
10 / 2017  

255. Ausgabe 
 

Zeitung für Mitglieder  

und SympathisantInnen  des 

Kreisverbandes Apolda-Weimar go-Bla 

Das rote  
Ginkgo-Bla� 

1
9

1
7

 -
 2

0
1

7
 

O
k
to

b
errevo

lu
tio

n
 



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

2 A�� W�����, A����� ��� ��� W������� L���  

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
es liegen anstrengende Wochen hinter 
uns. Der Wahlkampf zur Bundestags-
wahl 2017 war stressig und Kräfte rau-
bend. Ich möchte im Namen des gesam-
ten Kreisvorstandes DANKE sagen. 
DANKE an alle, die in den vergangenen 
Wochen und Monaten Wahlkampf für 
DIE LINKE und unsere beiden Direkt-
kandidaten, Martina Renner und Ralph 
Lenkert, gemacht haben. DANKE an 
jeden einzelnen, der/ die bei Wind und 
Wetter Plakate gehangen, Flyer und 
Wahlzeitungen verteilt oder sich an den 
vielen Infoständen und Veranstaltun-
gen beteiligt hat. Und natürlich auch 

DANKE an die vielen Spenderinnen 
und Spender, die uns finanziell im 
Wahlkampf unterstützt haben. 

Es war für mich persönlich eine tolle 
Erfahrung zu sehen, wie so viele ver-
schiedene Menschen für ein gemeinsa-
mes Ziel kämpfen können. Das Engage-
ment und die Kreativität unserer Mit-
streiterinnen und Mitstreiter haben 
mich tief beeindruckt. Wir haben in 
den letzten Wochen und Monaten so 
viel gelernt und viel erreicht. Jetzt soll-
ten wir alle tief durchatmen und uns 
eine kleine Pause gönnen, um wieder 

Kräfte zu tanken für die nächsten Auf-
gaben, die vor uns liegen. Nach einer 
intensiven Auswertung des Wahl-
kampfs und auch des Wahlergebnisses 
stehen im Frühjahr 2018 die Wahlen 
der hauptamtlichen Bürgermeister und 
Landräte an. Da gilt es wieder zu kämp-
fen. 

 

Euer Vorsitzender  

Kevin Reichenbach 

im Namen des ganzen Kreisvorstandes 

…auf euch und euren Einsatz im Wahl-
kampf! Wie ihr als Kreisverband, wel-
cher gleich in zwei Wahlkreisen um 
Stimmen werben musste, diesen Wahl-
kampf betrieben habt, war wirklich 
beeindruckend – daher einen riesengro-
ßen Dank an alle Wahlkampfhel-
fer_innen und Symphatisant_innen.  

Sicherlich hat noch nicht alles rei-
bungslos geklappt, was bei einem neu 
zusammengewürfelten Team auch nicht 
zu erwarten war, daraus haben wir viel 
gelernt und werden diese Erkenntnisse 
für die nächsten Wahlkämpfe berück-
sichtigen. 

Das Wahlergebnis kann uns nicht zu-
friedenstellen, besonders enttäuschend 
ist dabei, dass nunmehr nur noch 3 
statt 5 LINKE im Bundestag aus Thürin-

gen kommen werden. Ernüchternd für 
uns alle war mit Sicherheit das Hinter-
herlaufen vieler Wähler hinter einer 
falsch verstandenen Protestpartei. Wir 
dürfen uns davon nicht entmutigen 
lassen, wir dürfen uns nicht entzweien 
lassen. Wir sollten allen Menschen wei-
terhin ein vernunftgeleitetes soziales, 
friedliches und menschliches Politikan-
gebot unterbreiten. 

Im Detail könnt ihr auch stolz auf eure 
Arbeit sein, denn ihr habt maßgeblich 
dazu beigetragen, dass im Wahlkreis 
191 (Jena-Sömmerda-Weimarer Land I) 
und Wahlkreis 193 (Erfurt-Weimar-
Weimarer Land II) das beste bzw. zweit-
beste Ergebnis sowohl bei Erst-, als 
auch bei Zweitstimme für Die LINKE in 
Thüringen erreicht wurde. 

Nun gilt es – nach einer kurzen Ver-
schnaufpause – im Bundestag die Stim-
me für eine soziale, menschliche und 
umweltfreundliche Politik zu sein und 
vor Ort in Thüringen der Ansprechpart-
ner für die kleinen und großen Proble-
me unserer Mitbürger zu bleiben. Dafür 
sind eure Ideen, Unterstützung und 
Einsatz weiterhin gefragt. Wir freuen 
uns auf die weitere, noch erfolgreichere 
Zusammenarbeit und die zukünftigen 
Wahlkämpfe. 

 

mit solidarischen Grüßen 

Team Lenkert 

Erschöpft,  
ernüchtert,  
aber auch 
stolz… 

Einen besonderen Dank hat sich der 
Wahlkampfkoordinator des Kreis-

verbandes Udo Nauber (am Mikro) 
verdient. 
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Wir wehren uns, dass unser Wohngebiet 
Weimar-West fast immer nur mit negati-
ven Schlagzeilen in der Öffentlichkeit 
steht und als sozialer Brennpunkt abqua-
lifiziert wird. 
Aus diesem Grund lud das „Bündnis Sozi-
alTransFair e.V.“ am 8. September 2017 
zur Podiumsdiskussion ins Evangelische 
Gemeindezentrum “Paul Schneider” in 
Weimar-West ein. Das Bündnis und die 
anwesenden Einwohner und Einwohne-
rinnen wollten vor der Wahl wissen, wel-
che Vorschläge die Bundestagskandida-
ten und Kandidatinnen oder 
ihre Vertreter_innen zum 
Erhalt des sozialen Friedens 
haben und was wir im Wohn-
gebiet dazu beitragen kön-
nen. Der Einladung folgten: 
Martin Röckert (CDU), Sven 
Steinbrück (Stadtrat, SPD), 
Martina Renner (MdB, DIE 
LINKE) und Sonja Gonscho-
rek (Bündnis90/Grüne). 
Pfarrer Hardy Rylke begrüß-
te die Anwesenden herzlich 
und betonte, dass eine solche 
Podiumsdiskussion unsere 
Demokratie stärkt. Die Stadt-
räte Karl-Heinz Kraass (CDU) 
und Katja Seiler (DIE LINKE) gaben per-
sönliche Einschätzungen als Diskussions-
grundlage. 
Erste Statements von Martin Röckert und 
Sven Steinbrück erinnerten an vergange-
ne Zeiten, wo nur über Erfolge gespro-
chen und Probleme ausgeblendet worden. 
Martina Renner und auch Sonja Gonscho-
rek waren kritischer und erklärten, dass 
die Probleme des Wohngebietes nicht 
typisch für Weimar West sind, sondern 
grundlegende gesellschaftliche Herausfor-
derungen. Den Menschen, welche ihren 

Platz in unserer Gesellschaft noch nicht 
gefunden haben, können noch so enga-
gierte Sozialarbeiter nicht helfen. Die 
Betroffenen müssen eine gesellschaftliche 
Perspektive bekommen und von ihrer 
Hände Arbeit selbstbestimmt und würdig 
leben können. Die vorhandenen sozialen 
Probleme mit Staatsgewalt lösen zu wol-
len, führt in eine Sackgasse. 
Im Wohngebiet gibt es regelmäßig ein 
Netzwerk-Treffen, wo die Vertreter_innen 
der sozialen Einrichtungen und Vereine 
vor Ort zusammenkommen, sich austau-

schen und nach Lösungen ringen. Aber 
nur der gute Wille reicht da nicht aus. 
Vielmehr muss garantiert werden, dass 
die Arbeitsplätze von den jetzigen Sozial-
arbeiter_innen und Streetworker_innen 
gesichert sind und neue geschaffen wer-
den, um den steigenden Bedarf abzude-
cken. Auch sie arbeiten am Limit, denn 
fachliche Hilfe benötigen nicht nur die 
Kinder und die Jugendlichen sondern 
auch verstärkt ihre überforderten Eltern. 
Über den Jugendklub Kramixxo & Wag-
gong steht auf facebook: „Daumen HOCH 

sag ich als langjähriger Nachbar und vie-
len gemeinsamen Stunden. Top Angebote 
für Kinder und Jugendliche in einer Ge-
gend, in der man die Liebsten noch ohne 
Sorge raus gehen lassen kann! Macht 
weiter so und bleibt wie Ihr seid!“ Anita 
Leyh hat einen Film über den Boxverein 
Weimar e.V. gedreht: „Ohne den Boxver-
ein hätten es manche der Jungs nicht 
geschafft – gute Noten in der Schule, eine 
Ausbildung, eine eigene Wohnung zu 
bekommen. Sie erfahren und leben Res-
pekt, akzeptieren Regeln, schinden sich 

für den Wettkampf. Sie sind 
wie eine Familie und – sie 
sind sehr erfolgreich.“ Unser 
Meh rg ener a ti o nenha us 
(MGH) ist ein Ort der Begeg-
nung mit vielfältigen Ange-
boten. Hier engagieren sich 
viele Menschen freiwillig 
für den Zusammenhalt der 
Generationen. Jedoch wird 
in jeder Legislatur des Bun-
destages erneut über die 
Finanzierung solcher Häuser 
gekämpft. Unser MGH ist bis 
2020 gesichert, eine solche 
Einrichtung ehrenamtlich zu 
führen, ist nicht möglich. 

Wenn wir solche Möglichkeiten sozialer 
Integration und sozialer Beteiligung nicht 
anbieten und die Menschen der Straße 
überlassen, wird der soziale Frieden ge-
fährdet. Sie werden sich mehr und mehr 
von der Demokratie abwenden – und 
zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie aus 
dem sozialen Gefüge ausgeschlossen wer-
den oder sich ausgeschlossen fühlen. 
Dem müssen wir gemeinsam entgegenwir-
ken! 
 

Stanislav Sedlacik 

Infostand in Schöndorf 
 
Am Nachmittag des 19. September, Diens-
tag vor der Wahl, fand in Weimar Schön-
dorf am Einkaufsmarkt unser Infostand 
statt. Wir waren mit Heidrun, Jana, Stef-
fie, Simon und mir zu fünft,  Alex hatte 
den Transport übernommen.  
Während Heidrun und Steffie am Info-
stand waren, passte ich die Leute vor dem 
Einkaufszentrum ab. Jana und Simon 
versuchten sich beim Haustürwahlkampf. 

Verglichen mit den Infoständen im Zent-
rum oder in Weimar West, war für mich 
das Zugehen auf die Leute hier schwierig. 
Sicherlich gab es interessante und kriti-
sche Gespräche, jedoch eben auch Ge-
spräche mit frustrierten Menschen. Einige 
Bürger*innen wichen mir aus und woll-

ten einfach in Ruhe gelassen werden. 
Sprach ich sie trotzdem an, kam es 
manchmal zum kurzen Gedankenaus-
tausch. Andere haben mit den Linken 
nichts am Hut und sagen kurz und knapp 
nein danke. Es gab auch Menschen, die 
enttäuscht sagten, dass sie nicht zur Wahl 
gehen. Alle Parteien sind bei Ihnen 
gleich, das wären alles nur Verbrecher. 
Ein junger Mann sagte mir, dass er nicht 
wählen geht. Ich fragte ihn warum nicht? 
Man könne seiner Meinung nach nichts 
ändern und die da oben würden machen 
was sie wollen. Meiner Frage welche Vor-
schläge er denn hätte es zu ändern, wich 
er aus und ging weiter. Auch mit einem 
bekennenden AfD-Wähler kam ich ins 
Gespräch, der zuerst unseren Flyer nahm, 
um sich zu informieren, aber zur einer 

sachlichen Diskussion nicht bereit war. Er 
meinte, die Linke ist für die Flüchtlinge. 
Er arbeite und müsse diese bezahlen. 
Dann brachte er hervor, dass sich die 
Linke nicht von der Antifa distanziert. Zu 
guter Letzt warf er mir den Flyer vor die 
Füße und beschimpfte mich übelst. Ich 
war froh, dass es nicht eskalierte. Später 
kam ein Mann vorbei, der uns zugehört 
hatte und rief mir zu: „Deutschland nur 
für Deutsche.“  
In Schöndorf war es also bedeutend 
schwieriger ein offenes Ohr für DIE LIN-
KE zu finden. Trotzdem war es wichtig 
dort Flagge zu zeigen und natürlich waren 
auch wieder Menschen dabei, die sich 
bekannten, dass sie die Linke wählen und 
das macht doch Mut. 

Stanislav Sedlacik 

Warnsignalen des sozialen Unfriedens entgegenwirken 
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RedakteurInnen für unser „Ginkgoblatt“ gesucht. Wer ist mit dabei? //  03643 202645 

Zukunftsstrategie 
 
Noch bevor die Wahlergebnisse im De-
tail analysiert und ausgewertet sind 
wird eines klar, DIE LINKE hat massiv 
an Stimmen in den neuen Bundeslän-
dern verloren. Besonders trifft das auf 
die benachteiligten Wohngebiete mit 
sozialen Brennpunkten in den Städten 
zu und auf die ländlich geprägten Regi-
onen. 
Der Stimmanteil für DIE LINKE hat sich 
in Weimar-West und anderen benach-
teiligten Wohngebieten in Weimar hal-
biert. Das allein mit der Flüchtlingspoli-
tik zu erklären, in deren Ergebnis durch 
die AfD rassistische und nationalisti-
sche Ansichten wählbar geworden sind, 
greift aus meiner Sicht zu kurz. Viel-
mehr geht es bei dieser Stimmbekun-
dung auch um den Protest gegen die 
herrschende Politik der wachsenden 
Ungleichheit, der die Ressentiments 
zwischen den Bevölkerungsgruppen 
schürt. 
Die LINKE hat sich 2007 durch den 
Zusammenschluss der PDS und der 
Wahlalternative für soziale Gerechtig-
keit gegründet. Sie hat sich damit aktiv 
an die Seite der Sozialproteste gestellt 
und in dieser Zeit die höchsten Wahler-
gebnisse erzielt. 
Wo ist dieser Schwung geblieben? Mit 
der Agenda 2010, Hartz IV, niedrigem 
Lohniveau, Leiharbeit, prekäre Beschäf-
tigung in Teilzeit und Minijobs, mit 
wachsender Altersarmut, steigenden 
Kosten für Mieten, Energie und ÖPNV 
gibt es genug Protestpotential. 
Die Menschen trauen unserer Partei 
nicht mehr zu, wirkliche Veränderun-
gen der Gesellschaft anzustreben und 
tatsächlich konsequent umzusetzen. 
Darüber müssen wir diskutieren und 
Konsequenzen für die vor uns liegende 
politische Arbeit ziehen. Unsere Partei 
ist angetreten um für die Interessen der 
Arbeiter und der Arbeitslosen zu strei-
ten, für Menschenrechte, Mitbestim-
mung, Frieden und Solidarität. Wir stan-
den gegen die soziale Kälte und galten 
als Hoffnung für die durch den Verlust 
der Arbeit Ausgegrenzten. Es gibt für 

diese Menschen keine anderen Interes-
senvertreter im parlamentarischen 
Raum. Dieser Verantwortung müssen 
wir wieder gerecht werden und politi-
sche Strategien entwickeln. Diese soll-
ten sich mit der Situation der Men-
schen im Arbeitsleben und neuen Mo-
dellen für ein existenzsicherndes Ein-
kommen auseinandersetzen. Wir müs-
sen einen gesellschaftlichen Diskurs 

über die Definition von Arbeit, Arbeits-
zeiten, gerechte Verteilung von Arbeit 
und Entkoppelung der Existenzsiche-
rung von Lohnarbeit führen und dabei 
Modelle wie Bedingungsloses Grundein-
kommen einbeziehen. Wenn wir das 

nicht tun, werden die neoliberalen An-
sätze von Grundeinkommen in der Öf-
fentlichen Diskussion stehen und 
scheinbar einfache Lösungen anbieten, 
die neue Formen der Ausbeutung vo-
rantreiben. Damit würden DIE LINKE 
sowohl die jungen Menschen in den 
urbanen Zentren als auch die 
„Abgehängten“ erreichen. 
 

Wir haben die Wahl. 

Katja Seiler 
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In der Trierer Straße 5 in Weimar befin-
det sich der Laden: Ein Freiraumpro-
jekt, in dem verschiedene Initiativen, 
Studierende und Interessierte einen Ort 
zum Treffen, Visionieren, Ausstellen, 
Diskutieren, Probieren, Schaffen, Veran-
stalten, Musizieren und Begegnen fin-
den. Dieser Raum wird unabhängig von 
gesellschaftlichen Verwertungszwän-
gen ausschließlich von den Benutzen-
den geprägt und gestaltet. 
Die Trierer Straße liegt in der Weimarer 
Westvorstadt, die maßgeblich durch die 
studentische Szene geprägt ist. Insbe-
sondere die unmittelbar benachbarte 
Kneipe „Der Falken“ führt zu einem 
besonders von jungen Menschen fre-
quentierten Quartier. Da wir einen sozi-
okulturellen Treffpunkt für alle schaf-
fen wollen, sprechen wir in letzter Zeit 
auch vermehrt Anwohner*innen 
anderer Gruppen an, beispiels-
weise Familien oder ältere Men-
schen. Wir, das ist ein Team aus 
etwa 10 wechselnden ehrenamt-
lich engagierten Studierenden 
u nd u ns er  wa chs ender 
Freund*innen-kreis, der aus mitt-
lerweile etwa 30 Personen be-
steht. Seit Juni 2016 sind wir als 
Verein organisiert, in verschiede-
nen Formen engagieren sich 
schon seit 2010 Menschen für 
den Laden. 
Mittlerweile finden drei Veran-
staltungen aus unterschiedlichen 
Spektren regelmäßig im Laden 
statt. Einmal die Woche, immer 
dienstags um 20 Uhr trifft sich 
das offene, studentisch geprägte 
Kollektiv Raumstation zu ihrem 
Plenum, in dem sie sich mit Fra-

gen städtischer Phäno-
mene beschäftigen, mit 
öffentlichen Räumen 
und der Möglichkeit, 
diese mitzugestalten. 
Immer sonntags von 16 
bis 20 Uhr kommt das 
Musikzimmer, ein inter-

kulturelles Projekt von Geflüchteten, 
Studierenden und anderen Interessier-
ten zusammen, um gemeinsam zu jam-
men. Ganz verschiedene Musi-
ker*innen spielen nach Gehör unter-
schiedliche Stücke und interpretieren 
sie gemeinsam. Der Queer Laden findet 
jede zweite Wochen meist mittwochs 
oder donnerstags ab 20 Uhr statt. Men-
schen, die sich dem LGBTI*Q- Sein zuge-
hörig fühlen oder dafür interessieren, 
treffen sich bei gemütlicher Atmosphä-
re und Schnittchen, tauschen sich aus 
und verbringen einen schönen Abend. 
Des Weiteren hat sich ein nied-
rigschwelliges, kostenloses und vielsei-
tiges Kulturangebot etabliert. Der 
„Schrottshop“, der „Infus Teesalon“, der 
Tauschmarkt, verschiedene Fotoausstel-
lungen sind nur ein Teil der Ausstellun-

gen und Veranstaltungen, die in den 
letzten Monaten im Laden stattfanden. 
Mit Aktionen positionieren wir uns 
gegen nationalchauvinistische Tenden-
zen in der Trierer Straße und treten für 
eine verantwortungsbewusste, solidari-
sche Nachbarschaft ein. 
Mit unserer Aktions- und Organisations-
form schaffen wir einen Freiraum, der 
transkulturelle Kommunikation genau-
so wie die Präsentation (studentischer) 
Arbeiten ermöglicht. In diesem Raum 
können – frei von kapitalistischer Ver-
wertungslogik – Themen und Projekte 
bearbeitet werden, die gesellschaftliche 
Strahlkraft und Mehrwert entfalten. 
Das wollen wir in Zukunft erhalten und 
mit allen, die Lust haben, gestalten. So 
wollen wir uns zu einem verstetigten 
Freiraum und aktiven Nachbarschafts-
treffpunkt entwickeln, an dem sich 
engagiertere Student*innen, andere 
Stadtbewohner*innen und Kulturschaf-
fende aus der Stadt begegnen und Pro-
jekte (weiter)entwickeln. 
 

Anton Brokow-Loga  
in Zusammenarbeit mit Clara 

Der Laden Weimar –  
ein Freiraum für Kunst, 
Kultur und Politik in der 
Weimarer Westvorstadt 
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Das Bedingungslose Grundeinkommen 
(BGE) sieht eine finanzielle Zuwendung 
vom Staat für Jedermann und Jedefrau 
vor. Es würde weder eine sozial admi-
nistrative Bedürftigkeitsprüfung erfol-
gen noch eine Bereitschaft zur Erwerbs-
tätigkeit gefordert. 
Durch die zunehmende Digitalisierung 
der Arbeit und der damit verbundenen 
Freistellung von Lohnarbeit für immer 
mehr Menschen, nicht nur in weniger 
qualifizierten Berufen, muss Arbeit neu 
definiert werden und die Existenzsiche-
rung von der Lohnarbeit entkoppelt 
werden. Die Entwicklung führt dazu, 
dass nur ein Teil der Tätigkeiten in der 
Gesellschaft als Arbeit entlohnt wird. 
Wichtige Tätigkeiten im sozialen Be-
reich würden hingegen zumeist nicht 
vergütet. Das BGE würde zu einer Ver-
besserung der sozialen Sicherheit füh-
ren, ermöglicht Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, vermeidet Ausgren-
zung und gestatte alternative Lebens-
pläne wie zum Beispiel Bildungsphasen. 
Mit diesem Thema beschäftigte sich 
intensiv eine Veranstaltungsreihe vom 
2. bis 6. September 2017 in Weimar. 
Gespräche und ein Workshop mit kon-
kreten Handlungsschritten wurden mit 
Dirk Schumacher durchgeführt. 
Dirk Schumacher ist fasziniert von der 
Einfachheit und Wirksamkeit dieses 
Modells. Da sehr oft der Einwand 
kommt, dass es noch keine praktischen 
Erfahrungen damit gibt, schafft er mit 
vielen Akteuren in den BGE-Kreisen 
gezielt Erfahrungsfelder. Menschen 

können hier eigene und neue Erfahrun-
gen sammeln und damit hinterfragen, 

welche Rollen Leistung, Geld und Wert 
zukommen. Als Ergebnis der Gespräche 
mit Dirk Schumacher bildete sich ein 
BGE-Kreis in Weimar. 
Am 5. September wurde im mon ami 
Weimar mit Fachleuten, Politi-
ker_innen und interessierten Bür-
ger_innen über das Thema diskutiert. 
Am 6. September sahen die Besu-

cher_innen im Lichthauskino Weimar 
den Film „DESIGNING SOCIETY – das 
BGE als gesellschaftsgestaltendes Ele-
ment“ und im Anschluss gab es eine 
Publikumsdiskussion. 
Das BGE kann viele Probleme z.B. Ein-
kommens- und Altersarmut lösen. Es 
würde Freiräume schaffen zur Entwick-
lung eigener Kompetenzen und Ideen 
und es würde auch gesellschaftliche 
und familiäre Arbeit unterstützen. Es ist 
ein Baustein für eine bessere Zukunft. 
Wir machen weiter! Die Veranstaltungs-
reihe zum Thema Armut-Reichtum 
Grundeinkommen war der Beginn einer 
gemeinsamen inhaltlichen Arbeit, das 
Konzept des BGE in die Gesellschaft zu 
tragen. Die Transition-Town-Initiative 
für Weimar, das Bündnis SozialTrans-
Fair e.V., attac Weimar e.V., Bündnis 
Grundeinkommen Thüringen u.a. legten 
den Grundstein dafür. 
 

Stanislav Sedlacik 

Schaukasten: 
Es gibt eine neue Rubrik in unserem Ginkgo Blatt namens „Schaukasten“, die nun monatlich erscheinen wird. 
Ziel des „Schaukasten“ ist es kleinen Vereinen, Gruppen, Organisationen oder Projekten, die Möglichkeit zu geben sich vorzustel-
len 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. 

Es ist höchste Zeit über das Bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren 

7. Oktober 

10:00 Gesamtmitgliederversammlung, mon ami, Weimar, Goetheplatz 

21. Oktober 

15:00 Café Gedankenfrei mit Michael Kogon anlässlich des 100. Geburtstag Stéphane Hessels 

28. Oktober 

10:00 Basiskonferenz Die LINKE, Volkshaus Sömmerda, Weißenseer Str. 33/35 

2. November 

Redaktionsschluss Ginkgo November 

TERMINE: 
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Weimar ist nur mit Thüringen zu den-
ken, so wie Thüringen nur mit Weimar 
zu denken ist. Es ist das gemeinsame 
Ziel von Landes- und Stadtpolitik, Wei-
mar national wie international als Kul-
turstadt zu präsentieren. Das Angebot 
des Landes, in einem Kulturstadtver-
trag die beidseitigen Verpflichtungen 
zur Förderung der Kultur in Weimar zu 
vereinbaren, ist Ausdruck dieser ge-
meinsam zu tragenden Verantwortung. 
Dieser zu entsprechen ist aber kein 
Selbstläufer, sondern ist verbunden mit 
einer stetigen Anstrengung, das histori-
sche Erbe, die Denkmalsubstanz und 
die heute vielfältige und exzellente 
Kulturlandschaft zu erhalten und auch 
auszubauen und neuere Events, wie 
beispielsweise den Yiddish Summer, 
institutionell zu verankern. Es ist aber 
nicht zielführend, 
den notwendigen 
Aushandlungspro-
zess zwischen Land 
und Stadt mit dem 
Vorwurf zu begin-
nen, dass Erfurt und 
die Landesregie-
rung Weimar immer 
alles entreißen will. 
Dies ist nicht nur 
atmosphärisch hin-
derlich, sondern 
auch sachlich 
falsch. Denn tat-
sächlich, und das ist 
kein Vorhalt, flie-
ßen in Kulturein-
richtungen Wei-
mars ein Drittel der 
Kulturausgaben des 
gesamten Landes Thüringen. Daraus 
ergibt sich nicht nur ein objektiv ande-
res Bild als die gefühlt dominierende 
Wahrnehmung ständiger Benachteili-
gung Weimars, sondern sowohl für das 
Land als auch für Weimar eine beson-
dere Verantwortung gegenüber den 
Steuerzahlern und anderen Städten in 
Thüringen. 
Der Vorwurf ist auch insofern falsch, 
als das die Landesregierung bemüht ist, 
in Weimar auch ergänzende Kulturan-
gebote anzusiedeln, wie beispielsweise 
die Initiative des Kulturministers Hoff 
für ein House of Jazz in Weimar zeigt. 
Auch die gemeinsam getragene Ent-
scheidung zum Bau des Bauhaus-
Museum ordnet sich hier ein. 
Nun wird aber über die Zukunft des 
einzigen in Landesbesitz befindlichen 

und in Weimar ansässigen Museums 
für Ur- und Frühgeschichte konkret 
diskutiert. Das Museum ist in Weimars 
Stadtgeschichte verwurzelt und für 
viele Weimarer ein fester und angeneh-
mer Punkt biographischer Erinnerun-
gen. Und nicht zuletzt gibt es durch die 
Ehringsdorfer Funde und die das Muse-
um gründende Initiative von Einwoh-
ner_innen Ende des 19. Jahrhunderts 
auch einen engen fachlichen Zusam-
menhang zum Standort. Dennoch sollte 
Einigkeit darüber bestehen, dass auch 
ein archäologisches Museum sich wei-
terentwickeln muss. Dies trifft einer-
seits auf die Präsentation, auf die Ein-
bindung interaktiver Bildungsangebote 
für Schüler_innen als auch auf die Er-
weiterung um eine auch stetig zuneh-
mende Vielzahl historisch wie wissen-

schaftlich wertvoller Funde, die gegen-
wärtig in Depots lagern, zu. Die bereits 
seit 2012 andauernden Überlegungen 
der Landesregierung das einzige Lan-
desmuseum auch in seiner Bandbreite 
nicht nur zu modernisieren, sondern 
auch zu erweitern ist daher der richtige 
Schritt. Eine Erweiterung der zur Verfü-
gung stehenden 800 qm Ausstellungs-
fläche erscheint notwendig, eine Unter-
suchung der Entwicklungsmöglichkei-
ten für das Museum am bisherigen 
Standort und auch anderen Standorten 
ist zwangsläufig notwendig. Die von der 
Landesregierung verfolgte Schrittfolge 
für eine Entscheidung zum Standort mit 
einer von auch internationalen Wissen-
schaftlern erarbeiteten Museumskon-
zeption, Machbarkeitsstudie und Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung ist sachlich 

nachzuvollziehen und nicht zu kritisie-
ren. Am Ende wird sich aber die Diskus-
sion – zumindest in Weimar – an der 
letztlichen Standortentscheidung ent-
zünden. Und allein die Reaktion in Wei-
mar auf die Tatsache, dass auch der 
Petersberg in Erfurt in die Prüfung ei-
nes möglichen Standortes für ein Lan-
desmuseum einbezogen wird, dokumen-
tieren dies. Dabei werden zwei Dinge 
verkannt, die auch aus Weimarer Sicht 
nicht unbedeutend sind. Erstens ist der 
Petersberg in Erfurt ein historisch wert-
volles und unverzichtbares Exponat 
Thüringer Geschichte. Dies dem Verfall 
preiszugeben kann nicht im Interesse 
der Thüringer Landespolitik sein, auch 
nicht aus Sicht der Weimarer. Und dazu 
gehören natürlich auch Überlegungen 
für eine künftige Nutzung, Präsentation 

und Vermarktung. 
Der zwischen der 
Landesregierung 
und der Stadt Erfurt 
unterzeichnete Let-
ter of Intent 
(Willenserklärung) 
bringt genau dies 
zum Ausdruck. Im 
Letter of Intent wie-
derholt die Landes-
regierung ihre be-
stehende Absicht, 
das Museum für Ur- 
und Frühgeschichte 
zu einem modernen 
L a n d e s m u s e u m 
weiter zu entwi-
ckeln. Eine Festle-
gung auf einen 
Standort Erfurt ist 

hingegen – trotz anderer Darstellungen 
aus Weimar – nicht Bestandteil der 
Absichtserklärung. Es findet sich aber 
wiederum ein Verweis auf die Reihen-
folge der Entwicklungsschritte hin zur 
Standortentscheidung, die die Prüfung 
einschließen, „ob die für ein solches 
Museum benötigten Flächen am derzei-
tigen Standort Weimar zur Verfügung 
stehen“. Dies in Weimar als 
„schmutzigen Deal“ zu kritisieren, ist 
wohl eher keiner sachlichen Überle-
gung folgend. 
Zweitens ist die Frage aber auch in Wei-
mar zu diskutieren, welchen Platz ein 
künftiges Landesmuseum für Archäolo-
gie und Landesgeschichte in Weimars 
Museumslandschaft überhaupt einneh-
men soll und kann. In der Podiumsdis-
kussion wurde vielfach darauf verwie-

Für einen anderen Weimarer Blick auf eine aktuelle Debatte 
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sen, dass das Museum für Ur- und Früh-
geschichte auch im Marketingkonzept 
der Stadt eine untergeordnete Rolle 
spielt. Neben 12.000 Schülern aus ganz 
Thüringen besuchten 2016 lediglich 
6.000 zahlende Gäste das Museum. Im 
Leitsystem der Stadt tauchte das Muse-
um lange Zeit nicht auf, im Internetan-
gebot der Stadt Weimar muss man im 
Angebot für Touristen das Museum 
schon sehr intensiv suchen. Dies kann 
festgestellt, kritisiert, aber auch erklärt 
werden. Weimar ist eine historisch und 
kulturell reiche Stadt. Daraus erwach-
sen Verantwortung wie Herausforde-
rungen gleichermaßen. Weimar will 
und braucht Touristen, kulturell und 
historisch interessierte Besucher und 
auch eine Atmosphäre als Kulturstadt, 
die Grundlage für eine Entscheidung 
von Menschen über ihren Lebensort 
sein kann. Um dies zu realisieren, 
braucht es ein prägendes Leitbild, dass 

die Schwerpunkte und Stärken der 
Stadt präsentiert. Diese liegen unstrittig 
auf der Hand. Weimar ist die Stadt Goe-
thes und Schillers, die Stadt der Klassik 
und Aufklärung. Weimar steht für die 
Weimarer Republik und mit dem ehe-
maligen Konzentrationslager Buchen-
wald auch für die, die Weimarer Repub-
lik beendende, unheilvolle und Millio-
nen von Menschen todbringende Ge-
schichte des deutschen Faschismus. 
Das Bauhaus Weimar dokumentiert mit 
seinem Entstehen und seiner Auslö-
schung auch diesen Teil deutscher Ge-
schichte. Für all das ist Weimar bei-
spielhaft und national wie international 
bekannt und es finden sich in Weimar 
wertvolle Anknüpfungspunkte sowie 
Stadtbild und –gesellschaft prägende 
Exponate. Ob es sinnvoll ist, diese zu 
ergänzen und statt auf Schwerpunkte 
auf thematische Vielfalt, die immer 
auch Konkurrenz beinhaltet, zu setzen, 

sollte ernsthaft hinterfragt werden. Die 
Beantwortung dieser Frage ist in eine 
Meinungsfindung in Weimar als auch 
in eine kulturpolitische Entscheidung 
der Landesregierung einzubeziehen. 
Denn so verständlich der Wunsch aus 
Weimarer Sicht ist, das, was ist, zu er-
halten, ist es nicht in jedem Fall und 
um jeden Preis sinnvoll, wenn im Er-
gebnis Landesgeschichte und archäolo-
gische Funde im Schatten der Weimarer 
Klassik und Buchenwald weiterhin 
dahinfristen oder mit diesen weltweit 
bekannten und anerkannten Gedenk- 
und Museumsstandorten um Vermark-
tung und Besucher konkurrieren. 
 
 

Steffen Dittes, MdL 
 

Foto:  
https://www.facebook.com/

unsermuseum1 

Die Fraktion DIE LINKE ist sich einig 
darüber, dass das Museum für Ur- und 
Frühgeschichte in Weimar erhalten 
bleibt. 
Das hat hauptsächlich mit den Funden 
an der Fischerwand von Ehringsdorf 
(„Frau von Ehringsdorf“) und dem lang-
jährigen bürgerschaftlichen Engage-
ment für dieses Museum zu tun. Gerade 
der lokale Bezug vieler Ausstellungsge-
genstände machte und macht dieses 
Museum für viele Menschen als Lernort 
attraktiv. 
Nicht ganz einig waren wir uns bei der 
Frage, wie wir dieses Ziel erreichen 

können. 
Am 20. September stand die Drucksa-
che „Erhalt des Museums für Ur- und 
Frühgeschichte Thüringen in Weimar“ 
im Weimarer Stadtrat zur Abstimmung. 
Neben dem Bekenntnis des Stadtrates 
zum Verbleib des Museums in Weimar 
wird der OB aufgefordert, in seinen 
Verhandlungen mit dem Land die Auf-
nahme des Museums in den Kultur-
stadtvertrag zu erreichen. 
Das hielten einige Mitglieder der Frakti-
on für falsch, weil damit der Kultur-
stadtvertrag „überladen“ und damit als 
Ganzes gefährdet würde. Deshalb ent-

hielten sich zwei Stadträt*innen. 
In der Debatte zu dieser Drucksache 
forderte die Fraktion den OB auf, wäh-
rend der Verhandlungen mit dem Land 
engen Kontakt zu den Fraktionen des 
Stadtrates zu halten, um auf Entwick-
lungen schnell reagieren zu können. 
Wichtig ist uns außerdem, dass die Aus-
stellungs- und Depotfläche des Muse-
ums am Ort erweitert wird und das 
Museum in der Trägerschaft des Landes 
verbleibt. 
 

Dirk Möller 

Die „Frau von Ehringsdorf“ bleibt in Weimar! 

 

A m letzten Sitzungstag vor der 
Bundestagswahl gab es im 
Gegensatz zu anderen Aus-
schüssen noch eine Sitzung 

des Petitionsausschusses. Dafür habe 
ich mich eingesetzt, um noch einige 
Hundert für den Ausschuss beratungs-
reife Petitionen vor der Wahl abschlie-
ßen zu können. Die Themen waren wie 
immer so vielfältig wie das Leben 
selbst.  
Viele Petitionen konnten positiv be-
schieden werden: So z.B. zu Kinder- und 
Jugendhilfe, zur Entschädigung von 
Opfern von Gewalttaten, zur Übernah-
me von Fahrtkosten zu einer Contergan-
sprechstunde u.a. 

 
 
 
 

 
 
 

 

E ine öffentliche Petition mit 
über 48.000 Unterschriften der 
Arbeitsgemeinschaft Cannabis 
als Medizin e.V. wurde mehr-

heitlich ebenfalls abgeschlossen, weil 
dem Anliegen entsprochen wurde. Al-
lerdings gibt es noch viele Probleme in 
der Praxis bei der Beantragung als auch 
der Übernahme der Kosten durch die 
Krankenkassen. Deshalb hat die LINKE 
eine Nachbesserung des Gesetzes zur 
Versorgung mit Cannabisarzneimitteln 
gefordert. 
 

Kersten Steinke 

Die letzte Sitzung 
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Wir trauern um unsere Genossin 

 

 Anneliese Standau  
1928 – 2017 

Auf ihrem langen Lebensweg lernte sie Kriege, Hunger und Not kennen. Durch diese Erfahrungen geprägt, engagierte sie 
sich bereits in jungen Jahren für eine Gesellschaft frei von diesen Geißeln der Menschheit. 

Anneliese Standau fand ihre politische Heimat in unserer Partei und wirkte in ihrer 70 – jährigen Mitgliedschaft beharrlich 
und entschlossen für die Verwirklichung ihres Ideals von einer friedlichen, solidarischen und gerechteren Welt. 

Viele Jahre ihres beruflichen Lebens widmete sie der Bildung junger Menschen aus Vietnam, die in der DDR eine Berufs-
ausbildung absolvierten. 

Bis ins hohe Alter blieb sie unserer Partei verbunden und unterstützte nach Kräften unsere politische Arbeit. 

In ehrendem Gedenken 

Die Genossinnen und Genossen der BO Weimar - Nord  

��������� //   Herausgeber: Kreisverband Apolda-Weimar DIE LINKE., Marktstraße 17(M17), 99423 Weimar //  Erscheinungsweise: „Das rote Ginkgobla�“ 

erscheint monatlich //  Auflage: 875 //  Redak�on: Steffen Vogel (V. i. S. d. P.), Stanislav Sedlacik, Hans-Peter Schmidt //  Vertrieb: Hans-Jürgen Fuchs //   Na-

mentlich gekennzeichnete Ar�kel und Leserbriefe s�mmen nicht unbedingt mit der Meinung der Redak�on überein. Allein die AutorInnen tragen für ihre 

jeweiligen Beiträge die Verantwortung //  Gestaltung: Thomas Schneider //  �������: Kreisverband Apolda-Weimar DIE LINKE., Marktstraße 17, 99423 Wei-

mar, Telefon: (0 36 43) 20 26 45, Fax: (0 36 43) 20 26 13, E-Mail: die-linke-apoldaweimar@t-online.de, Internet: www.die-linke-apolda-weimar.de //  Ge-

schä�sstelle Weimar: Montag–Donnerstag 10–16 Uhr, Freitag 10–13 Uhr  und Samstag 10-13.00 Uhr //  Sprechstunde Vorsitzender/StellvertreterIN: Montag 
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Stadtratsfraktion Weimar 

Termine Fraktionssitzung DIE LINKE Weimar 
 

16. 10. 19:30, 23.10. 19:30, am 30.10. 19:30, am 6.11.   19:30 

 

Sprechstunden der Abgeordneten 

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

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

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

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

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

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

 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

Montag: 16:00-18:00 Dienstag: 15:00-18:00 
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Aufruf zum 27. antifaschistischen & antirassistischen Ratschlag 
in Saalfeld 

Wir sind viele 
Jeden Tag sind Menschen in vielen Or-
ten und Städten Thüringens aktiv: Sie 
geben Geflüchteten Sprachunterricht 
oder übernehmen Patenschaften. Sie 
stellen oder setzen sich Nazis und 
Rechtspopulist*innen in den Weg. Sie 
engagieren sich für die Rechte aller 
Kolleg*innen im Betrieb. Sie organisie-
ren alternative Kultur- und Bildungsan-
gebote oder bemühen sich um eine 
gegenwartsbezogene Erinnerung an die 
Verbrechen der Nationalsozialist*innen 
und die Gesellschaft, die diese Verbre-
chen hervorbrachte. Ihr Engagement ist 
vielfältig, jedoch oft zu wenig sichtbar. 
 
Zustände, die jede*r kennt 
Jeden Tag sind Menschen in 
vielen Orten und Städten 
Thüringens aktiv: Sie beleidi-
gen oder attackieren Ge-
flüchtete und andere Men-
schen, die nicht in ihr enges 
rechtes Weltbild passen. Sie 
marschieren durch die Stra-
ßen und grölen menschen-
verachtende Parolen. Sie 
spielen Kolleg*innen unter-
schiedlicher Herkunft gegen-
einander aus. Sie organisie-
ren Neonazi-Konzerte und -
Festivals, verharmlosen oder 
relativieren die beispiellosen Verbre-
chen der Nationalsozialist*innen und 
verherrlichen die Gesellschaft, die die-
se Verbrechen hervorbrachte. Rechte 
Aktivitäten sind alltäglich und vielfäl-
tig, manchmal laut und sichtbar aber 
viel häufiger wirken sie nebensächlich 
und zu wenige wollen sie so wahrneh-
men. 
 
So etwas wie ein guter Rat 
Seit Beginn der 1990er Jahren findet 
jeweils am ersten Novemberwochenen-
de der antirassistische und antifaschis-
tische Ratschlag an wechselnden Orten 
in Thüringen statt. Der Ratschlag möch-
te hinsehen: Er benennt aktuelle For-
men des Menschenhasses und analy-
siert gesellschaftliche Zustände. Er er-
mutigt antirassistisch und antifaschis-
tisch Aktive, sich auszutauschen und zu 
vernetzen. Er möchte gesellschaftliche 
Zusammenhänge herstellen und Positio-
nen sowie Gegenstrategien diskutieren. 

Dazu laden wir alle Interessierten herz-
lich ein. 
 
Lokale Kontinuitäten 
„Gewalt nimmt rapide zu im Kreis Saal-
feld-Rudolstadt“, unter dieser Über-
schrift vermeldete die OTZ im März 
2017, dass die Opferberatung ezra ei-
nen Schwerpunkt ihrer Arbeit in Saal-
feld sieht. Die jüngere Geschichte rech-
ter Aktivitäten und Gewalt im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt reicht dabei 
bis in die 1990er Jahre zurück. Auf ih-
rem Weg in den Rechtsterrorismus 
machten auch das NSU-Kerntrio Beate 
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhn-
hardt oft und gerne hier Station. Sie 

nahmen an Treffen der „Anti-Antifa 
Ostthüringen“ im Saalfelder Stadtteil 
Gorndorf teil oder beteiligten sich an 
Demonstrationen des „Thüringer Hei-
matschutzes“. Der aus Rudolstadt stam-
mende Verfassungsschutz-Informant 
Tino Brandt baute in Thüringen Nazi-
Strukturen mit überregionaler Bedeu-
tung auf, misshandelte Kinder und Ju-
gendliche und förderte die Prostitution 
und sexuelle Handlungen an Minder-
jährigen über mehrere Jahre. Finanziert 
wurden Brandts Aktivitäten und der 
Aufbau der Szene mit rund 200.000 DM 
vom Verfassungsschutz. Von einem 
„Naziproblem“ wollte man in den 90er 
Jahren in und um Saalfeld jedoch 
nichts wissen. Eine antifaschistische 
Demonstration unter dem Motto „Den 
rechten Konsens brechen“, die auf die-
se Zustände aufmerksam machen woll-
te, wurde 1997 verboten. Die Organisa-
tor*innen wurden in der Öffentlichkeit 
als „Nestbeschmutzer“ (sic!) diffamiert. 

Auch heute sind Nazis in Saalfeld und 
Umgebung sehr aktiv. Am 1. Mai 2015 
konnten rund 800 Nazis bei einer De-
monstration der Kleinstpartei „Der III. 
Weg“ durch Saalfeld marschieren und 
am Rande mehrere Punks schwer ver-
letzen. Seit dieser Demo ist die lokale 
Naziszene sichtbarer und aggressiver, 
und die „Anti-Antifa Ostthüringen“ wur-
de Anfang 2016 neu gegründet. Ab da 
verübten Neonazis mehr Straftaten und 
versuchten politische Gegner*innen, 
meistens minderjährige Jugendliche 
mit Gewalt einzuschüchtern. Der eben-
falls im NSU-Prozess angeklagte Ralf 
Wohlleben erhält von hier kamerad-
schaftliche Unterstützung und die ge-

schätzten rund 150.000 Euro, 
die bei einem Rechtsrock-
konzert am 15. Oktober 2016 
in der Schweizer Region Tog-
genburg mit Eintrittsgeldern 
umgesetzt wurde, gingen auf 
das Konto eines Saalfelder 
Nazis. Mit Steffen Richter 
wohnt zudem einer der um-
triebigsten Organisa-
tor*innen von militanten 
Rechtsrockkonzerten in Saal-
feld, der auch vor handfester 
Bedrohung und Einschüchte-
rung Andersdenkender nicht 
zurückschreckt. 

 
Thüringen 
Thüringen spielt für die extreme Rech-
te seit Jahren eine überregional bedeut-
same Rolle. Nicht nur die in der Szene 
immer stärker an Bedeutung verlieren-
de NPD organisierte hier ihre Bundes-
parteitage, sondern auch die in die hin-
ter lassenen Strukturlücken vorstoßen-
de nationalsozialistische Kleinstpartei 
„Der III. Weg“ veranstaltet in Kirch-
heim, unweit von Erfurt, ihre Parteita-
ge. Neben neonazistischen Parteien-
strukturen organisieren Gruppen wie 
Thügida fast wöchentlich Demonstratio-
nen, und es entsteht an vielen Orten ein 
Klima der Angst. Für die rechte Subkul-
tur spielt Thüringen eine herausragen-
de Rolle. So ist der Freistaat eine Hoch-
burg für Musikkonzerte und große Fes-
tivals mit teilerweise mehreren Tau-
send Teilnehmenden. Von altgedienten 
Neonazis organisiert und von Naziro-
cker*innen und Security gesichert, stel-

Kommt am 3. und 4. 
November 2017 zum 

27. Antifaschistischen 
und antirassistischen 

Ratschlag nach  
Saalfeld! 
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len sie nicht nur eine lukrative Einnah-
mequelle für die Szene dar, sondern 
garantieren auch den Erlebnischarakter 
für Nazis, mit Strahlkraft bis ins europä-
ische Ausland. Überall in Deutschland 
scheint der Repressionsdruck auf die 
Rechtsrock-Szene höher zu sein als in 
Thüringen. 
Auch die sich immer weiter nach rechts 

orientierende AfD hat in 
Thüringen eine ihrer 
Hochburgen, dabei hat der 
Landesverband und sein 
Vorsitzender wenig Berüh-
rungsängste mit der ext-
rem rechten Szene. 
 
Globale Veränderungen 
Zeichen einer politischen 
Entwicklung nach rechts 
finden sich in vielen Tei-
len der Welt: In Ungarn 
und Polen werden zuneh-
mend Menschenrechte 
abgeschafft sowie Minder-
heiten diffamiert und aus-
gegrenzt. In Frankreich 
gelangte eine Faschistin in 
die Stichwahl um das Prä-
sidialamt. In der Türkei 
sitzen Zehntausende Men-
schen in Haft, wird ein 
Krieg gegen die kurdische 
Bevölkerung geführt und 
ein autokratisches System 

installiert. In den USA gewann ein se-
xistischer und rassistischer Kandidat 
die Präsidentschaftswahl. Zugleich sind 
weltweit so viele Menschen auf der 
Flucht vor Krieg, islamistischem Terror, 
Hunger, Umweltzerstörung und Elend 
wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht 
mehr. Die Staaten Europas und die USA 
reagieren darauf mit einer Verschär-

fung der Asyl-Gesetze und einer rigoro-
sen Abschottung, die jedes Jahr Tausen-
den das Leben kostet. 
Im Wunsch vieler Menschen nach 
volksgemeinschaftlicher Wärme und 
nationalistischer Abgrenzung sehen wir 
eine Reaktion auf tiefgreifende ökono-
mische, politische und ökologische Ver-
änderungen und Umbrüche, durch die 
sich immer mehr Menschen überflüssig 
und machtlos fühlen. Deshalb möchte 
der antirassistische und antifaschisti-
sche Ratschlag auch die gesellschaftli-
chen Bedingungen dieser globalen Ver-
änderungen in den Blick nehmen. 
Gemeinsam mit allen Interessierten 
wollen wir für eine offene und solidari-
sche Gesellschaft streiten, in der alle 
Menschen ohne Angst verschieden sein 
können. 

 
In diesem Sinne:  

 
Kommt am 3. und 4. No-

vember 2017 zum 27. An-
tifaschistischen und anti-
rassistischen Ratschlag 

nach Saalfeld! 
 

www.ratschlag-thueringen.de 

Café Gedanken frei zum 
100. Geburtstag Stéphane 

Hessels 
 
Am 29. Oktober 1917 wurde 
Stéphane Hessel in Berlin 
geboren. Seine schicksalhaf-
ten Lebenserfahrungen im 
Europa des 20. Jahrhunderts 
begründeten sein Engage-
ment als Antifaschist und 
Diplomat. Als Mitglied der 
französischen Résistance 

entging Hessel im KZ Bu-
chenwald nur knapp dem 
Tod. Dort lernte er auch den 
Schriftsteller Eugen Kogon 
kennen, mit dem ihn seine 
lebenslange Freundschaft 
verband. Wir freuen uns 
dessen Sohn, Michael Kogon 
am 21. Oktober 2017 um 15 
Uhr in der Eckermann Buch-
handlung begrüßen zu dür-
fen. Er wird nicht nur aus 
seinem eigenen Buch und 

seinen Übersetzungen Hes-
sels lesen, sondern auch sei-
ne Erinnerungen an Stépha-
ne Hessel und Eugen Kogon 
schildern. 
 
Bürgerbüro Steffen Dittes, 
MdL 
Europabüro Gabi Zimmer, 
MEP 
Stadtratsfraktion DIE LINKE 
Weimar 

zum 100. Geburtstag Stéphane Hessels 
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7. Oktober 
Dietrich Günther (Nohra) 
Chris�ne Eggert (Bad Sulza) 
Klaus Überschaer (Weimar) 
Chris�an 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) 
Jan Bradtka (Kromsdorf) 
23. Oktober 
Ricardo Ammarell (Weimar) 
24. Oktober 
Dr. Sabine Salzmann (Weimar) 
Ines Wolfram (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) 
Chris�an Tillian (Hopfgarten) 
18. November 
Dieter Schmidt (Weimar) 
23. November 
Thomas Ki�el (Apolda) 
Sebas�an Becher (Weimar) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  

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

Der Kreisvorstand bedankt sich und gratuliert zur  langjährigen Parteimitgliedscha�: 

70 Jahre 
Inge Koch (Weimar), 15. November 


