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Zum heute ergangenen Urteil im Ball-
städt-Prozess äußert die Sprecherin für 
Antifaschismus der Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, Katharina König-
Preuss: „Dass fast alle Angeklagten heu-
te zu mehrjährigen Haftstrafen verur-
teilt wurden, ist insbesondere für die 
Betroffenen eine Erleichterung ange-
sichts der erlittenen, teils schweren 
Verletzungen. Dies ist der Schwere der 
Tat durchaus angemessen." 
Gleichzeitig kritisiert König-Preuss die 
heute durch den Richter erfolgte Entpo-
litisierung der Tat, indem er in einer 
Vorbemerkung zum Urteil ausführte, 
dass „keine Nazitat festgestellt wurde, 
sondern ein brutaler Überfall“.  
Angesichts der tiefen, langjährigen, 
ideologischen Verwurzelung der Täter, 

von denen einige Führungspersonen 
der Neonaziszene in Thüringen sind, ist 
die fehlende politische Einordnung der 
brutalen Tat fatal. „Gewalt ist konstituti-
ves Moment der neonazistischen Ideolo-
gie“, so König-Preuss. „Mit dem Auftre-
ten der Angeklagten in szenetypischer 
Kleidung auch am Tag der Urteilsver-
kündung, Aufdrucke wie bspw. 
„Nationalist Fight Club“ sowie offen-
sichtliche Tätowierungen, wie „Combat 
18“ (bewaffneter Arm der in Deutsch-
land verbotenen Neonazi-Organisation 
„Blood & Honour“), stellen sie sich und 
die Tat seit Prozessbeginn in einen ein-
deutigen ideologischen Zusammen-
hang.“ 
Den Überfall folgerichtig als Angriff auf 
die Zivilgesellschaft einzuordnen, je-

doch gleichzeitig den ideologischen 
Hintergrund im Urteil zu ignorieren, ist 
ein Anzeichen für fehlende Sensibilität. 
Die ideologische Motivation hätte Teil 
der Begründung werden müssen", so 
König-Preuss weiter.  
„Scheinbar ist wenig Kenntnis über die 
neonazistische Szene, ihre Handlungs- 
und Organisationsstrukturen vorhan-
den. Hier sollten entsprechende Weiter-
bildungen im Justizbereich überlegt 
werden", sagt die Abgeordnete. 
Mit dem noch nicht rechtskräftigen 
Urteil ist jedoch die Bedrohung in Ball-
städt nicht beendet. König-Preuss er-
wartet, dass entsprechende Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen für die Be-
troffenen folgen. 

Diana Glöckner 

Katharina König-Preuss zum Ballstädt-Urteil 

Ein Gericht versagt – 
Aufarbeitung des Überfalls am 1. Mai 2015 in Weimar verweigert 
Zwei Jahre habe ich auf eine Aufarbei-
tung des Geschehens am 1. Mai 2015 
gewartet. 
Zwei Jahre haben mich der Überfall, die 
auch gegen mich angewandte Gewalt 
und die Vorbereitung auf diesen Pro-
zess beschäftigt, mehr beschäftigt als 
mir lieb ist. 
Das Verfahren gegen 5 damals Heran-
wachsende wegen des Überfalls auf die 
Maikundgebung am 1. Mai 2015 wurde 
am 2. Mai gegen Zahlung einer Geld-
strafe eingestellt. 
Der Überfall am 1. Mai 2015 geschah 
im Stile eines SA-Sturmtrupps. Diese 
historische Parallele herauszuarbeiten, 
den Angeklagten und der Öffentlichkeit 
vor Augen zu führen, was da geschah, 
wäre eine wichtige Aufgabe des Gerich-
tes gewesen und aus Opferperspektive 
unverzichtbar. 
Das Signal wäre: gewalttätig auftreten-
de Nazigruppierungen sind kriminell 
und ihr Handeln wird von unserer Ge-
sellschaft nicht akzeptiert. Dazu hätte 
man sich mit der Frage, ob es sich um 
eine gemeinschaftliche Tat und eine 
Wiederbelebung terroristischer Aktio-
nen im Stile der SA gegenüber Gewerk-
schaften und anderen Parteien gehan-
delt hat, befassen müssen. 
Zahlreiche Zeugen, auch der Weimarer 
Oberbürgermeister Stefan Wolf, hatten 
diese Wertung vorgenommen. In der 
Begründung des Urteils im NPD-
Verbotsverfahren des Bundesverfas-

sungsgerichtes findet sich diese Bewer-
tung. Den Überfall in Weimar hatte das 
Bundesverfassungsgericht als Beleg für 
die Wesensgleichheit von NPD und 
Nationalsozialismus bzw. NSDAP gewer-
tet. 
Wenn Nazis eine Gewerkschaftskundge-
bung überfallen und dieser Überfall 
nicht in seiner kriminellen und politi-
schen Dimension aufgearbeitet wird, 
was ist das für eine Ansage an die Tä-
ter, was für eine Botschaft an die Ge-
sellschaft? 
Das Gericht hat jeden historischen und 
politischen Bezug ausgeklammert. Als 
Opfer bleibt man traurig und wütend 
zurück. 
Ich werfe dem Richter Versagen als 
Jugendrichter vor. 
Die 5 jüngsten Täter standen vor dem 
Jugendrichter. Im Unterschied zum 
Erwachsenenstrafrecht steht hier die 
Erziehung im Vordergrund. Es wurde 
mit dieser Art der Verhandlung nicht 
einmal der Versuch unternommen, er-
zieherisch einzuwirken. Ist nicht der 
erste Schritt bei Heranwachsenden, die 
Verfehlung zu begreifen, das eigene 
Verhalten einzuordnen? Ohne Bezug zu 
den Untaten der Nazis und der Feststel-
lung der historischen Kontinuität ihres 
Handelns ist das nicht möglich. 
Das Gericht hat mir am Ende 
„großzügig“ das Recht eingeräumt mei-
ne Aussage zu machen und über das 
Erlebte zu sprechen. Man hat mir klar-

gemacht, dass es für die Entscheidung 
unwichtig sei. Die Unlust, mich anzuhö-
ren, war greifbar. Mein Versuch, mit 
wenigen Sätzen auch meine Motivation, 
mich dem Aufmarsch entgegenzustel-
len, zu erläutern und den Bezug zu Bu-
chenwald herzustellen, war schon zu 
viel und wurde abgebrochen. Aus pro-
zessualer Sicht habe ich Verständnis. Es 
wäre aber Aufgabe des Richters gewe-
sen, diesen Zusammenhang den Tätern 
vor Augen zu führen. Es gab kein mah-
nendes Wort. 
Unrecht einsehen, über das Geschehen 
reden und sich bei den Opfern entschul-
digen – ist das noch Anspruch eines 
Jugendgerichtes gegenüber den Tätern? 
Fünf Tage Prozess seien den jungen 
Tätern nicht zumutbar. Von der Sorge 
der Justiz um die Opfer habe ich nichts 
bemerkt. Verantwortung, alles zu tun, 
dass sich derartiges nicht wiederholt, 
sieht anders aus. 
Das Verfahren gegen die erwachsenen 
Angreifer läuft noch. Dass das Gericht 
in Weimar beabsichtigt, dieses Verfah-
ren wegen Geringfügigkeit der Schuld 
einzustellen und dieses nur durch den 
Einspruch der Staatsanwaltschaft noch 
nicht zu Ende ist, ist ein Skandal. 
 

Dr. Alexander Bierbach,  
Nebenkläger 
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Zwei Jahre nachdem etwa 40 Nazis die 
DGB-Kundgebung zum ersten Mai in 
Weimar überfallen hatten, sollte nun 
endlich der Prozess gegen sechs der 
Rechtsextremen beginnen. Anberaumt 
waren insgesamt fünf Termine – bei 
einem sollte es schließlich bleiben. Statt 
sich ausführlich mit den Hintergründen 
der Tat zu befassen, suchte das Gericht 
eine bequeme Lösung und entschied 
sich, das Verfahren einzustellen. 

Statt der sechs angeklagten Männer 
waren nur fünf erschienen. Vorgewor-
fen wurde ihnen schwere Störung der 
Maikundgebung 2015 auf dem Weima-
rer Marktplatz. Damals hatten etwa 40 

junge Nationalsozialisten den Platz ge-
stürmt und dem SPD-Abgeordneten 
Carsten Schneider das Mikrophon ent-
rissen. Dabei waren sie äußerst aggres-
siv aufgetreten. Auch die Aussage des 
Nebenklägers belegte das: Er berichtete 
von einer „Marschformation“ und sei-
nem Gedanken an einen SA-
Sturmtrupp, an den ihn das forsche 
Auftreten und Rufe wie „Arbeiter-
verräter“ erinnerten. Er hob die Präzisi-
on und den offensichtlich hohen Orga-
nisationsgrad des Aufmarschs von der 
Stürmung der Kundgebung bis zum 
Abzug hervor. Sein entschlossenes Ent-
gegentreten hatte ihm einige Faust-

schläge und die Attacke mit einer Fah-
nenstange eingebracht. Seinen Hinweis 
auf die historische Bedeutung Weimars 
unterbrach der Richter. 

Statt aber eine Beweisaufnahme anzu-
strengen und die politischen Dimensio-
nen der Tat zu erkunden, einigten sich 
der Staatsanwalt, die Verteidiger und 
Jugendrichter auf die Einstellung des 
Verfahrens gegen die sechs Rechtsext-
remen – gegen geringe Geldzahlung 
und ein Schmerzensgeld für den Neben-
kläger. Dessen Anwalt wies noch ein-
mal auf die begangene Körperverlet-
zung hin, konnte das Ruder aber nicht 
mehr herumreißen. Erfolgt die Zahlung 

der verhängten Gelder, müssen die fünf 
Neonazis nicht einmal mit einem Ein-
trag ins Führungszeugnis rechnen. Die 
Begründung: Es habe sich bei dem 
Überfall nicht um schwerwiegenden 
Landfriedensbruch, sondern lediglich 
um die Störung einer Veranstaltung 
gehalten; auch könne man ihnen keine 
konkreten Delikte nachweisen – trotz-
dem Foto- und Videomaterial reichlich 
vorhanden ist. 

Das Signal, das von diesem Gerichts-
spruch ausgeht, ist indes fatal, ver-
kennt die Entscheidung doch das offen-
sichtlich aggressive Auftreten des Nazi-
aufzugs und den politischen Hinter-

grund der Tat. Auch stieß die Erwäh-
nung des Aufsehen erregenden Vorfalls 
im Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zur Verfassungsfeindlichkeit der 
NPD auf keinerlei Resonanz – obwohl 
die in Weimar aufgetretenen Rechtsext-
remen Mitglieder der Jugendorganisati-
on der NPD, der Jungen Nationaldemo-
kraten sind. Die JN ist ebenso verfas-
sungsfeindlich wie ihre Mutterpartei 
NPD. Das Bild eines Sturmtrupps, das 
zahlreiche Teilnehmer der Maikundge-
bung von dem Naziaufzug entwarfen, 
ist daher nicht zufällig gewählt. Doch 
statt auch nur mit einem Wort darauf 
hinzuweisen, entschied sich das Gericht 
für den Weg des geringsten Wider-

stands. Auch Linke-
Bundestagsabgeord-
nete Martina Ren-
ner ist empört: 
„Staatsanwaltschaft 
und Gericht haben 
bewusst die Mög-
lichkeit ausgeschla-
gen, in einer Be-
weisaufnahme zu 
klären, wer organi-
satorisch für diesen 
Angriff durch Neo-
nazis verantwort-
lich ist und die Kör-
perverletzung be-
gangen hat.“ Und 
weiter: „Der politi-
sche Hintergrund 
der Täter spielte 
hier keine Rolle 
und ebenso wenig 
die Choreographie 
der Tat, die darauf 
angelegt war, Paral-

lelen zu 1933 zu ziehen.“ 

So bleibt bei Zuschauern und Zuschaue-
rinnen, sowie beim Nebenkläger ein 
flaues Gefühl im Magen. Wenn statt 
Interesse an Aufklärung Verfah-
rensökonomie das A und O auch bei 
offensichtlich politisch motivierten 
Taten verfassungsfeindlicher Organisa-
tionen das Handeln diktiert, kommt das 
einer Einladung gleich. Man bleibt auf 
dem rechten Auge blind. 

 

Stefanie Handke 

Der Prozessauftakt, der keiner war – fatales Signal aus  
dem Weimarer Amtsgericht 
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Am 1. Mai in Weimar rollte nicht nur 
die harte Währung auf dem Flohmarkt, 
wo die Händler auf über 300 Ständen 
ihre Waren vom Goetheplatz über die 
Wielandstraße, dem Theaterplatz bis in 
die Schillerstraße den zahlreichen Kun-
den anboten. 

Es rollte auch das 27. Seifenkistenren-
nen, wo sich hunderte Schaulustige 
nicht entgehen ließen, wie wagemutige 
Piloten mit 51 Seifenkisten, darunter 26 
von Kindern gesteuert, die steile Leib-
nizallee beim „SpaceKidHeadCup“ her-
unter rasten. 

Aber auch der DGB war präsent. Das 
Maifest begann mit einem kleinen De-
mozug durch den Flohmarkt zum 
Marktplatz, es spielte der Mellinger 
Spielmannszug. Auf dem Fronttranspa-
rent stand "Wir sind viele. Wir sind 
eins". 

Als einer der Transparent-Träger schau-
te ich den Händlern und Besuchern in 
die Gesichter und sah, dass nicht alle 
von unserem Auftritt begeistert waren. 
Auf dem Marktplatz feierten der DGB, 
DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grü-

nen und andere gesellschaftliche Orga-
nisationen mit ihren Gästen gemeinsam 
den 1. Mai. Mehrere Hundert Menschen 
hatten die Reden verfolgt und stellten 
fest, dass die Forderungen sehr ähnlich 
waren. Der DGB-Kreisvorsitzende 
Torsten Lerche forderte mehr soziale 
Gerechtigkeit, weniger unbezahlte 
Überstunden und mehr Geld für Mini-
Jobber. Dem schlossen sich auch 
Matthias Altmann von der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft, Carsten 
Meyer (Bündnis 90/Grüne), die Bundes-
tagsabgeordneten Martina Renner (DIE 
LINKE) und Carsten Schneider (SPD) an. 

Am Markt wurde auch die linke Tages-
zeitung „Junge Welt“ verteilt. In ihr 
fand ich eine bemerkenswerte Tabelle 
über den gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrad in ausgewählten Ländern. Ich 
war schockiert über die Entwicklung in 
Deutschland, 1990 waren 31,2 % der 
Beschäftigten gewerkschaftlich organi-
siert, aber 2013 nur noch 17,7 %. Ich 
frage mich, was ist los mit den Beschäf-
tigten? Beim Infostand von „Attac-
Weimar“ haben mir einige Besucher 
gesagt, Sie sind aus der Gewerkschaft 

ausgetreten, mit der Begründung, dass 
die Gewerkschaft nichts für sie getan 
hat und die Funktionäre nur an sich 
denken. 

Meine Frage, wer denn für ihre Rechte 
kämpfen soll, wenn nicht Sie selbst, hat 
den Betroffenen nicht gefallen. Die Ge-
werkschaftsfunktionäre können doch 
ohne starke Gewerkschaft in den Fir-
men von außen nichts für die Beleg-
schaft erreichen. Weiter sagten sie mir, 
es ist sehr schwer sich für die Gewerk-
schaftsarbeit in der Firma zu engagie-
ren, wenn die Geschäftsleitung dagegen 
ist. Aber es ist doch all bekannt, „wer 
kämpft kann verlieren, aber wer nicht 
kämpft hat schon verloren“. 

Wer kann die Beschäftigten überzeugen 
für ihre Rechte zu kämpfen? Das kann 
nur eine starke Linke, aber so lange 
sich die verschiedenen linken Parteien 
und Gruppierungen gegenseitig versu-
chen zu beweisen, wer der bessere Lin-
ke ist, wird sich in Deutschland nichts 
ändern. 

Stanislav Sedlacik 

1. Mai 2017 in Weimar 

Die zur Tradition gewordene 1. Mai – 
Feier fand auch in diesem Jahr wieder 
auf dem Schulplatz in Apolda statt. 

Es ist unabdingbar, immer wieder auf 
die Bedeutung des 1. Mai hinzuweisen. 
Der 1. Mai als Kampftag der 
Werktätigen wandelte sich im 
Laufe seiner Geschichte immer 
mehr zu einem Feiertag für die 
gesamte Familie. 

Federführend bei der Gestal-
tung dieses Tages war erneut 
der DGB. Dieser holte sich zur 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung bewährte Partner mit ins 
Boot. Die Bürger wurden durch 
Plakate und Handzettel auf die 
Veranstaltung aufmerksam 
gemacht. 

Trotz überschaubarer Teilneh-
merzahl, kann von einer gelun-
genen Veranstaltung gesprochen wer-
den. 

Die Redner der Veranstaltung, Matthias 
Altmann (EVG), Ralph Lenkert (MdB 

DIE LINKE.) und Christoph Matschie 
(SPD) wiesen jeweils aus ihrer Sicht auf 
die vorhandenen Probleme in unserer 
Gesellschaft hin. Es kam zum Ausdruck, 
dass die Bürger deutlicher protestieren 
müssen, um Missstände aufzudecken 

und zu beseitigen. Dabei spielt Zivilcou-
rage eine wesentliche Rolle. Wer jedoch 
nicht aktiv wird, kann auch nicht er-
warten, dass sich seine Probleme von 
allein lösen. 

Bei musikalischer Umrahmung durch 
die Musikschule wurden in lockeren 
Gesprächen Gedanken ausgetauscht, 
Erfahrungen diskutiert und Vorschläge 
zum gemeinsamen Handeln einge-
bracht. 

Getränke, Rostwürste und selbst-
gebackener Kuchen wurde ge-
gen eine Spende abgegeben. Der 
Erlös war einmalig: am Ende der 
Veranstaltung konnte ein Erlös 
von 468 € erzielt werden. Diese 
Summe wird dem „Bündnis Bun-
tes Weimarer Land“ für die Aus-
richtung des Internationalen 
Kindertages zur Verfügung ge-
stellt. 

Wir denken, dass sich alle Betei-
ligten der Veranstaltung, DGB, 
DIE LINKE, SPD, Die Grünen, der 
Prager-Haus-Verein, auch im 

nächsten Jahr wieder zu einer Gestal-
tung der 1. Mai-Feier zusammenfinden 
werden. 

Doris Hüttenrauch 

„Wir sind viele. Wir sind eins“ – Der 1. Mai 2017 
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Wir stoßen sie an, dass sie sich dreht. Schneller 

und schneller, welch ein Vergnügen. Sie reißt uns 
mit, die Erde. Wohin? 

 
Wenn die Welt brennt 

 
Das Fliegen, so frei, starb, 

dirigiert sind die Ströme des Goldes. 
Gewalt als heilende Bombe regiert, 

und sie, mit Diamanten im Aufschlag, 
flanieren im Mohnfeld. 

Die Wärme da unten, na und? 
 
 

 
Und der Boden in Feuer röstet die Saaten,  

die Schnitter verblassen als Spuren im Sand. 
Meeresgetiert gart, und der Kreis schließt sich. 

 
Das große Feiern,  

bis der Wein verbraucht, 
das letzte Brot gegessen. 

Die Übermenschen,  
ungläubig schauen sie: 

Das haben wir nicht gewollt! 
 

 
(Peter Bostelmann, Die Augen des Augenblicks, Lyrik 

von Sprüchen begleitet) 

Die Augen des Augenblicks 

In einem im Plenum zur Debatte stehen-
den Antrag meiner Fraktion DIE LINKE 
fordern wir ein „Bundesprogramm Kita- 
und Schulverpflegung“. Für alle Kinder 
und Jugendlichen soll eine hochwertige 
und unentgeltliche Essensversorgung 
sichergestellt werden. 
Eine Ursache für ernährungsbedingte 
Krankheiten sehe ich insbesondere in der 
Fehlernährung, die bereits im Kindesalter 
beginnen kann. Sie sorgt für Über- oder 
Untergewicht. Aus dicken Kindern kön-

nen kranke Erwachsene werden. Ein Vier-
tel aller Schülerinnen und Schüler geht 
heute ohne Frühstück aus dem Haus. 
Immer mehr Kinder gehen in Ganztags-
einrichtungen - mit ein paar Euro für Fast-
food in der Tasche. Vesperdosen enthal-
ten oft nur Süßigkeiten oder Müsliriegel. 

Das eine Kinder-Essensversorgung auch 
qualitativ hochwertig und kostenlos ge-
währleistet werden kann, machen uns 
andere Länder vor: Bei den »PISA«-Siegern 
Schweden und Finnland ist eine unent-

geltliche Schulverpflegung selbstver-
ständlich. Würden wir uns die Steuerge-
schenke für Dienstwagen, Hoteliers und 
für die stromintensive Industrie sparen, 
ließe sich eine hochwertige und flächen-
deckende Schul- und Kitaverpflegung 
locker finanzieren. Außerdem kosten 
ernährungsbedingte Krankheiten unse-
rer Gesellschaft jedes Jahr bis zu 70 
Milliarden Euro. 

 
Kersten Steinke 

Linke plädiert für beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung 

In unregelmäßigen Abständen findet ihr an dieser Stelle Gedichte des Weimarer Lyrikers Peter Bostelmann. Nach 

dem Mo"o „Erst wenn du das Leben liebst, en'altet es seinen Du)“ schildet Bostelmann das Leben in all seinen 

Face"en. Mal heiter, mal aufrü"elnd, aber immer mit einem Augenzwinkern erkennt man in den Gedichten ver-

traute Alltagssitua1onen wieder. 

Wahlhelfer los geht’s – Bundestag 2017 
Am 24.09. wird ein neuer Bundestag gewählt. In unserem Kreisverband für Weimar und Grammetal steht unsere Spitzen-

kandida;n in Thüringen  Mar;na Renner und für das Weimarer Land Ralph Lenkert zur Wahl. 

Wir suchen noch Helfer für: Veranstaltungsbewerbung, Infostände, Plakatverteilung, Zeitungsverteilung, Onlinekampf 

Wo könnt und wollt ihr euch einbringen? Besondere Ideen und Strategien sind ebenso sehr willkommen. 

Das WahlkampFüro triG sich immer im 2-Wochen Rhythmus in der Marktstraße 17. 

Weitere regelmäßige Anlaufpunkte sind jeden Mi&woch zwischen 10 und 12 Uhr in der Marktstraße 17 in Weimar sowie 

jeden Montag zwischen 18 und 19 Uhr im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger am Markt 4 in Bad Berka. 

Schreibt gern eine Mail an nauber@bad-berka.info oder an unsere zentrale Mailadresse rgeschaeOsstelle@die-linke-

apolda-weimar.de oder meldet euch unter (0) 36458 619039. 

Lasst uns für DIE LINKE, die für soziale Gerech1gkeit für Alle steht, kämpfen! 

 

Wahlkamp	üro, im Au�rag Udo Nauber 
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Die Demographielüge und die Renten 

Dr. Martina Bunge – ehemalige Sozial-
ministerin in Meck-Pom und Vorsitzen-
de des Bundestagsausschusses für 
Gesundheit als Gast in Weimar 
Als Kämpferin für Rentengerech-
tigkeit in Ost und West stellte sie 
sich einer Gesprächsrunde von 
über zwanzig Interessenten zur 
Historie und Zukunft der Ostren-
ten im Mehrgenerationenhaus 
Weimar-West. Sie sprach über den 
ungleichen Kampf der Linksfrakti-
on Im Bundestag für die Ostrent-
ner, die zahlreichen Diskriminie-
rungen und Ungerechtigkeiten 
ausgesetzt waren und noch sind. 
Ob es um die gestrichene Zusatz-
versorgung von Ingenieuren, Lehrern, 

Braunkohlekumpeln oder vielen ande-
ren Berufsgruppen geht oder um die in 

der DDR geschiedenen Frauen, welche 

vom bundesdeutschen Recht regelrecht 
vergessen wurden, - allein zu diesen 

Problemen hat die Linksfraktion 
im Bundestag im letzten Jahr 19 
Anträge eingebracht, die alle ent-
weder gar nicht zugelassen oder 
mit Hohn abgeschmettert wurden. 
Die Teilnehmer stellten viele inte-
ressante Fragen, welche von Mar-
tina nicht nur beantwortet wur-
den, sondern die sie auch mit vie-
len uns bisher unbekannten Hin-
tergrundfakten belegte. 
Fazit der Veranstaltung: Ein gro-
ßer Teil der Menschen hat bei uns 
ihr Vertrauen in die Rente verlo-
ren und trauen der Politik nicht 

zu, sie vor Altersarmut zu bewahren. 

Ostrente – wie weiter? 

Manche Mythen werden so lange er-
zählt, bis sie geglaubt werden. Manche 
Behauptungen so lange wiederholt, bis 
sie scheinbar zu Tatsachen werden. So 
ist es mit der Behauptung, dass wegen 
der Demographie länger gearbeitet wer-
den müsste. Heute bis 67 oder doch bis 
70 oder noch länger. Und das Rentenni-
veau müsste gekürzt werden, weil im-
mer mehr Rentner*innen auf immer 
weniger Arbeitnehmer*innen treffen. 
Das scheint vielen eine Tatsache zu 
sein, aber ist es nicht doch nur eine 
Behauptung? 
Bei der gesetzlichen Rente wird kein 
Geld auf irgendeinem Konto angespart 
und damit dem Inflations- und Verlust-
risiko ausgesetzt. Die Beitragszah-
ler*innen zahlen heute ihren Beitrag 
ein und die aktuellen Senior*innen 
erhalten davon ihre Rente. Die Pensio-
när*innen werden aus Steuern bezahlt, 
ebenso wie die Ausbildung unserer 
Kinder und Jugendlichen. 
Betrachten wir mal die gesamte Gesell-
schaft: Sowohl die Kinder bzw. junge 
Menschen in Ausbildung als auch unse-
re Senior*innen, die Rente/Pensionen 
beziehen, müssen von der Gesellschaft 
versorgt werden, kosten also Geld und 
Ressourcen. 
1970 waren 20 % der Menschen in 
Deutschland über 60 Jahre alt, 30 % 
unter 20 Jahre alt. Damit musste die 
Hälfte der Bevölkerung für die andere 
Hälfte sorgen, indem sie Waren, Dienst-
leistungen, Infrastruktur, Ausbildung 
bereit- und herstellten und über Ren-
tenbeiträge und Steuern alles finanzier-

ten. Im Jahr 2013 gibt es mit 27 % zwar 
mehr Rentner*innen und Pensio-
när*innen, allerdings auch viel weniger 
Kindern und junge Menschen unter 20, 
nur noch 18 % der Bevölkerung. Ergibt 
zusammen 45 % der Gesamtbevölke-
rung, die vom arbeitenden Teil der Ge-
sellschaft mitversorgt wurde. Das Ver-
hältnis ist derzeit sogar besser als 1970. 
Wieso wird dies nicht so betrachtet? 
Über die Jahrzehnte wurden den Ren-
tenkassen immer mehr Aufgaben aufge-
bürdet, die eigentlich aus Steuern be-
zahlt werden müssten, wie beispielswei-
se die Mütterrente. Außerdem haben 
sich immer mehr Menschen aus der 
gesetzlichen Rentengemeinschaft verab-
schiedet, Beamte, Ärzt*innen, Archi-
tekt*innen, Abgeordnete und weitere. 
Somit wurden die Ausgaben erhöht und 
die Einnahmen gesenkt. Würden alle 
versicherungsfremden Leistungen und 
die Flucht aus der gesetzlichen Rente 
beendet, wäre ein Rentenalter mit 65 
Jahren und das ehemalige Rentenni-
veau von 53 % des letzten Nettogehalts 
kein Problem. 
Um Altersarmut zu verhindern, fordert 
DIE LINKE eine Mindestsicherung im 
Alter von 1050,- Euro. Die Mindestsiche-
rung muss aus Steuern finanziert wer-
den. 
Zur allgemeinen Kürzungspolitik bei 
Renten kommt das „Ostproblem“ hinzu, 
da Deutschland selbst nach über 25 
Jahren Einheit in Hinsicht auf die Rente 
noch immer geteilt ist. Seit Jahren wird 
die Angleichung herausgezögert. Die 
LINKE fordert eine sofortige Anglei-

chung der Ostrentenwerte an die West-
rentenwerte, die von der Bundesregie-
rung jetzt bis 2025 geplant wird. Aller-
dings sieht der Regierungsentwurf vor, 
im gleichen Zuge die Höherwertung der 
ostdeutschen Löhne abzuschaffen. Das 
ist inakzeptabel und die Begründung, 
dass die Höherwertung ungerecht wäre, 
weil man dann ja für 1000 € Verdienst 
im Westen weniger Rente erhält als für 
1000 € im Osten stimmt auch nur auf 
den ersten Blick. 
Noch immer erhält man im Osten für 
dieselbe Arbeitsleistung deutlich weni-
ger Gehalt – das ist ungerecht und des-
halb fordern wir, dass wenigstens im 
Alter dieser Nachteil ausgeglichen 
wird. Erst wenn das Durchschnittsein-
kommen des gleichen Berufes im Osten 
97 % des niedrigsten Landesdurch-
schnittes im Westen beträgt, kann die 
Höherwertung komplett entfallen. 
Aus meiner Sicht ist die Demographie 
kein Problem für die gesetzliche Rente. 
Aber wenn man Ihnen, liebe Le-
ser*innen, nicht die Nettorente kürzen 
würde, wenn man Ihnen keine Angst 
machen würde zum Bestand der gesetz-
lichen Rente, würden sie dann unren-
table Lebensversicherungen und Ries-
terverträge abschließen? Vom derzeiti-
gen Rentenkurs, dem Diffamieren und 
dem Aushöhlen der gesetzlichen Rente 
profitieren Banken und Versicherun-
gen. 

Ralph Lenkert 
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Während sich das Rentenniveau im 
freien Fall befindet, Altersarmut zur 
realen Gefahr von Millionen Versicher-
ten sowie Rentnerinnen und Rentnern 
geworden ist, ist die Große Koalition 
nicht in der Lage, sich auf ein Gesamt-
konzept zur Stärkung der gesetzlichen 
Rente zu einigen. 

Daher schlägt die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE nun selbst ein Konzept vor. 
Wir wollen mit unserem Antrag die 
gesetzliche Rente stärken, das Renten-
niveau wieder auf 53% anheben und 
mit einer Solidarischen Mindestrente 
die Menschen vor Armut im Alter 
schützen. Dazu sind beispielsweise die 

gesetzlichen Beitragssatzobergrenzen 
aufzuheben, die staatliche Förderung 
der privaten Altersvorsorge einzustel-
len und der gesetzliche Mindestlohn 
schnell auf mindestens 12 Euro brutto 
pro Stunde anzuheben. 
 

Kersten Steinke 

Was die Koalition nicht schafft: Gesetzliche Rente stärken 

Das war Konsens zwischen den anwe-
senden verdi – Senior*innen und der 
Thüringischen Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, Genossin Heike Werner, am 15. Mai 
im SPD-Büro von Carsten Schneider, 
MdB in Weimar. 
Jeder dritte Thüringer ist über 60 und 
vielen droht die Altersarmut. Bei vielen 
sind die Kinder „Go West“, da sie in 
Thüringen keine Perspektive hatten. 
Wir leben im Kapitalismus und die Ar-
beitskraft ist eine Ware, deshalb muss 
jeder seine Arbeitskraft so teuer wie 
möglich verkaufen. 
Mit den Kindern können wir Rentner 
nicht rechnen, deshalb müssen Konzep-
te her, wie der Freistaat Thüringen das 
lösen will. Die Ministerin sagte, unsere 

r2g Regierung kann an der Rente, bei 
Pflegeversicherung und auch bei der 
Krankenversicherung nichts ändern. 
Das kann nur der Bund. Die r2g Regie-
rung hatte einige Vorschläge im Bun-
desrat eingebracht, leider ohne Erfolg. 
Die Anwesenden hatten die Ministerin 
gebeten, alle diese Vorschläge, auch 
wenn sie durch den Bundesrat abge-
lehnt wurden, in Thüringen bekannt zu 
machen. Wenn die Massenmedien das 
nicht aufgreifen muss die r2g-Regierung 
andere Informationsquellen stärker 
nutzen um die Bevölkerung informieren 
zu können. 
Für die Jüngeren es ist das Internet und 
Facebook, für uns, die Älteren, sind es 
Flyer, Zeitungen und Broschüren. Wei-
ter müssen solche Veranstaltungen 

nicht nur im Wahljahr, sondern regel-
mäßig stattfinden. 
Wir sollten nicht nur über eine neue 
solidarische Gesellschaft reden, son-
dern die soziale Marktwirtschaft der 
BRD, wie sie vor der Wende war, zu-
rückholen. Gewerkschaft, SPD, Grüne 
und Linke müssen somit die CDU ent-
larven, dass sie gar nicht konservativ 
ist, sondern gegen den sozialen Frieden 
in der Gesellschaft. Konservativ (an 
traditionellen Werten und überlieferten 
gesellschaftlichen Strukturen festhal-
tend) sind SPD, Grüne, Linke und Ge-
werkschaften, welche die Wiederher-
stellung der sozialen Marktwirtschaft 
der BRD bis 1990 zum Ziel haben. 
 

Stanislav Sedlacik 

Die soziale Frage entscheidet die Bundestagswahl 2017 

Das es allein die Linke ist, die für ihre 
Rechte kämpft, ist den meisten nicht 
bewusst, erfahren sie doch auch zu 
wenig über die Aktivitäten der Linken 
im Bundestag und über das Abstim-
mungsverhalten der anderen Parteien. 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass 
auch dieser Teil der Öffentlichkeitsar-

beit unserer Partei noch große Reserve 
hat. Das schöne Wort „Tue Gutes und 
rede darüber“ sollten die Linken auf 
allen Ebenen mehr beherzigen um die 
Menschen besser über unsere Aktivitä-
ten zu informieren. 
Es war eine interessante Gesprächsrun-
de aus der alle Anwesenden besser 

informiert herausgekommen sind. Dan-
ke Martina Bunge – ein Ginkgo-
Bäumchen aus Weimar, überreicht von 
Jana, wird sie immer an diese Veran-
staltung erinnern. 
 

Hans-Jürgen Fuchs 

Am 17. Mai trafen sich bildungspoli-
tisch interessierte Genossinnen und 
Genossen aus dem Kreisverband in der 
M17, um über ihre Vorstellungen zu 
sprechen, wie einer AG politischen Bil-
dung wieder Leben eingehaucht wer-
den könne. 
Eine motivierte Gruppe von 7 Personen 
sammelte an diesem Abend erste The-
menideen und diskutierte über mögli-
che Zielgruppen, Formatideen sowie 
bereits gemachte Erfahrungen. 

Das nächste Treffen der neu gegründe-
ten AG politische Bildung findet aus-
nahmsweise an einem Feiertag statt, 
nämlich Pfingstmontag, dem 5. Juni, um 

19 Uhr in der Marktstraße 17. Hierzu 
sind alle herzlich eingeladen, die sich 
aktiv in die AG politische Bildung ein-
bringen möchten. Außerdem möchten 
wir gern von unseren Genossinnen und 
Genossen erfahren, in welchen Themen 
ihr euch politisch weiterbilden wollt. 
Hinweise, Wünsche und Erfahrungs-
werte nehmen wir gern in unsere Ar-
beit auf! 

Kommt in der M17 vorbei, Ich nehme 
eure Ideen dann entgegen. 

 

Stefanie Kosmalski 

Linke Bildung reloaded 
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Stadtratsfraktion Weimar 
Termine Fraktionssitzung DIE LINKE Weimar 

12.6. 19:30 

 

Sprechstunden der Abgeordneten 

12.6. – Harald Freudenberg, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, Bau- und Umweltausschuss, 18:30 – 19:30 

13.6. – Dirk Möller, Faktionsvorsitzender, Vorsitzender Kulturausschuss, 17:00-18:00 

19.6. – Steffen Vogel, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Kulturausschuss, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, 18:30 

– 19:30 

26.6. - Jana Körber, Daniel Priem, Jugendhilfeausschuss, 18:30 – 19:30, Goetheplatz 9b 

27.6. – Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00 – 16:00 

28.6. – Katja Seiler, Familien- und Sozialausschuss, 17:00-18:00, M-17 

 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

Montag: 16:00-18:00 

Dienstag: 15:00-18:00 

Montag: 16:00-18:00 und Dienstag: 15:00-18:00 

Die Fraktion DIE LINKE im Weimarer 
Stadtrat begrüßt den Entschluss der 
Musäusschule eine Gemeinschaftsschu-
le zu werden. Wir nehmen das Konzept 
des Schulleiters und des Kollegiums 
freudig zu Kenntnis und erachten dies 
als einen wichtigen Schritt zur Erweite-
rung der Weimarer Bildungslandschaft. 
Dieses Vorhaben bietet nicht nur für 
den Stadtteil Weimar West eine große 
Chance seinen Schulstandort weiter 
auszubauen, sondern ist auch ein Zei-
chen für eine konstante Schulqualitäts-
entwicklung der Musäusschule. 
Die Beteiligten haben nicht nur einen 
integrativen Ansatz verfolgt, sondern 
achteten auch auf eine ausgewogene 

inhaltliche Ausrichtung ihres Konzep-
tes. Allgemein hat dieses Konzept das 
Prädikat „gut durchdacht“ verdient, so 
flossen nicht nur die Gedanken von 
bekannten Bildungsforschern (wie zum 
Beispiel John Hattie) mit in das Konzept 
ein, auch die Bereitschaft der Schule 
sich den neuen Herausforderungen des 
Schulalltags zu stellen, ist besonders zu 
betonen. 
Die Vorteile einer Gemeinschaftsschule 
liegen deutlich auf der Hand; ein länge-
res gemeinsames Lernen wird geför-
dert, eine Verbesserung der individuel-
len Förderung wird ermöglicht und ein 
Schulwechsel nach der 10ten Klasse ist 
nicht mehr notwendig. 

Aus diesen Gründen stellten wir in der 
Stadtratssitzung am 17. Mai zusammen 
mit den Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD einen gemeinsa-
men Antrag zum Thema „Aus Regel-
schule wird Gemeinschaftsschule in 
Weimar-West – Wunsch der SchülerIn-
nen, Eltern und LehrerInnen umsetzen“. 
Dem Antrag wurde mit einer Mehrheit 
aus den einreichenden Faktionen, ge-
gen die Stimmen von weimarwerk und 
CDU-Fraktion, zugestimmt. 
Der genaue Wortlaut kann gerne zu den 
Öffnungszeiten im Büro der Stadtrats-
fraktion nachgelesen werden. 
 

Daniel Priem/Jana Körber 

Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung – DIE LINKE fordert 
Zustimmung zum Konzept der Musäusschule 

Denkmalort in  
Weimar-Nord 
 
DIE LINKE Fraktion im Weimarer Stadt-
rat begrüßt die zeitnahe Entstehung 
eines Denkmalortes an der ehemaligen 
Viehauktionshalle in Weimar-Nord. 
Bei der Gedenkveranstaltung am 10. 
Mai versprach der Oberbürgermeister 
eine Ausschreibung zur Gestaltung. Wir 
finden es richtig, dass dabei die Namen 
der Opfer, die von dort aus in die Ver-

nichtungslager deportiert wurden, im 
Mittelpunkt stehen sollen. 
Diese Ausschreibung muss transparent 
und offen gestaltet werden, damit sich 
alle BürgerInnen und Bürger, sowie 
Initiativen beteiligen können. Wir neh-
men die Zusagen aus dem Land mit 
Freude zur Kenntnis und hoffen auf 
eine baldige Umsetzung. 
DIE LINKE sieht die Notwendigkeit 
eines Gedenkortes und hatte deshalb 
den Antrag dazu in die Sitzung des 
Stadtrates eingebracht, der zu großen 

Teilen auch vom Oberbürgermeister so 
übernommen wurde. Gerade auch im 
Hinblick auf die Geschichte Weimars 
und im Hinblick auf die Entwicklungen 
innerhalb der Gesellschaft muss so ein 
Ort geschaffen werden, der erinnert 
und zugleich Anknüpfungspunkte für 
eine inhaltliche Aufklärung bietet. 
Die Fraktion dankt den OrganisatorIn-
nen der Veranstaltung am 10. Mai. 
 

Für die Fraktion  
Daniel Priem/Jana Körber 
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Als Ausgangspunkt für den tiefgreifen-
den Umbau des Sozialstaates, gegen 
den sich die Proteste bis heute richten, 
wird die Regierungserklärung des Bun-
deskanzlers Gerhard Schröder (SPD) am 
14. März 2003 angesehen, in der er un-
ter dem Namen Agenda 2010 ankündig-
te: „Wir werden Leistungen des Staates 
kürzen, Eigenverantwortung fördern 
und mehr Eigenleistung von jedem Ein-
zelnen abfordern müssen.“ Gegen diese 
Politik wandten sich nach verschiede-
nen kleineren Protesten etwa 100.000 
Teilnehmer einer gewerkschaftsgestütz-
ten, zentralen Demonstration am 1. No-
vember 2003 in Berlin. 
Aus diesen Protesten fanden sich in 
unserer Region 15 Menschen und grün-
deten das Bündnis SozialTransFair e.V. 
 
Was wir wollen: 
Die soziale Achtung Ihrer Würde und 
Grundrechte, die Transparenz von 
Richtlinien und Gesetzen, sowie Fair-
ness im persönlichen Umgang sind Ei-
genschaften, welche die „Kunden“ beim 

Kontakt mit dem regionalen Jobcenter 
und Arbeitsagenturen oft vermissen. 
Wir wollen den davon betroffenen wirk-
same Hilfe zur Selbsthilfe und eine sozi-
alpolitische Alternative zum „System 
Hartz“ vermitteln. Dies ist Name und 
Anspruch unseres Vereins „Bündnis 
SozialTransFair“ in Weimar und im Wei-
marer Land. 
Wir möchten unseren Mitmenschen 
deutlich machen, dass Sie mit den von 
Hartz IV verursachten sozialen Sorgen 
und Nöten, nicht allein aber auch den 
Ämtern nicht zufällig und hilflos ausge-
liefert sind. Ein Teil von uns hat es z.B. 
geschafft durch die Unterstützung unse-
res Vereins wieder Kraft und Mut zu 
finden um ein neues Arbeitsverhältnis 
zu beginnen. 
Wir wollen uns miteinander solidarisie-
ren, aus den persönlichen Erfahrungen 
zu Hartz IV voneinander lernen und als 
unabhängige Begleitung zu ARGE-
Terminen, wie auch bei Hausbesuchen 
der „Sozialfahnder“, unterstützen. Wir 
informieren über das gesetzliche Min-

destmaß an sozialer Teilhabe sowie zu 
den Rechten und Pflichten im täglichen 
(Über)leben mit ALG 2. 
Gern sind Sie, ob als aktuell selbst von 
Hartz IV-Betroffener oder aber auch 
einfach sozialkritisch interessierter 
Bürger, dazu eingeladen an unseren 
monatlichen Bündnistreffen zur Vorbe-
reitung von Veranstaltungen und Aktio-
nen teilzunehmen und so die immer 
zahlreicher werdenden Aktiven des 
Bündnis SozialTransFair e.V. Weimar / 
Weimarer Land auch einmal persönlich 
kennenzulernen.  
Für einen schnellen Kontakt zur 
kurzfristigen persönlichen Unter-
stützung (z.B. für eine Jobcenterbe-
gleitung) sind wir unter 
03643/202645 jeweils Mo-Fr in der 
Zeit von 15-17 Uhr bzw. auch rund 
um die Uhr per Mail an: sozialtrans-
fair@web.de erreichbar. 
Bündnistreffen: jeden 2. Mittwoch 
ab 19 Uhr in der M17, Marktstr. 17, 
Weimar 

Gabriele Trost 

Schaukasten: 
Es gibt eine neue Rubrik in unserem Ginkgo Blatt namens „Schaukasten“, die nun monatlich erscheinen wird. 
Ziel des „Schaukasten“ ist es kleinen Vereinen, Gruppen, Organisationen oder Projekten, die Möglichkeit zu geben 
sich vorzustellen und somit auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. 
Wie, ihr seid noch nicht dabei? Dann meldet euch bei: gaby.trost@web.de oder direkt jeden Mittwoch von 12 - 14 
Uhr in der M17. 

Das Bündnis SozialTransFair e.V. 

Hans Modrow – Ein Nachruf 
 

Ich lernte Hans Modrow Mi&e der 1980er Jahre kennen. Er referierte im Kinosaal der Fachschule für Staats-

wissenschaOen (heute Landesverwaltungsamt) über die vier Temperamente und ich saß als Teilnehmer der 

Kreisparteischule in den Stuhlreihen. 

Unsere Temperamente waren nicht gleich. Deshalb war es nicht immer einfach zwischen uns. 

Hans war sehr ungeduldig – nicht nur mit mir. Diese Ungeduld mündete unter anderem in ein großes Engage-

ment für die PDS und später für die LINKE. Unvergessen sind seine Redebeiträge auf Mitgliederversammlun-

gen und Veranstaltungen. Ihm ging es immer um die Sache. 

Hans suchte beständig das persönliche Gespräch, das er als ein wich;ges Mi&el der poli;schen Arbeit ansah. 

Über diese Gespräche gewann er viele Sympathisanten und parteilose Spenderinnen und Spender für die Par-

tei. Mit Manchem dieser Angesprochenen hat der Kreisverband noch heute Kontakt. 

Für mich war Hans Modrow immer ein wich;ger Partner, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren. 

Der Kreisverband hat ihm vieles zu verdanken. Dafür gebührt ihm Dank und ein ehrendes Gedenken. 

 

Weimar, 25.04.2017 

Dirk Möller 
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„Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
Internetnutzerinnen und Mobildaten-
nutzer! 
Meine Kollegin wollte mehr als 
6 Mbit/s im Internet. Die Ansage im 
Shop nach Adressencheck klang gut: 
Flatrate mit 50 Mbit/s kein Problem. 
Sie freute sich, ver-
traute auf die Zusage 
und unterschrieb. 
50 Mbit/s hat sie bis 
heute nicht. Nach 
ewigem Hin und Her 
konnte sie zum alten 
Vertrag zurück. Fast 
jeder kennt solche 
Beispiele. 
Wenn Internetprovi-
der, die bis zu 
16 Mbit/s verkaufen, 
wissen, dass jeder 
dritte Kundenan-
schluss aus techni-
schen Gründen nicht 
einmal 8 Mbit/s er-
reicht, dann ist das 
Betrug. Wenn Mobil-
funkanbieter eine 
Downloadrate von 20 Mbit/s verkau-
fen und wissen, dass aus technischen 
Gründen die Hälfte der Nutzer nicht 
einmal eine Mindestübertragungsrate 
von 4 Mbit/s erhält, dann ist das Be-
trug. 
Die Linke fordert: Wer den vollen Preis 
für eine angebotene Leistung bezahlt, 
hat auch ein Anrecht auf die volle Leis-
tung. 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollten 
mit dem ICE von Berlin nach München 
fahren. Gemäß dem Maßstab der Mo-
bilfunkanbieter würde man bei jeder 

zweiten Fahrt erst nach 30 Stunden in 
München ankommen. Schon bei 
60 Minuten Verspätung könnten Sie 
die Reise abbrechen und den vollen 
Fahrpreis zurückverlangen. Bei Ihrem 
Provider erhalten Sie derzeit nicht 
einmal eine Entschädigung, und das ist 
eine Sauerei. 
Immerhin sieht der Gesetzentwurf für 
die Zukunft wenigstens Bußgelder und 
Vertragsanpassungen vor. Aber das 
reicht nicht. Betrug gehört in den Be-
reich des Strafrechts. Wir fordern zu-
sätzlich zu saftigen Bußgeldern Scha-

denersatz für Kundinnen und Kunden. 
Darum unterstützt die Linke den Ent-
schließungsantrag der Grünen. 
Die Linke fordert mehr Transparenz in 
den Verträgen. Wir fordern, dass An-
bieter offenlegen müssen, in welchen 
Regionen sie welche Leistungen tat-
sächlich anbieten können, und wir 
wollen eine rigorose Verfolgung von 
falschen Versprechungen durch die 
Bundesnetzagentur und durch Straf-
verfolgungsbehörden. 
Kolleginnen und Kollegen, Netzneutra-
lität, die Gleichbehandlung aller Nut-

zer und Inhalte im Netz, ist für die Lin-
ke unerlässlich. Ich zitiere jetzt aus 
dem Gesetz: ‚Eine angemessene Ver-
wa l tung  des  Da tenverkehrs 
(Verkehrsmanage-ment) ist zulässig, 
um die Netzwerkressourcen effizient 
zu nutzen und die Qualität der Dienste 
entsprechend den Anforderungen zu 
gewährleisten. Dabei dürfen die Inter-
netzugangsanbieter zwischen Ver-
kehrskategorien unterscheiden, soweit 
diese verschiedene Anforderungen 
beispielsweise in Bezug auf Verzöge-
rung, Verzögerungsschwankung, Pa-

ketverlust und Band-
breite stellen.‘ Das ist 
der Anfang vom Ende 
der Netzneutralität! 
Diese genehmigten 
Ausnahmen zum soge-
nannten Verkehrsma-
nagement, wie auch 
b e i s p i e l s w e i s e 
Stream-On der Tele-
kom, lehnt die Linke 
ab. 
Die Bundesnetzagen-
tur, die nach diesem 
Gesetzentwurf mögli-
chen Missbrauch un-
terbinden soll, hat 
schon heute zu viele 
Aufgaben und zu we-
nig Personal. Die 
kann kommenden 

Betrug nicht wirksam bekämpfen. Des-
halb fordert die Linke mehr Personal 
für die Bundesnetzagentur. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, diese 
Koalition hat es in vier Jahren nicht 
geschafft, eine vernünftige Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes vorzule-
gen. Wenn der Betrug bei Übertra-
gungsraten Ihres Handyvertrages en-
den soll, wenn Sie die Netzneutralität 
im Internet sichern wollen, dann ha-
ben Sie eine Chance: Wählen Sie die 
Linke!“ 

Aus dem Bundestag: „Anrecht auf volle Leistung durchsetzen“ 

Der Kreisvorstand bedankt sich und gratuliert zur  langjährigen Parteimitgliedscha*: 

70 Jahre 
Anneliese Standau (Weimar), 1. Juli 

45 Jahre 
Dr. Alexander Bierbach (Weimar), 5. Juni 

Rede von Ralph Lenkert (Die 
LINKE.) zur Änderung des 
Telekommunikationsgesetzes 
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Martina Renner zu Gast im „Café 
Gedanken frei“ in Weimar 
In der Eckermann-Buchhandlung in 
Weimar, in der sich dicke Bücher in 
hölzernen Regalen türmen, erfüllt der 
Duft von Kaffee an diesem Nachmittag 
den Raum. Es ist wieder 
Zeit für das „Café Gedan-
ken frei“, das spannende 
Diskussionen in einer ge-
mütlichen Atmosphäre 
verspricht. Am 6. Mai gibt 
die Bundestagsabgeordne-
te Martina Renner hier im 
Gespräch mit dem Thürin-
ger Landtagsabgeordneten 
Steffen Dittes einen Ein-
blick in ihren politischen 
Alltag und bezieht Stellung 
in innenpolitischen Fra-
gen. 
Zu Beginn spricht Martina 
Renner über ihre persönli-
chen Eindrücke zum früh-
zeitig eingestellten Prozess des Über-
falls auf die DGB-Kundgebung in Wei-
mar am 1. Mai 2015 durch eine rechts-
extreme Jugendgruppierung. In der 
Verhandlung hätte der Hintergrund 
eines rechts motivierten Gewaltverbre-
chens klar berücksichtigt werden müs-
sen, so die Politikerin. Dies sei rückbli-
ckend ein schweres Versäumnis, das 
auch in Hinblick auf aktuelle und zu-

künftige Gerichtsverfahren scharf kriti-
siert werden müsse. Auf die steigende 
Zahl rechtsextremer Gewalttaten in 
Deutschland reagierten die Behörden 
hingegen mit einer Bagatellisierung 
und Marginalisierung rechter Gruppie-

rungen. Martina Renner fordert schließ-
lich eine verstärkte Sensibilisierung für 
diese Problematik. Dennoch räumt sie 
ein: „Optimismus ist gerechtfertigt“. 
Denn im Rahmen des NSU-Prozesses 
fände erstmals eine gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit rechtem Terror 
in Deutschland statt. Dieser Diskurs 
müsse auch zukünftig fortgeführt wer-
den. 

Mit Blick auf die anstehende Bundes-
tagswahl beschäftigt den Landtagsabge-
ordneten Steffen Dittes jedoch auch die 
Frage, ob überhaupt eine Bereitschaft 
erkennbar sei, über linke Utopien zu 
diskutieren. Ein steigendes Interesse, 

insbesondere junger Men-
schen, sich mit extreme-
ren Gesellschaftsentwür-
fen auseinanderzusetzen, 
werde laut Martina Ren-
ner zunehmend deutlich. 
Diese Entwicklung gehe 
jedoch auch mit einer poli-
tischen Polarisierung ein-
her. Die Bundestagswahl 
in Deutschland, eines der 
politisch und ökonomisch 
stärksten Länder der EU, 
habe demnach ebenso 
eine Signalwirkung wie 
bereits die Präsident-
schaftswahl in Frankreich. 
Um einen Rechtsruck hier 

und in Europa zu verhindern, brauche 
es nicht nur neues Vertrauen der Wäh-
ler_innen in die Partei, sondern auch 
eine vereinte europäische LINKE, die 
sich den Zukunftsängsten der Bür-
ger_innen mit der Forderung nach sozi-
aler Gerechtigkeit gemeinsam annimmt. 
 

Stefanie Kosmalski 
Foto: Steffen Vogel 

Optimismus ist gerechtfertigt 

In diesem Jahr widmet sich das Weimarer Kunstfest einem Thema, 
das in der aktuellen künstlerischen Rezeption eher selten zu finden 
ist: 100 Jahre nach der Russischen Oktoberrevolution 1917 geht das 
Festival der Frage nach, ob angesichts aktueller gesellschaftlicher 
Herausforderungen ein Nachdenken über kommunistische Ideen 
notwendig ist, und welche Nachwirkungen kommunistische Vergan-
genheiten heute noch haben. 
Ein guter Anlass also, mit dem künstlerischen Leiter, Christian Holt-
zhauer ins Gespräch zu kommen. Ihr seid dazu herzlich eingeladen, 
am 24. Juni 2017, um 15 Uhr in der Eckermann Buchhandlung 
in der Marktstraße 2 in Weimar. 

100 Jahre Kommunismus 
&  

Kunstfest Weimar  
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Iwana Steinigk berichtete am 24. Mai in 
der Stadtbücherei Weimar über ihre 
Reise im Auftrag des „Aktionsbünd-
nisses Zukunft Donbass“. Das Aktions-
bündnis, eine Initiative von Vereinen, 
Firmen, Gruppen, Gewerkschaften, Par-
teien, Kirchen und Privatpersonen, hat 
sich zusammengefunden 
um für die Menschen im 
Donbass, um die Region 
Lugansk, humanitäre 
Hilfe zu leisten. 
Es sind die einfachen und 
für uns selbstverständli-
chen Dinge des Alltags 
wie z. B. funktionierende 
Krankenhäuser, die im 
Donbass fehlen. Tausende 
Zivilisten wurden getötet 
oder verletzt, Kranken-
häuser waren und sind 
das Ziel der vorsätzlichen 
Zerstörung. Die Regierung 
in Kiew hat den Donbass 
von der Versorgung abge-
schnitten und behandelt 
sie als „Verräter“. Sie 
zahlt keine der ihr oblie-
genden Leistungen wie 
Rente, Zuschüsse für 
Schulen und Krankenhäu-
ser und/oder sonstige zivildienstlichen 
Leistungen wie Löhne und Gehälter an 
die Staatsbediensteten aus. 
Frau Steinigk sprach mit bewegten 
Worten über die Gespräche mit den 
betroffenen Menschen und berichtete 
von dem starken Willen der Einwohner, 

sich durch den Krieg nicht unterkrie-
gen zu lassen. Wir sahen eindrucksvolle 
Bilder von zerstörten privaten und öf-
fentlichen Gebäuden und der zerstörten 
Infrastruktur. Einwohner, welcher aus 
ihren Häusern durch die Kämpfe ver-
trieben wurden, kommen wieder zu-

rück. Viele Gebäude sind schon wieder 
repariert und neue werden gebaut. 
In der Diskussion versuchten die Anwe-
senden heraus zu finden wie es zu die-
sem Bürgerkrieg gekommen ist und 
welche Lösung es geben kann. 
General von Clausewitz definierte Krieg 

u.a. wie folgt: „Der Krieg ist also ein Akt 
der Gewalt, um den Gegner zur Erfül-
lung unseres Willens zu zwingen“. Aber 
im Donbass es ist keiner der Kriegspar-
teien gelungen, der anderen ihren Wil-
len aufzuzwingen. Dieser Konflikt 
bleibt weiterhin sehr gefährlich und 

kann sich zu einem Welt-
krieg ausweiten. Deshalb 
haben Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und die 
Präsidenten Frankreichs, 
Russlands und der Ukrai-
ne in Minsk bereits am 
12. Februar 2015 Schritte 
für eine friedliche Lösung 
des Ukraine-Konflikts 
vereinbart. 
Das Aktionsbündnis will 
den Menschen vor Ort 
weitere Hilfe zukommen 
lassen. Informationen 
sind auf der Homepage: 
www.zukunftdonbass.org 
nachzulesen.  
 
Weiterhin gibt es ein 
Spendenprojekt auf der 
Plattform Betterplace: 
 
 

h t tps : / /www.bet terplace .org/de/
organisations/29074-aktionsbundnis-
zukunft-donbass- 

Stanislav Sedlacik  
Foto: Plakatausschnitt attac und Akti-

onsbündnisses Zukunft Donbass 

Thüringer sammeln Spenden für humanitäre Hilfe  
im Donbass/Ukraine 

Die Stadtratsfraktion der Linkspartei im 
Apoldaer Stadtrat stellt klar, dass sie die 
Funktional-, Verwaltungs– und Gebiets-
reform in Thüringen vollumfänglich un-
terstützt. Ein Artikel in der Lokalausgabe 
der Thüringer Allgemeinen habe den 
Anschein erweckt, dass die LINKE in 
Apolda gegen das Projekt sei. 
Mit dem im Artikel dargestellten Trans-
parent, stellt sich die Linkspartei der 
Kreisstadt gegen die inhaltlose und ideo-
logisierte Kampagne der CDU dominier-
ten „Bürgerinitiative Pro Weimarer 
Land“. Das Transparent kam am 29. April 
als Reaktion gegen die von „Pro Weima-

rer Land“ initiierte „Protestver-
anstaltung“ zum Start der Kampagne 
„Apolda muss Kreisstadt bleiben – Ge-
bietsreform – nein Danke!“ im Zuge der 
Eröffnung der Landesgartenschau zum 
Einsatz. 
Die Apoldaer LINKE kritisiert, dass ein 
nur „NEIN“ gegen die Gebietsreform 
nichts bringt und fordert an die Adresse 
von Pro Weimarer Land ein Konzept zur 
Stärkung des Mittelzentrums Apolda, um 
den Kreisstadtstatus gegebenenfalls 
doch noch zu erhalten. Das wiederrum 
werde aber von den Gegnern der Reform 
vehement abgelehnt, so auch ein ent-

sprechender Vorstoß der Linksfraktion 
im Stadtrat. 
Natürlich würde man sich über den Er-
halt des Kreissitzes in Apolda sehr freu-
en. Die Kampagne von Pro Weimarer 
Land kritisieren wir aber dennoch als 
nicht ziel– aber irreführend. Die aktuelle 
Panikmache und das Schüren von Ängs-
ten, so bezüglich des Krankenhauses, der 
Polizeiinspektion, der Museen oder der 
Bibliothek müssen sofort beendet wer-
den. 
 

Michael Schade 

Apoldaer LINKE für die Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform 
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Die Europaabgeordnete Gabi Zimmer 
und die Bundestagsabgeordnete Marti-
na Renner nutzen die Zeit, in der die 
Besucher auf Gregor Gysi warteten und 
erläuterten dem hauptsächlich jungen 
Publikum die Beschwerlichkeiten der 
Europapolitik aus Sicht der Linken. 
 
Als Gregor den Saal betrat, erntete er 
schon mal Applaus, trotz Verspätung. 
Nach Gabi Zimmer erläuterte Gregor 
Gysi welche fünf Gründe ihm für den 
Zusammenhalt der EU sehr wichtig 
sind. Er sagte sinngemäß: Die Europäi-
sche Union ist unsozial, unsolidarisch, 
undemokratisch, ökologisch nicht nach-
haltig, intransparent, bürokratisch und 
auch kriegerisch. Deshalb kritisiere er 
die EU sehr scharf, aber trotzdem darf 
die EU nicht untergehen. 
 
Erster Grund: Die Jugend ist europäisch 
aufgewachsen. Wenn wieder die alten 
Nationalstaaten mit Grenzen mit Reise-
pass und Visumspflicht zurück kehren 
ist das für die Jugend eine Katastrophe. 
Zweiter Grund: Die weltpolitische Ak-

zeptanz von vielen einzelnen europäi-
schen Nationalstaaten ist minimal. 
Dritter Grund: Ökonomisch haben die 
Nationalstaaten im Verhältnis zu China 
und den USA nicht viel zu sagen. Nur 
die EU wird weiter von ihnen akzep-
tiert. 
Vierter Grund: Deutschland entstand 
erst 1871. Die Aufteilung der Welt war 
da schon abgeschlossen, aber die Herr-
schenden in Deutschland waren damit 
nicht einverstanden. Deshalb gab es 
einen deutschen Sonderweg, eine Neu-
ordnung der Welt auf kriegerischen 
Weg zu erzwingen. Dieses ist zweimal 
gescheitert. Heute gibt es wieder Rech-
te, die davon träumen, die Einflusssphä-
ren zu erweitern. Genau diesen deut-
schen Sonderweg möchte er für immer 
ausschließen, deshalb muss Deutsch-
land in der Europäischen Union blei-
ben. 
 
Fünfter Grund: Es gab noch nie zwi-
schen zwei Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union einen Krieg, während 
vorher die ganze europäische Geschich-

te durch Kriege zwischen diesen Staa-
ten gekennzeichnet war. 
 
Vor diesem Hintergrund sage er zum 
Schluss: Wenn wir alle nicht ernsthaft 
für eine solidarische, sozial gerechte, 
demokratische, transparente, unbüro-
kratische und unmilitärische Europäi-
sche Union streiten, wird die Rechtsent-
wicklung, die wir in den USA, in Polen, 
in Ungarn, in Finnland, in Dänemark, in 
Frankreich und in Deutschland erleben, 
zunehmen. Wenn wir sie hier in 
Deutschland wirksam bekämpfen, dann 
können wir sie auch in Europa bekämp-
fen. 
 
Alles können sie noch konkret nachle-
sen unter: 
ht tp: //www.gregorgys i .de/reden/
einzelansicht/zurueck/dr-gregor-gysi-
reden/artikel/gregor-gysi-wir-brauchen-
e ine -schuldenkonferenz - fuer -d ie -
gesamte-euro-zone/  
 

Stanislav Sedlacik 

Vorsitzender der "Europäische Linke - European Left",  
Gregor Gysi in Weimar 
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Termine im Monat Juni 

1. Juni 

Internationales Kinderfest, Apolda, Sportplatz Auf dem Angespanne. Beginn 15 Uhr. 

 

5. Juni 

19:00, AG politische Bildung, Marktstraße 17 

 

7. Juni 

16:00, Sommerfest der BO Nord, Jugendclub "Nordlicht" 

 

12. Juni 

Linkes Sommerfest in Apolda, Mehrgenerationenhaus Apolda, 17 Uhr 

 

17. Juni 

10:00, Gesamtmitgliederversammlung, mon ami, Weimar 

 

19. Juni 

13:00 bis 17:00, Sprechstunde MdL Steffen Dittes, Marktstraße 17, für Terminvereinbarungen einfach eine Mail an wahl-

kreis@steffen-dittes.de oder durchklingeln unter 03643/9000611 

 

21. Juni 
19 Uhr,  „fête de la musique“, Da brennt nicht nur die Luft sondern auch der Rost an der Marktstraße 17, Weimar 

 

22. Juni 

Redaktionsschluss Ginkgo Juli / August 

 

24. Juni 

15:00, Café Gedanken frei - 100 Jahre Kommunismus & Kunstfest Weimar,  Eckermann Buchhandlung, Marktstraße 2, Wei-

mar 

 

25. Juni 

18:00, Linkes Sommerfest in Weimar, OMA Other Music Academy, Ernst-Kohl-Straße 23 

Eine öffentliche Petition begehrt ein 

Ende der Ungleichbehandlung von Op-

fern von Gewalttaten nach dem Opfer-

entschädigungsgesetz. Diese trat 1976 

in Kraft. Seitdem können Opfer eine 

Entschädigung durch den Staat erhal-

ten. Für Opfer, die Bürger der DDR wa-

ren, gilt dies nicht. Für sie ist lediglich 

eine Härtefallregelung vorgesehen. 

Das sehe ich als weiteren Affront gegen 

ehemalige Betroffene aus dem Osten. Es 

entsteht der Eindruck, dass ihr Leid 

weniger bedeutsam ist. Das ist den Be-

troffenen nicht zu vermitteln. 

Die große Koalition sieht verfassungs-

rechtliche Bedenken, da sie für die Zeit 

vor dem Beitritt nicht zuständig wäre. 

Deshalb wurde die Petition leider durch 

die Koalitionsmehrheit ohne Erfolg ab-

geschlossen. 

Kersten Steinke 

Opfer von Gewalttaten in Ost und West ungleich behandelt 
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6. Juni 

Ursula Hemmerling (Weimar) 

Werner Voigt (Kromsdorf) 

8. Juni 

Reinhard Schiller (Apolda) 

10. Juni 

Lothar von Nessen (Tonndorf) 

11. Juni 

Karin Wohlfarth (Weimar) 

13. Juni 

Bernhard Lehmann (Weimar) 

14. Juni 

Waltraud Sternberger (Apolda) 

Karin Scholz (Weimar) 

16. Juni 

Bärbel Oesterheld (Tonndorf) 

17. Juni 

Wolfram Lebede (Weimar) 

20. Juni 

Gesine Grunewald (Weimar) 

23. Juni 

Steffen Di&es (Erfurt) 

26. Juni 

Katja Seiler (Weimar) 

27. Juni 

Dr. Alexander Bierbach (Weimar) 

Gabriele Bö&ner (Berlstedt) 

29. Juni 

Ralf-Eike Stephan (Weimar) 

30. Juni 

Margot Wehling (Leipzig) 

 

 

1. Juli 

Renate Ragwitz (Weimar) 

 

2. Juli 

Michael Hüls (Weimar) 

4. Juli 

Melanie Braungart (Kromsdorf) 

5. Juli 

Thomas Druschke (Apolda) 

Jantosch Nicolas (Weimar) 

6. Juli 

Heimbürge Sigrun (Apolda) 

7. Juli 

Georg Liebig (Weimar) 

8. Juli 

Kers;n Törpel (Apolda) 

9. Juli 

Manfred Wenzel (Apolda) 

11. Juli 

Silvio Naperkowski (Weimar) 

12. Juli 

Ma&hias Stelzer (Weimar) 

15. Juli 

Monika Brünner (Apolda) 

Dr. Erika Block (Apolda) 

16. Juli 

Klaus Dinor (Bad Berka) 

17. Juli 

Peter Heimbürge (Apolda) 

18. Juli 

Susanne Puchta (Weimar) 

19. Juli 

Lutz Thierbach (Weimar) 

20. Juli 

Johanna Semm (Apolda) 

21. Juli 

Bernd-Helmuth Broch (Weimar) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  


