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Im DNT gegen Propaganda 
Mit Bildung soll gegen Propaganda vor-
gegangen werden, so Ministerpräsident 
Bodo Ramelow im Landtag bei der Dis-
kussion zum Thüringen Monitor. 
Aktuell beschäftigte sich damit auch 
das DNT Weimar mit zwei grandiosen, 
widersprüchlichen Ein-Mann-Schauspie-
len. Das Ziel, die Zuschauer zum Nach-
denken zu bringen, wird mit Übertrei-
bungen und zur Abschweifungen er-
reicht. 
Das erste Schauspiel „Melken“ mit Se-
bastian Kowski übermittelt eine klare 
Botschaft. “Und ich sagte das immer 
wieder: Ohne Arbeit kann keine Ord-
nung sein. Und ohne Ordnung kann 
man keine Heimat haben, und wenn 
man keine Heimat hat, dann macht 
man dumme Sachen, weil ja die Ach-
tung fehlt vor dem was ist“. Dieses 
Stück sollte im Thüringer Landtag ge-
spielt werden vor allen Fraktionen mit 
anschließender Diskussion, wie genau 
dieses Problem, was hier dargestellt 
wird gesellschaftlich zu lösen ist. Das 

wäre eine sinnvolle Ergänzung zur Mo-
nitoring-Debatte. 
Das zweite Schauspiel „Das vierte 
Reich“ mit Sebastian Nakajew beschäf-
tigt sich mit einem uralten menschli-
chen Phänomen. Immer mehr Bür-
ger*innen sind in ihrem Widerwillen 
gegen die da “oben“ bereit, historische 
Tatsachen zu ignorieren und offensicht-
liche Lügen, die für die Demokratie 
kreuz gefährlich sind, zu akzeptieren. 
Sie wollen nicht wahr haben, was schon 
Goethe sagte: “Man wird nie betrogen, 
man betrügt sich selbst“. 
Die anschließende Diskussion zeigte 
deutlich, welche Bedeutung auch heute 
die Aussage von Friedrich Schiller hat, 
dass das Theater eine moralische An-
stalt ist. Dabei ging es ihm nicht nur um 
Moral und Tugend, sondern um die 
Formulierung von politischen Ansprü-
chen für die Gesellschaft. 
Das DNT muss unbedingt mit diesen 
großartigen, emotionalen und wider-
sprüchlichen Darbietungen weiter un-

ter die Leute kommen. Ob an Schulen 
oder Mehrgenerationshäusern, hier 
sollte die erfolgreiche Tätigkeit weiter 
fortgesetzt werden. Denn Bildung ist 
entscheidend für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft und für die Chan-
cengleichheit aller Menschen. 
Was das in der letzten Zeit so oft wie-
derholte Wort “Heimat“ betrifft, wün-
sche ich mir, dass sich das DNT auch 
mit der Idee des Bedingungslosen 
Grundeinkommens auseinandersetzt. 
Die Grundidee des Bedingungslosen 
Grundeinkommens ist es, die Voraus-
setzung zu schaffen, dass es jedem Men-
schen möglich ist, ein menschenwürdi-
ges Leben zu führen. 
Herzlichen Dank dem DNT für diesen 
Bildungsabend und Danke allen Be-
schäftigten vor und hinter der Bühne, 
aber besonders den zwei hervorragen-
den Schauspielern Sebastian Kowski 
und Sebastian Nakajew. 

 
Stanislav Sedlacik 

Mehr Realitätssinn im Einheits-Jahr 2017 gewünscht 
Ich kam am 3. Oktober am Stadtschloss 
Weimar an und erwartete ein Volksfest, 
bei dem die glücklichen Bürger*innen 
von Weimar ihre Befreiung vom Un-
rechtsstaat feiern. Stattdessen wurde 
ich von einem stadtbekannten SPD Mit-
glied gefragt, was ich hier mache. Wo-
her hast Du erfahren, dass heute im 
Festsaal des Stadtschlosses gefeiert 
wird? In der Zeitung war doch dazu 
nichts veröffentlicht? Ja aber zum 
Glück gibt es eben Radio Lotte in Wei-
mar! 
Im Festsaal hörte ich vom OB Wolf „Wir 
jammern auf hohem Niveau“ und der 
Festredner Franz Müntefering sagte mit 
tiefer Überzeugung „die Weimarer Re-
publik ist deshalb gescheitert weil die 
Menschen die Demokratie nicht ge-
schützt haben. Aber heute haben wir 
eine sehr stabile Demokratie, die wir 
aber pflegen müssen.“ 
Ich war schockiert über diese beiden 
Aussagen, nach dem bekannten Wahl-
erfolg der AfD, völlig an der Realität 
vorbei. Die Demokratie droht zu kippen 
und die Politik beschäftigt sich nicht 
mit den Ursachen sondern nur mit den 
Auswirkungen. Die Politiker erklären 
den Aufstieg der AfD gerne mit der 

Angst vor den Flüchtlingen. Dabei ist 
der Aufstieg der AfD doch verbunden 
mit der Abstiegsangst der Mittelschicht. 
Sie trägt die Lasten der Gesellschaft. 
Doch sie schrumpfte seit der Wieder-
vereinigung von 56 auf 48 Prozent. Sie 
kann sich kaum Steuertricks oder Ver-
günstigungen nutzen, wie es für die 
Oberschicht möglich ist. Deshalb sind 
sie empfänglich für einfache nationalis-
tische Parolen. 

Das Wirtschaftsministerium warnt nun 
in einem internen Papier davor, dass 
diese Entwicklung den Zusammenhalt 
in Deutschland gefährdet. "Deutschland 
hat (nach wie vor) ein Lohnproblem", 
heißt es in dem Papier weiter. Vor al-
lem die Bezieher niedriger und mittle-
rer Einkommen hätten vom Wirtschafts-
wachstum zu lange nicht profitiert. "Im 

Jahr 2015 waren die realen Bruttolöhne 
der unteren 40 Prozent zum Teil deut-
lich niedriger als 1995", heißt es weiter. 
Ihr Arbeitsentgelt besitzt heute weniger 
Kaufkraft als vor 20 Jahren. Das bedeu-
tet, dass ein Großteil "unserer Bevölke-
rung nicht mehr vorankommt", warnt 
Machnig. "Den Kindern geht es auf ein-
mal schlechter als ihren Eltern." 
(http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf
t/ungleiche-loehne-in-deutschland-
deutschland-hat -ein -lohnproblem-
1.3634993) 
Deshalb muss sich die Politik intensiv 
mit den Tücken der Globalisierung, der 
dramatischen Ungleichheit von Einkom-
men und der Grundreform des Finanz-
systems beschäftigen. Nur das wird 
dazu führen, dass die AfD zu einer Fuß-
note der Geschichte wird. Wenn die 
Politik diese Probleme nicht ernsthaft 
anpackt, dann haben wir in paar Jahren 
keine Demokratie mehr, sondern ein 
Viertes Reich in Deutschland. 
 

 
Stanislav Sedlacik 
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Kulturzentren sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Gesellschaft! Sie sind Begeg-
nungsstätten für zumeist alle Altersgrup-
pen und Bevölkerungsschichten. Das Kul-
turangebot reicht häufig von hoher künst-
lerischer Qualität im Ausstellungsformat 
bis hin zum Improvisationstheater und 
Tanzveranstaltungen. Sind sie nicht sogar 
ein Grundfeiler für Integration in der 
Kommune? 
 
Immer häufiger liest man von Schließun-
gen im Bereich der „Musikclubs“ und 
sonstigen Begegnungsstätten. Der Hinter-
grund ist vielerorts eine nicht gesicherte 
Finanzierung sowie fehlende Strukturen 
und Mittel um heutigen Anforderungen 
gerecht zu werden. 
Durch was werden kulturelle Zentren 
getragen? Es gibt verschiedene Modelle. 
Das Betreibermodell besagt, dass ein Ver-
ein, privater Betreiber oder die Kommune 
selbst eine Immobilie anmietet und kultu-

rell mit Leben füllt. Der Betreiber kann 
allerdings auch der Eigentümer sein. 
Hier beginnt häufig schon der erste Kon-
flikt. Der Betrieb eines Kulturzentrums 
kann nur gewährleistet werden, wenn 
man ein dauerhaft erschwingliches Ange-
bot für Besucher macht. Denn jeder sollte 
Zugang zur Breiten- und Soziokultur ha-
ben. Doch was geschieht wenn die Miete 
ansteigt? Beispielsweise durch Mietspeku-
lation - falls nicht im Besitz der öffentli-
chen Hand - oder da, wo eine neue Brand-
meldeanlage nach neuesten Anforderun-
gen im gesamten Haus eingebaut werden 
musste und nun auf die Miete umgelegt 
wird. Im Idealfall ist die Kommune der 
Eigentümer und übernimmt die Anpas-
sungen nach aktuellen technischen Stan-
dards. Grundsatzbeschlüsse der Gemein-
deräte zur Sicherung der Kulturzentren 
und damit Anerkennung als struktureller 
Teil in der Kommune sind ein wichtiges 
politisches Mittel. 
Ein Anstieg der Miete bedeutet für viele 
Betreiber auch einen Schnitt in ihr Kul-
turangebot. Das Ergebnis bleibt dann für 
Besucher nicht unbemerkt, was unter 
Umständen zu weniger Besuchern führt 
und damit die Daseinsberechtigung unge-
wollt in Frage stellt. 
Liebe Kommunen, vertraut den Betrei-
bern und ladet sie zu Gesprächen ein. Nur 
bei stetiger Kommunikation kann Ver-
ständnis und der Wert eines Kulturzent-
rums aufgebaut werden. 
Die Miete ist nur ein Ausgabenfeld für 
Kulturbetriebe, weitere Ausgabenposten 
sind in den letzten Jahren ebenfalls 
enorm angestiegen. Dazu zählen neben 
allgemeinen Betriebskosten auch die Ver-
wertungsgesellschaft GEMA, die Erhöhun-
gen von Kulturbeiträgen der Kommune 
sowie stetig neue erforderliche techni-
sche Ausstattung. Hinzu kommt ein im-
mer steigender Dokumentationsaufwand 
bei öffentlichen Förderungen, welche 

zunehmend auch nach Beantragung aus-
bleiben. 
Kostenlose Angebote sind selten zu fin-
den, da sie nur noch durch ehrenamtli-
chen Betrieb sowie durch die Unterstüt-
zung von z.B. Hilfskräften wie Bundesfrei-
willigendienstlern und prekären Beschäf-
tigungen realisiert werden können. 
Die Lage der Kommunen im Jahr 2017 ist 
deutlich. Es fehlt an finanziellen Mitteln, 
wodurch jetzt schon zahlreiche Kommu-
nen Zahlungsunfähig verzeichnen und in 
Haushaltssicherungskonzepten stecken. 
In den Gemeinderäten wird dann der rote 
Stift bei den sogenannten „freiwilligen 
Leistungen“ angesetzt. In Konsequenz 
werden Kulturförderprogramme gestri-
chen, kommunale Immobilien verkauft 
bzw. aufgegeben und strukturelle Unter-
stützungen in Kulturzentren gekürzt. 
Zusammenfassend bleibt festzustellen: 
Unsere Kulturzentren sind in Gefahr! 
Hinweise für Rahmenbedingungen durch 
die Kommune: 
Vernetzung der Vereine und städtischen 
Akteure untereinander (Kooperationen, 
gemeinsame Veranstaltungen) 
Punktuelle Unterstützung (Förderpro-
gramm für Einzelprojekte) 
Strukturelle Unterstützung (Förderung 
der Infrastruktur zum Beispiel, Mithilfe 
bei E-Check, Brandschutz-Baumaß-
nahmen, Geschäftsführer, etc.) 
Sonderstellung sicherstellen (Grund-
satzbeschluss zum Erhalt des Zentrums) 
Schulungen fördern (Sicherheit in Veran-
staltungsstätten, Ersthelfer, etc.)  
Tag der Vereine und Kulturbetriebe 
Motivationen aufbauen (z.B. Ehrenamts-
karte für die Kommune – vergünstigte 
Eintritte, Ausstellen von Parkkarten für 
Verantwortliche im Verein, Angebote 
schaffen) 

Udo Nauber – Betreiber des Projekt 
EINS– Kulturzentrum in  

Weimars Altstadt 

Kultur- 

zentren  

2017 
 

Die Ausverkäufe der frei-

willigen Aufgaben einer 

Kommune lassen sie aus-

sterben! 

Gute Konzepte – und nun? 
 
Die Debatte über die Umsetzung der be-
schlossenen Konzepte zur Stadtentwick-
lung sowie zum Einzelhandel ist noch lan-
ge nicht beendet. Das liegt nicht am Kon-
zept. Das hat eine  gute Qualität und ich 
möchte ausdrücklich TIMOUROU Wohn – 
und Stadtraumkonzepte sowie der Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung, die 
das Konzept entworfen haben, danken. 
Allein aber diese Konzepte reichen nicht 
aus. Ich vermisse eine „emotionale Bin-
dung“ der Koalitionsfraktionen CDU und 
Freie Wähler an die Thematik. 
Wer, wie diese in der Sitzung des Rates 
keine Meinung zu beiden Konzepten zum 
Ausdruck bringe, der muss sich fragen 

lassen, wie er wirklich zu den Projekten in 
den Konzepten stehe. 
Merkwürdig auch, warum sich der Bürger-
meister die Chance entgehen lässt, mit 
einem guten Stadtentwicklungskonzept zu 
punkten. Es entsteht der Verdacht, dass 
einige Punkte, so insbesondere im Einzel-
handelskonzept in den Koalitionsfraktio-
nen umstritten seien. So haben ja sowohl 
die IHK als auch der Handelsverband Thü-
ringen vorgeschlagen, die Stadtverwaltung 
personell zu stärken. So empfiehlt die IHK 
die Schaffung der Stelle eines Citymana-
gers. Die Linksfraktion unterstützt diese 
Empfehlungen und sieht ohne eine perso-
nelle Aufstockung der Wirtschaftsförde-
rung die Umsetzung des Einzelhandelskon-
zeptes sehr skeptisch. 

Für die Reanimierung des Glockenhofcen-
ters fordert die Linksfraktion ein gesonder-
tes Konzept. Gerade hier sind viele Fragen 
offen. 
Zudem gebe ich Max Otto Strobel aus-
drücklich Recht, dass mit den Bürgerinnen 
und Bürgern unbedingt das Gespräch ge-
sucht werden muss. Er könne sich Einwoh-
nerversammlungen in den Stadt – und 
Ortsteilen zu den Konzepten sehr gut vor-
stellen. Gerade in Apolda Nord wäre das 
sehr wichtig. 
Zu den vielen offenen Fragen haben sich 
die Verwaltung sowie die Koalition sehr 
bedeckt gehalten. Unsere Fraktion wird 
nun mit ständiger Penetranz diese Fragen 
stellen. 

Michael Schade 
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In Katalonien hat sich das politische 
Klima seit Mitte der 2000er Jahre stär-
ker als sonst irgendwo im spanischen 

Staat gewandelt. Jähr-
lich demonstrieren 
eine Million Men-
schen für die Unab-
hängigkeit Kataloni-
ens, Parteien links 
der PSOE (der spani-
schen Sozialdemokra-
tie) kommen auf 40% 
der Stimmen und in 
vielen Städten sind 
Aktivist*innen aus 
sozialen Bewegungen 
zu Bürgermeister 
*innen gewählt wor-
den. 
 
Im Rahmen einer 
Bildungsreise mit der 
Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Mitte Oktober 
haben die ReferentIn-
nen, Christian Schaft 
(MdL) und Steffie 
Kosmalski, diese ver-

schiedenen Aspekte des gesellschaftli-
chen Aufbruchs kennen gelernt. Sie 
haben soziale Zentren besucht, sich mit 

den sozialen Bewegungen der Unabhän-
gigkeitsbefürworter*innen getroffen 
und mit linken Kommunalpoliti-
ker*innen über die Herausforderungen 
vor Ort gesprochen.  
 
So konnten sie unter anderem die lin-
ken Stadtregierungen von Barcelona 
und Anhänger*innen der katalanischen 
Unabhängigkeitsbewegung zu ihrer 
Politik befragen. 
Nun wollen Christian Schaft und Steffie 
Kosmalski die Gelegenheit nutzen, ei-
nen Einblick in die politische Lage in 
Katalonien zu geben und auch Projekte 
vorzustellen, die linke Politik basisde-
mokratisch und genoss*innenschaftlich 
organisieren. Am Montag, 20.11. um 19 
Uhr wollen sie in der Marktstraße 17 
der Frage nachgehen, warum eine Un-
abhängigkeitsbewegung durchaus auch 
aus linker Perspektive spannend sein  
kann. 

 

Steffie Kosmalski 

Blick nach Katalonien 
Einblicke in Politik und Geschehen vor Ort 

ein offener Brief der BO M-17 an Die 

LINKE. in Weimar bis Europa 

Wir als Linke müssen angesichts der 
Ereignisse um die Entmachtung der 
katalanischen Regierung unter Missach-
tung des politischen Willens einer 
Mehrheit der Bevölkerung, anmahnen, 
dass die solidarische Unterstützung der 
demokratischen Kräfte gegen den De-
mokratieabbau in Spanien und der ge-
samte EU die einzig angemessene linke 
Position sein darf. 

Wie soll sich ein Europa der Regionen 
entwickeln können, welche gesell-
schaftlichen Bewegungen werden noch 
den Mut haben, progressive gesell-
schaftliche Veränderungen einzufor-
dern, wenn diese durch die autoritären 
zentralstaatlichen Kräfte zunichte ge-

macht werden? 

Der Erhalt des Status quo, ein ewiges 
„weiter so“, die Alternativlosigkeit der 
europäischen Realität bedeutet, dass 
wirkliche Alternativen bezüglich ökono-
mischer und sozialer Entwicklungen 
keine Berücksichtigung mehr finden 
werden. 
Ein weiteres Verbauen der Lösungswe-
ge zu den anstehenden Aufgaben führt 
praktisch zur Stärkung der reaktionä-
ren Kräfte. 

Das muss unter allen Umständen ver-
hindert werden! 

Die progressiven Kräfte Europas haben 
gegenüber der republikanischen Demo-
kratiebewegung in Spanien schon ein-
mal solidarische Unterstützung bewie-

sen. Lasst uns das in allen uns zur Ver-
fügung stehenden Gremien wieder tun! 

Eine demokratische Zukunft Europas 
erfordert das! 

 

Michael Tuscher, Karin Scholz 

BO M-17 

*Losung im asturischen Bergarbei-

terstreik 1934 

https://de.wikipedia.org/wiki/
Arbeiterbewegung 

„Unios Hermanos Proletarios“ *–  

„Proletarische Brüder, schließt Euch zusammen“ 
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„Empört euch!“ „Engagiert euch!“ lauten 
zwei Titel des bekannten Widerstands-
kämpfers und späteren Diplomaten 
Stéphane Hessel. Vor kurzem wurde im 
Weimarer „Café Gedanken frei“ diese 
Persönlichkeit zu recht noch einmal ge-
würdigt. 
Wenn wir in unserem Umfeld nach ei-
nem Beispiel suchen, das den Prinzipien 
von Stephan Hessel entspricht , dann ist 
meines Erachtens der jetzt in Taubach 
lebende Peter Franz zu nennen. 
„Der rote Pfarrer von Kapellendorf – Als 
Christ und Sozialist im Diesseits“ (GNN-
Verlag 2017) ist der Titel seiner Lebens-
geschichte, die er im Untertitel als „Ein 
Buch der Erinnerung und das Tagebuch 
einer Einmischung“ bezeichnet. 
Ich habe diese biografischen, dokumenta-
risch belegten Aufzeichnungen mit gro-
ßem Gewinn gelesen: Peter Franz lässt 
den Leser nacherleben, wie er als Sohn 
einer allein erziehenden Näherin – über 
viele widersprüchlich durchlebte Stufen 
(Oberschule, NVA, Chemiearbeiter, Theo-
logiestudium, “Eroberung“ einer wunder-
baren Frau, Vikar und Praktikant) zum 
Pfarrer der Kirchgemeinde in Kapellen-
dorf wurde. Hier befand er sich stets auf 
der Suche nach Neuem, Besserem und 
Anderem, immer im Diesseits. Immer – 
gemeinsam mit seiner Frau – im engsten 
Kontakt mit Gemeindemitgliedern und 
Dorfbevölkerung, auch mit christlich und 
nichtgläubigen Menschen im In- und 
Ausland. Seine Aktivität und sein Enga-
gement kannten und kennen keine Gren-
zen. 

Hervorzuheben sind besonders Initiati-
ven bei bitter notwendigen Baumaßnah-
men in Kirche und Pfarrhaus in Kappel-
lendorf sowie in umliegenden Gemein-
den, der mühsame Aufbau des evangeli-

schen Gemeindezentrums 
„Thomas Müntzer“, Mitarbeit in der 
„Christlichen Friedenskonferenz“ in Ver-
bindung mit grenzüberschreitender Frie-
dens-und Versöhnungsarbeit. Auch seine 
Arbeiten als Herausgeber der Zeitschrift 
„frieda“, als Autor einer Reihe von Publi-
kationen zu historischen und aktuellen 
Fakten, u.a. über Kriegerdenkmäler in 
Thüringen und zum Leben jüdischer Fa-
milien in Apolda sind zu würdigen. 
„Ein Jenseits, wie es ein bestimmtes Theo-
logie-Miss-Verständnis lehrt, blieb mir 
immer uninteressant“, schreibt Peter 
Franz im Vorwort und belegt dies an 
zahlreichen Beispielen. So gehörte seine 

Abgeordnetentätigkeit im Kreistag vor 
1989 ebenso zu den Selbstverständlich-
keiten wie seine Mitwirkung bei der 
Gründung des Thüringer Bundes der 
Antifaschisten 1990 und seit mehreren 
Jahren seine anerkannte Aktivität als 
Initiator und Geschäftsführer des „Prager
-Haus-Vereins“ in Apolda. 
Offen und ehrlich nimmt Peter Franz 
schließlich zu einem Prozess Stellung, der 
einen tiefen Einschnitt in seinem Leben 
bedeutete: Wegen Dienstkontakten zum 
MfS seit 1977 wurde er 1992 „vorläufig“ 
aus dem Kirchendienst entlassen und im 
Rahmen eines „Amtszucht-verfahrens“ (!) 
1997 mit Berufsverbot belegt. Dies änder-
te nichts an seinen Grundüberzeugungen, 
stets und überall gegen Unrecht, rechts-
radikale- faschistische Umtriebe und 
kriegerische Gewalt aufzutreten. Logisch 
für ihn war daher die Zuwendung zur 
linken Szene in Weimar, Apolda und 
Umgebung. 
Mit den Worten „Ein Sozialist kann ein 
Christ, ein Christ muss ein Sozialist sein“ 
lernte ich Peter Franz bei einer Maifete 
der PDS 1994 in Kapellendorf kennen 
und bin ihm seitdem solidarisch verbun-
den. Sein immer währendes Engagement, 
seine Einmischung zugunsten einer ech-
ten Mitmenschlichkeit – unabhängig von 
Glauben und Weltanschauung - sollte uns 
allen als Vorbild dienen. 
Ich empfehle dieses Buch und schlage 
vor, Peter Franz zu Lesungen oder Ge-
sprächen einzuladen. 

 
Hans-Ulrich Schneider 

Von Empörung und Engagement eines christlichen Sozialisten 

Peter Franz  

Stadtratsfraktion Weimar 

Termine Fraktionssitzung DIE LINKE Weimar 
27.11. 19:30; 4.12. 19:30; 11.12.   19:30 

 

Sprechstunden der Abgeordneten 

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

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

27.11. – Jana Körber und Daniel Priem, Jugendhilfeausschuss, 18:30 – 19:30 

28.11. - Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00 – 16:00 

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

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

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

11.12. – Steffen Vogel, stellv. Fraktionsvorsitzender, Kulturausschuss, Wirtschafts- und Tourismusausschuss, 18:30 – 19:30 

12.12. – 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 
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Ein kostenloses WLAN-Netz in der Stadt 
Weimar ist seit über 5 Jahren Thema im 
Weimarer Stadtrat. EinwohnerInnen 
und BesucherInnen können über dieses 
WLAN-Netz einfacher und günstiger an 
Informationen kommen und diese aus-
tauschen. Eine Realisierung scheiterte 
jedoch bisher an rechtlichen und finan-
ziellen Problemen. 
Das EU-Parlament hat mit WIFI4EU ein 
Programm beschlossen, das kostenloses 
WLAN an öffentlichen Plätzen in der 
EU fördert. "Dies ist die Gelegenheit, 
allen Europäerinnen und Europäern 

künftig einen umfassenderen Zugang 
zur Zukunft zu bieten - einen freien 
Zugang zu schnellem Internet, unabhän-
gig davon, wo sie wohnen oder wieviel 
sie verdienen", begründet der Berichter-
statter des Europäischen Parlaments, 
der portugiesische EU-Abgeordnete 
Carlos Zorrinho den Beschluss. 
Die Stadtratsfraktion „DIE LINKE.“ hat 
deshalb den Antrag gestellt, dass die 
Stadtverwaltung beauftragt wird, einen 
Förderantrag für das WIFI4EU-
Programm vorzubereiten und unmittel-
bar nach Beginn der Bewerbungsphase 

(2018) einzureichen. 
Schwerpunkte bei der Standortwahl für 
das kostenlose WLAN Angebot sollen 
die Stadtteilhäuser in den Ortsteilen, 
Jugendclubs, die Stadtverwaltung und 
die Plätze in der Altstadt sein. 
Das Programm kann auch von im öf-
fentlichen Auftrag tätigen Einrichtun-
gen genutzt werden. 
 

Für die Fraktion DIE LINKE. 
Steffen Vogel 

Kostenloses WLAN für alle 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ 
Dieses Zitat aus dem Buch „Der Kleine 
Prinz“ ist weltweit bekannt. Das Buch ist 
eine Kritik an die Konsumgesellschaft, wo 
für die Mehrheit der Menschen nur gilt: 
Hast du was, dann bist du was, und zwi-
schenmenschliche Werte sind unbedeutend. 

Mit diesem Phänomen setzt sich eine 
Wandmalerei von Flüchtlingskindern, 
angeleitet von Manfred Ochsenfahrt, im 
Durchgang der Warschauer Straße aus-
einander. Die verschiedenen Farben-
Puzzle bringen zum Ausdrucken, dass 
die Menschen vor Krieg, Konflikten 
und Verfolgung auf der Flucht sind. Die 
Flagge der Türkei deutet an, welche 
Bedeutung dieses Land für die Flücht-
lingskinder hat. Links oben ist eine 
Sonne, die das Paradies auf dieser Erde 
darstellt, in dem sich die Geflüchteten 
ein Leben in Frieden, Freiheit und 
Wohlstand erhoffen. Aber dieses Para-
dies ist durch Stacheldraht, der hier die 
unüberwindbare Grenze markiert. Die 
Grenze soll die Deutschen, die um ihren 
Wohlstand fürchten, vor den Flüchtlin-
gen schützen. Aber die Geschichte zeigt, 
dass die Menschen beim Streben nach 
Frieden, Freiheit und Wohlstand jede 
Grenze überwinden können. 
Die Vorfahren der heutigen Deutschen 
waren durch Kriege auch zur Völker-
wanderung gezwungen, heute heißt das 
Migration. Dabei entstanden verschie-
dene germanische Königreiche auf rö-
mischem Boden und diese waren mit-
verantwortlich für den Zerfall des Rö-
mischen Reiches. 
Zwischen 1850 und 1934 hatten zirka 
fünf Millionen Menschen, meistens 
Deutsche, über den Hamburger Hafen 

Europa verlassen. Ihr Ziel: die "Neue 
Welt", Amerika. Über 45 Millionen US-
Bürger gaben in der 2015 durchgeführ-
ten American Community Survey 
„German“ als ihre Hauptabstammung 
an. Damit sind dort die Deutschameri-
kaner die größte ethnische Bevölke-
rungsgruppe. 
Pitt von Bebenburg und Matthias Thie-
me halten im ihrem Buch "Deutschland 
ohne Ausländer" fest, welche Folgen es 
hätte, wenn sieben Millionen Ausländer 
mit einem Mal nicht mehr hier wären. 
Die Fiktion: die Regierung hat zuvor die 
Deutschen in einem Referendum be-
fragt: "Wollen Sie, dass Ausländer im 
Land bleiben dürfen?" Eine schwere 
Wirtschaftskrise bedrückt die Men-
schen, viele bangen um ihr Vermögen 
und ihre Rente. Und da entscheiden 
sich die Deutschen mehrheitlich für ein 
Land ohne Fremde. 
Welche Folgen es hätte, dazu einige 
Beispiele: 
Zirka 30 Prozent der in den vergange-
nen zehn Jahren nach Deutschland zu-
gewanderten Menschen verfügen über 
einen Hochschulabschluss. Bei den 
Deutschen sind es nur 19 Prozent. 41,9 
Prozent Ausländer sind sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Bei den Deut-
schen (inklusive der Einwanderer zwei-
ter und dritter Generation) sind es nur 
35,5 Prozent. Bayern hätte ohne Auslän-
der ein gigantisches Arbeitsmarktprob-
lem. Wer jetzt begeistert nach „Helene 
Fischer“ ruft, der muss auch wissen, sie 
wurde vor 30 Jahren in Sibirien als 
Tochter von Russlanddeutschen gebo-
ren und sprach in ihren ersten Lebens-
jahren kein Wort Deutsch. Ohne Aus-

länder könnte die Bundesliga dicht 
machen. Mittlerweile machen sie gut 50 
Prozent der Bundesligaprofis aus. Es 
gibt in Deutschland mehr als 700.000 
Unternehmer und Selbständige mit 
ausländischen Wurzeln. 1,3 Millionen 
Arbeitsplätze in Deutschland wurden 
2014 von Unternehmern mit Migrati-
onshintergrund geschaffen. Das geht 
aus einer Studie im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung hervor. 
Mittlerweile haben 16,5 Millionen Bür-
ger Deutschlands einen Migrationshin-
tergrund; das ist ein Fünftel der Bevöl-
kerung. Zwei Drittel von ihnen sind 
selber eingewandert, ein Drittel ist in 
zweiter Generation in Zuwandererfami-
lien geboren. Ohne Migrationshinter-
grund sind 79 Prozent der Einwohner. 
Deutschland war und ist ein Einwande-
rungsland und das wollen viele nicht 
wahr haben. Sie sollten zur Kenntnis 
nehmen, dass Migranten ein entschei-
dender Wachstumsfaktor sind und 
auch für ihren Wohlstand sorgen. 
 

Stanislav Sedlacik 

Wandmalerei von Flüchtlingskindern 
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Am 20. Oktober 2017 wäre Stéphane 
Hessel 100 Jahre alt geworden. Seine 
schicksalshaften Lebenserfahrungen im 
Europa des 20. Jahrhunderts begründe-
ten sein Engagement als Antifaschist 
und Diplomat. Als Mitglied der Résis-
tence entging Hessel im KZ Buchen-
wald nur knapp dem Tod. Nach dem 
Krieg setzte er sich als UNO-Mitarbeiter 
für Entwicklungshilfe, Entkolonialisie-
rung, Demokratie und Menschenrechte 
ein. Gleichwohl es nicht gelungen ist, 
ihn als Ehrenbürger der Stadt Weimar 
zu würdigen, wird nun der Platz des 
neuen Bauhaus-Museum nach ihm be-
nannt werden. 
Als Stéphane Hessel 1945 in das dama-
lige Konzentrationslager Buchenwald 
kommt, wird er durch einen Identitäts-
tausch vor der weiteren Deportation 
gerettet. Für diesen Identitätstausch ist 
Eugen Kogon verantwortlich, der nach 
dem Krieg nicht nur durch das Werk 
"Der SS-Staat" bekannt wird, sondern 
auch als Publizist sowie Leiter & Mode-
rator des ARD-Magazins Panorama. In 
Debatten mit Horkheimer und Adorno 
oder auch als Präsident des Deutschen 
Rates der Europäischen Bewegung stellt 
er eine öffentliche Orientierungsfigur 
dar. 
Am 21. Oktober begrüßten wir anläss-
lich des 100. Geburtstag Stéphane Hes-
sel den Autor & Übersetzer Michael 
Kogon. Dieser las aus seinem Buch 
"Lieber Vati! Wie ist das Wetter bei dir? 

Erinnerungen an meinen Vater Eugen 
Kogon. Briefe aus dem KZ Buchenwald". 
Bereits die allererste Lesung des Buchs 
vor drei Jahren fand in der Eckermann-
Buchhandlung statt. Michael Kogon 
begann mit einer Schilderung aus sei-
ner Jugend: mit 16 Jahren musste er KZ-
Häftlinge bei der Zwangsarbeit bewa-
chen, dabei hielt er einen davon ab 
einen anderen mit der Schaufel zu 
schlagen. Die Todesangst vor dem Ge-
wehrlauf, welches eigentlich als Dro-
hung an den Schläger gemeint war, 
trieb den Geschlagenen nur noch mehr 
an. Für Michael Kogon war dies der 
Moment, in dem ihm bewusst wurde, 
was die KZ-Haft in Buchenwald für den 
Vater bedeutete. Im Anschluss las Ko-
gon einen Bericht seines Vaters Eugen 
über das Novemberpogrom 1938 in 
Wien, der die Behandlung der ins Gesta-
pogefängnis eingelieferten Juden und 
Jüdinnen beobachte. 
Die für ihn eindrucksvollsten Stellen 
aus Stéphane Hessels "Empört euch" las 
Michael Kogon als Nächstes. Es war 
ihm aber auch ein Anliegen, nicht nur 
das Kämpferische Hessels in den Vor-
dergrund zu stellen und ihn als den 
Empörer zu schildern, sondern seiner 
vielfältigen Persönlichkeit gerecht zu 
werden. Da Stéphane Hessel Gedichte 
liebte, wählte Michael Kogon zum Ab-
schluss Stellen aus der Autobiographie 
"Ô ma mémoire: Gedichte, die mir un-
entbehrlich sind." aus. 

Eine engere Verbindung zu Stéphane 
Hessel baut Michael Kogon erst mit 
dem Erscheinen der Autobiographie 
Hessels im Französischen auf. Von sei-
ner Frau wird Micheal Kogon gebeten, 
ihr das Buch grob zu übersetzen. Wäh-
rend des Übersetzens auf einer Reise, 
ganz klassisch mit Stift und Zettel, er-
kennt Michael Kogon die Besonderheit 
des Buches und übersetzt es so gut er 
kann zu Ende. Wieder zu Hause kommt 
dem Ehepaar Kogon dann die Idee, die 
deutsche Übersetzung Stéphane Hessel 
zum 90. Geburtstag zu schenken. Dieser 
ist davon gleich so begeistert, dass er 
sich fortan nur noch Michael Kogon als 
Übersetzer seiner Schriften wünschte. 
 
Ein Dank gilt an dieser Stelle Wolfgang 
Knappe für seinen Vorschlag Michael 
Kogon ins Café  einzuladen und die 
Kontaktvermittlung.  
 

 
Steffie 

Gedanken frei einzuladen und die  
Kontaktvermittlung. 

Das schlimmste ist die Gleichgültigkeit  
Café Gedanken frei am 21. Oktober zum 100. Geburtstag von Stéphane Hessel mit Michael Kogon 



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

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

 

18. November 

Dieter Schmidt (Weimar) 
23. November 

Thomas Ki&el (Apolda) 
Sebas9an Becher (Weimar) 
28. November 

Stanislav Sedlacik (Weimar) 
Bernd Wichmann (Großschwabhausen) 
Frank Ritschel (Weimar) 
30. November 

Wolfgang Klimitsch (Apolda) 
Horst Starkloff (Weimar) 
 
3. Dezember 

Peter Fritzlar (Weimar) 
5. Dezember 

Hikari Masuyama (Weimar) 
6. Dezember 

O&omar Rothmann (Weimar) 
Edwin Schröder (Blankenhain) 
Michael Eberhardt (Blankenhain) 
8. Dezember 

Margot Gessinger (Weimar) 
9. Dezember 

Ágnes Nagy-Major (Weimar) 
Enrico Falko Schiller (Apolda) 
10. Dezember 

Gerd Rüdiger Giehl (Weimar) 
Mar9n Krempel (Weimar) 
 

 

 

13. Dezember 

Doris Hü&enrauch (Apolda) 
14. Dezember 

Rainer Di&es (Kranichfeld) 
Manfred Rauhut (Apolda) 
17. Dezember 

Walter Groeger (Weimar) 
18. Dezember 

Stefanie Handke (Weimar) 
22. Dezember 

Sebas9an Riedel (Bad Sulza) 
23. Dezember 

Ingeborg Börner (Weimar) 
Ursula Gerhardt (Apolda) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  

 

14. November 

19:00 Kreisvorstandssitzung, Weimar, Marktstraße 17 

 

15. November 

19:30 AG Politische Bildung, Weimar, Marktstraße 17 

 

16. November 

18:00 AG Mitgliederbetreuung, Weimar, Marktstraße17 

 

17. November 

18:00 Gesamtmitgliederversammlung, Weimar, Stadt-

bibliothek, Steubenstraße 1 

 

20. November 

20:00 Katalonienabend, Weimar, Marktstraße 17 

TERMINE: 


