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Frieden 
[vor Ort] 
gestalten 
Am 3. September fand auf dem Weimarer Theaterplatz 
unser traditionelles Friedensfest unter dem Motto „Frieden 
[vor Ort] gestalten“ statt. Bei traumhaftem Sonnenschein 
begrüßte DIE LINKE Apolda/ Weimar zahlreiche Gäste und 
Sympathisanten. Nach der Eröffnung durch unseren Kreis-
vorsitzenden Dr. Gert Eisenwinder um 15 Uhr gab es zahl-
reiche Musik- und Redebeiträge. Die musikalischen Höhe-
punkte waren der Auftritt der Hip Hop Crew Mbp & Mag-
ma und DJ Adam Sampler aus Erfurt und der Weimarer 
Weltmusik-Band „ALBAK“. 
Durch die Veranstaltung führte unser Moderatoren-Team 
Caterina Maier (DNT) und Steffen Dittes, MdL. Ursprüng-
lich hatte unser Ministerpräsident Bodo Ramelow das 
Grußwort halten sollen. Trotz dessen kurzfristiger Absage 
wegen Terminschwierigkeiten, konnte mit dem Bürger-
rechtler Ralf-Uwe Beck ein würdiger Ersatz präsentiert 
werden. Neben dem Hauptredner Tobias Pflüger 
(Bundesvorstand DIE LINKE) kamen noch Ute Hinkeldein 
(Thüringer Friedenskoordination), Olaf Weber (Welt ohne 
Waffen) und Peter Franz (Prager-Haus Apolda e.V.) zu 
Wort. Außerdem trugen einige der Genossinnen und Ge-
nossen des Kreisverbandes Prosa und Gedichte zum The-
ma Frieden vor. 
Abseits der Bühne gab es für die Besucher noch allerhand 
zu bestaunen, zahlreiche Infostände von Friedensinitiati-
ven und politischen Vereinigungen schmückten den Thea-
terplatz kunterbunt. Für die Kleinen gab es Kinderschmin-
ken und eine Mal- und Bastelstraße. Auch für das leibliche 
Wohl war gesorgt, mit Kaffee und Kuchen, Thüringer Brat-
würsten, Fassbrause und den besonders leckeren veganen 
Burgern. 
 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete der obligatori-
sche Taubenflug zum Lied „Kleine Weiße Friedenstaube“, 
in diesem Jahr auch mit echten Tauben. DIE LINKE 
Apolda/ Weimar bedankt sich bei allen Gästen, Rednern, 
Musikern, Planern und Helfern für ein gelungenes Frie-
densfest 2016 und freut sich schon auf die Neuauflage im 
Jahr 2017. 
 

Kevin Reichenbach 
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Mit CETA & TTIP drohen uns eine Paral-
leljustiz und eine Absenkung von Stan-
dards. CETA & TTIP werden Demokratie 
und Rechtsstaat aushöhlen. Überall 
stellt der sogenannte Freihandel Profit-
interessen der Großbanken und Konzer-
ne über den Schutz der 
Gesundheit und die Inte-
ressen der Bürgern*innen. 
Deshalb können wir die 
Entscheidung des SPD-
Konvent zu CETA nicht 
nachvollziehen: Sigmar 
Gabriel ist es gelungen, 
mit Versprechungen für 
die Zukunft und vagen 
Zugeständnissen dem SPD-
Konvent zum mehrheitli-
ches JA zu CETA überzeu-
gen. Die vorher beschlos-
senen roten SPD-Linien 
wurden null und nichtig. 
Die SPD verliert ihre 
Glaubwürdigkeit und ih-
ren gesellschaftlichen 
Rückhalt, wenn CETA mit 
sozialdemokratischer Un-
terstützung in Kraft ge-
setzt werden sollte. 
Der Jenaer Volkswirt Prof. 
Dr. Andreas Freytag, Pro-
fessor für Wirtschaftspoli-
tik an der UNI-Jena vertei-
digt das CETA – Abkom-
men. 
In Kanada ist die Kritik am geplanten 
EU-Kanada-Freihandelsabkommen 
CETA groß. Die dortigen Gewerkschaf-

ten haben sich in einer aktuellen Erklä-
rung mit den Protesten in Deutschland 
STOP CETA & TTIP solidarisch erklärt 
und ihre Ablehnung des Abkommens 
erneut unterstrichen. 
„Wir rufen die kanadische Regierung 

auf, CETA nicht zu ratifizieren. Dieses 
Handelsabkommen ist eine Gefahr für 
die öffentlichen Dienste, unsere Ge-
sundheitsversorgung und die kanadi-

schen Arbeitsplätze“, sagte Mark Han-
cock, Präsident der kanadischen Ge-
werkschaft der öffentlich Bediensteten. 
Seit 1994 besteht ein Handelsabkom-
men zwischen Kanada, den USA und 
Mexiko (NAFTA). Richard L. Trumka, 

P r ä s i d e n t  d e s  U S -
amerikanischen Dachverbands 
der Gewerkschaften AFL-CIO, 
dazu: „Die Löhne stagnieren in 
allen drei Ländern und Fami-
lien haben Mühe, die Kosten 
für Krankenkasse, Bildung 
und Wohnen und für die Ren-
tenversicherung zu bezahlen.“ 
Unsere Demokratie wird nicht 
nur bedroht von der Gier der 
Großbanken und der Konzerne 
nach maximalen Profiten, son-
dern auch von den Bür-
gern*innen, die diese Gier 
zulassen und damit sich und 
andere eher oder später ins 
Unglück stürzen. Deshalb 
muss die Zivilgesellschaft wei-
ter gegen CETA & TTIP kämp-
fen, wie bei den Großdemos 
am 17. September in Berlin, 
Hamburg, Köln, Frankfurt am 
Main, Leipzig, Stuttgart und 
München wo 320.000 Bür-
gern*innen ein Aus für CETA 
& TTIP forderten. Der DGB-Bus, 
welcher am 17. September ab 

Hauptbahnhof Weimar nach Leipzig zur 
Großdemo fuhr, war gut gefüllt. 
 

Stanislav Sedlacik 

Stopp CETA & TTIP 

Egal ob TTIP, CETA, NAFTA oder TISA – 
es sind keine Handelsabkommen, son-
dern Konzernschutzabkommen. Ge-
schützt werden die großen Unterneh-
men, allen voran die Finanzindustrie 
und deren Investoren. Bei einer erfolg-
reichen Klage gegen die Bundesrepub-
lik Deutschland etwa wäre gegenüber 
dem Investor nur der Staat und damit 
der Steuerzahler schadensersatzpflich-
tig. Sehr bedenklich ist, dass diese Ak-
teure zwar genau formulierte Rechte 
zugesprochen bekommen, aber keiner-
lei Pflichten! So ist keinesfalls die Da-
seinsvorsorge und kommunale Selbst-

verwaltung umfassend geschützt. Das 
Vorsorgeprinzip wird aufgegeben. Zu-
dem verstößt es gegen das Grundgesetz. 
Die Politik entmachtet sich damit selbst 
und die SPD unter Gabriel spielt Ablen-
kungsmanöver mit Zugeständnissen 
und Versprechungen. CETA ist aber 
auch die Blaupause für TTIP. Dieses 
Abkommen erklärte Gabriel jedoch für 
„de facto gescheitert“. 
Im Petitionsausschuss sind 54 Petitio-
nen mit rund 6.500 Unterschriften, da-
runter fünf öffentliche Petitionen gegen 
CETA zu bearbeiten. Alle lehnen sie das 
Abkommen oder Teile des Abkommens 

ab. Die Initiative „Nein zu CETA“ in den 
sozialen Netzwerken mit über 100.000 
Vollmachten für eine Verfassungsbe-
schwerde ist schon jetzt die größte Bür-
gerklage in der Geschichte der Bundes-
republik. 
Ein derart umstrittener und verbesse-
rungsbedürftiger Vertrag darf keines-
falls angewendet werden. 
Deshalb hat meine Fraktion die LINKE 
zwei eigene Anträge gegen die vorläufi-
ge Anwendung des Abkommens und 
für eine Beteiligung von Bundestag und 
Bundesrat eingebracht. 

Kersten Steinke 

NEIN zu CETA! Politik entmachtet sich selbst 
Über 300.000 CETA- und TTIP-Gegner demonstrierten   
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Premiere - Sitzung der Kreistagsfraktion im LinXX.Treff Bad Berka 
Am 20.09. lud Stefan Wogawa die Kreis-
tagsfraktion DIE Linke sowie den Frak-
tionsvorsitzenden Udo Nauber aus Bad 
Berka ins Büro zu Sabine Berninger ein. 
Sabine (MdL) selbst war auch Gast und 
Gastgeberin. Damit ist diese Sitzung ein 
guter Anfang die Strukturen im Kreis 
weiter auszubauen. Dies ist die Premie-
re! 

Hauptthema für die gemeinsame Sit-
zung waren die aktuellen Ereignisse, 
Probleme und weitere Strategie zum 
Ersatzschulbau der Grundschule am 
Siedlerweg in Bad Berka. In der Sitzung 
waren aktuelle Gespräche zum Thema 
im Kreistag und Stadtrat berichtet und 

Verknüpfungen hergestellt wurden. Die 
Stadtratsfraktion wird eine Anfrage im 
Stadtrat stellen mit Bezug auf die bauli-
chen Erfordernisse, sollte eine Förde-
rung des Landes kommen sowie ein 
Bekenner- und Unterstützerbeschluss 
aller Stadträte einfordern. Es wurde 
zudem beschlossen im Landtag eine 
Anfrage zum Schulbauvorhaben zu 
positionieren.  

Leider war unter „Aktuelles“ auch der 
Mailverkehr im Kreisverband ein The-
ma. Hauptsächlich ein überflüssiger 
Antrag von Frank Lange (stellvertre-
tender Vorsitzender). Ein Antrag wel-
cher von ihm eingereicht und am Mor-

gen wieder zurückgezogen wurde. Man 
kann nur spekulieren was der Sinn 
dieser Beschäftigung, eines nicht ernst 
gemeinten Antrages sollte. Es wurde 
vor allem der Stil des Antrags von Mit-
gliedern kritisiert, in diesem wurde ein 
namentlich genanntes Mitglied des Ver-
bandes „als Vorsitzender eines politi-
schen Hygienetribunals“ genannt. Der 
Antragsteller selbst empfand es lustig. 
Die Runde ist sich einig, dass der Kreis-
verband eher mit sinnhaften Aktionen 
und Inhalten in der Öffentlichkeit glän-
zen sollte als wie im genannten Vor-
gang.  

Udo Nauber 

Die erneut durch Landrat Münch-
berg verursachte Unsicherheit bzgl. 
des Standortes für den Grundschul-
neubau in Bad Berka konnte Landtags-
abgeordnete Sabine Berninger mittels 
einer mündlichen Anfrage an die Lan-
desregierung am  Donnerstag zumin-
dest zum Teil aufklären.  
  
Anlass für die Anfrage war ursprüng-
lich die Entscheidung des Stadtrates, 
bauplanungsrechtliche Schritte noch 
nicht einzuleiten und einen entspre-
chenden Antrag der LINKEN Stadtrats-
fraktion abzulehnen. Mit einem Brief 
an den Bürgermeister der Stadt 
Bad Berka, in dem er die Aufforderung 
des Bad Berkaer Stadtrates zur Aus-
schreibung eines Architektenwettbe-
w e r b e s  z u r ü c k w e i s t ,  h a t -
te Münchberg Ende August erneut 

Zweifel an der Verbindlichkeit der 
Wahl des Standortes Siedlerweg gesät. 
  
Entweder wisse Münchberg nicht, was 
er in der Vorhabenanmeldung unter-
schrieben habe, vermutet Berninger, 
oder er verunsichere bewusst. „Der 
Landkreis Weimarer Land als zuständi-
ger Schulträger hat im Vorfeld eine 
Standortanalyse durchgeführt und 
sich für den angemeldeten Standort 
am Siedlerweg entschieden.“, hatte 
Infrastruktur- und Bauministerin Bir-
git Keller zur Vorhabenanmeldung 
ausgeführt. Notwendige Abweichun-
gen von den wesentlichen Parametern 
müssten dem Ministerium mitgeteilt 
werden, das Vorhaben könne dann 
aber in der jeweiligen Programmauf-
stellung nicht mehr berücksichtigt 
und müsse im Folgejahr neu angemel-

det werden. „Und der Standort ist ei-
ner der wesentlichen Parameter.“, so 
Berninger. 
  
Die Programmaufstellung anhand der 
bisherigen Vorhabenanmeldungen 
werde voraussichtlich im November 
vorliegen. „Im Falle der Berücksichti-
gung wird dann der Schulträger, der 
Landkreis Weimarer Land, zur Abgabe 
eines Zuwendungsantrages aufgefor-
dert.“, informiert Berninger. „Und da 
braucht es dann auch die entsprechen-
den bauplanungsrechtlichen Vorarbei-
ten, eine fehlende Bauleitplanung bei-
spielsweise kann dann ebenfalls dazu 
führen, dass der Antrag nicht berück-
sichtigt werden kann.“ 
  
Berninger ist daran gelegen sicherzu-
stellen, dass nicht formale Hindernisse 

„Grundschule unter einem Dach“ - Geplanter Grundschulneubau 
in Bad Berka — Berninger drängt darauf, „nun die dafür nötigen 
formalen Schritte zu gehen.“ 
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die Genehmigung des Baus bzw. die 
Zurverfügungstellung der Fördermittel 
durch das Infrastrukturministerium 
erschweren bzw. verzögern. „Deshalb 
fand ich auch den Antrag der LINKEN 
im Bad Berkaer Stadtrat richtig und 
kann der Stadt nur empfehlen, nun die 
für das Vorhaben nötigen formalen 
Schritte zu gehen und sich schleunigst 
an die Bauleitplanung zu machen. Und 
Herrn  Münchberg, der in seinem Brief 
behauptet, die Landesregierung suche 
nur Gründe, den Antrag abzulehnen, 

kann ich nur raten, im Sinne der Ver-

besserung  der Situation in den Bad 
Berkaer Schulen, der Bedingungen für 
die SchülerInnen und LehrerInnen 
seinen Wunsch, der rot-rot-grünen Lan-
desregierung eins auszuwischen, hin-
tenanzustellen.“ 

  

Diese mittlerweile 18 Jahre währende 
prekäre Schulsituation (getrennte Be-
schulung der SchülerInnen in zwei 
rund 1,8 km voneinander entfernten 

Standorten, 17 Jahre währende Betrei-
bung eines ursprünglich für eine Über-
gangszeit von 5 Jahren vorgesehenen 
Sportcontainers, inzwischen zuneh-
mend beengte Platzkapazitäten auf-
grund steigender Schülerzahlen im 
Gymnasium)  müsse endlich beendet 
werden. „Parteipolitisch oder ideolo-
gisch motivierte Winkelzüge sind da-
für nicht hilfreich.“ 

Das Thüringer Bündnis "Frauen*kampftag 2017 lädt zum Thüringer Koordinierungstreffen ein. Ein Datum 

zum Vormerken gibt es schon: Am 21. Oktober 2016 wollen sich ab 17 Uhr vielfältige Initiativen, Ge-

werkschaftsgruppen, die Jugendverbände der Parteien DIE LINKE, SPD und Grüne vernetzen und einen 

ersten Aufschlag zur Planung der Veranstaltungsreihe, die im Februar und März 2017 thüringenweit star-

ten soll, anstoßen. Ein Ort für das Treffen wurde noch nicht festgelegt. Wer sich beim Bündnis beteiligen 

möchte, kann weitere Informationen über das Wahlkreisbüro von Steffen Dittes erfahren.  

Brief an die Mitglieder der Partei DIE LINKE              

Was zu sagen haben: Ein Programm, damit sich was ändert. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

es ist so weit: mit dem Ende der Sommerpause — hoffentlich nicht mit dem Ende der schönen Tage — nimmt unsere Arbeit am Pro-

gramm für die Bundestagswahl 2017 Fahrt auf. Der großartige Wahlsieg unserer Berliner Genossinnen und Genossen macht gleicher-

maßen Lust wie Freude ein gemeinsames Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl zu erarbeiten, dass die Menschen ermu-

tigen will gemeinsam mit unserer Partei für soziale Gerechtigkeit und einen Linken Politikwechsel im ganzen Land zu kämpfen. 

Denn die Bundestagswahl 2017 wird auch eine Richtungsentscheidung darüber, in Welche Richtung sich diese Gesellschaft entwi-

ckelt. Rechte Populisten in unterschiedlichen Parteien versuchen Unzufriedenheit und Sorgen der Menschen gegen Geflüchtete oder 

Muslime zu wenden. Sie nennen es ,,Protest“, aber Protest würde ja bedeuten, dass er gegen oben, gegen die Mächtigen geht! Einer 

ungerechten Politik der sozialen Kälte und rechter Hetze wollen wir entschlossen entgegentreten. Wir wollen mit unserem Wahlpro-

gramm und mit unserem Wahlkampf insgesamt deutlich machen: DIE LINKE ist die Kraft für soziale Gerechtigkeit. Wir sind vor Ort, 

wir hören zu und wollen wissen, was sonst niemand hören will. Wir geben den Menschen eine Stimme in den Parlamenten und strei-

ten im Alltag mit ihnen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Der Wahlkampf von Bernie Sanders in den USA hat gezeigt: 

Wahlkämpfe können Menschen begeistern, wenn sie selbst aktiv mitgestalten können. Unter dem Motto ,,Ohne dich geht es nicht“ 

wollen wir schon vor der heißen Phase des Wahlkampfes möglichst viele Menschen dazu einladen, links aktiv zu werden: für 

100.000 zusätzliche Pflegekräfte und gute Pflege für alle, für bezahlbare Mieten, für eine armutsfeste Rente u.a. Gemeinsam können 

wir etwas verändern. Und das ist dringend notwendig. Anfang Juli hat der Parteivorstand einen Ablauf verabschiedet. Wir mochten 

Euch darüber informieren und Euch zur Mitarbeit einladen. 
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Über den Tellerrand schauen 

Für uns steht am Anfang: W0 brennt es im Alltag? Wir wollen mit den Leuten sprechen, nicht über sie. Und das meinen wir ganz 

wörtlich Wir klingeln an den Haustüren in unseren Hochburgen und ehemaligen Hochburgen. Welche Erfahrungen machen die Men-

schen? Welche Probleme stehen im Vordergrund? Was halten sie von den Vorschlägen der LINKEN? In diesen Gesprächen können 

wir auch Verbündete finden, Gespräche beginnen, die vielleicht auf der nächsten Veranstaltung des Kreisverbandes fortgesetzt wer-

den können. Daher bitten wir Euch: beteiligt Euch an den Befragungen, die wir in möglichst allen Bundesländern durchführen wol-

len! Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter befragungen@die-linke.de oder Euch direkt an den Bereich Strategie und Grundsatzfra-

gen in der Bundesgeschäftsstelle wenden. 

Wir bieten für die Befragungen regionale gemeinsame Vorbereitungen und Workshops an und begleiten Euch. Gemeinsam können 

solche Besuche Spaß machen und die politische Arbeit bereichern. Und wir lernen Wichtiges über unsere Leute und für unsere The-

men: wie sprechen wir, wo setze wir an. Bitte meldet Euch, wenn ihr mitmachen wollt Wir vermitteln Euch an die Angebote vor Ort.   

An drei - exemplarischen  Orten laden wir zu Versammlungen ein: ,,Was muss drin sein? Du hast was zu sagen. Wir hören zu.“ Auch 

hier wollen wir fragen: was sind die größten Probleme, was muss sich ändern, was bieten wir an — und Veränderung können wir nur 

gemeinsam schaffen. Wir laden Euch herzlich ein zu überlegen, ob Ihr solche Veranstaltungen in kleinerem Maßstab bei Euch vor 

Ort machen könnt. 

 

Unser Wahlprogramm — Was wir ändern wollen: 

Wir wollen in der Partei gemeinsam entwickeln, was wir vorhaben. Als Parteivorsitzende werden wir unseren Entwurf bis Ende des 

Jahres schreiben. lm Februar nächsten Jahres werden wir eine Reihe von Regionalkonferenzen organisieren, um den Entwurf gründ-

lich diskutieren zu können. Wir laden Euch herzlich ein, uns Vorschlage zu schicken, was Euch besonders am Herzen liegt. Dabei 

geht es uns nicht so sehr um fertige Programmteile, sondern um konkrete Punkte, Missstande und Forderungen. Welche Probleme 

wollen wir |6sen und wie? Wie schaffen wir Perspektiven für die Durchsetzung dieser Forderungen? Wie gewinnen wir Mitstreiterin-

nen und Mitstreiter und machen deutlich:  ,,Ohne dich, geht es nicht“? 

Eure Vorschläge könnt ihr uns auf verschiedenem Wege zukommen lassen. Wir möchten viele Stimmen hören und nicht durch die 

Art der Medien Barrieren aufbauen:  

Wir werden verschiedene Angebote im Internet einrichten. 

 

• Erstens fragen wir: Was erlebt Ihr im Alltag, im Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn, was muss geändert werden? Da-

bei geht es nicht um große Berichte, sondern kleine Texte und Schilderungen, auch Bilder können eingeschickt werden an 

wahlprogrammdebatte@die-linke.de. Diesen Weg schlagen wir auch fachlich Interessierten sowie AG, LAG, BAG vor. 

 

• Zu einigen zentralen Themen unserer Partei werden wir Diskussionsforen im Internet organisieren. Die sollen nicht nur dazu 

dienen, Positionen auszutauschen, sondern so angelegt sein, dass gemeinsam an Lesungen und Kompromissen gearbeitet wer-

den kann.  

 

Für diejenigen, die lieber direkt sprechen wollen, werden wir Telefonkonferenzen organisieren. Hier werden wir auch unsere Fach-

leute hinzubitten. Und selbstverständlich könnt Ihr uns und der Redaktion auch postalisch an die Adresse der Bundes Geschäftsstel-

le Vorschläge zukommen lassen. 

 

  Solidarische Grüße 

 

 

 

 

  Katja Kipping         Bernd Riexinger         Berlin, September 2016 
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Brief an den Parteivorstand der Partei DIE LINKE .  

 

Liebe Katja, lieber Bernd und lieber Matthias,  liebe Mitglieder des Parteivorstandes,   

  

in einem Jahr werden wir die Bundestagswahlen 2017 bereits hinter uns haben. Wir wollen, dass dann eine starke LINKE im Parla-

ment vertreten ist - mit vielen kompetenten und kämpferischen Abgeordneten, mit starken und unabweisbaren politischen Ideen, die 

die Interessen der Benachteiligten und Sprachlosen zur Geltung bringen und deren Umsetzung die Gesellschaft ein Stück weit g e-

rechter und nachhaltiger macht. Der Weg dahin ist noch weit und steinig, der Erfolg noch lange nicht gewiss.   

 Hinter uns liegen Niederlagen - aber auch Erfolge, die uns ermutigen. Seit dem letzten Jahr erleben wir den stärksten zivilgesell-

schaftlichen Aufbruch zu Solidarität, Mitmenschlichkeit und Weltoffenheit in der Geschichte der Bundesrepublik - und zugleich ei-

nen Vormarsch von Rassismus und Rechtspopulismus in bedrohlichem Ausmaß. Die europäische Integration durchläuft eine existen-

zielle Krise und die Bereitschaft der EU, sich den Nöten von Menschen in ihrer engeren und weiteren Nachbarschaft zu stellen, ist 

auf einen Tiefpunkt gesunken.  

 In Deutschland selbst nimmt die soziale Polarisierung zu. Die Spaltung zwischen Reich und Arm war faktisch wie gefühlt noch nie so 

groß. Zugleich leben wir auch in einer Zeit faszinierender Herausforderungen und Chancen - ausgelöst durch eine explosionsartige 

Zunahme von Innovationen, die Wirtschaft und Arbeitswelt, Kultur und Kommunikation, Bildung und Forschung, unseren gesamten 

Alltag immer spürbarer verändern werden und für die die gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und sonstigen Rahmenbedin-

gungen und Grundlagen so geregelt werden müssen, dass sie für die Menschen Bereicherung, Sicherheit und neue Chancen bringen.  

 In der Tatsache, dass im öffentlichen und politischen Leben eine rot-rot-grü̈ne Koalition als Alternative zur Merkel-Ära mittlerweile 

eine mögliche Option verstanden wird, liegt eine gewaltige Herausforderung an Strategie und Wahlprogrammatik unserer Partei. Es 

gibt also noch viel zu klären. Es ist problematisch, dass es auf dem Weg zur Bundeswahlstrategie der Partei für 2017 einen massiven 

Rückschlag gegeben hat. Es ist problematisch, wenn jetzt mit individuellen Wahlkämpfen auf der Basis individueller Wahlstrategien 

und innerparteilich umstrittener Positionen begonnen wird.  

 Jetzt ist die Partei gefragt. Wir brauchen programmatisch und personell eine breite und auf Schwerpunkte orientierte Aufstellung. 

Aus unserer Sicht kommt daher erst die Wahlstrategie, dann die Spitzenkandidaturen. Wir gehen davon aus, dass die Vorsitzenden 

der Partei und der Bundesgeschäftsführer in Abstimmung mit dem Parteivorstand und den Landesvorsitzenden einen Vorschlag un-

terbreiten, der Antworten auf die vielfältigen sozialen und politischen Herausforderungen gibt und die Sprache der unterschiedli-

chen Menschen sprechen, die ihren Blick auf uns richten.   

  

Mit solidarischen Grüßen,  Birke Bull, Klaus Lederer, Heidrun Bluhm,  Rico Gebhardt, Susanne Hennig-Wellsow, Christian Görke  

  

 29. September 2016  

Brief an Landes- und Kreisvorsitzende der Partei DIE LINKE  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

  

in einer Sondertelefonkonferenz beschäftigte sich der Geschäftsführende Parteivorstand mit der aktuellen Debatte zur Spitzenkandi-

datur für die Bundestagswahl 2017. Der Geschäftsführende Parteivorstand hielt fest: Wir stehen am Anfang eines Prozesses. Ver-

schiedene Modelle werden gleichberechtigt nebeneinander diskutiert. Die Entscheidung liegt bei der Partei, ihren Gremien bzw. ih-

ren Mitgliedern.  

  

Mit solidarischen Grüßen Matthias Höhn 

30. September 2016  
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Gerade angesichts nicht nur der neu 
erstarkenden extremen Rechten, auch 
im Hinblick auf immer unverhohlener 
übernommene Parolen und Sprachmus-
ter der Nazis, zum Beispiel durch Verte-
terInnen rechtspopulistischer Parteien, 
finde ich es immens wichtig, junge 
Menschen auch außerhalb des Ge-
schichtsunterrichts über Antisemitis-
mus und die Vernichtungsmaschinerie 
der Nazis aufzuklären. 
Nach der Machtergreifung der National-
sozialisten im Jahr 1933 setzte ein Pro-
zess der wirtschaftlichen und sozialen 
Ausgrenzung sowie der schrittweisen 
Enteignung von BürgerInnen jüdischen 
Glaubens ein. In nur sechs Jahren wur-
den ca. 100.000 Firmen abgewickelt 
oder an "arische" Deutsche verkauft. In 

Thüringen betraf das alle jüdischen 
Unternehmen. Die betroffenen Jüdin-
nen und Juden wurden damit ihrer sozi-
alen und ökonomischen Lebensmöglich-
keiten und ihres Eigentums beraubt. Sie 
wurden aus dem Land getrieben. Millio-
nen fanden den Tod in den Vernich-
tungslagern der Nazidiktatur. 
Die Ausstellung am Gymnasium Berg-
schule in Apolda: „Arisierung in Thürin-
gen - Ausgegrenzt. Ausgeplündert. Aus-
gelöscht.“ zeigt auf mehreren Schauta-
feln, wie dieser Ausgrenzungs-, Ver-
drängungs- und Vernichtungsprozess 
der jüdischen Bevölkerung ablief. Men-
schen, welche noch bis 1933 ein fester 
Bestandteil des kulturellen und wirt-
schaftlichen Lebens in Deutschland 
waren, wurden plötzlich als "Volks-

feinde und Verräter" ausgegrenzt und 
schlussendlich vertrieben und vernich-
tet. Die Opfer sollen ein Gesicht bekom-
men und es soll an ihre Geschichte erin-
nert werden. Die Ausstellung zeigt, wer 
Täter und wer die Nutznießer der Ari-
sierung in Thüringen waren und wel-
cher Mechanismen sich diese in Thürin-
gen bedienten. In der Ausstellung kön-
nen konkrete Fallbeispiele der 
"Arisierung" von Firmen aus mehreren 
Städten und Gemeinden Thüringens 
besichtigt werden. Nicht nur Beispiele 
aus großen Städten wie Erfurt und Jena, 
sondern auch Beispiele aus kleineren 
Städten wie Apolda oder Pößneck wer-
den hier gezeigt. 
 

Sabine Berninger 

Ausgegrenzt. Ausgeplündert. Ausgelöscht 

„Die Arbeitsmarktpolitik der CDU-SPD-
Koalition ist eine einzige Katastrophe,“ 
stellt Kersten Steinke, Linke aus Thü-
ringen im Bundestag, in Bezug auf im-
mer wiederkehrende Beschwerden fest. 
Petitionen von Arbeitssuchenden und 
Langzeitarbeitslosen zu Ungleichbe-
handlungen und Ungerechtigkeiten 
sind immer wieder auf der Tagesord-
nung des Petitionsausschusses. Heute 
wurden Beschwerden in vier öffentli-
chen Petitionen mit jeweils mehreren 
Hundert bis über tausend Unterschrif-
ten aus Berlin und Gera abgeschlossen, 
ohne dass die Koalition gewillt ist, et-
was an der Misere zu ändern. 

Gefordert wurde zum einen eine grund-
legende Reform in der Arbeitsmarktpo-
litik und der Grundsicherung für Ar-

beitssuchende. Die Forderung nach 
einem geförderten und sozialen Arbeits-
markt erhält unsere volle Unterstüt-
zung. 

In drei weiteren öffentlichen Petitionen 
ging es um die Höhe des anrechnungs-
freien Nebenverdienstes, um Aufwands-
entschädigungen bei Ausübung eines 
Ehrenamtes und Förderung der Exis-
tenzgründung aus der Arbeitslosigkeit 
heraus. 

Wenn schon keine Arbeit angeboten 
wird, von der man leben kann, dann 
werden oftmals Kleinst- und Minijobs 
angenommen, die zum Leben nicht rei-
chen aber das Arbeitslosengeld etwas 
aufbessern helfen. So bleibt man zumin-
dest aktiv und verbessert seine Chan-
cen am Arbeitsmarkt. Deshalb sollte 

auch der Nebenverdienst der steigen-
den Inflationsrate angepasst werden, 
denn die Kosten aus der Inflation stei-
gen für alle Mieter, für alle Stromab-
nehmer, für alle Verbraucher und für 
alle, die mit Bus oder Bahn fahren. Das 
wäre nur gerecht, wird jedoch von 
CDU/CSU/SPD abgewiesen. 

Genauso sind ehrenamtliche Aktivitä-
ten gesellschaftlich anerkannt – aber 
nicht so sehr für einen Arbeitslosen. 
Weshalb dann in der Aufwandsentschä-
digung ungerechte Unterschiede zwi-
schen Arbeitslosen und Arbeitenden 
gemacht werden, bleibt uns auch hier 
die Koalition als Antwort schuldig. 

 

Kersten Steinke 

Fragen zur Arbeitsmarktpolitik –  
wo bleiben die Antworten der Koalition? 
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Als Reaktion auf die Gewaltverbrechen 
in München, in Ansbach und in Würz-
burg wurde nun doch in Deutschland 
die Debatte um ein Burkaverbot wieder 
aufgegriffen. 
Nach Schätzungen gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland etwa 200 bis 
300 Frauen, die die Burka oder den 
Niqab tragen, die konservativsten For-
men der Verschleierung. Das entspricht 
0,0004 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland. Und das entspricht 0,015 
Prozent aller muslimischen Frauen. Im 
Umkehrschluss interessieren sich 
99,985 Prozent der Muslima in Deutsch-
land für diese Kleidungsform über-
haupt nicht. Wer Burkaträgerinnen 
pauschal als Sicherheitsrisiko verun-
glimpft, sie auch außerhalb der Gesell-
schaft stellt, knüpft an die Stimmungs-
mache und Anfeindungen gegen Musli-
me in Deutschland an, die seit Jahren 
und insbesondere auch in den letzten 
Jahren eine Hochkonjunktur erleben. 
Warum fühlen sich Menschen berech-
tigt allein aufgrund ihrer persönlichen 
Befremdnis gegenüber einem Schleier 
wie der Burka oder dem Niqab die Trä-
gerin solcher Kleidung per se zum Op-
fer zu machen und einem generellen 
Zwang zu unterstellen?  
Die Zeitkolumnistin Mely Kiyak schrieb 
vergangene Woche: 
„Das Bemerkenswerte an der Debatte 
um Minderheiten in Deutschland ist, 
dass deren Forderungen nie überein-
stimmen mit dem, was eine Mehrheit 
über sie diskutiert und verhandelt. Die 
Minderheiten in diesem Land sagen: 
Wir haben Angst vor Rassismus. 
Schützt uns vor Übergriffen. 
Sorgt dafür, dass die Polizei uns nicht 
wie Feinde behandelt. Diskriminiert 
uns nicht. Gebt uns 
Wohnung. Gebt uns Arbeit. Bemüht 
euch um unsere Kinder in der Schule. 
Benachteiligt uns nicht. 
Fällt euch auf, dass Millionen Men-
schen in diesem Land kein Wahlrecht 
haben? Dass es nahezu 
unmöglich geworden ist, die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu erlangen? Seht 
Ihr uns überhaupt? 
Die Öffentlichkeit [aber] sagt: „Nimm 
das Kopftuch runter! Liebe Deutsch-
land! Und sing gefälligst 
die Hymne mit, wenn du für ‚uns‘ 
spielst!“ 

Was Mely Kiyak damit sagt, ist, dass die 
Debatten in Deutschland über die Le-
bensweise, über die Integration von 
Minderheiten- und Mehrheitsgesell-
schaften völlig unterschiedlich sind. Die 
Mehrheitsgesellschaft ignoriert voll-
kommen die durch die Minderheit 
selbst artikulierten 
Integrationsprobleme und Integrations-
hemmnisse in diesem Land und sie sagt 
zum Zweiten noch 
mehr sehr deutlich – und das ist das 

Kernproblem der Burka-Debatte: Es 
wird überhaupt nicht 
miteinander gesprochen, sondern es 
werden eigene Interessen der Mehr-
heitsgesellschaft über die 
Minderheiten gestülpt und Anforderun-
gen und Verbote formuliert, ohne deren 
Interessen, ohne deren Bedürfnisse, 
ohne deren Wünsche tatsächlich ernst 
zu nehmen. 
Ja, wir haben Probleme mit fehlender 
Gleichberechtigung, mit Frauenfeind-
lichkeit und mit mangelnder Selbstbe-
stimmung in Gesellschaften im Nahen 
Osten genauso wie in Deutschland oder 
in anderen Teilen der Welt. Obwohl 
Artikel 3 des Grundgesetzes fest-
schreibt, dass Männer und Frauen 

gleichberechtigt sind, werden Frauen in 
Deutschland millionenfach schlechter 
bezahlt als Männer. Auch ist es gerade 
einmal einen Monat her, dass in der 
Bundesrepublik ein Nein einer Frau 
auch tatsächlich ein Nein bedeutet. 
Doch die Millionen Fälle von sexuali-
sierter Gewalt, von Frauenverachtung 
und -diskriminierung in Deutschland 
haben bis dato auch im Strafrecht nicht 
zum Umdenken geführt. Das ist meines 
Erachtens der eigentliche Skandal. 
Wenn Frauen aus freien Stücken auf-
grund ihres Glaubens ein Kopftuch, 
eine Burka oder als Jüdin eine Frumka 
tragen möchten, sollen sie das tun dür-
fen. Artikel 2 und Artikel 4 garantieren 
ihnen das. Wenn Zwang im Spiel ist, 
gibt es selbstredend keinen freien Wil-
len mehr. Einem solchen Zwang gilt es 
entgegenzutreten und dann auch voll-
kommen unabhängig davon, ob die 
Anzahl der betroffenen Frauen eine, 
zweihundert oder zehn Millionen ist. 
Zwang und Unterdrückung von Frauen 
können verschiedenste Ausprägungen 
haben. Sie können subtil wirken, sie 
können physische Gewalt, aber auch 
psychische Gewalt beinhalten. Die ent-
scheidende Frage in diesem Moment ist 
doch, wie begegnet man Zwang. Ein 
Verbot löst keinen Zwang auf, es ersetzt 
ihn lediglich durch einen anderen. 
Natürlich gibt es auch ablehnenswerte 
Gründe für das Tragen einer Vollver-
schleierung. Aber ablehnenswerte 
Gründe, eine Burka oder ein Niqab zu 
tragen, lassen sich nicht per Gesetz 
verbieten, schon gar nicht, indem man 
ein Textil stellvertretend für diese 
Gründe verbieten will. Was wären denn 
die Folgen? Betroffene Frauen würden 
möglicherweise ihr Zuhause nicht mehr 
verlassen, sie würden aus dem öffentli-
chen Raum heraus verdrängt werden, 
der soziale Druck würde zunehmen und 
die Isolation würde steigen. 
Wenn es uns tatsächlich um die Rechte 
von Frauen geht, dann müssen wir die 
Debatten stärken, die in der migranti-
schen Community geführt werden. Wir 
müssen Bildung und Aufklärung statt 
Verbote und Zwang integrieren und wir 
müssen mit Menschen reden und nicht 
über sie und in jedem Fall müssen wir 
diese rassistischen Ressentiments mit 
aller Deutlichkeit zurückweisen. (...)“ 

Auszüge aus der Plenarrede von Steffen Dittes am 01.09.2016: 

Wir müssen mit Menschen reden und nicht über sie. 
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Internationale zeitgenössische Kunst muss in Weimar eine        
Zukunft haben 
Das Kunstfest Weimar wurde 1990 als 
eine der ersten deutsch-deutschen Kul-
turinitiativen gegründet und ist Thürin-
gens größtes und bekanntestes Festival 
für zeitgenössische Künste. 
Das Eröffnungskonzert der diesjährigen 
Festivalausgabe UN/RUHE von der Jun-
gen Deutschen Philharmonie mit dem 
Tanzensemble Sasha Waltz & Guests 
und der Geigenvirtuosin Carolin Wid-
mann und der Sopranistin Ana Durlo-
vski war beeindruckend und es gab 

auch tolle Kritiken dazu. 
Vor Beginn des Konzerts wurden die 
Besucher aufgefordert, vor die Weimar-
Halle zu gehen und die Künstler zu 
empfangen. Diese standen in einer For-
mation wie die Soldaten, haben ihre 
Schuhe ausgezogen und sind einzeln 
barfuß in die Weimar-Halle gegangen. 
Was soll das bedeuten? fragten sich die 
Anwesenden. 
Einige Gedanken waren, dass der Ame-
rikanismus beim Kunstfest auch in der 

Klassikerstadt Weimar Ein-
zug gehalten hat. In der USA 
gibt es „The American 
Friends Service Commit-
tee“ (AFSC), das einen dauer-
haften Frieden und Gerechtig-
keit fordert, als praktischer 
Ausdruck des Glaubens in 
Aktion. Im Projekt „Eyes Wi-
de Open“ haben sie überall in 
der USA Schuhe aufgestellt, 
um an die getöteten US-
Soldaten und die ermordeten 
irakischen Zivilisten zu erin-
nern. 
Oder, ganz andere Gedanken, 
sollte diese Performance vor 
der Weimar-Halle als Hinweis 
verstanden werden: Ihr zieht 

uns die Schuhe aus, wenn die Stadt das 
Kunstfest nach 2018 nicht weiter för-
dern will? 
Am Abend werden Unterstützerunter-
schriften von Festivalteilnehmern ge-
sammelt, die der Meinung sind, dass 
2019, zum 100. Jahrestag von Bauhaus 
und Weimarer Verfassung, auch das 
Kunstfest einen wichtigen Beitrag leis-
ten sollte und kann. Zur möglichen Ein-
stellung der Förderung des Kunstfestes 
durch die Stadt Weimar sagte Christian 
Holtzhauer „Das wäre eine schwere 
Blamage für Weimar“. 
Die Stadt Weimar ist viel mehr als nur 
ihre Einwohner, sie ist Klassikerstadt, 
sie ist ein touristisches Zentrum für 
Thüringen und Deutschland. Weimar 
zieht mit seiner wechselvollen und ja-
nusköpfigen Geschichte und seinem 
reichen Kulturangebot überdurch-
schnittlich viele Menschen aus aller 
Welt an. 
Die bevorstehende Entscheidung des 
Stadtrates Weimars zur Finanzierung 
des Kunstfestes nach 2018 wird nicht 
einfach, deshalb muss der Kampf um 
den Erhalt dieser Einzigartigkeit des 
Kunstfestes über 2019 hinaus verstärkt 
weitergeführt werden. 

Stanislav Sedlacik 

Meine Hochachtung für die Schauspie-
ler aus Frankreich, Deutschland und 
aus Afghanistan. In sieben Wochen so 
ein Stück zu entwickeln, einzustudieren 
und mit allen Effekten präsentierten zu 
können ist eine exzellente schauspiele-
rische Leistung. 
Das transnationale Theaterprojekt 
„KULA – nach Europa“ beschäftigt sich 
anschaulich mit der Flüchtlingsproble-
matik. Das Projekt ist unmittelbar da-
von betroffen. Die deutsche Botschaft in 
Kabul hat den fünf afghanischen Schau-
spielern kein Visum zur Einreise ausge-
stellt, weil sie befürchten, dass sie hier 
in Deutschland Asyl beantragen. 
Ich hätte mir gewünscht, dass der Au-
tor und Regisseur im Stück auch die 
Ursachen für die Situation in Afghanis-
tan und den Anteil Deutschlands daran 
deutlicher zur Sprache gebracht hätte. 
Als Zuschauer schlussfolgerte ich dem-
nach wie folgt: 

Nach der Einheit Deutschlands beteili-
ge sich der Bundeswehr mit dem NATO-
Partner an Kriegen, um anderen Län-
dern die westlichen Werte zu vermit-
teln. Zu diesen Ländern gehört auch 
Afghanistan. In Afghanistan kamen u.a. 
55 Bundeswehrangehörige ums Leben. 
Tragische menschliche Schicksale, die 
finanziell nicht zu beziffern sind. Wie 
auch die vielen Tausend Afghanen, die 
im Zuges des blutigen Konfliktes am 
Hindukusch ihr Leben ließen. Zehn 
Jahre Bundeswehrauslandseinsatz in 
Afghanistan haben nach dem Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) 17 Milliarden Euro gekostet. Ein 
Jahr nach dem Ende der ISAF-Mission 
in Afghanistan, werden die Taliban 
immer stärker. Die Taliban profitieren 
von Fehlern des Westens und dem Ver-
sagen der Regierung in Kabul. Zehntau-
sende Afghanen fliehen aus ihre Hei-
mat und viele kommen auch nach 

Deutschland. 2015 haben 31.000 Afgha-
nen ein Asylantrag in der BRD gestellt. 
Die Bundesregierung zahlt ihnen eine 
Rückkehrhilfe, damit sie wieder freiwil-
lig ausreisen. 
Diese Gedanken kamen mir nach der 
Aufführung des Stückes: Die Verursa-
cher, die deutsche Militärindustrie, 
verdient Milliarden an Kriegen. Fordern 
wir also, dass diese Verursacher auch 
an den Kosten für die Flüchtlingspolitik 
beteiligt werden. 
Ich wünsche dem internationalen Thea-
terprojekt, welches bald auf Europa-
Tournee geht, viele nachdenkliche Zu-
schauer, die dann ihrerseits eigene Ge-
schichten erzählen, schenken und tau-
schen. „Kula“ ist ein Tauschsystem für 
Gegenstände mit großer kultureller und 
sozialer Bedeutung in Neuguinea. 
 

Heidrun 

Theaterprojekt Kula in der Redoute-Weimar 
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An meine Landsleute 
Bertolt Brecht 

 

Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten 
Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen! 
Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen 
Als ob die alten nicht gelanget hätten: 
Ich bitt euch, habet mit euch selbst Erbarmen! 
 
Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer! 
Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt 
Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt 
Und unter Dächern sitzt es sich doch besser. 
Ich bitt euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer! 
 
Ihr Kinder, daß sie euch mit Krieg verschonen 
Müßt ihr um Einsicht eure Eltern bitten. 
Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen 
Und nicht das leiden, was sie selber litten: 
Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen! 
 
Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben 
Den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden 
Ich bitt euch, lasset eure Kinder leben! 
Daß sie euch die Geburt und nicht den Tod dann  
schulden 
Ihr Mütter, lasset eure Kinder leben! 

Diese Verse schrieb Bertolt Brecht (1898-1956) vor 66 
Jahren angesichts der Pläne der NATO, Westdeutsch-
land gegen den Osten aufzurüsten und damit gegen die 
DDR, die eine Folge der Spaltung Deutschlands durch 
die Adenauerregierung war. Diese Tatsachen möchte 
man heute vergessen machen.... Jetzt wird wieder gegen 
Russland gehetzt. Meint ihr, die Russen wollen Krieg? 

      Werner Voigt      

Als Linker, der aus dem Westen in den 
Osten ging, hatte Jan Korte allerlei zu 
lernen: Warum man sein Gegenüber 
mit Handschlag begrüßt – und im Wes-
ten besser darauf verzichtet. Dass der 
Bulli des Ostens B 1000 heißt und wie 
man die Herkunft eines Menschen an 
der Aussprache seines Vornamens er-
kennen kann. 
Nach zwei  Legislaturperioden im Bun-
destag weiß er, dass der Antikommunis-
mus bizarre Blüten treibt und welche 
Gemeinsamkeiten es zwischen Hotel-
pools auf Mallorca und dem Plenum 

des Bundestages gibt. Herausgefunden 
hat er auch, dass eine Rothirschkuh 
namens Aurora ein Fall für den Verfas-
sungsschutz ist. Und wenn ihm das 
alles zu viel wird, fährt er in seinen 
Wahlkreis und trinkt ein Kännchen 
Filterkaffee. 
All das hat er in seinem Buch als 
„Feinste Beobachtungen aus Ost und 
West“ niedergeschrieben und weiß sei-
ne Zuhörer sehr filigran zu begeistern. 
Wer nicht dabei sein kann, dem sei 
gleich gesagt: Da verpasst du was! 
MdB Kersten Steinke und DIE LINKE 

der BO Apolda laden recht herzlich zu 
dieser Buchlesung ein.  
 
 

01. November 2016, 16:00 Uhr 
Apolda, Stadthaus,  
großer Sitzungssaal 

 
Eintritt frei! 

Veranstaltung: 

Geh doch rüber! – Feinste Beobachtungen aus Ost und West 
MdB Jan Korte (DIE LINKE.) liest in Apolda 
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DIE LINKE. – gestärkt in den Bundestag 2017 
Eine Wortmeldung und Diskussionsgrundlage der BO Weimar – Nord 

Nicht erst seit den Landtagswahlen im Früh-
jahr mit erheblichen Verlusten an Wähler-
stimmen für unsere Partei in drei Bundes-
ländern beschäftigt uns die Frage: Wie 
schafft es DIE LINKE. wieder mit einer star-
ken Fraktion in den nächsten Bundestag? 

Aus diesem Grund luden wir Mitte Juni zu 
einer erweiterten BO – Versammlung in die 
Marktstraße ein. Leider blieben wir fast 
unter uns. Was ist aus unserer Sicht zur 
Stärkung der LINKEN. erforderlich und Wie 
ist dies zu erreichen? Darüber diskutierten 
wir mit unseren Gästen Steffen Dittes und 
Volker Hinck. Da die 2. Frage in der Aus-
sprache zu kurz kam, beschlossen wir in 
Weimar - Nord eine Fortsetzung. 
Anfang August trafen wir uns zu einer 
Ideenwerkstatt. In Vorbereitung darauf 
informierten sich die Genossinnen und Ge-
nossen in dem Papier „Schlussfolge-rungen 
für DIE LINKE. Thüringen aus den Ergebnis-
sen der Landtag – Wahlen am 13. März 
2016“ vom 14. April 2016. 

Unter dem Hauptgedanken „Was will unse-
re Partei?“ konzentrierten wir uns auf fol-
gende Komplexe:  

* Stabilisierung 

* Profil schärfen 

* Eigene Stärken 

* Motivierung/Aktivierung 

* Vernetzung 

* Wahlkampf 

* Gegenwehr gegen Rechts 

Diesen ordneten wir unter der Frage „Wie 
kann unsere Partei das erreichen?“ Beispie-
le zu. Wir blieben bei dieser Einteilung, 
obwohl sich schon bald Schnittmengen 
ergaben. 

 

Was hielten wir fest? 

1.Profil schärfen 

Mit einem klaren realistischen Blick auf die 
aktuellen gesellschaftlichen Zustände muss 
unsere Partei die Themen aufgreifen und 
bearbeiten, die die Menschen betreffen und 
bewegen, in den Parlamenten deutliche 
linke Zeichen setzen und außerparlamenta-
risch solche Kampagnen starten und aktiver 
unterstützen, die von einer breiten Masse 
mitgetragen werden können. 

Eine Politik für soziale Sicherheit und Ge-
rechtigkeit ist der Wiedererkennungswert 
der LINKEN. 

Von den Kernthemen (unseren Alleinstel-
lungsmerkmalen) und den Anstrengungen 
ihrer Umsetzung hängt es ab, wie DIE LIN-

KE. als Gesamtpartei wahrgenommen wird. 
Ihr Profil muss klar erkennbar sein. 

Wirtschaft: 

* Arbeit gerecht verteilen 

* Höherer Mindestlohn 

* Steuergerechtigkeit (Überschüsse für In-
vestitionen in Bildung, bezahlbares Wohnen 
etc.) 

Soziales: 

* Rente (keine Nachteile für kommende 
Generationen) zulassen 

* Altersarmut und Kinderarmut verhindern 

* Bezahlbares Wohnen (durch Investitions-
programm) erreichen 

Gesundheit:  

* Keine 2 – Klassen – Medizin dulden 

Pflege:  

Pflegenotstand beenden 

humanitäre Flüchtlingspolitik und In-
tegration: 

* Klare Haltung beibehalten 

* Fluchtursachen bekämpfen 

 

Gegenwehr gegen Rechts: 

* Kampf gegen alle Formen des Rassismus 
und für die Solidarität mit Geflüchteten als 
Einheit organisieren 

* Mehr Präsenz bei antifaschistischen Aktio-
nen 

* Ideologie der AfD nicht nur parlamenta-
risch entlarven, sondern mit eigenen The-
men und Ergebnissen, auch auf der Straße, 
„entzaubern“. (vgl. Info: „Warum die AfD 
keine Alternative ist“) 

friedliche Außenpolitik: 

* Stopp für Rüstungsexporte 

* Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr 

* Haltung zur NATO: Austritt (sofort und als 
Bedingung jeder Regierungsbeteiligung im 
Bund und Auflösung (als langfristig anzu-
strebendes Ziel) 

2. auf eigene Stärken besinnen 

Aus der Geschichte der Linkspartei sollte an 
Bewahrenswertes erinnert werden, z. B. die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit als 
„Kümmerer - Partei“ und die strategischen 
Leitlinien 

* Widerstand + Protest 

* Mit – und Umgestaltung 

* Alternativen +Visionen. 

Auch ein Blick in die Publikationen, die 
diesen Prozess begleiteten und Erfahrungen 
vermitteln, kann heute noch von Nutzen 
sein. 

Eine Politik im HIER und JETZT, die sich der 
Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Menschen stellt, (vgl. Papier vom 14. April 
2016, S. 2) schafft Sicherheit, Zuspruch und 
Vertrauen. 

3. Erfolgreicher Wahlkampf 

Inhaltlich müssen solche Schwerpunkte der 
Bundespolitik transportiert werden, die 
einen Bezug zur Landespolitik erkennen 
lassen. Es ist deshalb richtig, die Bundes-
tagswahl 2017 in Verbindung zur Landtags-
wahl 2019 zu sehen und von einem Wahl-
zyklus zu sprechen. Neben den eigenen 
Erfolgen und Stärken sind immer auch die 
Unterschiede zu den anderen Parteien an 
die WählerInnen heran zu tragen. 

Einige Ergänzungen: 

* Rechtzeitige Kandidatensuche nach einem 
an die veränderten politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse angepassten Profil 

* Klientel: Mobilisierung der Stammwähler 
und (Wieder)gewinnung von WählerInnen 
aus unserem „klassi-schen“ Milieu 

* Wahlwerbung über die digitalen Kanäle, 
speziell für junge Wähler 

* Infostände als Kontaktmöglichkeit zu 
Abgeordneten, KandidatInnen und 
„Gesichtern“ der Partei, aktuelles, anschauli-
ches Material anbieten, Interessenten für 
Parteimaterial in Zustellungslisten aufneh-
men 

Es ist notwendig, aus der Parteibasis neue 
Mitstreiter als WahlhelferInnen zu gewin-
nen und das Potential der SympathisantIn-
nen auszuschöpfen. Alle Kräfte müssen 
gebündelt werden. 

Wir wollen einen offensiven und selbstbe-
wussten Wahlkampf führen, auch da, wo es 
„weh tut“, geschlossen auftreten und die 
BürgerInnen davon überzeugen, warum es 
richtig ist, der LINKEN. ihre Stimme zu ge-
ben. 
 

4. Motivieren und Aktivieren durch 
Vertrauen 

Entscheidend ist die Stärkung - und wo ver-
loren gegangen - das Wiederherstellen von 
Vertrauen zwischen Partei und BürgerInnen 
einerseits, aber auch zwischen Parteiorga-
nen und Parteibasis. Ohne diese grundsätzli-
che Voraussetzung gelingt es uns nicht, 
WählerInnen von den vorab vorgestellten 
notwendigen und richtigen Zielen und Auf-
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gaben zu überzeugen. 

An vorderster Stelle sehen wir einen Bürger-
dialog auf Augenhöhe. 

Die BürgerInnen erwarten von den Politike-
rInnen Antworten auf ihre Fragen, Anregun-
gen, Hinweise und Kritik und wollen ernst 
genommen werden. Ein Zuhören allein 
reicht nicht. Die Anliegen müssen, wenn 
nicht gleich geklärt, an die zuständigen 
Stellen mitgenommen werden. Dort dürfen 
sie nicht „vergessen“ werden; das Mindeste 
ist eine zeitnahe Empfangsbestätigung und/
oder eine Information zu den eingeleiteten 
Schritten. 

Gute Arbeit muss gut erklärt werden! Glaub-
würdige, überzeugende Antworten auf die 
Fragen der BürgerInnen in einer klaren, 
knappen und verständlichen Sprache gehö-
ren zu einer guten Kommunikation und 
bilden die Brücke zu Politikverständnis und 

Interesse. So stellen wir uns ein vertrauens-
volles Miteinander zwischen PolitikerInnen 
und ihren WählerInnen vor. 

In der Parteibasis bleiben ebenso Ressour-
cen ungenutzt. Eigenverantwortung wächst, 
wenn sie gefordert und gefördert wird. Mit-
machen muss organisiert werden durch 
überschaubare Aufgaben und Mitnahme 
jedes Genossen, jeder Genossin, natürlich 
unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten. 
Dieser Prozess wird beschleunigt durch ein 
politisches Klima, in dem ein solidarisches 
Miteinander selbstverständlich sein sollte. 

DIE LINKE. muss nicht zuletzt in den außer-
parlamentarischen Initiativen und Aktionen 
von Gewerkschaften, Vereinen, Bündnissen 
und Bürgerinitiativen stärker wahrgenom-
men werden. Gleichgesinnte themenbezo-
gen zu unterstützen birgt viele Ansätze, die 
Beteiligten auch auf politische Ziele unserer 
Partei aufmerksam zu machen. 

Ausdrücklich unterstreichen wir die im 
vorgenannten Papier vom 14. April 2016 an 
den Anfang gestellte Absichtserklärung: 

„Zuhören, was die Menschen denken. -  Sa-
gen, was wir politisch wollen. – Erfüllen, 
was wir versprochen haben. – Erklären, was 
wir tun. – Zuspitzen, wo es nötig ist.“ 

Erfüllen wir sie mit Leben! Mobilisieren wir, 
jeder Genosse, jede Genossin an jedem Platz 
die eigenen Kräfte, werden wir aktiver, 
nutzen wir verantwortungsbewusst alle 
Möglichkeiten und handeln wir geschlossen 
– so zeigen wir am besten, DIE LINKE. ist 
unsere Partei. 

 

 

Gudrun Wolfram 

Vorsicht Volk! 
 

Seit einiger Zeit erobern in Deutschland 
wahnhafte Bewegungen wie Pegida, 
HoGeSa, oder Montagsmahnwachen die 
Straßen. Einige dieser Zusammenschlüs-
se sind offen antisemitisch, andere isla-
mophob und wieder andere beides. Sie 
haben Angst vor Flüchtlingen, 
„Homosexualisierung“, Kondensstreifen 
oder einem geheimen weltjüdischen 
Kontrollrat. Ihre Helden heißen Wladi-
mir Putin & Thilo Sarrazin, ihr gemeinsa-
mer Gegner ist die „Lügenpresse“. Ihr 
gemeinsamer Schlachtruf lautet: „Wir 
sind das Volk!“ Stimmt das? Sind sie 
„das Volk“? Und wenn ja: was genau 
will dieses Volk? 

Die Herausgeber Manja Präkels & Mar-
kus Liske stellen am 15. Oktober in der 
Eckermann Buchhandlung den Essay-

band „Vorsicht Volk!“ vor, der die Ursa-
chen, Hintergründe und Gemeinsamkei-
ten der neuen Wahnbeweg offenlegt. 

Ein herzlicher Dank der AG Jugend im 
Kreisverband, die das Café Gedanken 
frei am 15. Oktober betreuen werden. 

"Café Gedanken frei Vorsicht 
Volk"  

am 15.10.2016, 15 Uhr in der Eck-
ermann Buchhandlung, Markt-
straße 2, Weimar 

Manja Präkels & Markus Liske  

Lesung: 

Das von der Bundesregierung vorgelegte 
Bundesteilhabegesetz wird nun in erster 
Lesung im Bundestag beraten. Die Kritik 
von Menschen mit Behinderungen, ihren 
Selbstvertretungsorganisationen und Ver-
bänden ist enorm, denn dieses Gesetz darf 
so nicht beschlossen werden. Das wird 
auch in mehreren Petitionen mit über 
15.000 Unterschriften an den Bundestag 
deutlich. 
Ich befürchte Verschlechterungen durch 
die neuen Regelungen und fordere eine 

grundlegende Überarbeitung des Entwurfs 
im Sinne der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen. Meine Fraktion 
DIE LINKE hat über hundert Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen zu einer fünfstündi-
gen Konferenz geladen. Danach stand fest: 
Das Gesetz ist nicht tragbar. Deshalb setzen 
wir uns für eine öffentliche Beratung im 
Petitionsausschuss mit Petenten und Ver-
tretern der Bundesregierung ein. 
Ein breitangelegter und intensiver Beteili-
gungsprozess, der der Forderung von Men-

schen mit Behinderungen „Nichts über uns 
ohne uns“ gerecht wird und Betroffene im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion beteiligt, ist grundsätzlich notwendig. 
Die berechtigten Forderungen von Betroffe-
nen und ihren Behinderten-, Sozial- sowie 
Wohlfahrtsverbänden und Selbstvertre-
tungsorganisationen müssen berücksich-
tigt werden und Eingang in die Gesetzge-
bung finden. 

Kersten Steinke 

Bundesweiter Protest zum Bundesteilhabegesetz  
von Menschen mit Behinderungen 
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Der Verein „Kommunalpolitisches Fo-
rum Thüringen“ zeichnet jedes Jahr 
außergewöhnliches kommunalpoliti-
sches Engagement aus. Eine Kategorie 
ist die Ehrung junger Kommunalpoliti-
ker. 

In diesem Jahr wurde Udo Nauber, 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Frak-
tion in Bad Berka, ausgezeichnet. Udo 

Nauber gehört dem Stadtrat Bad Berka 
seit 2014 an und hat durch seine Ar-
beit, auch über Fraktionsgrenzen hin-
weg, Vertrauen gewinnen können und 
wurde zum Vorsitzenden des Bauaus-
schusses gewählt. 

Außerdem ist Udo Vorsitzender des 
Vereins „Kulturtragwerk“, der sich für 
den Erhalt und den Ausbau verschie-
denster kultureller Projekte in Weimar, 
wie zum Beispiel dem Seifenkistenren-
nen, dem „Projekt Eins“ – dem früheren 
Student*innenclub Schützengasse – 
einsetzt. Dadurch erhalten auch viele 
andere Initiativen die Möglichkeiten 
und den Raum, ihre Ideen umzusetzen. 

Geehrt wurde er am 10. September 
beim „Ball der Kommunalpolitik“ in 

Sömmerda, der zugleich die Feier zum 
25-jährigen Bestehen des KOPOFORs 
war. „Natürlich bringen erfahrene und 
alteingesessene Politikerinnen und Poli-
tiker viel Erfahrung mit. Aber wir brau-
chen doch auch junge Menschen, die 
sich in der Kommunalpolitik einbrin-
gen, frischen Wind und neue Ideen mit-
bringen. Udo Nauber tut genau das und 
bringt auch unterschiedliche Stand-
punkte produktiv zusammen“ fasste 
Heidrun Sedlacik, Vorsitzende des Kom-
munalpolitischen Forums Thüringen, 
die entscheidenden Gründe für die Aus-
zeichnung zusammen. 

Katja Seiler 

Ehrung von Stadtrat Udo Nauber, Bad Berka 

Udo Nauber staunte nicht schlecht, als 
er als Hauptpreisträger in der Kategorie 
„Nachwuchspolitiker“ von der Vorsit-
zenden des KOPOFOR Thüringen e.V., 
Heidrun Sedlacik, im Rahmen des Bal-
les der Kommunalpolitik am 10. Sep-

tember in Sömmerda aufgerufen wurde. 

Udo ist sehr engagiert als Fraktionsvor-
sitzender der Stadtratsfraktion der 
Linkspartei in Bad Berka und bringt 
sich aktiv in die Parteiarbeit der Stadt 
ein und, und, und. 

Aktuell steht das Thema Grundschul-
neubau in Bad Berka ganz oben auf der 
Agenda. 
Herzlichen Glückwunsch lieber Udo! 
 

Michael Schade 

Udo Nauber erhält den Kommunalen Initiativpreis 2016 

Heidrun Sedlacik, Udo Nauber und Katja Seiler bei der Preisverleihung auf dem „Ball der Kommunalpolitik“ in Sömmerda  
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Stadtratsfraktion Weimar 

Termine Fraktionssitzung DIE LINKE Weimar 
24.10.,  19:30 Uhr 

31.10.,  19:30 Uhr 

07.11.,  19:30 Uhr 

 

Sprechstunden der Abgeordneten 

4.10. - Jana Körber, Daniel Appelbaum, Jugendhilfeausschuss, 18:30 – 19:30, Goetheplatz 9b 

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

10.10. – Steffen Vogel, Stellv. Fraktionsvorsitzender, Kulturausschuss, Wirtschaft- und Tourismusausschuss 

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

25.10. - Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00 – 16:00, Goetheplatz 9b 

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

 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

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

Plakette an Thälmann-Gedenkstein angebracht! 
Die anlässlich des 130. Geburtstages Ernst 
Thälmanns am 16. April versammelten Teil-
nehmer der Gedenkveranstaltung in Apolda 
haben Wort gehalten. Am Thälmann-
Gedenkstein wurde nun endlich eine Plaket-
te angebracht, auf der wichtige Daten für 
interessierte Besucher ersichtlich sind.  

Dazu haben die Apoldaer Genossinnen und 
Genossen sowie viele Sympathisanten Geld-
spenden gesammelt. Mit der Gesamtspende 
in Höhe von 160 € konnte so eine Plakette in 
Auftrag gegeben werden, die am 12. Septem-
ber in Abstimmung mit dem Bürgermeister 

der Kreisstadt sowie der Lebenshilfe e.V. 
Apolda am Gedenkstein angebracht wurde. 

Dafür allen Unterstützern herzlichen Dank! 

 

Michael Schade,  
Foto: K. Reichenbach 

Der Apoldaer Stadtrat stellte sich in sei-
ner Sitzung am 7. September mit den 
Stimmen der Koalition aus CDU und 
Freien Wählern mehrheitlich gegen die 
ErzieherInnen der Apoldaer Kitas. 
Bürgermeister Eisenbrand (Freie Wähler) 
hatte eine Vorlage in den Stadtrat einge-
bracht, mit der die 6 städtischen Kinder-
tagesstätten in freie Trägerschaft überge-
ben werden sollten. Dem vorausgegan-
gen war ein langer Auswahlprozess un-
ter freien Trägern, welche sich um die 
Kitas beworben hatten. 
Linksfraktionschef Michael Schade hatte 
in einer vorangegangenen Sitzung fünf 
Kriterien dargelegt, unter denen sich die 
Fraktion DIE LINKE eine Übergabe an 
freie Träger vorstellen könne. Allen vo-
ran, dass sich die Arbeitsbedingungen 

der Kita-Mitarbeitenden nicht ver-
schlechtern dürften. 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens stell-
te sich jedoch mehr und mehr heraus, 
dass es den Koalitionsfraktionen nicht 
wirklich um die Qualitätssicherung und 
mitarbeiterfreundliche Arbeitsbedingun-
gen der ErzieherInnen und des techni-
schen Personals ging, sondern aus-
schließlich um haushaltspolitische Ein-
sparungen. 
Die Linksfraktion brachte sich mit ho-
hem Aufwand in die Beratungen ein. 
Nahezu 40 Stunden beschäftigten sich 
Fraktionsmitglieder mit Bewerbungskon-
zepten, Trägerpräsentationen oder führ-
ten Gespräche mit dem städtischen Per-
sonalrat, den Elternvertretungen und 
den ErzieherInnen. 

Letztere wurden motiviert, zahlreich zur 
Stadtratssitzung zu erscheinen, was ca. 
100 von ihnen wahrnahmen. 
Die Koalition war sichtlich beeindruckt, 
setze aber knapp und unter großem Pro-
test mit 13 Ja Stimmen gegen 11 Nein-
Stimmen bei 2 Enthaltungen ihren An-
trag durch. 
Die Stadtverwaltung wird nun mit den 
drei ausgewählten Trägern sogenannte 
Betreiberverträge aushandeln. Die Links-
fraktion befürchtet hier noch einmal 
eine Verschlechterung der personellen 
Rahmenbedingungen – alles in allem 
eine „Wundertüte“ auf Kosten der Mitar-
beitenden der Apoldaer Kitas und for-
dert ein transparentes Verfahren bei der 
Erstellung der Betreiberverträge. 

Michael Schade 

Stadtrat Apolda stellt sich mehrheitlich gegen Kita-ErzieherInnen 
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1. Oktober 

Arthur Hellmund (Weimar) 

 

3. Oktober 

Michael Schade (Apolda) 

Andrea Wischnewski (Weimar) 

 

7. Oktober 

Dietrich Günther (Nohra) 

ChrisGne Eggert (Bad Sulza) 

Klaus Überschaer (Weimar) 

ChrisGan Hanke (Apolda) 

 

9. Oktober 

Roswitha Schwarz (Weimar) 

 

10. Oktober 

Karl-Heinz Dennhardt (Weimar) 

Sieglinde Schmidt (Blankenhain 

 

12. Oktober 

Margit Lippold (Blankenhain) 

 

13. Oktober 

Ursula Oechsner (Weimar) 

 

18. Oktober 

Edith Hirsch (Weimar) 

Ing. Ök. Eleonore Greiner (Blankenhain) 

Marie-Luise Buda (Weimar) 

Dr. Hans-Jörg Horn (Weimar) 

 

24. Oktober 

Dr. Sabine Salzmann (Weimar) 

Ines Wolfram (Weimar) 

 

2. November 

Manfred Hartung (Weimar) 

4. November 

Regina de Reese (Weimar) 

Dr. med. Dieter Block (Apolda) 

 

7.November 

Karl-Ludwig Wiens (Apolda) 

Frank Höschel (Apolda) 

 

8. November 

Kevin Reichenbach (Apolda) 

10. November 

Hans-Joachim Kreuzer (Weimar) 

Detlef Kriese (Weimar) 

ChrisGan Tillian (Hopfgarten) 

 

18. November 

Dieter Schmidt (Weimar) 

 

23. November 

Thomas Ki&el (Apolda) 

SebasGan Becher (Weimar) 

 

28. November 

Stanislav Sedlacik (Weimar) 

Bernd Wichmann 

(Großschwabhausen) 

Frank Ritschel (Weimar) 

 

30. November 

Wolfgang Klimitsch (Apolda) 

Horst Starkloff (Weimar) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  

Termine im Oktober im KV 

6. Oktober 10:00 Uhr 

Infostand Wahlkreisbüro Steffen Dittes 
und Kreisvorstand, Weimar Schöndorf 

18:30 kommunale Handlungsoptionen 
in der Drogenpolitik, Frank Tempel, 
MdB, Drogenpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, Radio Lotte Wei-
mar, großer Sendesaal, Goetheplatz 12, 
KoPoFor 
 

11. Oktober, 19:00 Uhr 

Sitzung des Kreisvorstandes, M17 

15. Oktober, 15:00 Uhr 

"Café Gedanken frei "Vorsicht Volk", 
Eckermann Buchhandlung, Marktstraße 
2, Weimar 

19. Oktober, 19:30 Uhr 

AG Politische Bildung, M 17 

21. Oktober, 17:00 Uhr 

Vernetzungstreffen zum Frauenkampf-
tag 2017, Ort im Wahlkreisbüro Steffen 
Dittes erfragen 
 

22. Oktober, 16:00 Uhr 

Wie viel Volksherrschaft darf es sein? 
Diskussion zu Chancen und Gefahren 
der direkten Demokratie, M17 
 

24. Oktober 10.00 Uhr 

Infostand Wahlkreisbüro Steffen Dittes 
und Kreisvorstand, Weimar West 
 

1. November, 16:00 Uhr 

Geh doch rüber! Lesung von MdB Jan 
Korte (Linke) Apolda, Stadthaus, großer 
Sitzungssaal 

26. Antifaschistischer und Antiras-
sistischer Ratschlag Thüringen 
 
4./5.November 2016 
Ilmenau, Freie Reformschule Franz 
von Assisi 8. November, 19:00 Uhr 
 

8. November, 19:00 Uhr 

Sitzung des Kreisvorstandes, M17 
 

16. November, 19:30 Uhr 

AG Politische Bildung, Marktstraße 17 

AG Wohnen, Goetheplatz 9b 
 

Das Wahlkreisbüro Steffen Dittes 
in der Marktstraße 2 ist in der 
Zeit vom 3. Oktober bis zum 14. 
Oktober 2016 nicht besetzt. 


