
September 2015das R��� Ginkgo-Blatt

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

R O T E

September 2015  -  240. Ausgabe

Ginkgo-Blatt
d a s

Weimar, Bahnhof 6:45 Uhr
Anmeldung unter 0361/5961 357

Termine:
M��	
�� �� ���	�����

18:00 Uhr, Regionalkonferenz DIE
LINKE Thüringen, Weimarhalle,
UNESCO Platz 1, Weimar

Dienstag, 13. Oktober
19:00, Sitzung des
Kreisvorstandes, Marktstraße 17,
Weimar

Mittwoch, 21. Oktober
19:30, AG Politische Bildung,
Marktstraße 17, Weimar

Dienstag, 10. November
19:00, Sitzung des
Kreisvorstandes, Marktstraße 17,
Weimar
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A�� Teilnehmer des Friedensfestes
der Linken am Theaterplatz in Wei-
mar war nicht nur ich vom Auftritt des
Opernchores des DNT auf den
Außenstufen des Theaters mächtig
beeindruckt.

Das Lied „Va, pensiero, sull’ali dorate“
(„Flieg, Gedanke, auf goldenen
Schwingen“, auch als Gefangenen-
chor oder Freiheitschor bezeichnet)
ist ein sehr bekanntes Chorwerk aus
dem dritten Akt der Oper Nabucco
von Giuseppe Verdi. Der Chor der
Hebräer, die in Babylonien gefangen
sind, beklagt das ferne Heimatland
und ruft Gott um Hilfe an.

Ein aktueller Bezug war für mich et-
was schwierig, denn im Opernchor
sind keine Gefangenen und der Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow ist
kein Gott. Bei uns gilt immer noch
das Grundgesetz: Artikel 20, (2) ‘’Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besonde-
re Organe der Gesetzgebung, der
vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt. ‘’Wie erfüllt un-
sere Regierung und wie unsere
Volksvertretung in Weimar ihren dar-
auf geschworenen Eid? „Ich schwö-
re, dass ich meine Kraft dem Wohle
des deutschen Volkes widmen, …
werde.’’

Von Oper bis TTIP

Öffentliche Theater werden in
Deutschland durchschnittlich mit
rund 84 Prozent subventioniert, nur
16 Prozent erwirtschaften sie aus ei-
gener Kraft. In den USA, ist die Situ-
ation dagegen völlig anders, hier hält
sich der Staat extrem zurück und
überlässt dem sogenannten Kultur-
markt die Bereitstellung entspre-
chender Güter und Dienstleistungen.
Was der Vergleich mit den USA soll?
Stichworte wie TTIP, CETA und TiSA
sollten uns aufhorchen lassen. Die
EU verhandelt hinter geschlossenen
Türen mit USA und Kanada über ein
transatlantisches Handelsabkom-
men. Die EU hat dabei definiert, dass
nur die Justiz, die Polizei, und der
Strafvollzug vor der Privatisierung zu
schützen sind. Kultur gehört nicht
dazu, wie auch Bildung, Gesundheit,
Wohnen und z.B. Wasser!

„Kultur schafft Vielfalt und Frieden“
stand anlässlich des Friedensfestes
in Weimar auch auf dem Transparent
des Opernchores. Richtig, die Grund-
werte unserer Demokratie sind: Frie-
den, Freiheit, Gerechtigkeit und Ver-
antwortung. Verantwortung? Die fi-
nanzielle Unterstützung des DNT ist
für Stadt Weimar eine freiwillige Auf-
gabe und deshalb müssen alle Stadt-
räte dafür sorgen, dass die Einnah-
men, wie die Ausgaben optimiert
werden und freiwillige Leistungen

möglich sind. Wann pro-
testieren die Weimarer
gegen die Blockade-
haltung der Koalition
von CDU + Weimarwerk
+ Grüne, moderaten Er-
höhungen der Gewerbe-
steuer zuzustimmen?
Wenn die Stadt die Zu-
weisungen für DNT nicht
mehr stemmen kann,
werden Land und Bund
auch wenig zahlen und
was kommt dann?

Stanislav Sedlacik
Foto: Steffen Vogel

Der Kreisverband DIE LINKE. Apolda-
Weimar lehnt die am 20. August in
der TLZ bekanntgewordenen Überle-
gungen der Staatskanzlei bezüglich
einer sogenannten „Reform“ der Thü-
ringischen Theater und Orchester,
insbesondere die Abwicklung der
Opernsparte des DNT in Weimar, auf
das Schärfste ab. „Wir werden das
direkte Gespräch mit der Staats-
kanzlei und den Mitarbeitern und der
Leitung des DNT suchen“. So der
Vorstand der LINKEN. „Wir stehen
solidarisch zu den Künstlern, dem
Publikum und vor allem zum eigenen
Kommunalwahlprogramm, in dem
eine solche Lösung ausdrücklich
ausgeschlossen wird.“
Das DNT als Opernhaus hat un-
schätzbare künstlerische wie wirt-
schaftliche Bedeutung für die Stadt
Weimar, deren Geschichte das Mu-
siktheater Europas grundlegend ge-
prägt hat. Die Stadt und ihre Bürger
tragen die historische Verantwortung
und Pflicht, das ihnen anvertraute
Kulturgut zu bewahren.

Der KV zum

geplanten

Umbau der

Thüringer

Kulturlandschaft
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Das Friedensfest der Linken 2015,
organisiert vom Kreisverband Apolda/
Weimar sowie den ansässigen
Wahlkreisbüros vom EU-Parlament,
dem Bundestag und Landtag, ist
wieder mal Geschichte. Es war
wieder ein Höhepunkt unserer Arbeit
und unserer Präsenz in Weimar und
Kreis Weimarer Land.
Viele Genossen und Sympathisanten
haben dazu beigetragen, dass wir
auch diesmal wieder ein tolles Pro-
gramm auf die Bühne gebracht ha-
ben, dass die Technik vorhanden war
und wunderbar geklappt hat, dass die
Versorgung mit Speis und Trank ge-
währleistet war, auch Kaffee und Ku-
chen bereit standen und ausgegeben
wurde. Auch künstlerische Aktivitä-
ten zum Mitmachen und Mitdenken
waren präsent sowie Bastelgelegen-
heiten für Kinder.

Friedensfest 2015 - Dank an alle

Helfer
Auch weitere Vereine und Verbände,
u.a. „Prager Haus e.V.“ aus Apolda
und Gewerkschaften haben sich be-
teiligt. Namhafte Redner (Bodo
Ramelow und Dietmar Bartsch) so-
wie Vertreter von Friedensinitiativen
haben ihre Statements zu Frieden
und Aufrüstung dargelegt. Hervorhe-
ben möchten wir hier den Beitrag der
„Musäus“-Regelschule Weimar-West
mit dem sie ihre Meinung zu Rassis-
mus und Intoleranz Ausdruck verlie-
hen haben.
Der Vorstand möchte hiermit al-
len Beteiligten, Geld- und Sach-
spendern, der AG Friedensfest
und allen anderen Mitmachern
seinen Dank für ihren Einsatz und
ihr Engagement aussprechen.
Ohne Euren Einsatz wären solche
Höhepunkte nicht möglich.
Herzlichen Dank allen!!!

Dr. Gert Eisenwinder (Vorsitzender)

Die AG Jugend des Kreisverbandes
Die LINKE. Apolda-Weimar lehnt die
durch die TLZ veröffentlichten angeb-
lichen Pläne der Staatskanzlei, die
Theaterlandschaft in Thüringen radi-
kal umzugestalten, zu minimieren
und dabei unter anderem die Opern-
sparte des DNT Weimar vollständig
abzuwickeln, strikt ab. Das DNT hat
eine von Namen wie Richard Strauss,
Franz Liszt und Richard Wagner ge-
prägte Geschichte und es ist die Auf-
gabe und das Privileg der Weimarer,
dieses ihnen anvertraute kulturelle
Erbe zu schützen. Das Deutsche
Nationaltheater steht exemplarisch
für ein experimentell arbeitendes
Mehrspartentheater und darf nicht von
einer Landesregierung so radikal re-
duziert werden. Zumal diese Pläne
dem Gegenteil dessen entsprechen,
was die Parteien der Landesregierung
nicht nur in ihren Landeswahl-
programmen sondern vor allem in ih-
rem Koalitionsvertrag manifestiert
haben. Die positiven Aspekte der Plä-
ne, wie die Tarifgleichheit für Alten-
burg/Gera, sollten nicht zu Lasten der
vielfältigen Kulturlandschaft Thürin-
gens fallen. Die AG Jugend als Teil
des Landesverbandes freut sich, zu
dieser Thematik mit der Staatskanzlei
ins persönliche Gespräch zu kom-
men.

AG Jugend

bekennt sich

zur Oper
Mit dem Workshop „Wie können wir
nachhaltig und fair leben und handeln
– Alternativen zum Freihandel“ fand
am 2. Juli die letzte Veranstaltung der
Reihe „Akte TTIP“ statt.
Uwe Flurschütz vom Bildungskollektiv
e.V. besprach mit den Teilnehmer
_innen eine ökonomische Utopie, die
sich partizipative Ökonomie oder kurz
„Parecon“ nennt. Grundsätze wie
Gerechtigkeit, Solidarität, Vielfalt,
Selbstverwaltung und ökologisches
Gleichgewicht stehen bei dieser
wirtschaftstheoretischen Blaupause
im Fokus der Überlegungen, wie eine
Gesellschaft Produktion und Ver-
brauch organisieren kann.
Neben der Einleitung in die Idee der
partizipativen Ökonomie wurden
anhand der eigenen Lebenserfahrun-
gen Möglichkeiten und Grenzen im
Alltag und dem politischen Engage-
ment diskutiert. Mehr als einmal wur-
de die Frage gestellt, wie Menschen
jetzt und hier zu mehr politischer
Bewegung und Selbstorganisation
aktiviert und befähigt werden können.

TTIP-Workshop mit Uwe

Flurschütz

Ein Patentrezept konnte dazu zwar
vorerst nicht gefunden werden, klei-
ne Schritte in Richtung einer gerech-
teren Lebensweise kann dennoch
jede_r machen und auch andere dazu
aufrufen. Vielfältige Möglichkeiten wie
solidarische Landwirtschaftsprojekte,
Lebensmittelkooperativen, Gemein-
schaftsautos, Nachbarschaftshilfen
oder fair gehandelte Produkte tauch-
ten in der Diskussion immer wieder
auf.
Als Beispiel dafür, den eigenen Ver-
brauch durch direkte Handelswege
transparenter und fairer zu gestalten,
brachte Uwe Flurschütz BIO.ME Sei-
fe aus Thessaloniki mit. Nachdem die
Arbeiter 2011 von den Ex-Arbeitge-
bern verlassen wurden, besetzten sie
die Fabrik und produzieren seit über
eineinhalb Jahren selbstverwaltet und
unter Arbeiterkontrolle. Waren es ur-
sprünglich Baumaterialien, so stellen
sie jetzt ›solidarische‹ Produkte, wie
z.B. natürliche Reinigungsmittel her.

Steffie

Olaf Weber von der Weimarer Initiati-
ve „Welt ohne Waffen“
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großformatigen und
abstrakten Bilder,
sondern auch der
Künstler Bruno W.
Reimann selbst ha-
ben das Wahlkreis-
büro Steffen Dittes
im Juli und August
begleitet.
Mit einer Vernissage
am 6. Juli eröffneten
wir gemeinsam die
Ausstellung „battle
fields“.
Bruno Reimann
selbst beschrieb sei-
ne abstrakten Werke
wie folgt: „Ich subsu-
miere meine Bilder
insgesamt unter
dem Begriff ‘free art’,
den ich, durchaus in
einer gewissen Ana-
logie zum ‘free jazz’,
als erster gebrau-
che. Er bezeichnet
den anarchischen,
durch keine Konven-
tionen gebundenen
Freiraum der ‘neuen’
Kunst. Dieser Frei-
raum ist nicht auf
Chaos und Auflö-

Die Ausstellung „battle fields“ im Wahlkreisbüro
sung abonniert; er
schließt als mögliche
ästhetische Fälle
beide ein: das Chaos
und die Ordnung durch
Struktur. ‘Free art’ bin-
det sich an überhaupt
nichts, sie definiert
ihre eigenen Gesetze
und hebt sie wieder
auf. Stimmigkeit eines
Bildes bezieht sich nur
auf das Bild selbst und
nicht auf eine wie
immer auch geartete
Tradition. ‘Free art’ will
alle Tradition hinter
sich lassen und aus
dem ‘Noch-Nicht’
(Bloch) das Unvor-
denkliche, das Neue,
Überraschende entber-
gen.“
Auch beim LINKEN
Friedensfest am 29.
August war Bruno W.
Reimann zugegen.
Also bedankten wir
uns am Abend mit ei-
ner Finissage für die
künstlerische Berei-
cherung des
Wahlkreisbüros. Die
eindringlichen Werke
riefen bei den verschie-

denen BesucherInnen unterschiedli-
che Assoziationen hervor. Mit Blick
auf das Thema des Tages am
29.08.2015 – nämlich das Gestalten
des Friedens nicht nur in der Welt,
sondern auch vor Ort wirkten die Bil-
der als Mahnung. Stellen sie doch
eine abstrakte Dystopie dessen dar,
was die Abwesenheit von Frieden
nach sich zieht und verdeutlichen
einmal mehr, wie dringlich die Anlie-
gen und wie wichtig die Engagements
der Friedensinitiativen vor Ort sind.
Bruno W. Reimann ist nicht aus der
Welt, er wird unser Büro regelmäßig
besuchen und ist beim antifaschisti-
schen und antirassistischen Rat-
schlag im November mit einem Vor-
trag über die Arbeitermorde bei
Mechterstädt 1920 vertreten.

Steffie

Der Petitionsausschuss hat sich am
9. September mit einer Petition be-
fasst, in der es um die stillen Ört-
chen auf Bahnhöfen geht, welche
nicht nur rauchfrei sondern zuneh-
mend auch toilettenfrei werden.
In Thüringen ist man inzwischen be-
müht beispielsweise in Arnstadt eine
Lösung zu finden. Betroffen sind je-
doch alle Bundesländer. Die Deut-
sche Bahn AG zieht sich aus die-
sem Service insbesondere auf klei-
nen Bahnstationen und auf dem Lan-
de zurück, da sich der Aufwand nicht
lohne. Als Alternative werden oftmals
Münztoiletten von den Kommunen

FFFFFehlende Bahnhofstoilettenehlende Bahnhofstoilettenehlende Bahnhofstoilettenehlende Bahnhofstoilettenehlende Bahnhofstoiletten

beschäftigen auch denbeschäftigen auch denbeschäftigen auch denbeschäftigen auch denbeschäftigen auch den

BundestagBundestagBundestagBundestagBundestag
eingesetzt. Es kann jedoch nicht
sein, dass die Bahn sich aus Kosten-
gründen zurückzieht und die Last nun
den Kommunen aufdrückt. Aber die
Große Koalition scheint damit kein
Problem zu haben und lehnte die
Petition ab.
Die Linke fordert dagegen ebenso wie
die betroffenen Berufspendler, Schü-
ler, Studenten, Rentner und alle an-
deren Bahnreisenden einen uneinge-
schränkten und kostenfreien Zugang
zu Toiletten in öffentlichen Gebäuden
wie den Bahnhöfen.

Kersten Steinke
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Zwei von acht Ausschussmitgliedern
des 1. Untersuchungsausschusses
(‘’NSA’’), die Bundestagsab-
geordneten Martina Renner (DIE LIN-
KE) und Konstantin von Notz (Bünd-
nis 90/Die Grünen), berichten und
diskutierten mit dem interessierten
Publikum am 25. August im ‘’mon
ami – Weimar’’ über ihre Tätigkeit.
Der Deutsche Bundestag hat auf
Antrag aller Fraktionen im März 2014
einen Untersuchungsausschuss zur
NSA-Affäre eingesetzt, dieser soll
Ausmaß und Hintergründe der
Ausspähungen durch ausländische
Geheimdienste in Deutschland auf-
klären.
Wozu der Aufwand? Edward
Snowden hatte 2013 die Welt-
öffentlichkeit von der Überwachung
durch die NSA informiert. Anfangs
bestritt die Bundesregierung, dass
deutsche Bürger und deutsche Be-

Die Taktik von NSA + BND entlarven

hörden davon betroffen seien. Doch
es kam bald ans Tageslicht, dass
BND und NSA eng zusammenarbei-
ten und auch das Handy von
Bundeskanzlerin Angela Merkel ab-
gehört wurde.
Durch kritische Journalisten ist dies
bekannt geworden und dies nicht
ganz ohne Gefahr für sie. So wurde
nur durch den Druck der Öffentlich-
keit ein eingeleitetes Ermittlungsver-
fahren wegen den Verdachts auf Lan-
desverrat gegen zwei Journalisten von
Blog Netzpolitik.org, wieder einge-
stellt.
Renner und von Notz beklagten die
mangelhafte Zusammenarbeit mit
BND und Bundesregierung. Bei Sit-
zungen des NSA-Ausschusses, ant-
worteten die Zeugen von BND und
Regierung an die gestellten Fragen:
Wer spähte wen wo aus? Wer wuss-
te davon?

Oft hieß es: „Mein Name ist Hase,
ich weiß von nichts!“
Anderes läuft das in der USA. Die
Abgeordneten und Senatoren in
Geheimdienstausschüssen des US-
Kongresses haben mehr Kontroll-
rechte und Druckmittel als ihre deut-
schen Kollegen im Bundestag. Die
amerikanische Regierung würde sich
nicht erlauben vertrauliche Dokumen-
te vorzuenthalten. Deshalb erwägen
die beiden Bundestagsabgeordneten
eine Klage beim Bundesverfassungs-
gericht.
Bei der anschließenden Diskussion
hat mir eine Frage keine Ruhe gelas-
sen. Vor 25 Jahren haben die Bürger
im Osten bei Demos laut ihren Un-
mut über die Stasitätigkeit artikuliert.
Ist ihnen heute die Überwachung
durch den Staat egal?

Herr von Notz, ich bewundere ihre
Arbeit im 1. Untersuchungsaus-
schusses (‘’NSA’’), aber die Massen
erreichen sie nicht damit. Sie werden
nur dann Erfolg und Aufmerksamkeit
haben, wenn sie nachweisen, dass
diese NSA+BND-Affäre uns in der
Wirtschaft geschadet hat und
dadurch Arbeitsplätze verloren gegan-
gen sind. Die Politik von „teile und
herrsche“ und dazu gehören die Ge-
heimdienste, muss entlarvt werden
und die Zivilgesellschaft muss sich
dagegen stark machen.

Stanislav Sedlacik

Am 24. August übergab Steffen Dittes
in Kromsdorf eine Spende an den
Tierschutzverein Weimar e.V. . Die

Besuch beim Tierschutzverein Weimar
Vorsitzende Bärbel Rank be-
schrieb bei dieser Gelegenheit
die Arbeit des Vereins und
führte durch eine Aufnahme-
und Betreuungsstelle für aus-
gesetzte Hauskatzen.
Laut Frau Rank ist zu vielen
Menschen im Landkreis Wei-
mar das Thema Tierschutz
eher unbekannt, immer noch
zu wenige lassen frei laufende
Katzen kastrieren und über-
nehmen dann für Nachkom-

menschaft keine Verantwortung. Der
Verein kümmert sich nicht nur um
ausgesetzte sondern auch um verwil-

derte Katzen, die nicht vermittelt wer-
den können. Für diese stellt der Ver-
ein schützende Holzboxen auf und
versorgt sie dort regelmäßig mit Fut-
ter.
Wer den Tierschutzverein unterstüt-
zen möchte, kann dies nicht nur fi-
nanziell tun, sondern auch Tiere bis
zur Vermittlung bei sich aufnehmen,
beim Einfangen und Transport helfen,
oder einfach bei Verhinderung eines
Tierhalters mit dessen Hund Gassi
gehen.
Kontaktdaten:
Tel.: 0172 - 984 4590
Email: info@tierschutz-weimar.de

Foto: Kai Budlar

Martina Renner und
Konstantin von
Notz diskutieren  zu

NSA und BND
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Eine Kommission soll die Rolle der
Ost-CDU in Thüringen neu bewerten.
Die zehnköpfige Kommission, aus
Persönlichkeiten der DDR-Oppositi-
on, dem Münchner Institut für Zeitge-
schichte, sowie dem Dresdner
Hannah-Arendt-Institut soll bis 2018
der Öffentlichkeit entsprechende Er-
gebnisse vorlegen. Die Kommission
wird geleitet von Prof. Jörg Ganzen-
müller. Er ist Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Ettersberg,
1969 in Augsburg geboren,
studierte und wirkte bis
2004 auf der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. (UNI-
Motto ‘’Die Wahrheit wird
euch frei machen.’’ Joh
8,32.)
Wichtig finde ich, dass die-
se Kommission nicht nur
die Geschichte der CDU in
der DDR bewerten kann,
sondern auch gleichzeitig
die Geschichte der BRD ein-
beziehen muss. Das Eine
ist ohne das Andere nicht
möglich.

Die Teilung unseres Landes war eine
Folge des von Nazi-Deutschland aus-
gelösten Zweiten Weltkrieges. Stalin
bot 1952 den Westmächten in einer
Note Verhandlungen über die Wieder-

Die CDU in der DDR

vereinigung und Neutralisierung
Deutschlands an. Der Bundeskanz-
ler Adenauer (CDU) lehnte Stalins An-
gebot kategorisch ab. Seine Aussa-
gen sind allgemein bekannt: „Lieber
41 Millionen Deutsche in Freiheit als
63 Millionen in Unfreiheit“ oder „Lie-
ber das halbe Deutschland ganz, als
das ganze Deutschland halb“, war
seine Antwort und so hielt die Teilung
des Landes fast weitere 40 Jahre an.

Da hat die Kommission keine leichte
Aufgabe zu bewältigen. Die CDU eta-
blierte ähnliche Parteistrukturen wie
die SED. Das Vermögen der Partei
wie auch der politische Kurs wurde

von einigen wenigen Generalsekretä-
ren kontrolliert und die Mitglieder
wurden in die gesellschaftlich-politi-
schen Strukturen der DDR integriert.
Die Partei war in Ortsgruppen, Kreis-
verbände und Bezirksverbände geglie-
dert. Ab Kreisverband gab es Haupt-
amtliche Funktionäre, es gab Bürger-
meister, Kreis und Bezirk Räte. 52
Abgeordnete gehörten der Volkskam-
mer an. Die CDU Mitglieder waren im

Präsidium der Volkskam-
mer, im Staatsrat, im Minis-
terrat und dessen Präsidi-
um der DDR tätig. Ungefähr
30.000 CDU-Mitglieder wa-
ren in den Ausschüssen
und Arbeitsgruppen der Na-
tionalen Front, über 15.000
als Abgeordnete und Nach-
folgekandidaten in den ver-
schiedensten gewählten
Vertretungen tätig. (Quelle:
Wikipedia)
Die CDU in der DDR recht-
fertigte auch den Mauerbau
1961. Sie betrieb auch poli-
tische Propaganda gegen

die West-CDU. Zum Beispiel mit dem
Blaubuch vom Sekretariat des Haupt-
vorstandes der Christlich-Demokrati-
schen Union Deutschland Berlin
1968: ‘’CDU / CSU Kreuzritter des
Kapitals’’. Noch heute kann man die-
ses Buch offiziell erwerben.
Auf ihrem Sonderparteitag am 15./16.
Dezember 1989 bekannte sich die
DDR-CDU, entgegen ihren bisherigen
langjährigen Bekenntnissen als „Par-
tei des Sozialismus“ und Blockpar-
tei zur Marktwirtschaft und zur „Ein-
heit der Nation“, in Übereinstimmung
mit der West-CDU.
Mich würde deshalb interessieren,
was ist aus den hauptamtlichen
Funktionären der Partei geworden
und den über 15.000 Abgeordneten
und Nachfolgekandidaten in den ver-
schiedensten gewählten Vertretun-
gen der DDR. Waren sie plötzlich al-
les Opfer? Wie haben sie es geschafft
über Nacht neue Demokraten zu wer-
den, was man den Mitgliedern der
SED/ PDS/LINKEN bis heute ab-
spricht?

Stanislav Sedlacik

Am 19. September tagen
KommunalpolitikerInnen, Bildungs-
politikerInnen, GewerkschafterInnen
und Fachkräfte aus Schulen und Ki-
tas aus dem Territorium der Stadt
Weimar und des Kreises Weimarer
Land im Rahmen des 3. Kommunal-
politischen Tages im Blankenhainer
Schloss über ein bildungspolitisches
Leitbild bis zum Jahr 2020.
Ziel der Veranstaltung wird sein, lin-
ke Ansprüche an die Entwicklung
moderner Bildung möglichst konkret
herauszuarbeiten und in einer
Blankenhainer Erklärung zu fixieren.
Geladen sind Gäste u.a. aus der Lan-
desregierung, der GEW Thüringen,

Kommunalpolitiker beraten über

bildungspolitisches Leitbild
Abgeordnete von Europaparlament,
Bundestag, Landtag sowie Direkto-
ren, Lehrer und Erzieher aus dem
Umfeld von Weimar und dem Weima-
rer Land.
Interessierte sind gern eingeladen. Die
Organisatoren bitten diese, sich un-
ter der E-Mail schade.michael
@gmx.net oder im Büro der Links-
partei in der Marktstraße anzumel-
den.
Die Veranstaltung beginnt 9.00 Uhr
und endet gegen 13.30 Uhr. Für Spei-
sen und Getränke ist gesorgt.

Michael Schade

https://proll.wordpress.com
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UV WXY August 1944 ist Ernst
Thälmann beim Betreten des Krema-
toriums des KZ Buchenwald, auf Be-
fehl von Adolf Hitler, von hinten mit
drei Schüssen hingerichtet wurden.
Der Thüringer Verband der Verfolgten
des Naziregimes/Bund der Antifa-
schisten ( VVN BdA), die Lager-
arbeitsgemeinschaft Buchenwald –
Dora, unterstützt durch die Gedenk-
stätte Buchenwald führte an diesem
Ort, einundsiebzig Jahre später, die
jährliche Gendankveranstaltung zu

Erinnern -  Gedenken -  Mahnen

Ehren Ernst
T h ä l m a n n s
durch.
Die Gedenk-
worte trugen
folgende Gäs-
te sehr emoti-
onal vor:
Elke Pudsz-
uhn, Vorsit-
zende des
Landesvor -
standes VVN
BdA, be-
schrieb den
Leidensweg
von Thälmann
und zog Paral-
lelen zu ihrem

persönlichen Kampf gegen die Aus-
länderfeindlichkeit in Thüringen. Sie
erinnerte auch an den ehemaligen
Häftling des KZ Buchenwald, Klaus
Trostorff, welcher am 7. August 2015
in Erfurt mit fünfundneunzig Jahren
starb. Trostorff war von 1969 bis 1989
Direktor der Nationalen Mahn- und
Gedenkstätte Buchenwald.
Prof. Heinrich Fink, Ehrenvorsitzen-
der VVN BdA, mahnte die Anwesen-
den. ‘’Die Geschichte darf sich nicht
wiederholen!’’ Eine Einheit von der

SPD und der KPD hätte in der Wei-
marer-Republik den Faschismus ver-
hindern können, leider ist es dazu
nicht gekommen und die Mahnung
von Thälmann an die Deutschen:
‘’Hitler bedeutet Krieg’’ stieß auf tau-
be Ohren. Heute ist das eine Mah-
nung an alle linken Kräfte in Deutsch-
land, nur gemeinsam und nicht
gegeneinander können sie den stei-
genden Rechtsruck in der Gesell-
schaft verhindern.
Vera Dehle – Thälmann, Enkelin von
Thälmann, sprach über ihren Kampf
für das geistige Erbe von ihrem Groß-
vater, gegen den Rechtsruck in der
Gesellschaft und über die wohltuend
überraschend große Ehrung von
Ernst Thälmann in Russland.
Die Anwesenden legten an der Ge-
denktafel Thälmanns Blumen nieder
und waren sich angesichts der histo-
rischen Stätte und des Gedenktages
einig, nicht nachzulassen: Der
Schwur von Buchenwald vom 19. April
1945 ist immer noch aktuell! ‘’Die
Vernichtung des Nazismus mit sei-
nen Wurzeln ist unsere Losung. Der
Aufbau einer neuen Welt des Frie-
dens und der Freiheit ist unser Ziel.’’

Heidrun Sedlacik

Kürzlich besuchte auf Ein-
ladung unseres Vereins
der Thüringer Landtagsab-
geordnete der LINKEN,
Steffen Dittes, mit seiner
Mitarbeiterin Steffie die
Baustelle des Prager-Hau-
ses. Sie konnten sich
über den Baufortschritt
kundig machen, wurden
aber auch informiert über
die großen Aufgaben, die
noch vor uns stehen.

Dittes konnte einen Vor-
schlag für das Programm
zur Städtebauförderung
vortragen und kündigte
an, sich dafür bei der Lan-
desregierung und beim

Apoldaer Bürgermeister
einzusetzen.

Das Foto zeigt die Ein-
lader und ihre Gäste:
von links nach rechts:
ein Pastorenhündchen-
Pfiffi, Vereinsvor-
sitzende Barbara
Schlenker, Linkenmit-
arbeiterin Steffie, PH-
Vors tandsmi tg l i ed
Marion Schneider, PH-
S c h a t z m e i s t e r i n
Monika Stoll, PH-Ge-
schäftsführer Peter
Franz und Steffen
Dittes.

Peter Franz
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Kunstfestes Weimar fand am Sams-
tag, den 22. August in der Ecker-
mann Buchhandlung ein gelungenes
Café Gedanken frei statt. Die Autorin
und Stadtführerin Ulrike Müller stell-
te „Frauenpersönlichkeiten in Wei-
mar zwischen Dilettantismus, Avant-
garde und Träumen vom besseren
Leben“. Dabei referierte sie nicht nur
über die Art & Weise des künstleri-
schen und kulturellen Schaffens der
Frauen über die Epochen hinweg.
Durch vorgetragene Briefe, Nachrufe
und Texte wurden die einzelnen Per-
sönlichkeiten lebendiger und greifba-
rer.
So zitierte Ulrike Müller aus Briefen
von Anna Amalia* oder derer Hofda-
me Luise von Göchhausen und er-
klärte welche hohe Bedeutung Brie-
fe für die Salonkultur im klassischen
Weimar hatten und wie sich später
daraus die Literaturform des Briefro-
mans entwickeln sollte. Doch nicht
nur in der Entwicklung von Literatur-
gattungen sondern auch in der Pers-
pektive was Kunst ausmacht, er-
kannte Ulrike Müller bei ihren Aus-
führungen einen roten Faden, der sich
vom 18. in das 19. Jahrhundert zog.
Frauen wie Anna Amalia und später
Bettina von Arnim, die Weimar regel-
mäßig besuchte, hatten ein größe-
res Interesse am kulturellen Aus-
tausch und künstlerischen Prozess
in Geselligkeit als an einem vom Le-
ben abgetrennten, in der Öffentlich-
keit gefeierten Werk ganz nach der
Devise „Lieber Sein als Schein“.
Eine weitere Gemeinsamkeit war das
soziale Engagement: Versuchte die
Großherzogin Maria Pawlowna wäh-
rend einer Hungersnot 1847 das
Elend in den Dörfern durch Wohltä-
tigkeit ein wenig zu lindern, setze
sich Amalie Winter für jüdische
AutorInnen und gegen einen erstar-
kenden Antisemitismus ein. Die
Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
Natalie von Milde gründete 1902 in
Weimar ein Lesezimmer für Frauen
und stiftet eine Vielzahl an Büchern.

„Dem schönen Willen müssen schöne Taten„Dem schönen Willen müssen schöne Taten„Dem schönen Willen müssen schöne Taten„Dem schönen Willen müssen schöne Taten„Dem schönen Willen müssen schöne Taten

folgen“*folgen“*folgen“*folgen“*folgen“*
Café Gedanken frei mit Ulrike Müller

Trotz des programmatischen Aus-
spruchs Walter Gropius „kein Unter-
schied zwischen dem schönen und
dem starken Geschlecht“ mussten
sich Frauen am Bauhaus für ihre
selbstgewählte künstlerische Entfal-
tung stark machen. Denn trotz sei-
ner löblichen Worte der Gleichberech-
tigung versuchte Gropius seinerzeit
die Weberei zur Frauenklasse zu er-
klären, die zuvor schon mit dem Be-
griff des Kunstgewerbes von der wirk-
lichen, wahren Kunst ausgenommen
wurde. Berühmte Künstler wie
Wassily Kandinsky oder Oskar
Schlemmer behaupteten gar, dass
Frauen grundlegend nicht in der Lage
wären, Kunstwerke von größerer Be-
deutung zu schaffen. Hier setzte sich
fort, was auch schon künstlerisch
aktiven Frauen in der Weimarer Klas-
sik als „Dilettantismus der Weiber“
(Schiller) nachgesagt wurde. Und
auch viele Bauhaus-Frauen hatten
eine prozessorientierte Perspektive
auf ihr künstlerisches Schaffen. Sie
wollten keine monumentalen Leistun-
gen abliefern, sondern sich künstle-
risch mit dem sich wandelnden Le-
ben weiterentwickeln.
Ulrike Müller fasste am Ende des Café
Gedanken frei den zuvor geworfenen
Blick durch die Jahrhunderte
folgendermaßen zusammen: „Die
weiblichen Lebensentwürfe haben
anders ausgesehen als die männli-
chen. Sie bezogen sich in Balance
mit dem Streben nach Befreiung von
männlicher Bevormundung, nach
Selbstbestimmung und Erfüllung in
der Liebe zu einem Gutteil auf die
Gesellschaft und das Gemeinwohl. In
der Regel durch die familiären Rollen
einerseits eingezwängt, andererseits
beizeiten eingeübt in soziale Verant-
wortung, waren sie nicht so selbst-
verliebt und werkseelig wie ihre Ge-
schlechtsgenossen. Aber anders als
diesen bekam ihnen offen gezeigter
Stolz auf die eigenen Leistungen
meistens schlecht. Nicht nur im 18.
oder im 19. Jahrhundert wurde es ei-
ner Frau übel genommen, wenn sie

statt pausenlos schön oder von
selbstloser Mütter- und
Schwesterlichkeit zu sein Selbstbe-
wusstsein, Ehrgeiz und womöglich
zarte Ansätze von geistiger Eitelkeit
zeigte (...)“.
Die BesucherInnen des Café Gedan-
ken frei waren sich am Ende einig:
Die Lebensgeschichten der Frauen
aus der Geschichte der Stadt Wei-
mar können uns auch heute mit ihrer
„konstruktiven Widersprüchlichkeit
und Widerspenstigkeit“ eine gute In-
spiration im Engagement für Gleich-
berechtigung und Vielfalt sein.
Wer gern mehr über die historischen
Frauen von Weimar erfahren möch-
te, ist zur Lektüre der „Klugen Frau-
en von Weimar“ in das Wahlkreisbüro
Steffen Dittes herzlich eingeladen.
* Amalie Winter (1802-1879) Weima-
rer Schriftstellerin

Steffie

Seit Juni 2015 haben wir an einem
Donnerstag einmal im Monat einen
Infostand an der Ecke der Geleit-
straße / Goetheplatz aufgebaut. Wir
kamen mit den Menschen zu ver-
schiedenen Themen wie dem gebüh-
renfreien Kitajahr, der Flüchtlings-
politik oder der geplanten Verwal-
tungs- und Gebietsreform ins Ge-
spräch. Beim letzten Stand warb
Heidrun erfolgreich für die griechi-
schen KollegInnen von VIOME, die
seit über eineinhalb Jahren in Selbst-
verwaltung ökologische Seife herstel-
len. Manfred und Stan haben sehr
engagiert dazu beigetragen, dass wir
zum Schluss beinahe das gesamte
Infomaterial herausgegeben hatten.
Das Wahlkreisbüro Steffen Dittes,
das Europabüro Gabi Zimmer und die
Stadtfraktion DIE LINKE bedanken
sich herzlich bei allen fleißigen
HelferInnen aus dem Kreisverband
und der Stadtratsfraktion!

Steffie

Infostände im

Sommer
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{ie Hausgemeinschaft der Schwabe-
straße 9 lädt am 3.10. zum bunten
Straßenfest ein. Zum Thema „Wohn-
projekte und bezahlbarer Wohnraum
in Weimar“ sind Interviews und Dis-
kussionen geplant. Zudem werden
sich die Genossenschaft Schwabe9
eG i.G und weitere Wohnprojekte wie
das Baumhaus Weimar e.V. und die
Genossenschaft Ro70 eG i.G. vor-
stellen. Auch das benachbarte Pro-
jekt 45+ öffnet seine Türen. Musik,
Kuchenbasar, Kinderschminken etc.
bilden wieder den bekannten bunten
Rahmen.

BUNTES

STRASSENFEST

IN DER

SCHWABESTRASSE

„16-jährige sind noch viel zu jung, um
solche Entscheidungen wie die einer
Landtags- oder Kommunalwahl zu
treffen.“, sagen z.B. PolitikerInnen der
CDU im Thüringer Landtag. DIE LIN-
KE. sieht das anders.
DIE LINKE., die SPD und Bündnis
90/Die Grünen wollen in Thüringen das
Wahlalter senken: Jugendliche ab 16
Jahren sollen auf kommunaler und auf
Landesebene die politischen Gremi-
en mitwählen können. Dazu müssen
das Kommunalwahlrecht, das Thürin-
ger Landeswahlgesetz und die Ver-
fassung des Freistaates Thüringen
geändert werden, entsprechende
Gesetzentwürfe werden derzeit im
Landtag debattiert. „Das Landtags-
wahlrecht ist nur mit einer
verfassungsändernden Zweidrittel-
mehrheit veränderbar. Die ist leider
nicht in Sicht: die Thüringer CDU lehnt
das Wahlalter 16 ab. Jugendliche
seien noch nicht reif dazu und wür-
den sich politisch gar nicht ausken-
nen und auch nicht für Politik inter-
essieren.“
Auf dem Online-Diskussionsforum
des Thüringer Landtags https://forum-
landtag.thueringen.de/dokument/
herabsetzung-des-wahlalters-
thueringen-auf-16-jahre kann noch bis

16-jährige Jugendliche sollen wählen dürfen

zum 15. September mitdiskutiert,
Fragen zu den Gesetzentwürfen be-
antwortet und so der Entscheidungs-
prozess im Innen- und Kommunal-
ausschuss beeinflusst werden.
„16-jährige sind noch viel zu jung,“,
so ist ein Fragebogen überschrieben,
mit dem ich die Diskussion über das
Wahlalter 16 anregen möchte.
Mit der Umfrage fordere ich – nicht
nur junge Menschen – zur Meinungs-
äußerung auf: „Was hältst Du davon,
dass in manchen Bundesländern 16-
jährige den Gemeinderat wählen kön-
nen (in Brandenburg sogar den Land-
tag) und in manchen nicht? Wie wür-
dest Du entscheiden, wenn Du das
zu bestimmen hättest? Und warum
würdest Du so entscheiden?“, sind
Fragen, auf die die Abgeordnete bit-
tet zu antworten.
„Wer sich jetzt an dieser Befragung
beteiligt, kann sich auf eine Einladung
in den Thüringer Landtag freuen zu
der Plenartagung, während der das
Wahlalter 16 debattiert wird.“ Dass
das eine spannende Debatte wird,
davon bin ich überzeugt.
Ebenfalls spannend zu werden, ver-
spricht die öffentliche Anhörung, die
der Innen- und Kommunalausschuss
am 22. September ab 9 Uhr im Thü-

ringer Landtag durchführt. Hier sind
neben den kommunalen Spitzen-
verbänden u.a. Mehr Demokratie e.V.,
die DGB-Jugend, die Landesschüler-
Innenvertretung, der Landes-
jugendring, Parteijugendorgani-
sationen sowie Regierungsvertreter-
Innen mehrerer Bundesländer einge-
laden, zu den Gesetzentwürfen Stel-
lung zu nehmen.
Das LinXX.Treff lädt herzlich dazu ein,
den Besuch dieser Anhörung mit ei-
ner Besichtigung des Landtags und
einer Gesprächsrunde mit Abgeord-
neten der Linksfraktion zu verbinden.
Interessierte melden sich bitte bis
zum 17.09.2015 unter wkb-
berninger@t-online.de.
Den Fragebogen finden Interessierte
auf http://sabine-berninger.de/
innenpolitisch.htm. (Auch die richti-
gen Antworten auf die Fragen werden
hier veröffentlicht, allerdings erst im
Oktober.)
Wenn Ihr/Sie andere Menschen auf
diese Befragung und die Möglichkeit,
die öffentliche Anhörung zu besu-
chen, aufmerksam machen könntet/
könnten, würde mich das sehr freu-
en ;0)

Herzlichst, Sabine Berninger
Landtagsabgeordnete Weimarer Land

Nachruf

Wir trauern um unsere Genossin
Dr. phil. Ruth Schneider

Ihren politischen Weg begann Ruth Schneider mit 18 Jahren und
gestaltete ihn nach der Gründung der SED bis in die Gegenwart in den
Reihen der LINKEN. aktiv mit, geprägt durch ein Handeln in Wort und
Tat.
Pädagogin mit Leib und Seele lebte sie ihren Beruf als Berufung, die
längste Zeit davon am Institut für Lehrerbildung Weimar.
Als 1989 der neue Lebensabschnitt im Ruhestand begann, stellte sie
sich einer neuen großen Aufgabe. Sie gründete und leitete den
Literaturzirkel des Bürgerzentrums „Grüne Aue“ auf einem hohen
Niveau. Dabei zeigte sich hier ihre Liebe zu Autoren und ihren Werken
und ihre Freude und Begeisterung, die sie auf die Zuhörer übertrug.
Auf ihrem langen Weg eines erfüllten Lebens blieb Ruth Schneider
stets ihrer Überzeugung treu. Ihr unermüdliches Wirken galt einer
sozial gerechten und solidarischen Gesellschaft.
In ehrendem Gedenken

Kreisverband DIE LINKE. Apolda/Weimar
Gert Eisenwinder Vorsitzender
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�� �tadtrat Blankenhain hatte kürz-
lich die CDU, wie in anderen Kom-
munen, einen Antrag gegen Wind-
kraftanlagen eingebracht. Hoch emo-
tional, teils demagogisch, argumen-
tativ dürftig: wir wollen das hier nicht!
Drei Stadtratsmitglieder, darunter ich,
versuchten per Änderungsantrag die
Debatte zu versachlichen. Unser Än-
derungsantrag sah vor, den Bürger-
meister zu beauftragen, ein geordne-
tes Verfahren zur Errichtung von
Windkraftanlagen höchstens fünf
Einzelwindkraftanlagen auf Vorrang-
flächen im Außenbereich in Blanken-
hain auszuarbeiten. Einer der Grün-
de: der CDU-Beschlussvorschlag öff-
nen Tür und Tor dafür, dass Interes-
senten auf dem Klageweg auf aus-
schließlich von ihnen präferierten Flä-
chen Windkraftanlagen errichten kön-
nen. Unser Änderungsantrag blieb
jedoch ohne Chance – der CDU-An-
trag wurde mit großer Mehrheit be-
schlossen.
In der Thüringer Allgemeinen (TA)
Weimar durfte sich trotzdem am 27.6.
Alf Schmutzler aus dem Ortsteil
Lotschen, vorgestellt als „CDU-Stadt-
rat und Ortsbürgermeister“, im Inter-

CDU-Kohle-Kommunist?

view ordentlich über Windkraft-
nutzung, den Änderungsantrag, die
Landesregierung und mich aus-
kotzen. Meine zwei Tage später an
die TA Weimar gerichtete Bitte, im
Blatt angemessen Stellung nehmen
zu können (immerhin wurde mein
Name im Interview fünfmal genannt),
blieb unbeantwortet.
Nun ist Alf Schmutzler im Kontext
des Themas allerdings noch etwas:
Mitarbeiter eines Kohlekraftwerkes
nämlich, also Lobbyist. Wenn er die
Windkraftnutzung attackiert, geht er
gegen seine direkte wirtschaftliche
Konkurrenz vor. Diese wichtige Infor-
mation wurde den Leserinnen und
Leser der TA Weimar aber verschwie-
gen – das ist keine journalistische
Glanzleistung!
Geradezu witzig: CDU-Schmutzler
wettert im Interview ausgerechnet
gegen einen „Öko-Kapitalismus“, den
die rot-rot-grüne Landesregierung
angeblich „ungeniert fördert“. Mir
muss entgangen sein, dass sich
womöglich eine kommunistische
Plattform der CDU Blankenhain ge-
gründet hat.

Alle fast 750 Windräder in Thüringen
wurden übrigens errichtet, während
die CDU in Thüringen regierte. Noch
in deren Koalitionsvereinbarung mit
der SPD war 2009 ausdrücklich ver-
merkt, der Energiebedarf müsse künf-
tig „zunehmend“ aus erneuerbaren
Energien – dabei ausdrücklich die
Windkraft – gedeckt  werden. In der
Opposition macht die CDU plötzlich
eine Kehrtwendung. Nicht nur das: mit
Kritik am Ausbau der Windenergie
hat die CDU-Fraktion im Landtag –
ihr Vorsitzender ist Mike Mohring, der
auch die CDU Thüringen und deren
Kreisverband Weimar anführt – eines
ihrer Schwerpunktthemen in der Aus-
einandersetzung mit der rot-rot-grü-
nen Landesregierung gefunden. Seit
März 2015 haben regelmäßig
Pressemitteilungen der CDU die Anti-
Windkraft-Kampagne zum Thema,
Tendenz steigend.
Das ist unglaubwürdig, auch wenn
lokale Handlanger wie Alf Schmutzler,
so eine Art getarnter CDU-Kohle-
Kommunist aus Lotschen, heftig am
Rad drehen.

Stefan Wogawa

Ein wohl politisch motivier-
ter Doppelangriff auf das
Bürgerbüro der LINKEN
Bundestagsabgeordneten
Kersten Steinke über-
schattete das Wochenen-
de in der Kreisstadt.

In der Nacht vom 28. auf
den 29. August und vom
29. auf den 30. August
wurden die Fensterschei-
ben des Büros mit Steinen
attackiert und zerstört.
Sowohl am 29. als auch
am 30. August nahmen
Beamte der PI Apolda und
Jena die Ermittlungen auf.

Der Fraktionsvorsitzende
der Apoldaer Stadtrats-
fraktion DIE LINKE,

Michael Schade, verur-
teilt diesen Akt des poli-
tisch motivierten Vanda-
lismus. Wer mit Argu-
menten nicht ankommt
oder ankommen kann
und will, der wirft Steine,
so Schade.

Der oder die Täter wollen
nur eines – nämlich ein-
schüchtern und Angst
verbreiten. Das wird aber
nicht gelingen. Michael
Schade appelliert an alle
demokratischen Kräfte
der Kreisstadt, hier Flag-
ge zu zeigen und
solcherart Attacken zu
verurteilen.
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7 VertreterInnen gut aufgestellt zur
Voraufführung des Theaterstücks
„Wenn die Götter Schatten werfen –
Die Geburt der Minerva“ zum Tiefurter
Hof- und Waldtheater gepilgert. Hier
wurde ein Tag im Jahr 1781 mit der
Herzogin Anna Amalia und Freunden
nachempfunden, dessen besonderer
Höhepunkt das Schattenspiel zum
Entstehungsmythos der römischen
Göttin der Weisheit war. Bevor das
einsetzende Unwetter die
BesucherInnen nach Hause eilen ließ,
übergab Heidrun Sedlacik eine finan-
zielle Unterstützung zur Realisation
des Stückes der Alternative 54 e.V. .

Steffie

Die Geburt der

Minerva in

Tiefurt

In der Stadtratssitzung am 8. Juli,
stellten wir vor dem Hintergrund ei-
nes flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohns in Höhe von 8,50• je
Stunde, folgende Anfrage.
Wir wollten von der Stadtverwaltung
wissen, ob durch das Mindestlohn-
gesetz (MiLoG), welches seit dem
1. Januar 2015 gilt, Veränderungen
bei der Vergütung und der
Beschäftigungsdauer von geringfügig
Beschäftigten, kurzfristig Beschäftig-
ten, Honorarkräften und Praktikanten
zu verzeichnen sind und mit welchen
Firmen die Stadt Weimar zusammen-
arbeitet, die auch tatsächlich Ihren
Mitarbeitern den Mindestlohn aus-
zahlen.
Die Stadtverwaltung antwortete:
Durch das Mindestlohngesetz, gab
es nur bei den Praktikanten Verän-
derungen, die unter den Vorausset-
zungen des § 22 Abs. 1 beschäftigt
werden. Dieser Paragraph beschreibt
im sogenannten „persönlichen An-
wendungsbereich“, dass diejenigen
keine Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen im eigentlichen
Sinne sind, die ein Praktikum auf
Grund einer schulischen Bestim-

Weimar beachtet das Mindestlohngesetz
mung, einer Ausbildungsordnung, ei-
ner hochschulrechtlichen Bestim-
mung oder im Rahmen einer Ausbil-
dung an einer gesetzliche geregelten
Berufsakademie leisten. Alle anderen
Beschäftigungsverhältnisse wurden
von keinen Veränderungen tangiert.
Um die Zahlungen nach MiLoG
grundsätzlich zu gewährleisten und
zu kontrollieren werden von der Stadt
Weimar zu jeder Ausschreibung,
Vertragsverhandlung und Vertrags-
unterzeichnung ein Formblatt vorge-
legt auf dem die beteiligte Firmen er-
klären, dass sie die Tariftreue einhal-
ten und Entgeldgleichheit nach §§ 10
und 12 Abs.2 Thüringervergabegesetz
zu sichern. Es werden also nur dann
Leistungen aus öffentlicher Hand z.B.
Bauleistungen und Personen-
nahverkehrsleistungen vergeben,
wenn die Firmen sich verpflichten
Arbeitsbedingungen zu gewährleis-
ten, die sich mindestens an unter-
nehmensgebundene Tarifverträge hal-
ten. Bei bereits bestehenden Verträ-
gen und laufenden Ausschreibungen
werden im Nachhinein Erklärungen
der Firmen eingeholt, welche Zahlun-
gen des Mindestlohnes nach nun

gültigen Gesetz bestätigten. Somit ist
festzustellen, dass die Stadt Weimar
ausschließlich Firmen mit städti-
schen Aufgaben betraut, die sich
strikt an die Zahlung des Mindestloh-
nes halten.
Die vollständige Beantwortung unse-
rer Anfrage kann gerne zu den Öff-
nungszeiten des Fraktionsbüros ein-
gesehen werden.
In der nächsten Ausgabe des Ginkgo-
blatts berichten wir dann über unse-
ren Antrag „Initiierung eines Runden
Tisches für Flüchtlinge“, welcher zur
Diskussion in den Familien- und
Sozialausschuss überwiesen wurde,
sowie über unsere Anfrage zum The-
ma „Deutschunterricht für
Flüchtlingskinder“.
Jana Körber

14.9., Harald Freudenberg, Mitglied
im Bau- und Umweltausschuss und
Wirtschafts- und Tourismusaus-
schuss, 18:00-19:00

28.9., Steffen Vogel, stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender, Kultur-
ausschuss und Wirtschafts- und
Tourismusausschuss, 18:00-19:00

1.10., Marco Modrow, Mitglied im
Finanzausschuss und
Famielienausschuss, 17:00-18:00,
Marktstr. 17

Sprechzeiten des Fraktionsbüros
Goetheplatz 9b: Montags und
dienstags: 15:00-18:00
Fraktionssitzung: 14.09., 28.09,
19.10. 19:00
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Allen Genossinnen und Genossen, die
im September und Oktober Geburts-
tag haben, wünscht der Kreisvorstand
Gesundheit, Glück und Erfolg im neu-
en Lebensjahr.

Dr. Gert Eisenwinder
Vorsitzender des Kreisverbandes

¿À ÁÂÃÄÂÅÆÂÇ

Karl-Friedrich Krumm (Weimar)

2. September

Manfred Dieck (Weimar)

4. September

Daniela Kraemer (Weimar)

6. September

Boris Gutzmann (Weimar)

9. September

Katharina Loch (Chemnitz)

10. September

Gerd Schacke (Erfurt)

13. September

Irmgard Schröder (Weimar)

Hubert Krüger (Weimar)

15. September

Wolfgang Seitz (Weimar)

Astrid Schnöde (Apolda)

Hans-Dieter Hesse (Bad Berka)

Gabriele Opitz (Apolda)

16. September

Thomas Kreiter (Weimar)

Christian Harke (Weimar)

19. September

Dipl. Jur. Karl-Ludwig Schmidt

(Blankenhain)

Monika Stoll (Apolda)

20. September

Leo Miquez (Weimar)

22. September

Karin Zahn (Apolda)

28. September

Dirk Möller (Weimar)

1. Oktober

Arthur Hellmund (Weimar)

3. Oktober

Michael Schade (Apolda)

Andrea Wischnewski (Weimar)

7. Oktober

Dietrich Günther (Nohra)

Christine Eggert (Bad Sulza)

Klaus Überschaer (Weimar)

9. Oktober

Dipl. Gewi. Heinz Koch (Weimar)

Roswitha Schwarz (Weimar)

10. Oktober

Karl-Heinz Dennhardt (Weimar)

Sieglinde Schmidt (Blankenhain)

11. Oktober

Alfred Brauner (Apolda)

12. Oktober

Margit Lippold (Blankenhain)

13. Oktober

Ursula Oechsner (Weimar)

18. Oktober

Edith Hirsch (Weimar)

Ing. Ök. Eleonore Greiner

(Blankenhain)

Marie-Luise Buda (Weimar)

Dr. Hans-Jörg Horn (Weimar)

24. Oktober

Dr. Sabine Salzmann (Weimar)

Ines Wolfram (Weimar)

26. Oktober

Heinrich Weitze (Weimar)

27. Oktober

Conny Behr (Bad Berka)

Seit dem 9. September ist es offizi-
ell. Jede Woche werden in Weimar
etwa 100 Flüchtlinge, vorrangig aus
dem von Krieg und Elend geschän-
deten Syrien, ankommen. Eine Zahl
mit der vor Ort bis vor kurzem nie-
mand rechnen konnte. Daher hat der
OB Stefan Wolf einen Arbeitsstab ein-
gerichtet, der sich konkret mit der
Unterbringung der Neuankömmlinge
befasst. Neben einer Spendenhotline
(03643 4341555) wurde auch eine
Annahmestelle in der Industriestraße
geschaffen.

Die Stadt bittet vorrangig um Betten,
Matratzen, Decken, Bettwäsche,
Schlafsäcke, Luftmatratzen, Kissen,
Tische und Stühle (Camping-,
Bierzeltgarnituren), Hygieneartikel
sowie Hand- und Badetücher.

Mit der Erstunterbringung der Vertrie-
benen ist es jedoch nicht getan. Vie-
le der Ankommenden werden bleiben.
Nicht wenige sind vom Krieg und der
Flucht gezeichnet. In den nächsten
Jahren wird es unsere Aufgabe sein,
ihnen beizustehen auf ihrem Weg,
Weimarer und Thüringer zu werden.
Mit den Worten unseres MP Bodo
Ramelow „Hier zeigt sich, dass das
Land ein anderes ist als das der brau-
nen Schreihälse.“
Es ist ja nicht das erste Mal, dass
Thüringen eine große Welle Flücht-
linge aufnehmen und integrieren
musste. Nach dem 2. Weltkrieg sie-
delten sich hier über 600.000 Heimat-
vertriebene an.
Der Integrationswille der Fliehenden
scheint da zu sein. So verteilten
Flüchtlinge auf dem Erfurter Anger
Rosen an Passanten mit Karten auf
denen stand: „Alle Menschen aus
Syrien bedanken sich für das herzli-
che Willkommen in Deutschland“

Hubert Krüger

Willkommen


