unter 
die Arme gegriffen wird. Interessanter-
weise ist die brd nicht der unmittel-
bare Rechtsnachfolger der Weimarer 
Republik, sondern der des Dritten Rei-
ches! Überhaupt liegen Thema und 
 Geschichte der Weimarer Republik in 
der Öffentlichkeit heute brach. Dies zu 
ändern, ist eine bundesdeutsche Auf-
gabe. „Sie hatten zu wenig Geld, um 
ihre Armeen zu stärken, steckten es 
stattdessen in die Kultur, wie Gotha, 

g
e

s
t
a

l
t

u
n

g
:
 
©

 
u

w
e

 
a

d
l

e
r

,
 
w

e
i
m

a
r

Zu meiner Person
Vor 52 Jahren wurde ich in Weimar 
geboren. Ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder. Bereits 1980 
wurde ich Mitglied der sed und 
nahm an der Martin-Luther Uni-
versität Halle/Wittenberg ein 
Studium auf. Dieses schloss ich 
1984 als Diplomlehrer für Staats-
bürgerkunde und Geschichte ab. 
Anschließend unterrichtete ich 
vier Jahre an der Polytechnischen 
Oberschule „Werner Lamberz“ 
in Bad Berka. Die letzten beiden 
Jahre vor der „Wende“ arbeitete 
ich als politischer Mitarbeiter der 
sed-Kreisleitung Weimar.
 1990 und 1991 leitete ich die 
 Geschäftsstelle des Kreisverban-
des der pds in Weimar. Seit 1992 
war ich Regionalmitarbeiter beim 
Landesvorstand der pds Thürin-
gen, später die linke. Thüringen.
Von 1993 bis 2009, leitete ich als 
Vorsitzender den Kreisverband 
der pds, bzw. später die linke.

Apolda/Weimar. Seit 1990 bin 
ich in der Kommunalpolitik tätig. 
Bis 1994 war ich Abgeordneter 
im Kreistag des Landkreises 
 Weimar und seit dem selben Jahr 
im Weimarer Stadtrat. Seit 1999 
bin ich Fraktionsvorsitzender 
der linken im Weimarer Stadtrat.
Meine kommunalpolitischen 
Schwerpunkte sind die Themen 
Bildung, Jugend und Kultur. Seit 
dem Jahr 1997 leite ich den Kultur-
ausschuss des Stadt rates, und 
ich bin seit dem 1. Juli 2012 Abge-
ordneter der Fraktion die linke. 
im Thüringer Landtag. Hier über-
nehme ich Verantwortung für den 
Bereich Schulpolitik und Erwach-
senenbildung. ■  Dirk Möller

fortsetzung von seite 6
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Weimar und andere Residenzen zei-
gen“, so der Publizist Gustav Seibt. 
Weimar hat viele Gründe, Bundesstadt 
werden zu können, ein wenig gegen 
die bisher praktizierte „Leuchtturm“- 
Politik.

Das leuchtet mir ein. (Möller lacht 
herzlich.) Und wie sehen Sie die 
Chancen eines Wechsels, heute 14 
Tage vor der Wahl?
 Möller: Die Umfrageergebnisse für 
unsere Partei sind relativ stabil. Dass 
ich eine rot-rot-grüne Option unter-
stütze, wird nicht überraschen. Ich 
 habe die Wahrnehmung, dass meine 
Partei und ich als Person gut ange-
nommen werden, auch an den Info-
ständen und in der Stadt gibt es viel 
Zuspruch. Also bin ich optimistisch. 
Wir werden das Direktmandat vertei-
digen!

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu 
Bodo Ramelow beschreiben.
 Möller:  Ein sachliches, konstruk-
tives Arbeitsverhältnis. Positiv.

Wie steht’s mit Oskar Lafontaine?
 Möller:  Lafontaine habe ich als 
einen Menschen mit rasantem Auffas-
sungsvermögen und scharfem Denken 
kennengelernt. Er ist als Mensch und 
Politiker gleichermaßen unkonventio-
nell, sowohl in seinen Überlegungen 
wie in seinen Vorschlägen, eben ein 
typisches Alpha-Tier. Mit allen Konse-
quenzen. Als Feind möchte man ihn 
nicht gerne haben.

Herr Möller, wenn wir zurückkom-
men auf die frühe Nachwendezeit 
und die Neuaufstellung der pds: 
Welche Gefühle sind Ihnen zuvor-
derst in Erinnerung geblieben? Über-
raschung? Entsetzen?
 Möller:  Entsetzen, nun ja. Viel-
leicht über die Leichtgläubigkeit an die 
„blühenden Landschaften“ und dann 
das simple Überstülpen eines anderen 
wirtschaftlich-politischen Systems. Vor 
Augen hatten die Menschen ja schon 
länger die schöne bunte Welt des 
West-Fernsehens gehabt, hinter die 
Fassade wurde aber nicht geschaut. 
Uns waren die Illusionen der Medien 
nicht nachprüfbar, und mit der Wende 
wurden Fakten geschaffen. Wir sind, 
bildlich gesprochen, euphorisch auf 
die Banane zugestürzt. Ich bin zwar 
mit den jetzigen Möglichkeiten zufrie-

den, es gibt aber genug zu tun für eine 
linke Partei in diesem Land.

Gab es auch Tage der Verzweiflung? 
 Möller:  Ja. Oft. Tage, wo man gar 
nicht wissen konnte, ob es überhaupt 
eine Möglichkeit gibt, für eine linke 
Partei in Deutschland zu arbeiten. Der 
ganze Treuhand-Vorgang, die Zwangs-
verwaltung einer Partei, die ständi-
gen Begegnungen mit desillusionierten 
Men schen oder zerstörten Existenzen 
ohne Kraft oder Möglichkeit, etwas für 
sich und ihre Familie zu tun. Da nicht 
helfen zu können, war schon nicht ein-
fach.
 Aber der Glaube an die Grund posi-
tionen blieb mir erhalten, die Hoffnung 
auf die Realisierung einer sozialen, 
linken Partei, was die sed nicht war.

Sie kamen 1989 in die neu gewählte 
Kreisleitung (später Vorstand) der 
pds und waren dann im Vorstand 
stellvertretender Vorsitzender. Was 
hieß das damals, welche Aufgaben 
waren zu bewältigen?
 Möller:  In der Hauptsache den per-
sonellen Apparat abzuwickeln, Stufe für 
Stufe zu verkleinern. 1990 wurde ich 
in den Kreistag, 1994 in den Stadtrat 
von Weimar gewählt. Das war schon 
ein entscheidender Moment für mich. 
Kommunalpolitik ist sehr unmittelbar, 
mit den Menschen lernt man dort auch 
die Auswirkungen der Politik direkt 
kennen, das ist spannend und immer 
wieder neu. Es gibt keine Automatis-
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An insgesamt acht 
Stellplätzen im 
Stadtgebiet von 
 Weimar standen 
die vom  Wahlbüro 
 entwickelten und 
 ebenso professio-
nell  produzierten 
Banner für unseren 
Direktkandidaten 
Dirk Möller.

„ Kommunalpolitik 
ist sehr unmittelbar, 
mit den Menschen 
lernt man dort auch 
die Auswir kungen
der Politik direkt 
kennen.“
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men in diesem Politikbereich. Neue 
Ideen und Lösungsansätze zu entwi-
ckeln, Kultur-, Bildungs- und Jugend-
politik betreiben zu dürfen, das macht 
Spaß und scheint mir auch Vorausset-
zung zu sein für die Arbeit im Landtag.

Und weshalb? 
 Möller:  Zunächst ist es nützlich, 
nein sogar ausschlaggebend zu wissen, 
welchen Einfluss Kommunen auf Land-
tagsentscheidungen haben können und 
umgekehrt. 

Machen wir wieder einen Sprung 
auf der historischen Hüpfburg. Die 
pds etablierte sich im Osten. Der 
Westen blieb Ödnis. Dann schenkte 
Ihnen der Konflikt in der spd die 
wasg und mit ihr eben Oskar Lafon-
taine. Wären wir uns einig, wenn ich 
das segensreich nenne? 
 Möller:  Ja, diese Auffassung teile 
ich. Der bundesweite Erfolg wurde erst 
möglich mit der wasg. Es gab dann 
letztlich durch die Fusion auch einen 
Lernprozess hier in den neuen Bun-
desländern. Die ersten Kontakte mit 
den K-Gruppen, die frühe, unmittel-
bare Berührung, waren nicht positiv. 
Mit der wasg, die den Betrieb kannte, 
trafen wir auf eine gute, sachliche 
 Basis – das von Gregor Gysi, Lothar 
Bisky und Oskar Lafontaine vorberei-

tete Bündnis war eine gute und wich-
tige Entscheidung und hat der linken 

in der gesamten Bundesrepublik aus-
schließlich Vorteile gebracht. 

Schon 2012 sind Sie als Nachrücker 
für einen anderen Wahlkreis in den 
Landtag gezogen und waren zuletzt 
schulpolitischer Sprecher der Frak-
tion im Landtag. Gleichzeitig blieben 
Sie Fraktionsvorsitzender im Weima-
rer Stadtrat. Die letzten Jahre waren 
in Ihrem Kreisverband zum Teil 
turbulent. Was fällt Ihnen ein zum 
Stichwort Enttäuschungen?

 Möller:  Nun, die gab es – durch 
menschliche Berührung. Bezogen auf 
Personen. Es gab Ereignisse innerhalb 
des Kreisverbandes, dann sogar die 
Spaltung der Fraktion, die durch Men-
schen verursacht wurden, mit denen 
ich mir eine lange Gemeinsamkeit 
 hätte vorstellen können. Sicher hatte 
ich auch meinen Anteil daran. Der Ver-
such einer Mediation scheiterte durch 
den Beitritt von Thomas Hartung und 
Pierre Deason zur spd.
 Man sagt, die Beulen am Helm eines 
Parteisoldaten kämen meistens nicht 
vom politischen Gegner, sondern von 
den eigenen Leuten. Hier traf das wirk-
lich zu.

Haben Sie diese Vorgänge als ein 
Stück Verrat empfunden? 
 Möller:  (lange Pause) Inwieweit 
Hartung und Deason Verrat an ihren 
eigenen Idealen begangen haben, müs-
sen sie mit sich selber ausmachen. 
 Zunächst war es eine sehr herbe per-
sönliche Enttäuschung. Sie haben dem 
Kreisverband und der Partei in Wei-
mar massiv geschadet. Umso mehr 
freue ich mich, dass wir im Mai wieder 
mit acht Mandaten in den Stadtrat 
 einzogen, trotz dieser Spaltung. Der 
Wähler hat sich eben wieder den 
Sachthemen zugewandt.
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„ Es gab […] durch 
die Fusion auch 
einen Lernprozess 
hier in den neuen 
Bundes ländern. 
Die ersten Kontakte 
mit den K-Gruppen, 
die frühe, unmittel-
bare Berührung, 
 waren nicht positiv.“
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Die Zustimmung zu Ihrer Person 
bei den Kommunalwahlen hat alle 
ande ren in den Schatten gestellt: 
5 262 Stimmen für Dirk Möller gegen 
815 für Herrn Hartung, das sollte Sie 
doch optimistisch stimmen?
Möller: Ja! Und wie. 

Erklären Sie Ihren Erfolg in drei 
Stichworten.
 Möller:  Nun, ich bin sehr lange 
vor Ort präsent, werde – hoffe ich – auch 
als Person angenommen, bin durch den 
Kulturausschuss bekannt und werde 
dadurch mit dem dnt, dem mon ami, 
der vhs und der Soziokultur assozi-
iert. Der Erfolg ist kein Automatismus! 
Tätig sein, dabei Kraft und Energie 
 investieren, das sind auch Vorausset-
zungen. Ich habe mich bemüht, diese 
zu erfüllen; das spiegelt sich in dem 
Resultat.

Sie haben es sich erarbeitet?
 Möller:  Durchaus. Mit dem Enga-
gement meiner Person.

Wenn Sie nun erfolgreich in den 
Landtag ziehen, bleiben Sie Weimar 
als Fraktionsvorsitzender erhalten? 
 Möller:  Ja, ich habe darauf hin-
gewiesen, wie wichtig die kommunal-
politische Praxis für eine gute Land-
tagsarbeit ist, deshalb halte ich an 
 dieser wichtigen politischen Arbeit vor 
Ort fest.

Zum Abschluss dieses frühmorgend-
lichen Gesprächs gestatten Sie mir 
einige Fragen aus dem Fragebogen zu 
stellen, den Marcel Proust in seinem 
Leben zweimal akribisch ausfüllte?
 Möller:  Sicher, schießen Sie los.

Welche sind Ihre größten kommunal-
politischen Erfolge?
 Möller:  Der Erhalt der Selbststän-
digkeit des dnt und die Sicherung der 
Mittel, um die Breiten- und Soziokultur 
weiterhin unterstützen zu können.

Was wünschen Sie sich im Moment 
am Meisten?
 Möller:  Etwas mehr Gelassenheit 
der Menschen um mich herum beim 
Thema Wahlkampf. (lacht herzlich)

Ihr Lieblingsbuch?
 Möller:  „Der Zauberer der Smarag-
denstadt“ und die Folgebücher, „Herr 
der Ringe“ usw.

Wovor haben Sie Angst?
 Möller:  Dass die Kraft und die Ge-
lassenheit für die vielen Aufgaben, die 
ich habe, auch einmal zu Ende gehen.

Was hassen Sie am meisten?
 Möller:  Unehrlichkeit und fehlen-
de Kraft, einem anderen gegenüber die 
ehrliche Meinung zu äußern, Face- to-
Face sozusagen: „Da hast Du Mist ge-
macht.“ Das findet immer weniger statt. 
Man weicht lieber auf andere Medien 
aus, was ich bedauere.

Ihre Vorstellung vom Glück?
 Möller:  Sich freuen zu können 
über einen Erfolg. Eine Familie im Rü-
cken zu haben, die einen unterstützt, 
obwohl ich sie, zugegebenen, zur Zeit 
etwas vernachlässige, Menschen um 
sich zu haben, die so ticken wie ich, mit 
denen man sich austauschen  und auch 

fortsetzung von seite 9

gelegentlich zurechtgewiesen werden 
kann.

Wie möchten Sie sterben?
 Möller:  Darüber habe ich mir 
noch gar keine Gedanken gemacht. 
Leiden möchte ich aber nicht.
Welches ist Ihr größtes Laster?
 Möller:  Nicht „Nein“ sagen zu 
können.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, 
wer oder was würden Sie einen Tag 
lang gerne sein?
 Möller:  Ein rundum glücklicher 
Mensch.

Mit Dirk Möller sprach – im Auftrag der 
Wahlzentrale 14 der Partei die linke 

Weimar/Apolda – Bjørn Waag.

 kontakt // die linke Kreisverband Apolda/
Weimar, Marktstraße 17, 99423 Weimar, Telefon: 
(0 36 43) 20 26 45, Fax: (0 36 43) 20 26 13, E-Mail: 
dirkmoeller2@gmx.net, www.dirk-moeller-
weimar.de, www.die-linke-apolda-weimar.de

www.deine-stimme-gegen-nazis.de

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

Helft mit
und werdet
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Zur Aneignung empfohlen:

Workshop über
linke Politik in
der Marktstraße 
Wer im 21. Jahrhundert, ob nun 
 außerparlamentarisch oder insti-
tutionell verankert, linke Politik 
betreibt, wird sich schnell mit 
 einer Unzahl an Problemen kon-
frontiert sehen.

Die überwiegende Mehrheit dieser 
Probleme sind jedoch keineswegs 
neu und wurden schon mehrfach in 
der pluralen Geschichte linker Poli-
tikansätze auf unterschiedliche Art 
und Weise thematisiert, reflektiert 
und zu lösen versucht. In diesem 
Workshop wollen wir uns eben jene 
Lösungsstrategien vergegenwärtigen, 
sie kritisch diskutieren und besten-
falls in gewandelter Form wieder 
 aneignen. Kurze, prägnante Passagen 
aus Texten von Karl Marx, Antonio 
Gramsci, Theodor W. Adorno, Oskar 
Negt, Bini Adamczak und vielen wei-
teren werden dabei als Grundlage 
dienen. ■

 hinweis // Im Anschluss an die konstituie-
rende Sitzung am 10. 10. 2014 wird der Work-
shop jeden zweiten und vierten Freitag im 
 Monat zur gleichen Zeit und am gleichen Ort, 
in der Marktstraße 17, fortgesetzt.
kontakt // martin.krempel@uni-jena.de

 Deshalb forderten die Palästinenser 
in Weimar die Hamas und Israel auf, 
die Resolution des Sicherheitsrates der 
uno für eine „sofortige und bedingungs-
lose humanitäre Waffenruhe“ einzu-
halten.
 Weiter sollen Hamas und Israel unter 
Vermittlung der uno sofortige Verhand-
lungen über eine dauerhafte Waffen-
ruhe in Kairo beginnen. 
 Die weisen Worte des jüdischen Ge-
lehrten Claude J. G. Montefiore für eine 
Welt ohne den Krieg, sollten uns Mah-
nung sein:  Schalom – „der Friede, der 
allein versöhnt und stärkt, der uns 
 be ruhigt und unser Gesichtsbild auf-
hellt, uns von Unrast und von der 
Knechtung durch unbefriedigte Ge-
lüste frei macht, uns das Bewusstsein 
des Erreichten gibt, das Bewusstsein 
der Dauer, inmitten unserer eigenen 
Vergänglichkeit und der aller Äußer-
lichkeiten.“ ■    Stanislav Sedlacik

Weimar // Was mir aber auffiel ist, 
dass sich beide Seiten hauptsächlich 
nur mit den Folgen und nicht mit den 
Ursachen beschäftigten, welche zum 
Gaza-Krieg geführt haben. Die Aus sage 
des preußischen Generals Carl von 
Clausewitz „Der Krieg ist eine bloße 
Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln“ zu akzeptieren, waren viele 
nicht bereit. Die zehn Hamas-Forderun-
gen an Israel (Frankfurter Rundschau, 
21. 7. 2014) waren den Diskutierenden 
kaum bekannt, und man wollte sie 
auch nicht hören. 
 Trotz der verschiedenen Meinungen 
machte sich die Sorge um die Verschär-
fung der Situation im Gaza-Streifen 
breit. Keine Militäroperation der israe-
lischen Armee, ob zu Lande, zu Wasser 
oder in der Luft, kann eine Lösung für 
den Gaza-Streifen sein, wo circa 1,8 

Millionen Einwohner leben, sondern 
das Ende des Krieges. 

Gedanken zum Konflikt im Nahen Osten:

Frieden, Salam 
und Schalom!
Das war die Botschaft, wie ich sie bei der Mahnwache der hier lebenden 
 Palästinenser in der Schillerstraße am Samstag den 2. August verstanden 
habe. Es kam zu lebhaften Diskussionen mit Touristen, besonders aus Israel, 
und interessierten Einwohnern. Die Diskussion war nicht immer einfach.

 Das kultu relle Leben in Apolda wird 
in prägnanter Weise durch das Ama-
teurtheater geprägt. Der Preis wurde 
von Frau Dr. Erika Block und weiteren 
Mitstreitern des Amateurtheaters ent-
gegen genommen. ■

Apolda // In diesem Jahr erhielt das 
Amateurtheater Apolda einen Sonder-
preis des Kommunalen Initiativpreises. 
Michael Schade, Linksfraktionschef im 
Apoldaer Stadtrat, lobte in seiner Lau-
datio, wie die Mitglieder des Amateur-
theaters den kulturellen Interessen und 
Bedürfnissen vieler Einwohnerinnen 
und Einwohner entsprechen und diese 
stetig weiterentwickeln.

Initiativpreis des Kommunalpolitisches Forums vergeben:

Sonderpreis für Amateurtheater 
Das Kommunalpolitische Forum Thüringen e.V. (kopofor) vergibt für besonders innovative kommunalpolitische 
 Projekte, Initiativen und Strategien den kommunalen Initiativpreis mit dem Ziel, sie zu würdigen, sie bekannt zu 
machen, zu verallgemeinern und für viele Interessenten zugänglich zu machen.
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Die Landtagsabgeordnete Heidrun 
Sedlacik übergibt den Sonderpreis 
an die Mitglieder des Theaters.
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Vom 11. bis zum 22. August fand im schönen Bergern 
im dortigen Jugendwaldheim die Ferienfreizeit des 
St.-Elisabeth-Vereins e.V. statt. Bereits am ersten Tag 
gab es für die Kinder und Betreuer eine Überraschung.

Die Abgeordnete des Deutschen Bundestages für die linke 
und Vorsitzende des dortigen Petitionsausschusses, Kersten 
Steinke, besuchte die Teilnehmer am Nachmittag und kam 
mit den Kindern in ein reges Gespräch. Höhepunkt war natür-
lich die Übergabe eines Schecks in Höhe von 400 Euro für 
die Ferienfreizeit.
 Das Geld wurde für viele Aktivitäten im Verlauf der Freizeit 
verwandt. So unternahmen die Kinder Ausflüge zur Eckarts-
burg, zur Hohenwarte-Talsperre bei Saalfeld, zum Thüringer 
Weinfest nach Bad Sulza oder in das Schaubergwerk Kams-
dorf. Die Freizeit wurde schließlich zu einem tollen Erlebnis 
für die Kinder und fast jeder möchte im nächsten Jahr wieder 
dabei sein.

kaden, sie sollte der Vattenfall GmbH 
abgekauft und rekommunalisiert wer-
den, so wie bereits die Thüringer Ener-
gie ag.
 Zum Zweiten muss die Regierung 
die Bildung von Genossenschaften auf 
verschiedenen Gebieten wie Wohnen, 
Energie und Versorgung u. a. befördern, 
damit die Kommunen gestärkt werden 
können.
 Fazit: „Wer sich nicht mit neuen Din-
gen beschäftigt, entwickelt sich nicht 
weiter.“ Und „wer nichts dazu lernt, 
bleibt stehen‘‘, meinten bereits Mark 
Twain und Henry Ford. ■

Stanislav Sedlacik

auch aus!“ Aber Geld für die Umset-
zung der geplanten Vorhaben muss 
erst noch eingenommen werden. Die 
geforderte Steuerreform kann nur der 
Bund durchsetzen, aber dort sind wir 
als die linke noch zu schwach. Wir 
dürfen auch nicht vergessen, dass die 
spd-Grüne-Regierung es war, welche 
die Steuern für die „Reichen und Schö-
nen“ gesenkt und die Soldaten in den 
Krieg geschickt hat. Somit wird es 
nicht einfach sein, die Thüringer vom 
möglichen Erfolg eines Politikwechsels 
mit Rot-Rot zu überzeugen. 
 Zwei wichtige Vorhaben jedenfalls, 
die Bodo nannte, klangen für mich 
plausibel. Zum ersten sollen die Bürge-
rinnen und Bürger bei wichtigen Lan-
desentscheidungen mitwirken können 
(Bürgerentscheide). So zum Beispiel bei 
der Energiegewinnung der Saale-Kas-

Weimar // Bei der persönlichen Vor-
stellung erfuhren wir, dass alle beide in 
Marburg tätig waren. Bodo als Markt-
leiter und Rüdiger an der Universität, 
aber beide sind sich nie begegnet. 
Beim weiteren Verlauf der Befragung 
hat Bodo seine Sicht auf eine notwen-
dige Veränderung der Landespolitik im 
Zusammenhang mit Kommunal- und 
Bundespolitik verständlich erläutert. 
Meiner Meinung nach ist der Erfolg 
 einer zukünftiger Rot-Rot-Regierung in 
Thüringen klar definiert durch den 
Grundgesetzartikel 20 (2): „Alle Staats-
gewalt geht vom Volke aus.‘‘
 Die Regierung durch Rot-Rot in die-
sem Herbst zu übernehmen, ist mög-
lich, aber sie nach den fünf Jahren 
auch zu behalten ist umso schwieriger. 
Denn in welcher Gesellschaft leben wir? 
„Geld regiert die Welt. Danach sieht sie 

„Café Gedankenfrei“ fand Fortsetzung:

Die Wüste wächst: Wehe
dem, der Wüsten birgt!
Mit diesem Zitat von Friedrich Nietzsche hat eine lebhafte Diskussion in der Eckermann-Buchhandlung Weimar 
am 17. August mit Bodo Ramelow, Dr. Rüdiger Schmidt-Grepaly und interessierten Teilnehmern begonnen.

f
o

t
o

:
 
©

 
w

a
h

l
k

r
e

i
s

b
ü

r
o

 
k

e
r

s
t

e
n

 
s

t
e

i
n

k
e

Start in die Ferien
mit toller Überraschung

linksaktiv.de



 Aus Weimar,  Apolda und dem Weimarer L and 13

 Das rote Ginkgoblatt // Zeitung für Mitglieder und SympathisantInnen des Kreisverbandes Apolda-Weimar

es entscheidend, die Flüsse in ihrem 
Einzugsgebiet zu betrachten und lang-
fristige Lösungsansätze zu entwickeln, 
in denen vor allem den Fließgewässern 
wieder mehr Raum gegeben und die 
Entsiegelung von Flächen vorangetrie-
ben werden muss.

Für fahrscheinfreien ÖPNV
Im Landtag möchte ich mich zudem 
für ein solidarisches Mobilitätsmodell 
auf kommunaler Ebene einsetzen, was 
es nur mit dem fahrscheinfreien öpnv 
geben kann. Dieses Modell bedeutet 
mehr Straßenbahnen, Busse, Fahrräder 
und Fußgänger bei weniger Pkw, es 
schafft mehr öffentlichen Raum und 
es ist aus ökologischer Sicht zu bevor-
zugen. An den fahrscheinfreien öpnv 
muss auf Landesebene ein sozialer und 
demokratisch kontrollierbarer öffentli-
cher Verkehrsverbund anschließen.

Nazis entgegen treten
Der vierte Aspekt wäre die Migrations- 
und Inklusionsfrage. Mit meinen viel-
fältigen politischen und interkulturel-
len Erfahrungen und meinem jahrelan-
gen Engagement (u. a. Ko- Vorsitzender 
des Kulturvereins Mesopotamien) auf 
diesem Feld in Thüringen möchte ich 
erwirken, dass MigrantInnen auf glei-
cher Höhe wahrgenommen werden. 
 Gleichzeitig möchte ich für gelebte 
Weltoffenheit und aktive Zuwanderung 
ohne Selektion werben. Dies ist nur 
möglich in einer Auseinandersetzung 
mit dem Rassismus am Rande und in 
der Mitte der Gesellschaft. Die erste 
Pflicht besteht dabei, den Nazis und 
ihrem Gedankengut auf der Straße und 
in den Köpfen entgegen zu treten. ■

 infos // www.facebook.com/ercan.ayboga,
www.ayboga.net und ercanayboga.blogspot.de

ihre Lebensweisen und Erfahrungen 
einbezogen werden sollten. In den letz-
ten Jahren wurden in Thüringen viele 
fragwürdige und der Gesellschaft auf-
gezwungene Großprojekte im Interesse 
von Konzernen durchgeführt.
 Weiterhin möchte ich als eine in der 
Gewässerpolitik sowohl beruflich als 
auch politisch engagierte Person meine 
Erfahrung im Hochwasserschutz ein-
bringen. Neben der Gefahrenabwehr ist 

Weimar // Vorbedingung hierfür ist 
die Neugestaltung der bestehenden 
 Ernährungs- und Mobilitätskonzepte, 
des Konsums, der Freizeitgestaltung 
und der Lebensweisen insgesamt. 

Ökologisches Profil stärken
Den Fokus meiner anvisierten Land-
tagsarbeit würde ich auf die Umwelt-
politik legen und das ökologische 
 Profil im Landtag stärken. Sie muss 
die Interaktionen mit der Landwirt-
schafts-, Energie-, Bergbau- und Ver-
kehrspolitik gut verstehen und auf 
 einen Ausgleich mit hohem Anspruch 
ausgerichtet sein.
 Gleichzeitig müssen wir zur Klima-
gerechtigkeit beitragen, die biologische 
Vielfalt erhalten und schließlich die 
sozial-ökologische Energiewende her-
beiführen. Diese bietet uns ungeahnte 
Möglichkeiten für eine energetische 
Regionalversorgung, eine Stärkung der 
Regionalwirtschaft und eine partizipa-
tive Demokratie.  

Mehr Mittel für Naturschutz
Ebenso muss der Naturschutz ausgewei-
tet werden. Der Schutz und insbeson-
dere die Renaturierung von Gewässern, 
Wäldern und offenen Flächen sowie 
ihre Vernetzung untereinander, aber 
auch des Ökosystems unter der Erd-
oberfläche, sind für ein gesundes Klima, 
die Artenvielfalt und unsere Gesund-
heit unentbehrlich. Hierzu braucht es 
mehr Mittel und Projekte!
 Jedes Vorhaben muss mit den betrof-
fenen Menschen gedacht werden, wozu 
sie selbst nicht nur in die Entschei-
dungsprozesse, sondern darüber hinaus 

Ercan Ayboga, Direktkandidat für Weimarer Land ii:

Meine Ziele 
für den Landtag 
Meinem politischen Engagement liegt folgender Ansatz zugrunde: Um den 
ökologischen Kollaps und damit einhergehende soziale Entwurzelungen, 
 Reproduktion von Unterdrückungsverhältnissen und zunehmende politische 
Konflikte zu verhindern, muss der Energie- und Rohstoffverbrauch in den 
Industriestaaten, auch in Thüringen, langfristig drastisch reduziert werden.
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Ercan Ayboga, 38 Jahre,
Bauingenieur, arbeitet derzeit
für die Umweltschutzorganisation 
 „Deutsche Umwelthilfe“.
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■  Aufsichtsrat Weimarer Wohn-
stätte: Frank Bellmann

■  Verbandsrat Sparkasse Mittel-
thüringen: Harald Freudenberg

■  Verbandsversammlung Wasser-
zweckverband (wzv)  Weimar: 
 Daniela Kraemer   
 

Im Rahmen einer geplanten Klausur 
will die Stadtratsfraktion zusammen 
mit den Arbeitsgemeinschaften, die an 
der Erarbeitung des Wahlprogramms 
beteiligt waren, den Mitgliedern des 
Vorstandes und interessierten Mitglie-
dern des Kreisverbandes die zukünfti-
gen Arbeitsschwerpunkte diskutieren, 
festlegen und Umsetzungs vorschläge 
erarbeiten.
 Die Basis dieser Diskussion sind das 
Wahlprogramm und aktuelle Entwick-
lungen in der Stadt Weimar. 
 Zusätzlich sind noch die Ausschuss-
sitze für die sachkundigen Bürgerinnen 
und Bürger festzulegen, welche dann 
die Stadtratsfraktion tatkräftig durch 
ihre Sach- und Fachkenntnisse in den 
Gremien unterstützen können. Freuen 
würden wir uns, wenn ihr euch bei 
 Interesse an einer Mitarbeit bei uns 
meldet.
 Geplant ist zudem eine Klausur zu 
den nächsten Schwerpunkten für die 
Zeit zwischen dem 14. September und 
dem Beginn der Herbstferien. Der ge-
naue Termin wird auf der Internetseite 
der Fraktion zu lesen sein. ■

Jana Körber

■  Bau- und Umweltausschuss: Harald 
Freudenberg, Frank Bellmann

Weiterhin wurden folgende Gremien 
mit Mitgliedern besetzt:

■  Werkausschuss Volkshochschule/
mon ami: Katja Seiler

■  Regionalbeirat Kommunale ag 

ef-we-j: Marco Modrow
■  Aufsichtsrat Deutsches National-

theater: Dirk Möller
■  Aufsichtsrat Hufeland-Träger-

gesellschaft: Marco Modrow
■  Zweckverband Musikschule 

 „Ottmar Gerster“: Dirk Möller
■  Werkausschuss Kommunal-

service: Steffen Vogel
■  Aufsichtsrat Stadtwirtschaft 

 Weimar: Steffen Vogel
■  Aufsichtsrat weimar GmbH: 

 Harald Freudenberg

Weimar // Die Fraktion die linke im 
Weimarer Stadtrat hat in ihrer konstitu-
ierenden Sitzung am 3. Juli 2014 folgen-
de Sitzverteilung in den Ausschüssen 
festgelegt:

■  Haupt- und Personalausschuss:
Dirk Möller

■  Finanz- und Immobilienaus-
schuss: Marco Modrow, Daniela 
Kraemer

■  Sozial- und Wohnungsausschuss: 
Katja Seiler, Marco Modrow

■  Bildungs- und Sportausschuss: 
Daniele Kraemer, Sarah Fuchs

■  Wirtschafts- und Tourismus-
ausschuss: Steffen Vogel, Harald 
Freudenberg

■  Kulturausschuss: Dirk Möller, 
Steffen Vogel

■  Jugendhilfeausschuss: Jana Körber, 
Sarah Fuchs

Konstituierenden Sitzung am 3. Juli 2014:

Die neue
Fraktion steht
In ihrer ersten Zusammenkunft nach der Kommunalwahl im Mai stimmte 
die Fraktion u. a. über die Besetzung der Stadtratsausschüsse sowie weiterer 
Gremien ab. Die Redaktion des Roten Ginkgoblattes wünscht all unseren 
 Abgeordneten und der gesamten neuen Fraktion viel Erfolg und Kraft!

Bodo Ramelow
www.bodo-ramelow.de
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Im September und Oktober:

Wir gratulieren
auf das
Herzlichste!
1. September 2014

Karl-Friedrich Krumm (Weimar)  .......  79

2. September 2014

Manfred Dieck (Weimar)  ...................... 77

4. September 2014

Daniela Kraemer (Weimar)  .................. 42

6. September 2014

Dipl.-Päd. Renate Halama
(Weimar)  .................................................... 82

7. September 2014

Sitki Celiktas (Weimar)  ......................... 34

9. September 2014

Katharina Loch (Weimar)  ..................... 26

10. September 2014

Gerd Schacke (Weimar)  ........................ 56

11. September 2014

Werner Weitze (Kranichfeld)  ............... 58

13. September 2014

Irmgard Schröder (Weimar)  ...............  87

15. September 2014

Wolfgang Seitz (Weimar)  ......................  81

Astrid Schnöde (Apolda)  ...................... 62

Hans-Dieter Hesse (Bad Berka)  .........  57

Gabriele Opitz (Apolda)  ........................ 54

16. September 2014

Thomas Kreiter (Weimar)  ..................... 63

Christian Harke (Weimar)  .................... 36

19. September 2014

Dipl.-Jur. Karl-Ludwig Schmidt 
(Blankenhain) ............................................  75

Monika Stoll (Apolda)  ...........................  68

22. September 2014

Karin Zahn (Apolda)  ..............................  66

28. September 2014

Dirk Möller (Weimar)  .............................  53

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

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

AllenJubilarinnenund JubilarenherzlichenGlückwunsch!

Helft mit und werdet linksaktiv.de
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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Licht an!*

*  Was denn? Du siehst seit 25 Jahren nur schwarz? Muss ja nicht 
sein. Am 14. September wählen gehen und der Langeweile ein 
Ende setzen. Und damit deine Stimme am Ende nicht doch 
noch bei der cdu  landet, wählst du einfach mit beiden Stimmen:


