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D��AG Jugend des Kreisverbandes DIE LINKE Apolda-

Weimar verurteilt das Verhalten seitens der Europäischen

Union und insbesondere des Bundesfinanzministers

Wolfgang Schäuble, gegenüber Griechenland.

Herr Schäuble setzt mit seiner Starrsinnigkeit nicht nur

die Zukunft vieler Millionen Griechen sondern die gesamte

Europäische Idee aufs Spiel. „Das vollständige Fehlen

demokratischer Skrupel unter den angeblichen Verteidi-

gern der europäischen Demokratie“ - so beschrieb der

ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis

in einem Interview die Ignoranz der Europäischen Union.

„Die Schuld für das wirtschaftliche Defizit Griechenlands

einfach auf das Volk abzuwälzen, so wie es nicht nur

Volker Kauder (CDU), sondern ein Großteil der deutschen

Bundesregierung tut, ergibt bei logischer ökonomischer

Betrachtung rein gar keinen Sinn“, so die AG Jugend.

„In einem ökonomischen System entspricht jedem Defi-

zit ein Überschuss - das nicht zu bedenken ist ein Feh-

ler der Politik und der Wirtschaftswissenschaften. Zu

sagen: „Wer ein Defizit hat, ist schuld“ ist ein intellektu-

eller Super-Gau“ wie es der Ökonom Stephan Schul-

JJJJJugugugugugend zum end zum end zum end zum end zum TTTTThema Griechema Griechema Griechema Griechema Griechenlandhenlandhenlandhenlandhenland
meister formuliert. „Weiteres Sparen führt ein Land in ei-

ner wirtschaftlichen Lage wie der Griechenlands nur noch

tiefer in die Depression hinein.“ Wohin reines Sparen als

Reaktion auf einen wirtschaftlichen Kollaps führen kann

lässt sich gut an den Geschehnissen nach der

Weltwirtschaftskrise von 1929 beobachten.

Letztendlich geht es in all diesen Diskussionen um die

Zukunft der Menschen in Griechenland und in der ge-

samten Europäischen Union. Ein sogenannter Grexit

würde ganz Europa schaden. Den Menschen in Griechen-

land, gerade den jungen, die die Konsequenzen der ak-

tuellen Verhandlungen langfristig werden tragen müssen,

gebührt genau so viel Respekt wie jedem anderen Men-

schen innerhalb der Europäischen Union. „Griechenland

darf nicht als Sündenbock in die Wüste geschickt wer-

den und die Austeritätspolitik der Deutschen Bundesre-

gierung muss ein Ende haben. Herr Schäuble muss sei-

nen Posten räumen. Anders wird die Europäische Idee

an der Unbelehrbarkeit einiger weniger zerbrechen und

die Zukunft Europas mit sich in den Abgrund reißen,“ so

formuliert es die AG Jugend in Weimar.

Start in den Sommer mit der „fete de la musique“ und der LINKEN.
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Am 13 Juni wurde
Weimar eine Idee
bunter. An diesem
Tag nahm der
„ C h r i s t o p h e r
Street Day“ die
Straßen der
Kulturstadt in Be-
sitz. Bereits zum
fünften Mal begin-
gen die Bürger
Weimars dieses
Straßenfest, das
sich auch in die-
sem Jahr klar ge-
gen Sexismus
und Homophobie
aussprach.
Diesmal fand es
unter einem be-
sonderen Vorzei-
chen statt: der
Bundesrat beschloss, dass es gleich-
geschlechtlichen Paaren erlaubt sei
zu heiraten. Ein Beschluss, der je-
doch noch durch den Bundestag

muss, aber bereits in Irland zur all-
täglichen Realität gehört.
Der Auftakt des „Christopher Street
Day“ in Weimar war eine Demonst-

ration, die am
Bahnhof begann
und auf dem
Theaterplatz ende-
te. Begleitet von
Musik und ca. 200
Menschen, die der
„Heteronormativität“
eine klare Absage
erteilten, nahm die
Demo ihren Lauf
quer durch Wei-
mar und berührte
den Goethe- und
Herderplatz. Auf
dem Theaterplatz
wurde aus der De-
monstration ein
Straßenfest, das
zeigen konnte,
dass Liebe sich
nicht allein auf die

Beziehung zwischen Mann und Frau
reduzieren lässt.

Michael Tuscher

Am 13. Juni fand in Weimar der
Christopher Street Day mit Demo
und Straßenfest statt.

Steffen Dittes war dabei und über-
gab im Auftrag der Alternative 54
e.V. eine Spende, um die Organi-
sation des CSD zu unterstützen.

Sowohl in der Vorbereitung als
auch mit einer Sachspende durch
die Alternative 54 e.V hat das
Wahlkreisbüro in Weimar den
CSD tatkräftig unterstützt.

Nach der Demonstration, die in
der Mittagszeit vom Bahnhofsvor-
platz bis zum Theaterplatz zog,
war  auch DIE L INKE be im
Straßenfest dabei. An unserem
Stand beim Straßenfest informier-
ten wir über unsere Positionen zur
Gle ichs te l lung von Lesben,
Schwulen,  B isexue l len  und
Trans*Menschen und der gesell-
schaftl ichen Anerkennung der
Vielfalt von Lebensformen.

Steffi

Wahlkreisbüro unterstützt CSD
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nenschein und angenehmer Wärme
stattgefundene Sommerfest zu Ehren
der in Weimar lebenden Flüchtlinge
war der Versuch, das Miteinander und
Füreinander zwischen Menschen ver-
schiedenster Kulturkreise und den
Weimarer Bürgerinnen und Bürgern
zu vertiefen und zu festigen.
Unter dem Motto: „Wir sind alle Wei-
mar“ hatte die Kulturdienst GmbH
gemeinsam mit dem Deutschen Na-
tionaltheater dazu eingeladen. Dieses
große Sommerfest auf dem Weima-
rer Beethovenplatz mit zahlreichen
Künstlern, Partnern und Unterstütz-
ern sollte den Menschen, die aufgrund
unterschiedlichster Notlagen aus ih-
rer Heimat fliehen mussten zeigen,
dass sie hier willkommen sind und
jederzeit auf Hilfe rechnen können.
Auch das bunte Programm rund um
das Spiegelzelt stand ganz im Zei-
chen der Begegnungen und des ge-
genseitigen Kennenlernens und Mit-
einanders. Spiele und Aktionen für
Kinder, ein Fußballturnier mit Mann-
schaften von Geflüchteten, Caritas,
DNT und Staatskapelle waren nur ei-

Fest für Flüchtlinge

nige Highlights des Nachmittags. Ab
19 Uhr wurde das Abendprogramm
von Günther von Dreyfuss (ehemals
Gruppe „Dreyfuss“), von Norbert Radig
(Musiker der Staatskapelle), vom
Opernchor, von der Rambazambar –
Band des DNT, vom Salonorchester
Belvedere, vom Entertainer Felix
Reuter sowie von Bernd Nentwig mit

seinem Drum Circle gestaltet. Die
Moderation übernahm kein Geringe-
rer als Thomas Thieme vom National-
theater Weimar. Musik aus Orient
und Okzident gab es zum Ausklang
mit DJane Schuchi.

Foto und Text: Reiner von Zglinicki

In der Sitzung des Kreistages Wei-
marer Land am 25. Juni war mal
wieder eine unterwürfige SPD-
Kreistagsfraktion zu bestaunen, die
eigentlich nur noch die Aufgabe hat,
das kleine „Mohringsche Herzogtum“
im Weimarer Land zu sichern. So
brachte diese gemeinsam mit dem
Koalitionspartner CDU eine Vorlage
gegen den Ausbau der Windkraft im
Weimarer Land ein, obwohl die SPD
den Windkraftausbau im Koalitions-
vertrag ausdrücklich befürwortet. Da
halfen auch engagierte Redebeiträge
von LINKE-Fraktionschef Stefan
Wogawa und Dr. Augsten von Bünd-
nis90/DieGrünen wenig.
CDU-Fraktionschef Mohring blieb
unbeirrt bei seiner populistischen
Argumentationslinie, dass vor allem
schädliche Auswirkungen für den
Menschen, die von Windkraftanlage
ausgingen, vermieden werden müss-

ten. Dabei bräuchte er nur nach Bay-
ern zu schauen. Dort hat das
Bayrische Landesamt für Umwelt und
Naturschutz bezüglich der Windkraft-
nutzung festgestellt, dass „gesund-
heitliche Wirkungen von Infraschall
erst in solchen Fällen nachgewiesen
sind, in denen die Hör– und
Wahrnehmungsschwelle überschrit-
ten wurde. Nachgewiesene Wirkun-
gen von Infraschall unterhalb dieser
Schwelle liegen nicht vor.“ Sorgen und
Ängste der Menschen im ländlichen
Raum werden von CDU und SPD be-
nutzt, um ihr populistisches Süpp-
chen, insbesondere gegen die Rot-
Rot-Grüne Landesregierung zu ko-
chen und Stimmung zu machen.
Dass der ständig wachsende Stra-
ßenverkehr deutlich mehr Infraschall
verursacht, wollte Mohring natürlich
nicht wissen – die CDU ist ja
schließlich die Autofahrer-Partei.

Michael Schade

CDU-Fraktionschef Mohring stellte im
Kreistag den Antrag, die 2015 von der
Landesregierung an den Kreis über-
wiesenen zusätzlichen Mittel für die
Schulinvestpauschale in Höhe von ca.
1,2 Mio. • bis zum 31. Oktober die-
sen Jahres mit einem Sperrvermerk
zu versehen. Da muss man sich doch
fragen, ob Herr Mohring die Öffent-
lichkeit für so dumm hält, dass man
meint, im November/ Dezember fän-
de noch eine größere Bautätigkeit im
Bereich der Schulen statt. Vermuten
könnte man auch, dass diese Mittel
entweder zweckentfremdet einge-
setzt oder zur Haushalts-
konsolidierung Verwendung finden.
Vielleicht will man aber auch nur den
Baubeginn für die avisierte Grund-
schule in Bad Berka so lange her-
ausschieben, bis diese nicht mehr
gebaut werden kann.

M#.(�%" +.(�*%
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Dank der Initiative der Basisgruppe
Weimar- Nord wurden endlich Proble-
me der Alten- und Behindertenpflege
in unserem Mitteilungsblatt vom Juni
angesprochen. Dafür ist Gudrun und
Manfred zu danken. Ich möchte aus
meiner Sicht zum Bereich der statio-
nären Pflege einige Erfahrungen und
Vorschläge ergänzen.
Nicht erwähnt wird in dem genann-
ten Artikel der Zeitfaktor, den die
Pflegekräfte für die Dokumentation
ihrer Arbeit benötigen. Hier gibt es
bisher enorme bürokratische
Festlegungen, denn ca. 35 % der
Arbeitszeit werden hierfür benötigt.
Hoffentlich wird dies auch bei den Be-
mühungen um Verbesserung seitens
der Landesregierung beachtet.
Selbst wenn es in der kommenden
Zeit durch den Thüringer Pflegepakt
gelingt, eine beträchtliche Situations-
verbesserung in der Ausbildung, Ent-
lohnung und Verfügbarkeit von Pflege-
fachkräften zu erreichen, wird es
immer notwendig sein, das Heim-
personal durch ehrenamtliche Tätig-
keit zu unterstützen.
Durch meine nunmehr fast fünfjährige
Mitarbeit in der Pflegeeinrichtung, in
der meine Frau nun wohnt, ist mir erst
richtig klar geworden, was in einem
Pflegeheim so zu leisten ist.
Die direkte Pflege (Medikamenten-
gaben, Hilfe bei der Körperhygiene,
beim An- und Auskleiden, beim Es-
sen und Trinken, Unterstützung bei
Toilettenbenutzung ...) ist ja nicht zu
trennen von notwendigen persönli-
chen Gesprächen und helfenden Hin-
weisen. In vielen Fällen gelingt es
dem Pflegepersonal diese Einheit zu
wahren, in vielen anderen eben leider
nicht. Dies ist begründet mit der un-
terschiedlichen Pflegebedürftigkeit
(Pflegestufen), den individuellen Be-
sonderheiten der Heimbewohner,
aber auch der Pflegekräfte und deren
Zeitlimit. Schließlich gibt es zwi-
schen den Mahlzeiten und Pflege-
zeiten noch viele Stunden, die alleine
von Sozialkräften, die in einigen Hei-
men angestellt sind, nicht zugunsten
der Heimbewohner sinnvoll ausgefüllt
werden können.

Achtet das Alter
denn es ist unser aller Zukunft – Eine Möglichkeit: Ehrenamt im Pflegeheim!

Darum wird es immer einen Bedarf
an ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern geben, die mit Geduld und
Einfühlungsvermögen, mit Um-
sichtigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein regelmäßig und zuverläs-
sig das Heimpersonal unterstützen.
Dazu möchte ich anregen und bitte
zu prüfen, wer (egal welchen Alters)
pro Woche 1-2 Stunden zugunsten
bedürftiger Pflegeheimbewohner (vor
allem solche, die keine Angehörigen
am Ort haben) erübrigen kann. In Fra-
ge kämen Spaziergänge (mit und
ohne Rollstuhl), Gespräche, kleine
Spiel- und Singerunden, Mithilfe bei
geselligen Veranstaltungen und Fes-
ten oder Begleitung zu Arztbesuchen
bzw. Therapien. Voraussetzung ist
lediglich die freundliche Kontakt-
bereitschaft und also Liebe im Um-
gang mit älte-
ren Menschen,
die nicht mehr
allein leben
können. Ein
Nebeneffekt,
den ich bei mir
selbst auch
f e s t s t e l l e n
konnte, ist die
Beseitigung ei-
ner gewissen
Scheu gegenü-
ber dem Leben
in einem Heim.
Zu bedenken
ist doch, dass
auf Grund der
Fortschritte in
der Medizin
und der demo-
grafischen Ent-
wicklung die
Zahl der Be-
wohner in Pfle-
geheimen in
den kommen-
den Jahren ste-
tig zunehmen
wird. Dabei
weiß niemand,
wer später
selbst davon be-
troffen sein wird.

Wer also bereit ist, sich diesen Pro-
blemen zu stellen, wer nicht nur the-
oretisch über ungelöste Heim-
probleme diskutieren möchte, der
nehme Verbindung mit der Leitung
eines Heimes auf. Namen und Adres-
sen sind im Netz oder Telefonbuch
zu finden. Gerne bin ich selbst auch
bereit entsprechende Kontakte zu
vermitteln.
Wer sich über ganz konkrete Beispie-
le über das Leben und das Lieben
(Ja, auch das gibt es!) in einem Pfle-
geheim informieren möchte, leihe
sich oder kaufe die CD „Bleib bei mir,
denn es will Abend werden“, ein Fea-
ture von Paula Schneider, (preisge-
krönt 2014, Stiftung Radio Basel/
Deutschlandfunk)

Hans-Ulrich Schneider

Wir trauern um Genossin Dr. phil. Ruth
Schneider. Sie ist kurz nach Verfassung
dieses Artikels gestorben.
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Bereits zum dritten Mal traf sich die
Basisgruppe zu ihrem Sommerfest,
das sie am 3. Juni erneut im
„Naturschutzzentrum Marienhöhe“
organisierte. Bevor der Rost brannte,
besprachen wir unsere Vorhaben für
das zweite Halbjahr. So wollen wir u.
a. den Kontakt zum Wahlkreisbüro
Sabine Berninger herstellen und mit
Mitgliedern der Stadtratsfraktion und
des Kreisvorstandes in einen regen
Austausch kommen.
Wir begrüßten in unserer Mitte Karin
Schrappe vom Europabüro Gabi Zim-
mer, die uns über Aktuelles aus dem
Europaparlament, die Arbeit der Frak-
tion und Veränderungen in ihrer Zu-
sammensetzung berichtete. Sie
sprach dabei die Politikfelder Frie-
dens- und Flüchtlingspolitik und TTIP
an, zu dem es einen Bericht der Kom-
mission mit anschließender Ausspra-
che im Parlament geben wird. In dem
Zusammenhang bedauerte sie, dass
sich unsere Fraktion mit ihrer Initiati-
ve im Stadtrat nicht durchsetzen
konnte, Weimar zur TTIP –freien Zone
erklären zu lassen.

Aber auch die Koordinierung der Auf-
gaben der verschiedenen Wahlkreis-
büros sprach Karin an und freute sich
darüber, dass Weimar wieder ein Büro
eines LINKEN. Landtagsab-
geordneten hat. Von dort kommen
Impulse, die die Außenwirkung unse-
res Kreisverbandes unterstützen.
Wer jetzt glaubt, dass während des
lebhaften Gesprächs die Bratwürste
aus dem Blickwinkel gerieten, den
können wir beruhigen: Es waren ge-
nügend da, meisterlich von Alexander
zubereitet, und mit Genuss verspeist.
Wohlfühlen garantiert, denn alles
passte – die grüne Umgebung, das
Wetter … Alle waren sich einig, die
Tradition auszubauen und 2016
wieder auf der Marienhöhe zu feiern.
Ein Wermutstropfen: Sorgen plagt
das Naturschutzzentrum. Das Umfeld
braucht helfende Hände und die päd-
agogischen Angebote frischen Wind
– aber es fehlt an Personal. Darüber
sprach Herr Hermann, der gute Geist
des Zentrums, auch mit Karin Schrap-
pe. Wir sind der Meinung, dass die-
ser Einrichtung mehr Aufmerksamkeit

durch die Stadt gewidmet werden
muss und bitten unsere Fraktion sich
dieser Sache anzunehmen.
Für alle, die diesen Ort und seine
Bedeutung nicht kennen, ein kleiner
Auszug aus einem externen Bericht
zur Ortsteilchronik Weimar – Nord:
„Die Geschichte des Grundstückes
Marienhöhe 1 … beginnt mit der Ein-
richtung der Großherzoglichen
Landesbaumschule im Jahr 1834. Die
Baumschule wurde auf Betreiben der
Großherzogin von Sachsen – Wei-
mar – Eisenach und Großfürstin von
Russland, Maria Pawlowna
Romanowa zur Verbreitung besserer
Obstsorten, zur Ausbildung von Leh-
rern, Landwirten und Obstbauern und
zur Bildung der Bevölkerung Weimars
und Umgebung angelegt und ist da-
mit mit der klassischen Geschichte
der Stadt Weimar in besonderer Wei-
se verbunden.“ Hinzuzufügen wäre,
dass die Kosten für dieses Groß-
projekt aus der Privatschatulle der
Großherzogin bestritten wurden.

Gudrun Wolfram

Die Kinderspielplätze der Stadt
Apolda sind in einem teilweise ma-
roden Zustand. So jedenfalls lautet
das Ergebnis eines Prüfberichtes der
DEKRA aus dem November 2014.
Man müsste nun meinen, dass die
Stadtverwaltung alles tut, um die
Mängel zu beheben, die mehrfach mit
der Bemerkung „unzulässige
Quetschstelle oder Verletzungs-
gefahr“ versehen wurden. Doch die-
se wollte das Papier in der Schubla-
de verschwinden lassen.
Das wiederum ließ die Vorsitzende
des Sozialausschusses des Stadt-
rates, Kerstin Törpel (LINKE), nicht
zu und so platzte sozusagen eine
mediale Bombe, die plötzlich alle im
Stadtrat vertretenen Parteien auf dem
Plan riefen – außer der den Bürger-
meister tragenden Fraktion der Frei-
en Wähler. Die fanden das alles nicht
so schlimm, lavierten sich um das
Thema herum und versuchten, die
Ergebnisse herunterzuspielen.

Nicht zum Spielen
Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat
nahm sich des Themas sofort an und
initiierte einen Dringlichkeitsantrag für
die Sitzung des Stadtrates am 10.
Juni. Dieser sah vor, dass der Bür-
germeister in der Sitzung des Stadt-
rates am 8. Juli einen Bericht zum
aktuellen Zustand der Kinderspiel-
plätze und einen Maßnahmeplan zur
Beseitigung der festgestellten Män-
gel vorzulegen habe.
Nach Konsultation mit den Fraktio-
nen CDU und SPD/Grüne und nach
intensiver Debatte im Stadtrat wurde
der Dringlichkeitsantrag angenom-
men und zur Weiterbehandlung in den
Sozialausschuss verwiesen. Kerstin
Törpel, der sogar seitens der CDU-
Fraktion für ihre Courage gedankt
wurde, wird sich der weiteren Behand-
lung des Themas intensiv annehmen
– so diese noch während der Sitzung.

Michael Schade

Auf Anfrage des Vorsitzenden der
Fraktion DIE LINKE, Michael
Schade, ob denn die Stadtverwal-
tung beabsichtige, nach Streik-
aktionen in den acht Apoldaer
K i tas ,  d ie  E l te rnbe i t räge
zumindest teilweise zurückzah-
len zu wollen, antwortete Bürger-
meister Eisenbrand, dass er dies
natürlich tue. Die zu viel gezahl-
ten  Be i t räge umfass ten  ja
schließlich keine Leistungen und
so ergäbe sich die Rückerstat-
tung.
Die Linksfraktion wird den Bür-
germeister nun beim Wort neh-
men.

Michael Schade
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Am 11. Juni hatte das Wahlkreisbüro
Steffen Dittes und das Europabüro
Gabriele Zimmer erneut zu einer
Diskussionsrunde zum Freihandels-
abkommen TTIP eingeladen –
diesmal mit dem Schwerpunkt der
Protestbewegungen. Die
Kampagnenleiterin der Europäischen
Bürgerinitiative STOP-TTIP, Cornelia
Reetz, sprach über den weltweiten
zivilgesellschaftlichen Protest. Die
Vorsitzende der Fraktion Vereinten
Europäischen Linken/Nordische Grü-
ne Linke., Gabriele Zimmer, ergänz-
te dann die Perspektive der TTIP-kri-
tischen Vertreter_innen im Europäi-
schen Parlament.
Sie berichtete über die fehlende
Kenntnis der Parlamentarier_innen
zu den Verhandlungen und den ge-
genüber zahlreichen vorgelegten Stu-
dien zugunsten des Freihandelsab-
kommen TTIP.
Eine leichte Veränderung trat  mit der
Neuwahl der EU-Kommission 2014
ein, die auf den zunehmenden Pro-
test reagierte und mit der neuen
Handelskommissarin Cecilia Mal-
ström eine Transparenzinitiative zu
den TTIP-Verhandlungen beschloss.
Dennoch ist das EU-Parlament in die
Verhandlungen nicht eingebunden,
kann am Ende des Prozesses
lediglich dem fertig ausgehandelten
Ergebnis nur noch zustimmen oder
dieses ablehnen. Gabriele Zimmer
schätzte die Ereignisse in den letz-
ten Wochen aber auch als ersten
kleinen Erfolg ein. Immer mehr EU-
Abgeordnete eignen sich eine diffe-
renzierte Haltung an. Und dass die
Abstimmung als auch die Debatte zu
TTIP im Parlament verschoben wur-
de, zeigt, dass die Proteste ihre Wir-
kung zeigen, da die Befürworter nun
unsicherer werden in ihrem Vorha-
ben, TTIP schnell abzuhandeln.
Mehrmals betonte die EU-
Parlamentarierin, dass TTIP eine
generelle Entwicklung der Liberalisie-
rung und des Abbaus von Schutz-
standards markiert, die auf ähnliche
Art auch innerhalb der EU forciert
wird, unter dem Schlagwort „impact
assesment“.
Als Erfolg werden aber auch die über
zwei Millionen gesammelten Unter-

schriften der Europäischen Bürgeri-
nitiative stop-ttip angesehen. Cornelia
Reetz konnte am Abend der Diskus-
sion keine_n der interessierten Gäs-
te mehr zu einer Unterschrift bitten,
da bereits alle Anwesenden unter-
schrieben hatten oder selbst bei der
Unterschriftenaktion geholfen haben.
Die Kampagnenleiterin verwies dann
auf die aktuellen Bestrebungen von
stop-ttip.
In vielen europäischen Staaten, wie
Österreich, Frankreich, Großbritanni-
en, Spanien oder Belgien wird die
Auseinandersetzung mit TTIP auf die
kommunalpolitische Agenda gesetzt.
Auch in der Bundesrepublik wird ver-
sucht, in den kommunalen Parlamen-
ten über TTIP-kritische Resolutionen
den Druck auf die Parteispitzen und
die Bundesregierung zu erhöhen.
Bereits in mehr als 200 deutschen
Städten und Gemeinden, zum Bei-
spiel auch in Köln, wurden solche
Resolutionen beschlossen. In Wei-
mar scheiterte noch im April eine ge-
meinsame Initiative der Fraktionen DIE
LINKE und der SPD für eine ableh-
nende Positionierung des Stadtrates
gegen TTIP, CETA und TiSA. Offen-
sichtlich dem öffentlichem Druck ge-
schuldet, wurde im Juni im Stadtrat
ein Antrag durch die Fraktionen von
CDU, Weimarwerk und Bündnis90/
Die Grünen eingebracht. Der durch
eine Mehrheit getragene Antrag for-
mulierte sehr zurückhaltend, dass
TTIP und CETA Risiken in sich ber-
ge. Grundsätzlich aber werde be-

grüßt, „dass die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen Europa und
den USA weiter ausgebaut werden
soll“. Vollkommen unberücksichtigt
bleiben die mit bilateralen
Freihandelsabkommen verbundenen
Folgen für Drittländer, die nicht den
Vertragspartnern angehören.
Insbesondere die prognostizierten
Handelsverluste für sogenannte Ent-
wicklungs- und Schwellenländer
zeigen, dass TTIP nicht nur allein im
Interesse europäischer und
amerikanischer Wirtschaftsunter-
nehmen verhandelt wird, sondern
ebenso eine konkrete Gefahr für die
ökonomischen Lebensgrundlagen für
eine Vielzahl von Menschen darstellt.
Dass die Antragsteller in Weimar
aber allein bei der Bewertung von TTIP
die Sicherung der „wirtschaftlichen
Stärke Deutschlands sowie seiner
Kommunen für die Zukunft“ im Blick
hat, ist Ausdruck einer wenig inter-
national solidarischen Politik.
Ein nächster Meilenstein der Protes-
te gegen Freinhandelsabkommen
TTIP und CETA soll am 10. Oktober
mit der ersten Großdemonstration
STOP TTIP & CETA – Für einen ge-
rechten Handel in Berlin stattfinden.
Gabriele Zimmer wies ebenfalls auf
die Website http://www.fair-handeln-
statt-ttip.eu hin. Mit dieser will die
Konföderale Fraktion der Vereinten
Europäischen Linken/Nordische Grü-
ne Linke Informationen zu TTIP aus
dem EU-Parlament bereitstellen.

Steffi

Foto: Heidrun Sedlacik



Juli / August 2015das HIJK Ginkgo-Blatt

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

7

Am 10. Juni, war es in der Tagung
des EU-Parlaments in Straßburg
zum Eklat gekommen. Nach mona-
telanger Vorarbeit sollten die Abge-
ordneten über die Resolution zu TTIP
abstimmen. Doch Parlaments-
präsident Martin Schulz (SPD) hat
die Abstimmung auf unbestimmte Zeit
vertagt.
Warum? Vor zwei Wochen haben
noch die SPD- Abgeordneten zusam-
men mit Konservativen und Libera-
len im Handelsausschuss für die
Schiedsgerichte gestimmt. Ein
Skandal, denn die SPD hatte verspro-
chen, eine Paralleljustiz für Konzer-
ne werde es mit ihr nicht geben.
Doch der Widerstand der Zivil-
gesellschaft war so groß, dass viele
Sozialdemokraten im Plenum gegen
ISDS (Investorenschutz) stimmen
wollten und somit wäre die Resoluti-
on nicht durchgekommen.
Dass die Resolution zu TTIP vertagt
wurde ist ein Erfolg der selbst-
organisierten Europäischen Bürgeri-
nitiative (EBI), die durch ihre Gegen-
öffentlichkeit immer wieder deutlich
machte, dass die TTIP-Verhandlun-

gen und die Ratifizierung von CETA
ausgesetzt werden müssen.
Wenn die Volksvertreter auf allen
Ebenen einen starken Gegenwind auf
der Straße, mit E-Mails, Briefen und
in den sozialen Medien spüren, wer-
den sie nervös, denn sie wollen wieder
gewählt werden. Deshalb ist der Wi-
derstand von der Zivilgesellschaft
weiter zu erhöhen, damit die EU-Kom-
mission sich nicht mehr sicher sein
kann, dass am Ende eine Mehrheit
der Abgeordneten für TTIP stimmen
wird.
Höchst aktuell fand dann zum glei-
chen Thema am 11. Juni im ‘’mon
ami’’ Weimar eine Veranstaltung
statt. Gabi Zimmer (MdEP) kam di-
rekt aus Straßburg zu uns, aus Berlin
kam Cornelia Reetz von der Europä-
ischen Bürgerinitiative gegen TTIP und
CETA mit zirka 380 Organisationen
und die Moderation führte Steffen
Dittes (MdL). Es wurde lebhaft dis-
kutiert: Wie ist der Widerstand orga-
nisiert? Welche Rolle spielt das
Europa-Parlament und gibt noch
Chancen die Handelsabkommen zu
stoppen? Und was müssen wir selbst
im Weimar tun?

Weiter Unterschriften sammeln!
‘’Wir fordern (EBI) die Institutionen der
Europäischen Union und ihre Mit-
gliedsstaaten dazu auf, die Verhand-
lungen mit den USA über die Trans-
atlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) zu stoppen, so-
wie das Umfassende Wirtschafts- und
Handelsabkommen (CETA) mit Ka-
nada nicht zu ratifizieren.’’ https://
stop-ttip.org/de/unterschreiben/
Die Resolution/Initiative haben bis
jetzt über 2,2 Mill ionen EU-
Bürger_innen unterzeichnet und bis
Oktober möchte gern die EBI über 3
Millionen Unterschriften erreichen.
Weimar muss TTIP frei sein! Da muss
es einen weiteren Anlauf geben und
die Öffentlichkeit breit einbezogen
werden, damit ein solcher Beschluss
eine Mehrheit im Stadtrat findet, wie
in Erfurt, Köln und weiteren zirka 250
Kommunen in Deutschland.
Die EBI plant für den 10. Oktober eine
große Demo im Berlin gegen TTIP.
Nicht jeder Interessierter aus Weimar
kann sich dort beteiligen, deshalb
mobilisieren und organisieren wir
auch eine Demo in Weimar!

Stanislav Sedlacik

Der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN, Steffen Vogel,
erklärt: „Es ist im Grunde nur noch
traurig mitzuerleben, wie Bündnis90/
Die Grünen im Stadtrat Weimar nicht
nur ihre Grundsätze, sondern auch
ihr Wahlprogramm konsequent über
den Haufen wirft. Ihr Stimmverhalten
im Stadtrat am 10. Juni lässt sich
nur durch eine tiefsitzende Angst vor
dem Machtverlust nach der trauma-
tisch gescheiterten Kandidatur ihres
Fraktionsvorsitzenden Andreas Leps
zum Sozialdezernenten halbwegs
rational erklären.“
Nachdem ein gemeinsamer Antrag
von LINKE und SPD in der Mai-Sit-
zung des Stadtrates von der soge-
nannten Koalition aus CDU/Weimar-
werk/Bündnis90/Die Grünen abge-
schmettert wurde wollte diese nun die
Initiative ergreifen und einen eigenen
Antrag zum Thema TTIP einbringen.

Der erste Abschnitt dieses Antrags
lautete: „Die Stadt Weimar begrüßt,
dass die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Europa und den USA
weiter ausgebaut werden soll und
damit auch die wirtschaftliche Stär-
ke Deutschlands sowie seiner Kom-
munen für die Zukunft gesichert wird.“
DIE LINKE brachte daraufhin einen
Änderungsantrag ein, die im Kern nur
den Nebensatz „…bei Berücksichti-
gung von demokratischen, sozialen,
ökologischen und verbraucher-
freundlichen Aspekten“ ergänzte.
Nach gehörigen Beratungen und hek-
tischem, stadträtischem Pferde-
flüstern entschloss sich die Koaliti-
on aber rasch angesichts dieser drei
offenbar erschreckenden Prädikate -
demokratisch, sozial, ökologisch -
den Änderungsantrag abzulehnen.
Für diesen Änderungsantrag stimm-
ten letztlich DIE LINKE, SPD, der

Oberbürgermeister und der hiesige
Pirat. Das reichte nicht.
„Wir beobachten interessiert, wie die
Fraktion Bündnis90/Die Grünen auch
bei den dringlichsten politischen Ent-
scheidungen für Weimar, getroffene
Verabredungen in der Vorbereitung
Punkt für Punkt verwirft. Dabei wer-
den ihre Koalitionspartner,
insbesondere die CDU, zu eigentlich
unliebsamen Entschlüssen gedrängt.
Offenbar wünscht sich Herr Lebs und
seine Freunde weder eine demokra-
tische noch ökologische Ausrichtung
bei den TTIP-Verhandlungen. Haupt-
sache, man stimmt gegen die Oppo-
sition und beschädigt den Oberbür-
germeister maximal. Das sollte
schwer zu denken geben“, meint der
Pressesprecher der LINKEN in Wei-
mar, Bjørn Waag.

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Den Besuch in ihrem Wahlkreis nutz-
te die Bundestagsabgeordnete der
Partei DIE LINKE, Kersten Steinke,
zum erneuten Zusammentreffen mit
dem „Förderkreis Integration e. V.“ in
Apolda. Anlass war die Übergabe ei-
ner Spende von 300 •. Im Verein be-
müht man sich sehr intensiv um die
Integration von Asylbewerbern. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Er-
lernen der deutschen Sprache. In al-

Kersten Steinke zu Besuch
len Altersstufen ist bei den Asylbe-
werbern eine hohe Bereitschaft dazu
vorhanden. Auch Asylbewerber, de-
ren Status noch offen ist, profitieren
von diesem Engagement.
Die Übergabe des Schecks erfolgte
am 1. Juni. Da das gleichzeitig der
Internationale Tag des Kindes war, or-
ganisierte der Verein ein kleines Kin-
derfest. Kersten ließ es sich nicht
nehmen, daran teilzunehmen und

hatte auch für jedes Kind ein kleines
Präsent dabei. Außerdem überreich-
te sie dem Betreuungspersonal Lehr-
und Lernmaterial als ihre persönliche
Spende. Anschließend stattete sie
dann der Basisgruppe Apolda einen
Besuch ab, die an diesem Abend ihr
Sommerfest feierte.
Es war ein ereignisreicher Tag für
Kersten, den sie sehr genossen hat.
Wir freuen uns schon wieder auf ih-
ren nächsten Besuch.

Doris Hüttenrauch

Leitbild zur Stadtentwicklung

Die regelmäßig angefachte Aufregung
um angeblich überhöhte Gewerbe-
steuern ist rational nur schwer nach-
vollziehbar. In seinem Beitrag in der
TA vom 8. Juli weist Martin Debes auf
den eigentlichen Sinn dieser Steuer
hin, die ihrem Wesen nach Kosten
ausgleichen soll, die durch Ansprü-
che von Unternehmen an die Kom-
mune, ihre Infrastruktur und andere
Standortfaktoren entstehen. Dabei
darf nicht vergessen werden: Kleine-
re oder schwache Unternehmen sind
von dieser Steuer durch Freibeträge
vor vornherein befreit. Bis zu einem
Hebesatz von 400 können Einzel-
unternehmer sowie Personen-
gesellschaften die Gewerbesteuer mit
der Einkommensteuer verrechnen.

Unverständliche Aufregung um die Gewerbesteuer
Das heißt, dass diese Unternehmen
ihre geleistete Gewerbesteuer vom
Finanzamt entweder ganz zurücker-
halten oder zumindest in voller Höhe
verrechnen können. Erst Hebesätze
oberhalb 400 werden also dem eigent-
lichen Zweck dieses Instrumentes
gerecht und machen so gesellschaft-
lich Sinn. Starken Kapitalgesellschaf-
ten ist, insbesondere unter Berück-
sichtigung früherer Steuersenkungen,
ein Hebesatz oberhalb 400 ohnehin
politisch und finanziell zuzumuten.
Dafür müssen nun die Kommunen die
Weichen stellen.
Das Land könnte diese Bemühungen
dadurch unterstützen, dass es unge-
kürzte Zuweisungen an die Kommu-
nen mit Hebesätzen oberhalb 400

verknüpft. Abwanderung von Unter-
nehmen wegen der Gewerbesteuer
gibt es in Wirklichkeit kaum und wis-
senschaftliche Studien belegen,
dass der Hebesatz zur Gewerbesteu-
er bei der Standortwahl nicht Priori-
tät genießt oder im vorderen Bereich
steht.
Weimar ist eine attraktive und
lebenswerte Stadt. Ihre Angebote bie-
ten den besten Standortfaktor. Dabei
den niedrigsten Hebesatz unter den
kreisfreien Städten zu haben und
sich im Landesdurchschnitt im un-
teren Bereich anzusiedeln - das ver-
baut Chancen und verhindert die Ent-
wicklung einer dynamischen Zukunft
der Stadt.

Alexander Bierbach

Der Vorsitzende der Linksfraktion im
Apoldaer Stadtrat, Michael Schade,
fordert eine Debatte über ein Leitbild
zur Stadtentwicklung Apoldas. Es sei
deutlich geworden, dass keine klare
Linie bezüglich mittel- und langfristi-
ger stadtpolitischer Ziele besteht.
Bisher sei fast ausschließlich über
Geld geredet worden, was zwar wich-
tig sei, weswegen jedoch eine nach-
haltige Vision bezüglich dessen, wie
Apolda sich in einem oder zwei Jahr-
zehnten anfühlen soll, fehle. Im Rah-
men der Maßnahmen, die zur Kon-
solidierung notwendig seien, darf es
nicht nur darum gehen, wo und wie
viel Geld an der einen oder anderen
Stelle gespart werden soll. Es muss
auch darum gehen, was wir uns leis-
ten müssen damit die Bürger sagen:
„Ich möchte nicht in Gotha, Arnstadt

oder Altenburg leben, sondern hier in
meiner Stadt - hier fühle ich mich
wohl!“.
Ein Leitbild sei eine langfristige Ori-
entierung, bei deren Entwicklung die
Apoldaer demokratisch einbezogen
werden sollten. So könnte im Amts-
blatt dazu aufgerufen werden, sich
aktiv in die Leitbild-Debatte einzubrin-
gen. Man könnte mit Schulen Pro-
jekte auf den Weg bringen, bei de-
nen Schüler zum Beispiel die Frage
bearbeiten, was Apolda in einigen
Jahren lebenswert machen soll. Der
Bürgermeister könnte dafür sogar ei-
nen Innovationspreis ausloben. Eine
Kommunalpolitik für die Menschen
braucht nicht nur finanzpolitischen
Verstand sondern auch ein visionä-

res Herz, so Michael Schade.

Fortsetzung von Seite 7

„Wir rufen die Basis der Grünen/Bünd-
nis90 dazu auf, sich der stetigen po-
litischen Entfärbung ihrer Stadträte
von Grün zu Grau zu widersetzen und
mit den sozialen und ökologischen
Parteien Weimars, DIE LINKE und
SPD, eine soziale, zukunftsgerichtete
Politik zum Wohle aller Bürgerinnen
und Bürger der Stadt zu gestalten.
Gerne veranstalten wir eine gemein-
same, öffentliche Lesung aller
Kommunalwahlprogramme der Par-
teien auf dem Theaterplatz, damit
Frau Höfer und die Herren Lebs und
Meyer nicht ganz der Realität
abhanden kommen. Sonst endet die
Reise der nunmehr Blassgrünen in
ein einstelliges Wahlergebnis. Die
schleichende geistige Vergreisung
der Partei sollte ein Ende finden.“

Bjørn Waag
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In der Sitzung des Weimarer Stadt-
rates im Juni richtete DIE LINKE
Fraktion eine Anfrage zum Thema
„Seniorenpflegesituation in Weimar“
direkt an Bürgermeister Peter Klei-
ne.
Vor dem Hintergrund eines enormen
Druckes auf unser Pflegesystem,
sich stetig ändernder Bevölkerungs-
strukturen und der gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe „Pflege-
rische Versorgung der Bevölkerung“
wollten wir wissen, wie viele ambu-
lant und stationär pflegebedürftige
Menschen es in Weimar gibt, wie
hoch die Anzahl von Heimen und
Pflegediensten ist und wie sich in
den Einrichtungen die Situation der
dort arbeitenden Pflegekräfte dar-
stellt.
Zurzeit leben in Weimar 888 Men-
schen in stationärer bzw. teil-
stationärer Pflege, 1022 in ambulan-
ter Pflegesituation und 953 Perso-
nen erhalten ausschließlich Pflege-
geld.
Für 192 Bedürftige werden soge-
nannte „Hilfen zur Pflege“ ausge-
zahlt. Dazu kommen acht Men-

schen, die im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe Leistungen erhal-
ten.
Insgesamt existieren 12 Pflegehei-
me, welche über 900 stationäre
Plätze zur Verfügung stellen. Geht
man nun davon aus, dass am Ende
des Jahres 2014 in unserer Stadt
14162 Personen lebten, die 65 Jah-
re und älter waren, dann werden bei
einem Richtwert von
5 Prozent auf alle Senioren, aktuell
ca. 708 Plätze in stationären Pfle-
geheimen benötigt.
Auch für das Umland übernimmt
Weimar die Versorgungssituation.
Jedoch gibt es keine Angaben wie-
viel Plätze durch Menschen, die
nicht in der Stadt wohnen, in Pflege-
einrichtungen besetzt sind oder wie
viele Personen ambulante Pflege in
Anspruch nehmen müssen.
Durch die ambulanten Pflegedienste
werden ca. 1770 Kunden betreut.
Wobei hier darauf hingewiesen wer-
den muss, dass nicht alle Dienste
Angaben zur Anzahl ihrer Betreuten
geleistet haben.
Grundsätzlich schätzen alle Betei-

ligten die Pflegekräftesituation im
Hinblick auf fehlende geeignete
Fachkräfte als sehr schwierig ein.
Diese Meinung teilen auch das Ge-
sundheitsamt und die Senioren-
beauftragte der Stadt Weimar. Sie
treffen sich daher regelmäßig mit
den Leitern der stationären Einrich-
tungen um diese Problematik zu
beraten.
Leider hat die Stadt Weimar keinen
Einfluss auf die Gestaltung des
Fachkräftebedarfs, da dieser durch
Bundesgesetze geregelt wird.

In der letzten Sitzung vor der
Sommerpause, am 8. Juli, wurde
unsere Anfrage zur Beachtung des
Mindestlohngesetzes in der Stadt-
verwaltung Weimar beantwortet. Zu-
sätzlich haben wir einen Antrag ge-
stellt, der die Koordinierung der „Hil-
fe für Flüchtlinge“ verbessern soll.
Dieser wurde in den Familien- und
Sozialausschuss überwiesen.
Im nächsten Ginkgoblatt berichten
wir dann darüber.

Jana Körber

Neue Utopien, Möglichkeiten,
Kunstinterpretationen am 3.8.
„Utopia war die Tochter von Liebe
und Freiheit. Sie war ein schönes
Kind: zart und stark zugleich.“ Wer
bin ich? Und wer bist du? Wer oder
was könnten wir in einer realen Uto-
pie sein? – Utopia stellt ihre Fra-
gen.
Die ACC Galerie lädt zu einem sinn-
lichen Abend ein: Gilda Bartel wird

Utopia - Wer bist du?

in einem performativen Auftritt die
Sinne für ein neues Innenraum-
empfinden schärfen und gemeinsam
mit ihren Mitstreiter_innen und dem
Publikum ins Gespräch kommen.
Denn vielleicht ist ein gutes Ge-
spräch schon eine konkrete Uto-
pie? In gesanglicher Improvisation
sucht Franciska Braun nach jenem
(Klang-)Raum, in dem der Mensch
utopiefähig werden kann. Der Eme-

ritus Olaf Weber-Junior interveniert
mit den Aussagen einiger ausge-
stellter Kunstwerke durch gestische
Interventionen. Er selbst hat eine
weitere ganz konkrete Utopie vor
Augen: Eine militärfreie Welt bis
zum Jahr 2055. Ein Abend der
Empfindsamkeit, Schönheit, Politik
und des Spiels der Gedanken mit
verschiedenen Utopiemöglich-
keiten.
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Termine:

Allen Genossinnen und Genossen, die

im Juli und August Geburtstag haben,

wünscht der Kreisvorstand Gesundheit,

Glück und Erfolg im neuen Lebensjahr.

Dr. Gert Eisenwinder
Vorsitzender des Kreisverbandes

�� ����

Renate Ragwitz

2. Juli

Michael Hüls

5. Juli

Thomas Druschke

6. Juli

Sigrun Heimbürge

7. Juli

Georg Liebig

8. Juli

Kerstin Törpel

9. Juli

Manfred Wenzel

11. Juli

Silvio Naperkowski

12. Juli

Matthias Stelzer

15. Juli

Dr. Erika Block

Monika Brünner

17. Juli

Peter Heimbürge

18. Juli

Susanne Puchta

19. Juli

Lutz Thierbach

20. Juli

Johanna Semm

21. Juli

Bernd-Helmuth Broch

24. Juli

Manfred Standau

25. Juli

Dr. Sandra Mühlenberend

27. Juli

Prof. Bjørn Waag

30. Juli

Heike König

31. Juli

Helmut Schmidt

2. August

Helmut Richter

6. August

Ilse Zypprecht

Jan Tampe

9. August

Monika Glimm

Guido Braun

10. August

Abidin Atilgan

11. August

André Drößler

12. August

Gerda Nitzschke

14. August

Katrin Waldow

16. August

Lothar Chlebik

19. August

Maik Warz

21. August

Günter Friebe

25. August

Corinna Deibel

26. August Elisabeth 

Borrmann 27. 

August

Eric Friedrich

28. August

Jana Körber

29. August

Dr. Gert Eisenwinder

������� ��August

20:00 Uhr, Utopia - Wer bist du?,

Neue Utopien, Möglichkeiten,

Kunstinterpretationen, ACC Galerie

Dienstag, 11. August

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes,

Marktstraße 17, Weimar

Dienstag, 19. August

19:30, AG Politische Bildung, Markt-

straße 17, Weimar

Sonnabend, 29. August

15:00, Linkes Friedensfest, Theater-

platz

Dienstag, 1. September

Friedenspodium

Sonntag, 6. September

10:00, Fahrradtour wider das Ver-

gessen anläßlich des Jahrestages

des Beginns des 2. Weltkrieges,

Gedenken und Start Gedenktafel

Ettersburger / Rießnerstr.

Dienstag, 8. September

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes,

Marktstraße 17, Weimar

Sprechstunden der

Abgeordneten

Stadtratsfraktion

Weimar:

27.7., Steffen Vogel, stellvertreten-

der Fraktionsvorsitzender, Kultur-

ausschuss und Wirtschafts- und

Tourismusausschuss, 18:00-19:00

6.8., Marco Modrow, Mitglied im

Finanzausschuss und

Famielienausschuss, 17:00-18:00,

Marktstr. 17

24.8., Steffen Vogel, stellvertreten-

der Fraktionsvorsitzender, Kultur-

ausschuss und Wirtschafts- und

Tourismusausschuss, 18:00-19:00

Sprechzeiten des Fraktionsbüros:

Montags und dienstags: 15:00-18:00




