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und SympathisantInnen  des 

Kreisverbandes Apolda-Weimar go-Bla 

Das rote  
Ginkgo-Bla& 

Apolda Montag, 1. Mai   
 

11.30 Uhr  Musikalischer Auftakt  
12.00 Uhr  Kundgebung, Schulplatz 

Eröffnung: Bernd Unbescheid Stellv. Vorsitzen

  der DGB Weimar/Weimarer Land 

Hauptrede: Matthias Altmann  
  Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
 

Redner: Ralph Lenkert, MdB, Die Linke 
  Christoph Matschie, MdL, SPD 

 
Ab 13.00 Uhr Kinder- und Familienfest mit Spielstraße; 

Musik    von der Musikschule Apolda; Kaffee & Kuchen, 

Bratwurst, Bier &     alkoholfreie Getränke.  

 

Ende gegen 14:30 Uhr. 

 

 

 

unterstützt durch: 

Weimar Freitag, 28. April   
ab 16.30 Uhr  
Maibaumsetzen mit dem Jugendorchester Weimar 

Redner: Carsten Schneider, MdB-SPD 
 

Montag, 1. Mai 
09.30 Uhr Musikalisches Wecken mit Mellinger Spiel
  mannszug und Band „Patricia & Friend(s)" 

10.00 Uhr Kundgebung, Weimar – Markt 

Eröffnung: Torsten Lerche, Vorsitzender des 

  DGBKV Weimar/Weimarer-Land 

Mairede: Matthias Altmann,  

  Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft  

Grußworte: Stefan Wolf, OB der Stadt Weimar 

  Martina Renner, MdB - Die Linke 

  Carsten Schneider, MdB - SPD 
 

ab 11.00 Uhr Kinder- und Familienfest  
mit Jugendfeuerwehr, Hüpfburg,  

Info-Ständen,  
Gastronomie  

 

u. v. m. 
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Meine erste Erinnerung an den 1. Mai 
liegt etwa 40 Jahre zurück. Als kleiner 
Turner marschierte ich stolz im Trai-
ningsanzug an der Tribüne vorbei und 
freute mich auf die Fassbrause und die 
Bratwurst danach. Wir hatten einfach 
Spaß und ob man uns als Jubelmasse 
nutzte, war uns egal. Wir wussten ein 
wenig über die Entstehung des 1. Mai 
und dass man eben jeden 1. Mai de-
monstrierte. 
Die Geschichte des 1. Mai reicht zurück 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Am 1. 
Mai 1886 forderten tausende Arbeiter in 
Chicago mittels Generalstreik einen 
Acht-Stunden-Tag - nach dem Vorbild 
einer Großkundgebung von 1856 in 
Australien. Der Streik und die Kundge-
bungen dauerten mehrere Tage an, wo-
bei die Gewalt nach einem Polizeieinsatz 
gegen die Demonstranten mit zwei Toten 
eskalierte. Es folgten Straßenschlachten 
mit mehr als 30 Toten und ca. 200 Ver-
letzten. Seitdem kämpfen Arbeiterinnen 
und Arbeiter und Beschäftigte aller 
Branchen am 1. Mai für ihre Rechte und 
erinnern so, oft unbewusst, an die Opfer 
Chicagoer Polizeigewalt. Weltweit ist 
seitdem die rote Fahne ein wichtiges 
Symbol, unter dem sich die Unterdrück-
ten und Ausgebeuteten sammeln, um 
gemeinsam für Ihre Rechte einzutreten. 
Im deutschen Kaiserreich gestaltete sich 
der Kampf für kürzere Arbeitszeiten 
wegen des Sozialistengesetzes und der 
im internationalen Vergleich geringen 
deutschen Streikneigung denkbar 
schwierig. Nur vereinzelt zeigten Unter-
nehmer Interesse an der sozialen Situati-
on ihrer Belegschaft und gewährten 
ihren Arbeitern einen Acht-Stunden-Tag. 
In Ausnahmefällen, so wie Ernst Abbe 
bei Carl-Zeiss in Jena, gewährten sie am 
1. Mai einen bezahlten freien Tag. 
Auch in der Weimarer Republik schei-
terten die demokratischen Kräfte daran, 
den 1. Mai dauerhaft als gesetzlichen 
Feiertag zu etablieren. 1933 beschlossen 
die Entscheidungsträger des faschisti-
schen NS-Staates, sich selbst an die Spit-
ze der Arbeiterbewegung zu stellen. Zu-
erst zerschlugen sie die Gewerkschaften, 
dann erklärten Sie den 1. Mai zum Feier-
tag, der fortan für nationalsozialistische 
Propaganda missbraucht wurde. 
In der DDR war der 1. Mai Feiertag der 
Werktätigen. Es war für die meisten 
normal, dass die jeweiligen Kundgebun-
gen von Vertretern der örtlichen Partei- 
und Staatsführung organisiert wurden. 
Leider ging es dabei nicht immer um die 

Rechte der Beschäftigten, um lange Ar-
beitszeiten und um teilweise überharte 
Arbeitsbedingungen. Um eine gute Teil-
nahme zu erreichen gab es Motivations-
hilfen. So bekam ich zum Männertag 
Urlaub genehmigt, wenn ich an der Mai-
kundgebung teilnahm; und Bier und 
Bratwurst gab es auch.  
In der Bundesrepublik zeichnete sich 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges die 
Tendenz zu einer jährlichen Feierstunde 
in Kombination mit Massenveranstaltun-
gen des DGB sowie diversen kulturellen 
Veranstaltungen ab.  
Seit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands scheint die ursprüngliche Bedeu-
tung des 1. Mai für die meisten Men-
schen zunehmend in den Hintergrund zu 
treten. Oftmals ist es nur ein weiterer 
Feiertag in unserem Kalender, der sich 
viel eher für ein verlängertes Wochenen-
de eignet, als sich seiner eigentlichen 
Herkunft zu besinnen. Dabei hat das 
Kernanliegen des 1. Mai - damals wie 
heute - nichts von seiner Brisanz verlo-
ren. Unsere Gesellschaft vollzieht eine 
Wandlung: War es damals der Wandel 
von der Agrar- zur Industriegesellschaft, 
ist es heute der Wandel von der Indust-
rie- zur Dienstleistungsgesellschaft und 
zu Industrie 4.0. Jeder gesellschaftliche 
Wandel wird zuerst auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen. Vor allem 
Globalisierung und Liberalisierung der 
Wirtschaft und jetzt auch zunehmend 
des weltweiten Arbeitsmarktes führten 
im Laufe der vergangenen zwei Jahr-
zehnte zu einer Zuspitzung der Situation 
für die Beschäftigten. Leiharbeit, befris-
tete Verträge, wachsende Arbeitsver-
dichtung, ständige Erreichbarkeit, dro-
hende Altersarmut und eine zunehmen-
de Ungleichverteilung von Wohlstand 
sind nur ein Teil des Preises, den die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für die Profite multinationaler Konzerne 
zu zahlen haben. Auch ökologische und 
gesundheitliche Standards sind in Ge-
fahr, sollten Freihandelsabkommen wie 
CETA oder TTIP in die Tat umgesetzt 
werden. Denn durch diese Abkommen 
würden Unternehmen in die Lage ver-
setzt werden, Staaten vor privaten 
Schiedsgerichten auf Schadensersatz zu 
verklagen, sobald diese mit Gesetzen 
zum Gesundheits- und Umweltschutz 
eventuelle Kosten verursachen oder 
Gewinne reduzieren – egal ob die Ursa-
che der Probleme von den Konzernen 
ausgeht. 
Angesichts dieser Herausforderungen 

sollte der 1. Mai für die Beschäftigten 
von heute mehr sein als nur ein weiterer 
freier Tag im Kalender. Hat jeder Be-
schäftigte den Mut, oder auch nur die 
Möglichkeit, mit Erfolg von seinem Chef 
oder seiner Chefin mehr Geld für seine 
Arbeit zu fordern? In den meisten Fällen 
nicht. In der Gemeinschaft einer Ge-
werkschaft steigen die Erfolgschancen 
enorm. Daher unterstützt die Partei DIE 
LINKE. jede Form des gewerkschaftli-
chen Engagements für mehr Rechte und 
Gerechtigkeit für die Beschäftigten. 
Mehr Lohngerechtigkeit ist eben auch 
ein Einsatz für eine gerechtere Wohl-
standsverteilung. Bessere Arbeitsbedin-
gungen und faire Bezahlung reduzieren 
Konkurrenz und damit Mobbing zwi-
schen Beschäftigten. Damit steigt die 
Zufriedenheit der Menschen und ihre 
Gesundheit verbessert sich. 
Gerechtigkeit beginnt bei gleichen Löh-
nen für gleichwertige Arbeit und glei-
chen Renten für gleiche Lebensleistung 
in Ost und West, ob Frau oder Mann. 
Dies ist mehr als 25 Jahre nach Wieder-
vereinigung noch immer nicht Realität 
geworden. Eine Ursache liegt in zu 
schwachen Mitgliederzahlen in den Ge-
werkschaften. Tarifgebundene Unter-
nehmen zahlen besser, aber um die Ta-
rifbindung zu erreichen, braucht es akti-
ve Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter in den Betrieben. Und es 
braucht den Schutz der Mitglieder vor 
Diskriminierung. Auch deshalb fordert 
DIE LINKE. eine allgemeine Stärkung 
der Gewerkschaftsrechte, einen besse-
ren Schutz von Gewerkschaftsmitglie-
dern vor Diskriminierung sowie den 
Erhalt und die Stärkung des Streik-
rechts. 
Am 1. Mai zeigen die DGB-
Gewerkschaften Flagge; eine gute Gele-
genheit, seine Gewerkschaftsfreunde zu 
treffen oder selbst in Gewerkschaften 
einzutreten - als eigenen Beitrag, um 
gute Arbeit und faire Löhne mit der Ge-
werkschaft zu erkämpfen. Nur wer sich 
engagiert, hat die Möglichkeit, etwas zu 
verändern. Wer nur meckert und 
schimpft, vergiftet das Klima, ändert 
aber nichts.  
Am 1. Mai bin ich bei den Kundgebun-
gen in Jena und in Apolda. Ich hoffe, wir 
sehen uns. 
 

Ralph Lenkert 

1. Mai – Gestern, Heute, Morgen? 
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Ostersonntag – Freunde der VVN/
BdA, Genossen der Linken und partei-
lose Bürger trafen sich anlässlich des 
131. Geburtstages an seinem Denk-
mal in Weimar, um ihn zu ehren und 
seiner zu gedenken. 

Nach der Niederlegung von Blumen-
gestecken durch Inge Koch (VVN/
BdA) und Udo Nauber (Die Linke) 

wurde dieses Mal auf eine Ansprache 
verzichte. Stattdessen äußerten einige 
der Teilnehmer ihre Gedanken zu 
Thälmann. Dabei kamen interessante 
Gedanken zur Sprache. Es wurden 
viele positive, aber auch kritische 
Bemerkungen dargelegt. Alle vereinte 
die Meinung, dass er als Gründer der 
KPD, welche übrigens auch ein Gebin-
de niederlegte, einen großen Beitrag 
für die deutsche und internationale 
Arbeiterklasse geleistet hat und wir 

ihm dafür zu großen Dank verpflich-
tet sind. Sein Traum, die Arbeiterklas-
se zu einen, ging nicht in Erfüllung. 
Die Ursachen und Folgen kennen wir 
alle. Alles, was Thälmann und die 
damals führenden Genossen gemacht 
haben, haben sie das erste Mal getan, 
ohne vorherige Erfahrungen zu Rate 
ziehen zu können. Sie haben aus heu-
tiger Sicht nicht nur gute Entschei-
dungen getroffen. 

Aber sie haben eine Vision gehabt, 
der Arbeiterklasse und allen Men-
schen ein besseres Leben in Frieden 
und Wohlstand zu erkämpfen. Diese 
Vision ist auch die unsere, an deren 
Erfüllung wir weiterhin arbeiten und 
damit weiterhin das Vermächtnis 
Thälmanns erfüllen. 

 

Fuggi 

Er ist immer einer von uns! Zum Geburtstag Ernst Thälmanns 

D 
ie Weimarer Initiative "Welt 
ohne Waffen" zeigt mit Un-
terstützung der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Thürin-

gen vom 8. Mai bis zum 21. Mai im 
Bahnhof Weimar die Ausstellung 
"Bertha von Suttner - Ein Leben für 
den Frieden". 
 
Als Schriftstellerin und Vortragende 
war Bertha von Suttner (1843-1914) 
die Gallionsfigur einer weltweiten 
Friedensbewegung. Entgegen dem 
Trend ihrer Zeit stellte sie sich unbe-
irrbar gegen nationalen Fanatismus, 
gegen aggressive Parolen von Kriegs-
treibern, Hasspredigern und Antisemi-
ten. Sie erkannte die zerstörerische 
Kraft dieser Ideologien und meinte 
prophetisch: "Der nächste Krieg wird 
von einer Furchtbarkeit sein wie noch 
keiner seiner Vorgänger". 
 
Eröffnet wird die Ausstellung am 8. 
Mai um 17.00 Uhr. Dabei wird auch 
der Weimarer Friedensappell 2017 der 
Initiative "Welt ohne Waffen" vorge-
stellt und als illustriertes Heft verteilt. 

 
Heidrun Sedlacik 

Bertha von Suttner Ausstellungseröffnung am 8. Mai um 17.00 
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Demokratie ist an-
strengend“ - mit die-
sen Worten schloss 
Anna Biselli am 7. 

April die Inszenierung von Originalsze-
nen aus dem NSA-Untersuchungs-
ausschuss „Nicht öffentlich“. 

Auf Einladung von Martina Renner, 
MdB DIE LINKE und Direktkandidatin 

im Wahlkreis 193, brachte das Schau-
spieler_innen-Team die szenische Le-
sung vor rund 100 Besucher_innen auf 
die Bühne des „Lichthaus“ in Weimar. 

Nichts wurde dabei hinzuerfunden, wie 
Biselli zu Anfang erläuterte. Sonst hätte 
wohl niemand geglaubt, wie sich die 
Zeugen des Bundesnachrichtendienstes 

versucht haben, aus der Affäre zu win-
den. 

Ist diese Sitzung nun öffentlich, geheim 
oder streng geheim? Was darf man in 
welcher Situation aussagen und sagt es 
dann mit welcher Ausrede dennoch 
nicht? Die Lesung gab Aufschluss über 
die Funktion von Demokratie und ihren 
Gremien sowie über die Mühen bei der 
Befragung seitens der Opposition. Mar-
tina Renner, selbst Mitglied im NSA-
Ausschuss, erklärte: „Die teils absurden 
Szenen zeigen sehr gut, in welch 
schwieriger Situation Demokratie gegen 
das Mauern der Geheimdienste vertei-
digt werden muss“. 

Mit dem Abschlussbericht des NSA- 
Ausschusses ist die Arbeit noch lange 
nicht zu Ende. „Nach wie vor sind meh-
rere Klagen gegen den BND wie z.B. die 
der „Reporter ohne Grenzen“ anhängig, 
die wir eng begleiten. Auch hier besteht 
für die Öffentlichkeit dringender Auf-
klärungsbedarf, der nicht durch den 
BND und andere Dienste abgeblockt 
werden darf“. 

Daniel Priem 

Martina Renner für Öffentlichkeit und Aufklärung 

Kanzlerin im Deut-
schen Bundestag 
von der eigenen Koa-
lition unerwünscht 
 

In der Praxis ist es regelmäßig der Fall, 
dass die Bundeskanzlerin während ei-
ner Befragung der Bundesregierung 
nicht anwesend ist. Nur die Regierungs-
sprecher, die Minister und Staatssekre-

täre sind für die Bürgerinnen und Bür-
ger wahrnehmbar. 

Eine öffentliche Petition forderte des-
halb, eine regelmäßig stattfindende 
Fragestunde der Bundeskanzlerin einzu-
richten, in der sich die Bundeskanzlerin 
gegenüber Fragen und Anregungen der 
Abgeordneten in wechselseitiger Rede 
und Gegenrede direkt politisch erklä-
ren muss. Eine Demokratie lebt davon, 
dass zwischen Repräsentanten und Re-
präsentierten ein Kommunikationsfluss 
auf der Basis eines echten politischen 
Streits hergestellt wird. Beispielsweise 

ist die Befragung des britischen Premie-
ministers im Unterhaus gängige Praxis. 

Juristen stellten fest, dass eine entspre-
chende Neuregelung in der Geschäfts-
ordnung des Bundestages möglich ist. 
Deshalb sollte die Eingabe in die Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsprozes-
se im Deutschen Bundestag Eingang 
finden und an die Fraktionen überwie-
sen werden. Das geht der Koalition aber 
zu weit. Sie lehnten die Petition ab.  

 

Kersten Steinke 

Der Sophienstiftsplatz ist ein langes 
und viel diskutiertes Verkehrsproblem 
der Stadt Weimar. In der Woche wird es 
vor allen gegen 8 Uhr am Morgen und 
am späten Nachmittag voll auf dem 
Platz. Für die Fußgänger sind dann be-
sonders lange Wartezeiten an den Am-
peln zu erwarten. In der Fortschreibung 
des Verkehrsentwicklungsplans der 
Stadt Weimar, beschlossen im Jahr 
2009, wurde der Umgestaltung des So-

phienstiftsplatzes höchste Priorität ein-
geräumt. Vor allem sollte die Querung 
für Fußgänger verbessert und Radver-
kehrsanlagen errichtet werden. Den 
Stadtbusverkehr ist gegenüber den an-
deren motorisierten Verkehrsteilneh-
mern Vorrang einzuräumen. Auf der 
anderen Seite sollte der Verkehr in an-
liegende Straßen nicht zunehmen. Dass 
die Diskussion immer noch geführt 
wird zeigt, wie schwer eine Lösung des 

Problems entsprechend dieser Forde-
rungen ist. 

Steffen Vogel 

 

Nicht an der Realität vorbei ent-

scheiden 

Bei einer Diskussion um die Umgestal-
tung des Sophienstiftsplatzes sollten 
alle Optionen geprüft werden und unter 
dem Aspekt einer gesamtstädtischen 
Verkehrsentwicklung, auch im Hinblick 
auf eine eventuelle Ostumfahrung, ge-

Sophienstiftsplatz – wie weiter? 
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nauer beleuchtet werden. Weiterhin ist 
es nicht Sinn der Sache, dass man ver-
sucht einzelne Verkehrsteilnehmer 
gegeneinander auszuspielen und dem 
Planer sämtliche fachliche Kompeten-
zen abzusprechen, wie es von Teilen 
der Weimarer Bevölkerung gerne in 

Stammtischmanier getan wird. 

Die Linke spricht sich dafür aus, den 
BürgerInnen eine Mitsprache zu ermög-
lichen und sie nicht nur in Informati-
onsveranstaltungen zu Wort kommen 
zu lassen. Des Weiteren sollte die Stadt 
den BürgerInnen nicht die Option des 

„Status Quos“ vorenthalten. Auch die 
einfache Weglassung von Linksabbie-
gerpfeilen, durch den OB, sollte vom 
Planungsbüro fachlich beurteilt wer-
den, sonst beschließt man an der 
„Verkehrsrealität“ vorbei. 

Daniel Priem 

Am 10. Mai lädt der Bundestagsabgeord-
nete Ralph Lenkert alle Bürgerinnen und 
Bürger zum gemeinsamen Kennenlernen 
und Wissensaustausch unter dem Motto 
„Wissen, wen man wählt“ ein. 
Ralph Lenkert ist seit 2009 für die Partei 
DIE LINKE. im Bundestag und bearbeitet 
als umweltpolitischer und forschungspoli-
tischer Sprecher seiner Fraktion vor al-
lem Themen aus diesen Bereichen. Ein 
besonderes Augenmerk legt er dabei auf 
den unnötigen Ausbau von Stromtrassen, 

der u.a. zu einer himmelschreienden Un-
gerechtigkeit bei den Netzentgelten führt, 
und auf die Landwirtschaft, deren Ent-
wicklung mit Augenmaß und Vernunft 
begleitet werden muss. Sein Ziel ist es, 
dass die sozialen und ökologischen Her-
ausforderungen unserer Gesellschaft zu-
sammen gedacht und gelöst werden. 
Vor seinem Entschluss in die Politik zu 
gehen war er als gelernter Werkzeugma-
cher und studierter Technologe in der 
Industrie tätig. Den Weg in die Politik 

fand er, als er im Interesse der Kinder ein 
Volksbegehren für eine bessere Familien-
politik mit initiierte. 
Falls Sie Fragen zu Ralph Lenkert, zur 
Bundespolitik oder den Vorstellungen der 
LINKEN haben, wie eine Politik im Inte-
resse der Menschen aussehen muss, kom-
men Sie vorbei. 
Los geht es um 19.00 Uhr im Dorfge-

meinschaftshaus Berlstedt, in der ehe-
maligen Schülergaststätte. 

Felix Ihle 

Wissen, wen man wählt - Ralph Lenkert 

ein Film von Christoph Schuch und Rei-
ner Krausz Deutschland 2016, 78 Minu-
ten, deutsch/englisch/spanische OF mit 
z.T. deutschen UT 

Was ist das für eine (feine) Gesellschaft in 
der wir leben? Was passiert gerade in 
Europa? Und warum? Nachdem die euro-
päischen Staaten und Völker in den letz-
ten Jahrzehnten immer enger zusammen-
gewachsen sind, greift seit dem 
"Ausbruch der Finanzkrise" Völkerhass, 
Klassenkampf von oben und egoistischer 

Nationalismus immer offener um sich. 
Dabei: Ist die "Finanzkrise" nicht eine 
große Nebelkerze, um die Umverteilung 
des Vermögens von unten nach oben 
immer dreister voranzutreiben? Westliche 
Demokratien wie Griechenland und Por-
tugal verloren im Zuge der gehypten Kri-
se Stück für Stück ihre staatliche Souve-
ränität. Über viele Jahrzehnte erkämpfte 
Arbeitsrechte sowie Sozialstandards wur-
den im Zuge einer Schock-Therapie im 
Handstreich hinweggefegt. Flankiert von 
repressiven Maßnahmen wie Versamm-
lungsverboten, geheimen Handelsabkom-
men, neuen Polizei- und Überwachungsge-
setzen werden flächendeckende Privati-
sierungen und die Macht großer Konzerne 
in immer mehr europäischen Ländern 

durchgeboxt. In ruhigen Bildern und kon-
zentrierten Interviews erzählt EUROPA - 
EIN KONTINENT ALS BEUTE von den 
ökonomischen und privatwirtschaftlichen 
Verflechtungen und Einflüssen hin zur 
fundamentalen Krise Europas. Während 
ein Politiker, ein Historiker und ein Bör-
senmakler versuchen, die groteske Situa-
tion zu analysieren, nimmt uns der Film 
auf eine Reise durch Spanien und Portu-
gal mit. Dort erzählen Aktivist/innen von 
korrupten Eliten und den täglichen 
Kämpfen um lebenswerte Alternativen, 
von ungleichen Chancen und kleinen 
Hoffnungen. Eine markante Bestandsauf-
nahme. 

www.europa-als-beute.de 

Europa ein Konti-
nent als Beute 

Am 2. April war ich 
bei der Veranstaltung Pulse of Europa 
auf dem Theater Platz in Weimar ange-
nehm überrascht. 
Erstmals war ein offenes Mikrofon vor-
handen. Hubert Krüger hatte dort in sei-
nem Redebeitrag einige Anmerkungen zu 
Pulse of Europe und seinen zehn Grund-
thesen vorgetragen und teilte uns seine 
kritische Sicht auf das jetzige Europa mit. 
Europa ist dadurch gefährdet, dass ers-
tens die Spaltung innerhalb der europäi-
schen Gesellschaften in unten und oben 
massiv gewachsen ist. Zweitens ist die 

Spaltung zwischen 
Volkswirtschaften, de-
nen es gut geht und 
anderen, die unter 
schon langanhaltender 
Depression leiden, ge-
wachsen. Das Wort sozi-

al kommt in den zehn Grundthesen von 
Pulse of Europe nicht vor. 
Die in den letzten Jahren regierenden 
Parteien in Deutschland – also CDU/CSU, 
SPD, FDP und Grüne – sind wesentlich 
verantwortlich für die skizzierten Spal-
tungen in Europa. 
Als sich der Europaabgeordnete Dr. Koch 
(CDU) über die Bewegung Pulse of Euro-
pe am Mikrophon freute, wies Uwe Adler 
die aktuelle Politik, die er mit zu verant-
worten hat, entschieden zurück. 
Unbedingt sehenswert ist der Film 
„Europa, ein Kontinent als Beute“, der am 

Nachmittag im kommunalen Kino Wei-
mar gezeigt wurde.  
Hier werden die wichtigen Fragen ge-
stellt, die die Bewegung aufgreifen muss: 
Wie konnte es zu dieser breiten wirt-
schaftlichen, politischen, kulturellen und 
moralischen Krise Europas kommen? Wie 
kann man die Menschen für ein faires 
und solidarisches Europa gewinnen? Wie 
wollen wir in Zukunft in Europa zusam-
menleben? 
Fazit: Die Initiative ist durchaus begrü-
ßenswert. Aber sie sollte unbedingt kriti-
scher werden, Europa realistisch sehen 
und dabei helfen, es zum Besseren zu 
korrigieren. Deshalb sind die Positionen 
unserer Mitglieder begrüßenswert, des-
halb mein herzlicher Dank an Hubert, 
Michael und Uwe. 

 
Stanislav Sedlacik 

Pulse of Europe  

 worum geht es? 



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

6 A'( W)*+,-, A/012, '32 2)+ W)*+,-)- L,32  

Faktenorientierte Diskussion zur Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform 
Am 8. April veranstaltete der Kreisver-
band Die Linke Apolda-Weimar eine Ge-
samtmitgliederversammlung zum Thema 
der Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform im Zeughaus in Bad Berka. 
 
Experte Frank Kuschel sorgte mit seinem 
Referat für einen sachlich orientierten 
Einstieg, den er mit zahlreichen Beispie-

len anreicherte. Er diskutierte Fragen der 
Kreis- und Gemeindegebietsreform eben-
so wie die Funktional- und Verwaltungs-
reform. Dabei bezog er sich auch immer 
wieder auf die Situation im Landkreis 
Apolda und der Stadt Weimar, sodass die 
Reform für die Zuhörer greifbar wurde. 
Auch die Diskussion im Anschluss orien-

tierte sich an Sachfragen, u.a. zum Verfah-
ren der Reform, zu finanziellen Fragen 
oder den Folgen von Eingemeindungen. 
Darüber hinaus wurde starke Kritik am 
Landrat Münchberg sowie am Weimarer 
Oberbürgermeister Wolf und deren emoti-
onaler, wenig faktenorientierter Kritik an 
der Reform geübt. Die Anwesenden be-
fragten kritisch das schlechte Image der 

Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsre-
form. Dabei war man sich einig, dass die-
se Reformen unbedingt notwendig sind. 
Jedoch wurden Wünsche formuliert, die 
Informationen über diese breiter zu streu-
en und auf Wünsche der fusionierenden 
Gemeinden und Kreise einzugehen und 
deren Engagement für freiwillige Zusam-

menschlüsse zu würdigen. Auch übte 
man starke Kritik an der derzeit laufen-
den Kampagne gegen die Person Frank 
Kuschel. 
Fazit: Die Basis des Kreisverbands Die 
Linke Apolda-Weimar unterstützt die 
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsre-
form und erkennt ihre Bedeutung für 
Thüringen an. Die unsachlichen Auftritte 

der Gegner verurteilt sie. Auch verurteilt 
sie die derzeit laufende Kampagne gegen 
Frank Kuschel als politische Schmutz-
kampagne, die allein zum Ziel hat, dessen 
Person zu diskreditieren und die rotrot-
grüne Landesregierung zu behindern. 
 

Stefanie Handke und Daniel Priem 

Die Sitzung des Stadtrates der Kreisstadt 
Apolda am 29. März wurde bereits Tage 
vorher in der Lokalpresse in den Fokus 
gerückt. 
Die Fraktion der Linkspartei hatte einen 
Beschlussantrag in den Rat eingebracht, 
der den Bürgermeister beauftragen sollte, 
eine Fusion des Mittelzentrums Apolda 
mit dem Grundzentrum Kurstadt Bad 
Sulza zu prüfen – nicht mehr aber auch 
nicht weniger. 
Mit unserer Initiative soll endlich eine 
öffentliche Debatte über die Notwendig-
keit einer Funktional- Verwaltungs- und 
Gebietsreform (FVG) heruntergebrochen 
auf die kommunale Ebene geführt wer-
den. Die Politprominenz der Kreisstadt, 
allen voran der Bürgermeister, halte sich 
da „vornehm“ zurück oder ergebe sich der 
„Koalitionsdisziplin“ mit der CDU. 
Die Thüringer Allgemeine (TA) witterte 
hier einen politischen Show-Down und 
setzte einen Tag vor der Sitzung des Rates 
den Bürgermeister der Kurstadt, Hertwig, 

skandalisierend in Szene, der es als eine 
„Unverschämtheit“ empfand, dass die 
LINKE so einen Antrag stelle. Dies, ohne 
allerdings zu erwähnen, dass Bad Sulza 
seit längerem nur durch zusätzliche Hil-
fen, so auch von der Landesregierung, 
finanzpolitisch über Wasser gehalten 
werde. 
In der Stadtratssitzung selbst konnten 
sich die TA und der eigens angereiste 
MDR nun davon überzeugen, wie eine 
breite Front von FVG-Kritikern, angeführt 
von Mike Mohring (CDU), gegen den 
Linkspartei-Antrag wetterte, ohne aller-
dings haltbare Fakten gegen den Antrag 
vortragen zu können (oder zu wollen?). 
Die Angriffe von CDU, Freien Wählern 
und SPD wurden vorgetragen, ohne sich 
auf den Beschlusstext zu beziehen. Statt-
dessen wurden Dinge an den sprichwörtli-
chen Haaren herbeigezogen. 
An diesem Tag war, zumindest öffentlich, 
keine sachorientierte Debatte gewünscht. 
Das zeichnete sich schnell ab. Anderer-

seits tut sich um Apolda, so in den Ge-
meinden Ilmtal-Weinstraße und Saaleplat-
te oder der Verwaltungsgemeinschaft 
Kranichfeld, eine Menge. So wurde der 
kommunalpolitische Experte der Land-
tagsfraktion, Frank Kuschel, von mehre-
ren kommunalen Vertretern Apoldaer 
Nachbargemeinden kontaktiert und ein-
geladen. Selbst der Bürgermeister der 
Kreisstadt Apolda, Eisenbrand, der sich 
bisher immer strickt weigerte, überhaupt 
etwas bezüglich einer Initiative im Rah-
men der FVG zu tun, lud Frank Kuschel 
zum Gespräch. 
Wenn das so ist, haben wir mit dem An-
trag unser Ziel erreicht. Die FVG ist in der 
Debatte. Die Mitglieder des Stadtrates 
Apolda indes haben sich mehrheitlich 
ideologisch hinter Herrn Mohring gestellt 
und der strategischen Stärkung der Kreis-
stadt einen Bärendienst erwiesen. 
 

Michael Schade 

Apoldaer Stadtrat votiert gegen Vernunft 
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Nach dem Vorschlag des Innenminis-
ters vom 19. Juli zur Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform – insbe-
sondere zur Entscheidung, dass nun 
Sömmerda und nicht Apolda Kreisstadt 
werden soll - zeigt sich, wie fatal und 
falsch die Strategie der Tatenlosigkeit 
der Stadtverwaltung und der Koalition 
im Apoldaer Stadtrat gewesen ist, nach 
dem Motto „Wir machen gar nichts – 
aber wollen natürlich alles!“ 
Die Linksfraktion im Stadtrat habe in 
letzter Minute noch eine Initiative star-
ten wollen (um die Position der Kreis-
stadt zu stärken!) – doch alle anderen 
vertraten mit Vehemenz die vorgenann-
te „Strategie“.   
Man kann ja über die Sinnhaftigkeit 
der Entscheidung wunderbar streiten, 

dass Weimar nun die Kreisfreiheit be-
halten soll. Aber eins ist klar: Kämpfen 
lohnt sich! Und das hat Apolda eben 
sträflichst unterlassen. Die Aussage des 
Bürgermeisters im MDR, „Er wisse 
nicht, warum Apolda der Status 
(Kreisstadt) aberkannt wurde. Niemand 
habe das Gespräch mit ihm gesucht“, 
klingt da eigentlich nur hilflos. 
Auch Sömmerda hat nicht alle zehn 
Finger gerade sein lassen und sich of-
fensiv in die Debatte eingebracht. Der 
dortige Bürgermeister hat gekämpft – 
wie eben Weimar auch. 
Jetzt das Argument zu bringen, die Lan-
desregierung habe eine Entscheidung 
nach Parteibuch getroffen, unter-
streicht erneut, dass hier selbst durch 
die ideologischen Brille geschaut wird. 

Es fällt einem nicht schwer, darüber zu 
sinnieren, mit welcher Wucht nun ein 
R2G-Bashing losbrechen wird. 
Man hat sich ganz einfach auf ein ideo-
logisches Pferd setzen lassen, an deren 
Lounge Herr Mohring die Richtung be-
stimmt. 
„Das Abendland ist in Gefahr – und 
noch schlimmer: Rot-Rot-Grün gefähr-
det nicht nur das Apoldaer Kranken-
haus, die Bibliothek, das MGH, alle Ver-
waltungsstrukturen (KfZ-Meldestelle 
und, und, und) – nein auch die weitere 
Existenz unseres Universums!“ 
 

 
 

Michael Schade 

Gebietsreform – Wer nicht kämpft verliert 

Im Januar 2015 fühlte ich mich ver-
pflichtet, dem Kreisverband andere 
Impulse zu verleihen, als ich bisher 
gab. Nach Stadtrat, Ortschaftsbürger-
meister für Schöndorf und diversem 
Mittun im Vorstand, würde ich Kreis-
vorsitzender. Die Mannschaft, mit der 
wir antraten, war recht homogen und 
altersdurchmischt. 

Schon schnell stellte sich heraus, wie 
unterschiedlich die Auffassungen von 
nachhaltiger politischer Arbeit waren. 
Auf der einen Seite standen die Genos-
sInnen, die damit zufrieden waren, die 
von der Landtagsfraktion ausgegebenen 
Vorgaben zu erfüllen und auf der ande-
ren Seite standen die GenossInnen, wel-
che sich einmischen wollten und sich 
dadurch Mitgestaltung versprachen. 

In dieser Zeit gab es zwei wesentliche 
Entscheidungen, die sich, wie der heuti-
ge Blick auf die Dinge beweist, als rich-
tig herausgestellt haben. 

Zum einen haben wir uns als Kreisver-
band (oder eben die Gestaltungswilli-
gen des Kreisverbandes) vehement ge-
gen die Pläne, die Sparten des DNT auf-
zuteilen gewehrt und haben es erreicht. 
Das DNT ist angehalten, Kooperationen 
zu suchen, auch mit Erfurt, ohne dabei 
fusionieren zu müssen. Sogar ein Kul-
turstadtvertrag für Weimar wurde von 
der Landesregierung ermöglicht. Damit 

kann Weimar etwas einfacher die Las-
ten des DNT verkraften. 

Zum anderen haben wir (dieselben Ge-
nossen wie bei der Theaterdiskussion) 
uns zwar für eine Funktional- Verwal-
tungs- und Gebietsreform ausgespro-
chen, wollten aber die besondere Rolle 
der Stadt Weimar, als ehemalige Kultur-
hauptstadt, als Ort der Hochkultur und 
als Lastenträgerin der schauerlichen 
Geschichte des KZ Buchenwald dahin-
gehend gewürdigt wissen, die Kreisfrei-
heit zu behalten. Das führte schon im 
Dezember 2014 beim Politischen Früh-
schoppen zu Diskussionen. 

Dreimal war Frank Kuschel (MdL) in 
Weimar zu klärenden Gesprächen und 
zum Austausch von Argumenten. Es 
stellte sich heraus, dass der Kreisver-
band nicht im Stande war, eine wirk-
lich einheitliche Meinung zu finden. 
Dies ist auch ziemlich logisch - sind wir 
doch alle Menschen mit unterschiedli-
chen Erfahrungen, Hintergründen, Fra-
gen, Sichtweisen und subjektiven Ant-
worten. Wie geht man damit um? Wir 
entschlossen uns zu einer Empfehlung 
des Vorstandes an die Stadtratsfraktion 
und es entstand im Februar 2016 eine 
gemeinsame Erklärung des Fraktions-
vorsitzenden des Weimarer Stadtrates 
und mir als Vorsitzenden des Kreisver-
bandes. 

Auf Gesamtbeschlüsse der Partei wurde 
bewusst verzichtet, denn der von uns 
unterstützte Oberbürgermeister der 
Stadt Weimar kämpfte aufopferungs-
voll für die Kreisfreiheit der Stadt. Wie 
kann da die Linke, nachdem sie mit 
100% der Stimmen die Unterstützung 
des SPD Oberbürgermeisters beschlos-
sen hatte, diesen plötzlich brüskieren? 
Hier waren Weitblick und Zuverlässig-
keit nötig - kurzsichtige Entscheidungen 
hätten uns als verlässliche Partner in 
Frage gestellt. 

Am 19. April 2017 hat nun der Innen-
minister einen Reformplan vorgelegt, 
der Weimar die Kreisfreiheit zugesteht. 
Das freut mich und gibt mir das Gefühl, 
trotz heftiger Kritiken, richtig, nachhal-
tig und im Sinne der Stadt Weimar ge-
handelt zu haben. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei den 
Weggefährten, die diese Entscheidun-
gen mitgetragen haben und auch bei 
den meisten Gegnern für ihre professio-
nelle Streitkultur. Dem Rest möchte ich 
versichern, ein positives Ergebnis gegen 
die eigenen Leute ist kein Sieg. Aber es 
sollte zum Nachdenken anregen. 

 

Dr. Gert Eisenwinder 

Was es bedeutet, nach 2 Jahren ein Ziel zu erreichen-  
einige Gedanken… 
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Anlässlich des Internationalen Tages 
gegen Homo- und Transphobie 
(IDAHOT) veranstaltet die AG queer 
Weimar zum inzwischen achten Mal 
eine Veranstaltungsreihe.  
 
Auf einem Straßenfest am 14. Mai wer-
den die AG queer, die AIDS-Hilfe, 
Zwang?los!, Queerweg Jena und andere 
Gruppen ihre Arbeit vorstellen. Dazu 
wird es Straßenmusik und Kuchen ge-
ben. Um 19:00 findet im Café des Licht-
haus Kinos die szenische Lesung „Mehr 
Stolz ihr Frauen“ statt, eine Femmage 
an die Feministin Hedwig Dohm zwi-
schen Lesung, Interview und Kabarett. 
Am 16. Mai zeigt das Lichthaus Kino 
das amerikanischen Filmdrama 
„Tangerine L.A.“. Am 17. Mai werden 
dann bei einem Rainbowflash bunte 
Luftballons als Zeichen für eine vielfäl-
tige Gesellschaft in den Himmel steigen 
gelassen. 
Hintergrund der Veranstaltungsreihe 
ist der 17. Mai 1990, an dem die Weltge-
sundheitsorganisation längst Überfälli-
ges beschloss - Homosexualität aus der 
Liste der psychischen Krankheiten zu 
streichen. Seitdem wird der 17. Mai als 
Internationaler Tag gegen Homophobie 
begangen. 
Dennoch gibt es auch heute weltweit 
Diskriminierung und Gewalt gegen 
Menschen, die nicht heterosexuell oder 
außerhalb der vermeintlichen Zweige-
schlechternorm leben. In vielen Staaten 
steht Homosexualität unter Strafe, in 
einigen droht die Todesstrafe. Aber 
auch in Deutschland ist Diskriminie-
rung für homosexuelle Menschen All-
tag. „Schwul“ ist eines der meist ge-
brauchten Schimpfwörter, Transge-
schlechtlichkeit wird als psychische 
Störungen klassifiziert und obwohl sich 
homosexuelle und trans*geschlecht-
liche Menschen einen Raum in der Öf-
fentlichkeit erkämpft haben, wird 
ihnen mit Ablehnung und Empörung 
begegnet. 

Diese richten sich gegen schwule, lesbi-
sche, bisexuelle, trans*- und interge-
schlechtliche Menschen, u.a. weil sie 
durch ihre Sichtbarkeit, die eigene hete-
rosexuelle Identität, die Einteilung der 
Menschen in Mann und Frau, männer-
dominierte Gesellschaftsstrukturen, 
patriarchale Männerbilder und Kon-
strukte wie Familie oder Ehe in Frage 
stellen. So wird ein Zwang erzeugt, hete-
ronormativem Rollenverhalten entspre-
chen zu müssen. Zusätzlicher Druck 
entsteht durch die kaum vorhandenen 
Alternativen zum beinahe allgegenwär-
tigen Lebensentwurf. Menschen, die 

dem nicht entsprechen (wollen), wird 
ein offener Umgang mit ihrem sexuel-
len und geschlechtlichen Sein er-
schwert.  
 
Mit dem Erstarken rechtspopulistischer 
Bewegungen, Aktivitäten gegen die 
Pluralisierung von Bildungsplänen 
durch „Besorgten Eltern“ und Kreuz-
Märsche christlicher Fundamentalisten 
stehen die erkämpften Rechte erneut 
unter Beschuss. 
 
Der Kampf gegen Homo- und 
Trans*phobie darf also nicht nur den 
sichtbaren Hass im Auge haben, son-
dern er muss sich ganz klar gegen nor-
mierende Geschlechterrollen und gegen 
normierende sexuelle Identitäten rich-

ten. Wir solidarisieren uns mit den Be-
troffenen von homo- und trans*phober 
Gewalt und fordern die Freiheit der 
sexuellen und geschlechtlichen Selbst-
bestimmung. 
 
 

Was ist Homophobie? 
Der Begriff Homophobie wurde 1972 
von dem US-amerikanischen Psychothe-
rapeuten Georg Weinberg für die ableh-
nende Haltung der Gesellschaft zur 
Homosexualität eingeführt und bezeich-
net eine soziale Aversion bzw. Feindse-
ligkeit, die sich gegen gleichgeschlecht-
lich empfindende Menschen richtet. 
 
 

Was ist Transphobie? 
Transphobie bezeichnet Vorurteile, 
Aggression und irrationale Angst gegen 
transsexuelle Menschen, sowie deren 
gesellschaftliche Diskriminierung. 
 
 

Was ist Heterosexismus? 
Um – in Parallele zu den Begriffen Ras-
sismus und Sexismus – auf eine aus-
grenzende soziale und kulturelle Ideolo-
gie und auf die institutionelle Unterdrü-
ckung nicht-heterosexueller Menschen 
und ihrer Lebensweisen hinzuweisen, 
wurde der Begriff „Heterosexismus“ 
entwickelt. 
 
 

Was ist Heteronormativität? 
Heteronormativität beschreibt ein 
streng dichotomes Geschlechtersystem, 
in welchem lediglich zwei Geschlechter 
als zwei Gruppen, die sich gegenseitig 
ausschließen, akzeptiert sind. Das je-
weilige Geschlecht wird mit Ge-
schlechtsidentität, Geschlechtsrolle und 
sexueller Orientierung gleichgesetzt. 
 

 
AG-queer Weimar 

Schaukasten: 
Es gibt eine neue Rubrik in unserem Ginko 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. 

17. Mai -  
Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie 
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Stadtratsfraktion Weimar 
Termine Fraktionssitzung DIE LINKE Weimar 

15.05.  19:30 

29.05. 19:30 

12.06. 19:30 
 

Sprechstunden der Abgeordneten 

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

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

04.05. - Marco Modrow, Familien- und Sozialausschuss, Finanzausschuss, 17:00-18:00, M-17 

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

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

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

15.05. – Steffen Vogel, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Kulturausschuss, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, 18:30 – 19:30 

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

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

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

01.06. - Marco Modrow, Familien- und Sozialausschuss, Finanzausschuss, 17:00-18:00, M-17 

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

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

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

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

Heidrun und Stanislav Sedlacik berich-
ten vom ersten Ostermarsch in Jena. 
Als wir erfuhren, dass am Karsamstag 
am Holzmarkt Jena ein Ostermarsch 
stattfindet, hielt uns nichts zu Hause 
und wir fuhren hin. Früher sind wir 
nach Ohrdruf gefahren, aber heute 
macht uns langes Laufen Schwierigkei-
ten, wir werden leider nicht jün-
ger. 
Wir stimmen dem Philosophen 
Kant zu: „Der Krieg sei mithin das 
größte Übel, was dem Menschen-
geschlecht begegnen kann“. Wir 
haben beide keinen Krieg erlebt 
und deshalb möchten wir, dass 
unsere Kinder und Enkelkinder 
auch kein Krieg erleben. 
Seit 1990 ist Deutschland wieder 
eins und haben die Deutschen aus 
der Geschichte des I. und II. Welt-
krieges nichts gelernt? Die Bun-
deswehr engagiert sich bei Aus-
landseinsätzen mit ihren Bündnis-

partnern im Kosovo, Afghanistan, Syri-
en, Mali usw. und lauert an den Gren-
zen zu Russland. Weltweit sind nach 
Angaben der UN zirka 65 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Und heute 
sind viele Bürger*innen schockiert, 
weil die Flüchtlinge auch zu uns kom-
men. Dabei wählen die Bürger*innen 

die Parteien, welche die Bundeswehr-
Soldaten in Kriege schicken. Fragt doch 
mal die Bundespolitiker, welche eigene 
Kinder oder Enkel von ihnen bei den 
Bundeswehr-Auslandseinsätzen mit 
dabei sind. 
Bei weltweiten Rüstungsexporten ist 
Deutschland weltweit auf Platz 5. Die 

Exporteure sind mitverantwort-
lich für das Elend in der Welt. 
Warum bezahlt die Rüstungsin-
dustrie, welche an den Kriegen 
Milliarden verdient, nicht die 
entstandenen Kosten für die 
Flüchtlinge in Deutschland, son-
dern nur wir Steuerzahler? 
Friedenspolitik beginnt vor der 
eigenen Haustür. Hinten diesem 
Plakat hatten sich über 150 Men-
schen versammelt und am ersten 
Ostermarsch in Jena teilgenom-
men. Wenn wir gesund bleiben, 
werden wir nächstes Jahr erneut 
dabei sein. 

Thüringer Ostermarsch in Jena 
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Die meisten Menschen diskutieren über 
Parteien und Politiker, viele informie-
ren sich über politische Prozesse, fast 

alle haben eine Meinung. Aber die we-
nigsten bringen sich aktiv in der Politik 
ein, werden Mitglied einer Partei oder 

kandidieren zu Wahlen. Wie die LINKE-
Politikerin Martina Renner als Mitglied 
des Bundestages ihre Arbeit sieht, sich 
als ordentliches Mitglied im Innenaus-
schuss den Themen stellt oder sich in 
ihrer Arbeit im NSA-Untersuchungs-
ausschuss motiviert, wollen wir beim 
nächsten Café Gedanken frei herausfin-
den. Martina Renner, die für die LINKE. 
Thüringen auf Platz 1 und in Weimar 
als Direktkandidatin zur Bundestags-
wahl 2017 kandidiert, wird dabei auch 
darüber Auskunft geben, wie sie mit 
Rückschlägen umgeht, welche Erfolge 
sie beflügeln und wie ihre politische 
wie persönliche Utopie aussieht. Wir 
laden euch herzlich dazu am 6. Mai um 
15 Uhr in die Eckermann-Buch-
handlung ein! 

WKB 

Am 13. Mai ist Weltladentag und wir in 
Weimar sind mit dabei. Unter dem 
Dachverband der Weltläden gibt es 
dieses Jahr wieder eine besondere In-
formations-Kampagne, der wir uns an-
schließen. Wir, das sind die Mitglieder 
der Aktionsgemeinschaft Faire Welt 
e.V. 
In einer Zeit, wo die Menschen besorgt 
auf die Welt und ihre Zukunft blicken, 
haben wir unsere Vision für die Zu-
kunft formuliert und dies sind gleich-
zeitig unsere Wahlprüfsteine für die 
Bundestagskandidat*innen: 
 
Menschenwürdiger Umgang mit allen! 
Wir sind eine weltoffene, solidarische 
Gesellschaft, die lebenswerte Perspekti-
ven für Schutzsuchende bietet und in 
der Rassismus und Diskriminierung 
keinen Platz haben. 
 
Faire Arbeitsbedingungen weltweit! 
Alle Menschen können weltweit in 
Würde arbeiten und sich dadurch einen 

guten Lebensstandard leisten. 
 
Bäuerliche Landwirtschaft, die alle 
Menschen ernährt! Die Landwirtschaft 
kann uns alle nachhaltig und ökolo-

gisch ernähren und ermöglicht den 
Bäuer*innen weltweit ein gutes Aus-
kommen. 
 
Am 13. Mai stellen wir unsere Visionen 

am Weltladen in der Windischen Straße 
vor und laden zum Gespräch bei fairem 
Kaffee oder Tee und Gebäck ein. Wir 
fragen die Besucher nach ihren eigenen 
Zukunftswünschen und verteilen Post-
karten mit unseren Forderungen, die 
individuell ergänzt werden können. 
Ziel der Kampagne ist, mit Blick auf 
den Bundestagswahlkampf mit mög-
lichst vielen Menschen über die Zu-
kunftsvisionen des Fairen Handels ins 
Gespräch zu kommen. Wir wollen mög-
lichst viele Bundestagskandidat*innen 
davon überzeugen, sich in der nächsten 
Legislatur für die Verwirklichung der 
Visionen und die Umsetzung der politi-
schen Forderungen des Fairen Handels 
stark zu machen.  
Wir freuen uns also am Samstag, den 
13. Mai, ab 14 Uhr auf den Besuch vie-
ler Interessierter und wir werden mit 
fair gehandelten Produkten gute Gast-
geber*innen sein. 
 

Heidrun  

Café Gedanken frei zur Bundestagswahl 2017 mit Martina Renner 

Kampagne zum Weltladentag 2017 in Weimar 
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Gut gelaunt fanden sich am 6. April 
„runde“ Geburtstagskinder und Partei-
jubilare zum Feiern in der Marktstraße 
ein. Doppelten Grund zur Freude hatte 
Genossin Gertraud Wolff (s. Foto), die 

herzliche Glückwünsche anlässlich 
ihres 90. Geburtstages und für 70 Jahre 
Parteizugehörigkeit erhielt. 
Martina Renner nutzte die Zeit vor ei-
nem weiteren Termin und gratulierte 

ebenfalls. Auch der stellvertretende 
Kreisvorsitzende Udo Nauber ließ es 
sich nicht nehmen, inmitten der Runde 
dabei zu sein. 
Bei Kaffee und leckerem Kuchen kam 

man recht 
schnell ins 
Plaudern, zu-
mal durch den 
traditionellen 
Bezug zu 
„Prominenten – 
Ehrentagen“.  
Es erstaunte 
schon sehr, 
welche Erinne-
rungen bei der 
Erwähnung der 
80. Geburtstage 
der Kosmonau-
ten Walentina 
Tereschkowa 
und Sigmund 
Jähn wach wur-
den. Der Aus-
flug in die Ge-
schichte der 
Weltraumfor-
schung ging bis 
in ihre Anfänge 
zurück – zum 
Start des Sput-
niks mit Hün-
din Laika und 
dem ersten 
b e m a n n t e n 

Raumflug Juri Gagarins, dessen Erdum-
rundung bei vielen Jungen den Wunsch 
weckte, selbst ein Kosmonaut zu wer-
den. 
Von der friedlichen Nutzung des Alls 

war es nur ein kurzer Gedankensprung 
zur Erinnerung an den 90. Geburtstag 
Olof Palmes, der 1986 einem Attentat 
zum Opfer fiel. Der sozialdemokratische 
Ministerpräsident Schwedens machte 
sich vor allem durch eine engagierte 
Außenpolitik einen Namen: durch seine 
harte Kritik am Vietnamkrieg, als UN – 
Vermittler im Iran – Irak – Krieg und 
internationale Abrüstungsinitiativen. In 
den 1980er Jahren verband sich Palmes 
Namen mit der Außenpolitik der DDR, 
die seinen Vorschlag eines atomwaffen-
freien Korridors in Europa befürworte-
te. Kirchliche Friedenskreise riefen im 
September 1987 republikweit zum „Olof 
– Palme – Friedensmarsch“ auf. In Thü-
ringen führte er mit ca. 400 Teilneh-
mern von der Nationalen Mahn- und 
Gedenkstätte Buchenwald bis zum 
Evangelischen Gemeindezentrum 
„Thomas Müntzer“ in Kapellendorf. 
Aber auch aktuelle Themen wurden 
diskutiert und Fazit der Unterhaltungen 
war - damals wie heute zeigt es sich 
überdeutlich: Der Frieden ist kein Ge-
schenk! Er braucht den nimmermüden 
Einsatz aller Friedenskräfte und deren 
Unterstützung weltweit. 
Ein kleiner Beitrag in diesem Ringen 
wird unser Friedensfest am 2. Septem-
ber sein. 
Lassen wir es gemeinsam zu einem vol-
len Erfolg werden. 
 

 
 

Gudrun Wolfram,  
Foto: Martina Renner 
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In Ungarn und Polen, in der Türkei und 
den USA, aber auch mit der AfD, dem 
Front National und UKIP im Herzen 
Europas: weltweit sind antidemokrati-
sche Strömungen auf dem Vormarsch. 
Und überall fragen sich Demokraten, 
was sie dem entgegensetzen können. 
Eine unserer Antworten heißt 
„Sozialistische Erziehung“. Und das ist 
wahrscheinlich schon mehr, als diejeni-
gen erreichen, die jahrelang Konkur-
renz und Wettbewerbsfähigkeit gepre-
digt haben und jetzt, da ihre Macht zu 
bröckeln beginnt, die Verlierer dieser 
Gesellschaft entdecken und diese ernst 
nehmen wollen. 
Wir sind die Falken, die sozialistische 
Jugend. Wir sind ein fast 100 Jahre alter 

Kinder- und Jugendverband mit Wur-
zeln in der Arbeiterjugendbewegung. 
Wir sind parteiunabhängig, aber partei-
isch gegen Herrschaft und Ausbeutung. 
Wie jedes Jahr veranstaltet unser Ver-
band bundesweit wieder viele Ferienla-
ger für Kinder und Jugendliche. Und 
wie vor hundert Jahren ist das Ziel un-
serer „Sozialistischen Erziehung“ auch 
heute noch, junge Menschen zu kriti-
schen Akteuren in dieser Gesellschaft 
zu erziehen. Wir wollen die Kinder und 
Jugendlichen zu selbstbewussten Per-

sönlichkeiten werden lassen, die in der 
Lage sind, ihre Interessen zu erkennen, 
zu formulieren und für ihre Verwirkli-
chung einzutreten. 
Wir Falken Weimar fahren vom 23. Juli 
bis 5. August gemeinsam mit den Fal-
ken Sachsen nach Berlin-Heiligensee. 
Und natürlich stehen auch in unserem 
Ferienlager Spaß, Erholung und Erleben 
im Mittelpunkt. Jedoch nicht nur. Wir 
wollen, dass die Kinder im Sommer-
camp Demokratie leben und sie als 
etwas Sinnvolles erfahren können. Da-
zu haben wir ein Modell der 
„Campdemokratie“ entwickelt, das wir 
gemeinsam mit den Kindern ausgestal-
ten. Es setzt weniger auf formale Ele-
mente wie Wahlen, sondern darauf, 

dass jeder tatsächlich auf alle 
getroffene Entscheidungen 
Einfluss nehmen kann und die 
Kinder nicht bloß passive 
Teilnehmer sind. 
Das verlangt jedoch die Fähig-
keit, eigenverantwortlich zu 
handeln. Dazu geben wir an 
allen Stellen Möglichkeiten 
zur Selbstorganisation – na-
mentlich Elemente der Selbst-
verwaltung und Mitbestim-
mung sollen die Kinder und 
Jugendliche dazu ermutigen, 
die Gestaltung des Camps in 
die eigenen Hände zu neh-
men. Welche Workshops und 
Angebote es gibt und welche 
sie besuchen, bleibt ihnen 
überlassen. Für was sie das 
Geld aus den verschiedenen 
Gruppenkassen ausgeben, 
entscheiden sie selbst. Und 
auch die obligatorische Feri-
enlager-Nachtwanderung wird 

vollständig von einer der Kin-
dergruppen gestaltet. 

Wir setzen den Teilnehmern ihr Essen 
nicht vor: die Gruppen entscheiden 
abwechselnd, was es zu Essen gibt und 
setzen das dann gemeinsam mit dem 
(erwachsenen) Kochteam und ihren 
Helfer*innen um. So lernen die Kinder 
das Kochen und die Auswahl gesunder 
Zutaten und es gibt jeden Tag ein Lieb-
lingsessen. 
Eine besondere Chance Verantwortung 
zu übernehmen bietet der Ge-
noss*innenschaftskiosk mit dem Kin-
dercafé, das von den Kindern selbst 

organisiert wird. Sie haben den Hut 
bzw. die Kochmütze auf und können 
gemeinsam entscheiden, was für das 
vorhandene Geld eingekauft wird und 
wer es wann zu welchem Preis ver-
kauft. So können sie sich ausprobieren, 
dabei Fehler machen und aus ihnen 
lernen. 
Die Zeltlager der sozialistischen Kinder-
freunde seit 1923 sollten die Kinder 
darauf vorbereiten, den mit Sicherheit 
bald kommenden Sozialismus, also ihre 
Gesellschaft, zu gestalten. So optimis-
tisch sind wir zwar nicht mehr, aber 
auch wir wollen sie auf das Leben vor-
bereiten. Deshalb gehören zu unserem 
Camp auch die unangenehmen Arbei-
ten: auch das Aufräumen, Spülen und 
Vorbereiten müssen die Kinder und 
Jugendlichen mitmachen. 
So setzen wir dem Populismus unter 
anderem eine andere Erziehung entge-
gen. Eine, die Solidarität und nicht den 
Hass auf Schwächere predigt. Und die 
als Antwort auf unsere eigene schlechte 
Position in dieser kapitalistischen Ge-
sellschaft nicht den Wunsch setzt, dass 
es allen schlecht geht, sondern die Aus-
sicht darauf, dass es auch allen gut ge-
hen könnte. 
Für Fragen, Anmerkungen und natür-
lich am liebsten für Anmeldungen ste-
hen wir gerne zur Verfügung:  
 
kontakt@falken-weimar.de oder  

0159 022 18 335. 

 
Der Anmeldeschluss ist der 1. Juni. Der 
Teilnahmebeitrag beträgt 200, 250 oder 
300 € je nach Selbsteinschätzung und 
finanziellen Möglichkeiten. Den meis-
ten Eltern empfehlen wir den Normal-
preis von 250 €. Wenn es Euch möglich 
ist, bitten wir Euch herzlich darum, den 
Solipreis von 300 € zu zahlen, mit dem 
wir den Sozialpreis von 200 € ermögli-
chen können. Falken-Mitglieder können 
290, 240 bzw. 190 € zahlen. 
Wir freuen uns aber auch sehr über 
jede Spende und Fördermitgliedschaft, 
um Kinder aus schwächeren Familien 
mitfahren lassen zu können und die 
politische und pädagogische Arbeit im 
Camp zu finanzieren. Auch für unsere 
Arbeit in Weimar suchen wir natürlich 
noch Fördermitglieder. 
 

SJD - Die Falken Weimar 

Falkenferienlager:  
Sozialistische Erziehung gegen antidemokratische Strömungen 

Die Gruppe der "Pinkblauen Drachen" beim 

Kochen 
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Ukraine, Syrien oder Jemen: Es gibt 

derzeit viele Kriege und dennoch 

scheint die Friedensbewegung etwas 

kraftlos. Warum gibt es keinen gro-

ßen Aufschrei wie in den 70er oder 

80er Jahren?  

 
Da gibt es verschiedene Antworten. Es 
gibt schon große Aktionen der Friedens-
bewegung. Die kommen aber in den 
Medien nicht vor. Andere Stränge der 
Politik haben einen besseren Zugang zu 
den Leitmedien. Die 
Medien orientieren 
sich stärker an den 
Gedanken der offiziel-
len Politik. Es existie-
ren einfach zu wenige 
Kritische. Es gibt meh-
rere Beispiele von 
Demonstrationen im 
fünfstelligen Bereich, 
die in den Medien 
nicht vorkommen. 

Ein anderer Grund ist 
eine gewisse Frustrati-
on in der Friedensbe-
wegung darüber, dass 
klassische Kräfte, die 
politisch zum Pazifis-
mus orientiert waren, 
sich jetzt zum Bellizis-
mus, zu einer Beja-
hung von Krieg als 
politische Gestaltungs-
möglichkeit gewendet 
haben. Das gilt zum 
Beispiel für Teile der 
Grünen. Nicht zu ver-
schweigen ist, dass die 
Friedensbewegung tat-
sächlich schwächer ist, 
als dies noch vor Jahrzehnten der Fall 
war. Ein bisschen hängt das auch damit 
zusammen, dass die auch von ihnen 
erwähnten Kriege, sehr weit weg zu 
sein scheinen. In der Zeit der atomaren 
Hochrüstung, Anfang der 80er, hatten 
die Leute verbreitet das Gefühl: es 
rückt uns selber auf den Pelz.   

  
Angesichts des Erfurter Logistik-

kommandos der Bundeswehr oder 

der geplante Millionen-Investitionen 

in den Truppenübungsplatz Ohrdruf 

rückt aber gerade Thüringen ins 

Zentrum der Kriegsführung. Ist 

durch die Weiterentwicklung der 

Technik, z.B. durch Drohnen, und 

den dadurch relativ geringen Ver-

lust von eigenen Soldaten, der Krieg 

in der öffentlichen Debatte kaum 

noch präsent?  

 
Das ist zutreffend. Die Aussetzung der 
Wehrpflicht spielt da auch eine Rolle. 
Wer heute Wehrdienst leistet, tut das 
freiwillig.  Es betrifft nicht mehr jeden 

jungen Mann ab 18. Das war das Gute 
an der Wehrpflicht, dass man genötigt 
war sich zu fragen: Wie halte ich es mit 
dem Krieg? Entsprechend wird heute 
nicht wahrgenommen wie nah uns die 
Kriege eigentlich sind. 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ja 
einen Rüstungsatlas mit den Standorten 
von Rüstungsbetrieben in Thüringen 
erarbeitetet. Wir haben z.B. Jenoptik, 
die in ihren Geschäftsbericht klar sa-
gen, dass bis zu einem Drittel ihres Um-
satzes im Militärsektor generiert 

wird.  Das hat in Jena eine große Akzep-
tanz. Die Leute sagen sogar: Unserer 
Stadt ging es doch nie besser. Ohne 
Jenoptik wäre das nicht so.  

 

Um dem etwas entgegen zu setzen, 

gibt es den Rüstungskonversions-

fonds. Zweifellos eine tolle Idee. 

Aber was bringt das Projekt in der 

Praxis? 

 
Man kann es sich momentan schwer 

vorstellen, dass Unter-
nehmen bereit sind 
umzuschwenken. Es 
soll ja ein Fonds ge-
schaffen werden, mit 
dem solchen Betrie-
ben finanzielle Unter-
stützung angeboten 
wird, die bereit sind, 
ihre Produktion auf 
zivile Güter umzustel-
len. Sie sollen das 
ohne materiellen Ver-
lust, ohne Entlassun-
gen usw. schaffen 
können. Der Umstel-
lungsprozess kann 
eine wirtschaftliche 
Krisensituation auslö-
sen. Das kann der 
Fonds abfedern oder 
zumindest Anreize für 
die Umsetzung schaf-
fen. Wenn das funktio-
nieren soll, müssen 
wir den Fonds aber 

erst mal in einem an-
sehnlichen Umfang zu 
Stande kriegen.  Dafür 
würde auch die Mitwir-
kung einer Landesregie-

rung gebraucht. Rot-Rot-Grün wäre ei-
gentlich eine günstige Konstellation, 
um das zu diskutieren. Es ist ein 
schwieriger Weg und ob es gelingt, 
bleibt fraglich. Aber die Frage: wie rea-
listisch ist denn das, muss man auch 
der vorherrschenden Politik stellen. 
Wie realistisch ist das, was uns als Si-
cherheitspolitik verkauft wird? Wir 
sehen im Nahen und Mittleren Osten 
doch, dass es nicht funktioniert! Unter 
der Parole von Sicherheit nehmen die 
Kriegshandlungen zu. Und unter der 

Interview mit Martin Rambow:  

Kriegsdienst mit der Steuer ist nichts anderes als Kriegsdienst 
mit der Waffe 

Martin Rambow war bis zum Ruhestand Pfarrer in der Erfurter Thomasge-

meinde. Der Kriegsdiensttotalverweigerer war Mitbegründer der Bewegung 

„Schwerter zu Pflugscharen“. Der Pazifist arbeitet in Projekten wie der Frie-

denssteuer oder dem Rüstungskonversionsfonds mit.  

Foto: Netzwerk Friedenssteuer 
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Erscheint zweimal monatlich und ist im Abo erhältlich unter 0361 / 7315795:  

Parole von Sicherheit haben die USA, 
obwohl sich der Westen immer gerne 
als moralisch generiert, Kriegsverbre-
chen in Serie begangen. Wir bauchen 
ganz andere Konzepte in der Sicher-
heitspolitik, die nicht primär militärge-
stützt sind. Bei Sicherheit wird heute 
nicht an eine Sicherheitspartnerschaft 
gedacht, sondern an „meine Sicherheit“. 
Und bezahlen sollen dafür andere. Si-
cher- heitspartnerschaft heißt: Wir bau-
chen einander und wir wollen, das alle 
leben können. Das geht nur in einer 
Partnerschaft und nicht in einem 
Kampf, in dem der eine gewinnt und 
der andere verliert.   

 
Neben dem Rüstungskonversions-

fonds oder der Idee der Sicherheits-

partnerschaft gibt es mit dem Pro-

jekt Friedenssteuer eine weitere 

Alternative, die sie unterstützen. 

Wie funktioniert das genau? 

 
Die Idee stammt aus der Zeit der atoma-
ren Hochrüstung in Ost und West. Da-
mals stellte man fest, dass es im Grund-
gesetz (Artikel 4 Satz 3: „Niemand darf 
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst 
mit der Waffe gezwungen werden“) 
zwar die Möglichkeit gibt, nein zum 
Dienst an der Waffe zu sagen, aber kei-
ne Möglichkeit, sich zu wehren, dass 
die Steuern, die jeder bezahlt, auch für 
Rüstung, Militär und Krieg verwendet 
werden.  

Ich erkläre das gerne an meiner eige-
nen Geschichte. Mit 18 wurde ich 
Kriegsdienstverweigerer. Es ging nicht 
nur darum, nicht die 18 Monate bei der 
NVA verbringen zu wollen. Ich wollte 
als Pazifist leben. Ich war zwar nicht 
bei der Armee, habe aber mein Leben 
lang durch meine Steuern den Militär-
haushalt mitfinanziert. Die Idee der 
Steuerverweigerer ist, dass niemand 
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst 
gezwungen werden darf. Kriegsdienst 
mit der Steuerzahlung ist nichts ande-
res als Kriegsdienst mit der Waffe! In 
dem einen Fall benutze ich die Waffe 
selber, in dem anderen bezahle ich je-

manden, der es an meiner Stelle tut. 
Ethisch ist das kein Unterschied. 
Es gab eine Zeit lang die Idee eine Er-
gänzung bei Artikel 4 (3) des Grundge-
setzes anzufügen: „Niemand darf gegen 
sein Gewissen gezwungen werden, 
durch Steuern und Abgaben zur Finan-
zierung von Militär und Rüstung beizu-
tragen“. Grundgesetzänderungen sind 
aber nun mal schwierig, auch wenn es 
in anderen Bereichen relativ leicht 
durchgezogen wurde. 

Eine neue Idee ist das Zivilsteuergesetz, 
für die das Netzwerk schon einen Ent-
wurf erarbeitet hat. Der Anteil der Steu-
ern, der prozentual ungefähr für Rüs-
tung verwendet wird,  soll mit einer 
zivilen Zweckbestimmung versehen 
werden können. Dazu müsste auf den 
Steuererklärungsformularen eine Mög-
lichkeit eröffnet werden, diese etwa 11 
Prozent der Steuern, die für Rüstung 
verwendet werden, ausschließlich für 
zivile Zwecke zu nutzen. Es gibt dann 
Leute, die kreuzen Zivilsteuer an und 
welche, die kreuzen Militärsteuer an. 
So wie bei Menschen, die kein Problem 
damit haben, Soldat zu werden und 
jenen, für die das keine sinnvolle Opti-
on ist. Es geht um die Wahlmöglichkeit. 
Dass so etwas geht, zeigen Italien oder 
Spanien, wenn auch auf anderem Ge-
biet, mit der Kultursteuer, bei der eine 
Zweckbestimmung definiert werden 
kann. Für unser Zivilsteuergesetz haben 
wir Gutachten von Fachjuristen vorlie-
gen, die sagen, das Gesetz ist sauber 
und es macht für die Verwaltung über-
haupt keine Schwierigkeiten. Das kön-
nen sie alles unter: www.netzwerk-
friedenssteuer.de nachlesen. Dort kön-
nen sie auch unsere Briefmarke mit 
dem Satz „Niemand darf gegen sein 
Gewissen gezwungen werden, durch 
Steuern und Abgaben zur Finanzierung 
von Militär und Rüstung beizutragen“, 
bestellen.  

 

Trotz solcher Projekte, drohen mit 

Typen wie Trump, Putin oder Erdo-

gan neue Kriege. Wie groß ist ihre 

Hoffnung, dass diese Wahnsinnigen 

noch zu stoppen sind?  

 
Ostern ist immer traditionell die Zeit 
der Ostermärsche. Solange es die noch 
gibt, behalte ich die Hoffnung. Es gibt 
Menschen, die nicht bereit sind, sich 
die Augen verkleistern zu lassen. Die 
sind nicht immer die Mehrheit. Aber in 
der Politik haben oft auch aktive Min-
derheiten eine ganz wichtige Rolle ge-
spielt. Und das traue ich friedens- be-
wegten Menschen nach wie vor zu.  
Der Spiegel hat im letzten Leitartikel 
geschrieben:  „Wer Massenvernich-
tungswaffen einsetzt, begeht einen Zivi-
lisationsbruch“. Das ist genau dieses 
Augen verkleistern. Als ob alles, was 
vor Giftgas kommt ein zivilisierter 
Krieg wäre. Der Krieg an sich ist ein 
Zivilisationsbruch.  

 
Zumal die UNO sagt, dass auch 

Handfeuerwaffen, wenn sie – wie in 

vielen Kriegen üblich massenhaft 

sogar von Kindersoldaten eingesetzt 

werden – auch Massenvernichtungs-

waffen sind.  

 
Exakt. Und so lange es Menschen gibt, 
die dieser Umdeutung von dem, was 
Zivilisation und was Sicherheit ist, wi-
dersprechen, bleibe ich zuversichtlich. 
Wir haben heute so großartige Konzep-
te für zivile Konfliktbewältigung, wie 
wir sie vorher nie hatten. Das ist keine 
Spinnerei, sondern hochqualifiziertes 
Denken, von dem wir lernen können: 
Wie macht man das, Konflikte zivil zu 
befrieden. Es ist eine Tatsche, dass die 
diejenigen, die Krieg befürworten und 
betreiben, immer stärker werden.  Das 
ist für mich aber keine ernsthafte Infra-
gestellung von zivilen Alternativen. Es 
sind genug Menschen unterwegs, die 
immer wieder Mahnen und Erinnern. 
Deswegen bleibe ich unter dem Strich 
zuversichtlich.    

 
Das Interview führte  

Thomas Holzmann  
 



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

A'( W)*+,-, A/012, '32 2)+ W)*+,-)- L,32 15  

Termine im Monat Mai 
1. Mai 

9:30-18:00, 1. Mai – Internationaler Tag der Arbeit, Weimar Marktplatz/Theaterplatz 

11:30, 1. Mai – Internationaler Tag der Arbeit, Apolda, Schulplatz 

 

2. Mai 

12:30, Verhandlungsbeginn gegen Neonazis wegen Überfall am 1. Mai 2015 in Weimar, Amtsgericht Weimar, Ernst-Kohl-
Straße 23, Weimar 

19:00, Buchvorstellung mit Martina Renner und der Autorin Andrea Röpke „2017 Jahrbuch Rechte Gewalt“, Kleinkunstraum 
Mon Ami 

 

6. Mai 

15:00, Café Gedanken frei mit Martina Renner, Eckermann-Buchhandlung, Marktstraße 2, Weimar 

 

8. Mai 

10:00 Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung vom Faschismus in Apolda. Denkmal für die Opfer des Fasschismus, es 
spricht Sabine Berninger, MdL DIE LINKE. Thüringen 

13:00 bis 17:00, Sprechstunde MdL Steffen Dittes, Marktstarße 17 

17:00, Treffen Wahlkreisbüro, Kämpfer*innen herzlich willkommen, Marktstraße 17 

 

9. Mai 

19:00, Sitzung Kreisvorstand, Marktstraße 17 

 

10. Mai 

16:00, Gedenken an die Deportation jüdischer Einwohner Thüringens, Gelände der ehemaligen Viehauktionshalle, Weimar 

19:00, Ralph Lenkert, Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt 

 

13. Mai 

14:00, Lest, was Nazis verbrannten! öffentliche Lesung anlässlich der Bücherverbrennung im Mai 1933, Theaterplatz 

 

23. Mai 

18:00, Ostrente und Altersarmut mit Dr. Martina Bunge, Sozialministerin a.D., Weimar 

 

25. Mai 

Redaktionsschluss Ginkgo Juni 

 

30. Mai 

18:00, Sahra Wagenknecht und Ralph Lenkert auf dem Jenaer Marktplatz 

 

12. Juni 

Linkes Sommerfest in Apolda 
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1. Mai 

Rudolf Taubner (Blankenhain) 

3. Mai 

Anneliese Standau (Weimar) 

4. Mai 

Dr. Ruth Roth (Weimar) 

6. Mai 

ChrisHan Trautmann (Apolda) 

8. Mai 

Klaus Roder (Weimar) 

Fabian Pramel (Weimar) 
10. Mai 

André Hupel (Weimar) 

 

11. Mai 

Michael Zwickel (Saalepla&e) 

Hans-Peter Schmidt (Weimar) 

13. Mai 

Sigrid Putscher (Weimar) 

Willibald Neubert (Weimar) 

15. Mai 

Michael Knappe (Bad Sulza) 

17. Mai 

Hans Modrow (Weimar) 

18. Mai 

Jürgen Richter (Weimar) 

19. Mai 

Barbara  Albrecht (Weimar) 

 

 

 

21. Mai 

Viola Michalowitsch (E&ersburg) 
24. Mai 

Dr. Stefan Wogawa (Blankenhain) 

26. Mai 

Günther Böckel (Weimar) 

27. Mai 

Gerhard Sell (Weimar) 

Dr. Hans Röthig (Weimar) 

Dr. Peter Fauser (Weimar) 

28. Mai 

Michael Tuscher (Weimar) 
29. Mai 

Erika Lebede (Weimar) 

Dr. Wolfgang Sachs (Weimar) 

 

3. Juni 

Hans-Jürgen Fuchs 

(Weimar) 

4. Juni 

Jens-Uwe Zimmer (Weimar) 

6. Juni 

Ursula Hemmerling 

(Weimar) 

Werner Voigt (Kromsdorf) 

8. Juni 

Reinhard Schiller (Apolda) 

10. Juni 

Lothar von Nessen (Tonndorf) 

11. Juni 

Karin Wohlfarth (Weimar) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  

Der Kreisvorstand bedankt sich und gratuliert zur  langjährigen Parteimitgliedscha-: 

45 Jahre 

Renate Ragwitz (Weimar), 15. Mai 
Dr. Alexander Bierbach (Weimar), 5. Juni 

50 Jahre 

Edith Hirsch (Weimar), 11. Mai 


