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April wurde die Ausstellung ‘...werte.zusammen.leben... ‘ in unserem Büro in der Marktstraße

15 eröffnet. Gezeigt werden Bild- und Tonporträts von Emigrant_innen und Immigrant_innen. Die Bilder

und Interviews wurden von Leander Brandtstädt in Weimar und Vancouver angefertigt.

‘...werte.zusammen.leben...‘
J. Hamza (24)

„Serbien ist sicher
für serbische Leute.
Ich bin kein Serbe,
ich bin Roma!“

Seine Aufenthaltsge-
nehmigung wurde
um geraume Zeit
verlängert.

Pirusan Mahboob (38)

Ein Leben in zwei
Kulturen, zwischen zwei
Ländern – in einer
Zwischenwelt?

… die Sehnsucht bleibt
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Am 11. April begingen das „Deutsche
Nationaltheater Weimar“ und die „Ge-
denkstätte Buchenwald“ die Gedenkfeier
zum 70. Jahrestag der Befreiung
Buchenwalds. Übertitelt war die Veran-
staltung mit der Frage: „Alles wieder
gut?“. Eine Frage, die dazu auffordern
wollte, sich mit der Vergangenheit und
Gegenwart auseinanderzusetzen, um zu
klären, ob alle durch den Holocaust ge-
rissenen Wunden verheilt sind und
„Wir“ aus den Geschehnissen der Ge-
schichte gelernt haben.

Nicht allein der Titel der Veranstaltung,
auch die geladenen Zeitzeugen wollten
die Besucher auf die von ihnen erlebte
Vergangenheit aufmerksam machen. Die
aus Russland, Polen, Ungarn und
Deutschland stammenden Zeitzeugen
ließen durch ihre Schilderungen eine
Brücke zwischen der Vergangenheit und
der Gegenwart entstehen. Sie erzählten
lebendig und eindringlich von den Ge-
schehnissen, die sie inmitten der Mau-
ern und der Stacheldrahtzäune
Buchenwalds erlebten. Unvermittelt for-
derten ihre Schilderungen das nicht Ab-
reißen des Gedenkens, unvermittelt ap-
pellierten Sie an die Menschlichkeit und
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daran, dass die Schrecken des Holo-
caust sich unter keinen Umständen wie-
derholen dürfen. Besonders der 1925 in
Kiew geborene Alexander Bytschok er-
innerte, nicht zuletzt durch seine aufge-
tragene KZ-Bekleidung, daran, dass man
nicht vergessen darf, was damals ge-
schah. Sein mutiges Auftreten erinnerte
an den Schwur, den die befreiten Häft-
linge Buchenwalds vor 70 Jahren geleis-
tet haben: Sie schworen für „eine neue
Welt des Friedens und der Freiheit“ zu
kämpfen.

Auf Gegenwart und Vergangenheit aus-
gerichtet war die Podiumsdiskussion
„Alles wieder gut? 70 Jahre nach der Be-
freiung des KZ Buchenwald“, an der Mo
Asumang (Filmregisseurin), Prof. Dr.
Hajo Funke (Politikwissenschaftler),
Prof. Dr. Volkhard Knigge (Direktor der
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora) und Liane von Billerb-
eck (Moderation) teilnahmen. Zu den
Themen der Diskussion gehörten u.a.
das in Tröglitz angezündete Flüchtlings-
heim, die Mechanismen von Hass und
Hetze der Nazis von heute und damals,
sowie das Vermitteln des Holocaust in
der Gedenkstätte Buchenwald und an

den Schulen. Man besprach, ob nach
1945 wirklich wieder „alles gut sei“, ob
tatsächlich aus den Gräueltaten der Fa-
schisten gelernt wurde. Man kam zu dem
Ergebnis, dass noch ein langer Weg zu-
rück zu legen sei, bis man mit aller Ge-
wissheit sagen dürfe: „Alles wieder
gut!“ Jedoch stimmt das zunehmende
Entgegentreten der Bevölkerung gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, so
wie wir es in Dresden und auch hier in
Thüringen erleben, zuversichtlich.

Den Blick auf die Gegenwart setzte die
zweite Podiumsdiskussion verstärkt fort,
die den Titel trug: „Von der Ausgrenzung
bis zum NSU-Terror – Rassismus aus der
Mitte der Gesellschaft und rechte Ge-
walt“. An dieser Diskussion nahmen der
Krimiautor Wolfgang Schorlau, der sich
mit den Hintergründen des NSU-Terrors
auseinandersetzte, Barbara John, die als
Ombudsfrau der Bundesregierung die
Familien der Opfer betreute, und Prof.
Fabian Virchow, der sich wissenschaft-
lich mit Rechtsextremismus beschäftig-
te, teil. Sie sprachen über den NSU-Ter-
ror und die Frage nach der Bedeutung

und Wirkung von Alltagsrassismus.
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Garcia-Berdoy, Bertrand Herz, Präsident
des Internationalen Buchenwald-Komi-
tees, Günter Pappenheim, Vizepräsident
des Internationalen Komitees Buchen-
wald-Dora und Kommandos, Enric
Garriga, Sohn eines spanischen Repub-
likaners, der im KZ Buchenwald inter-
niert war, und Miquel Puig von der Ka-
talanischen Regierung, enthüllten den
Gedenkstein für die spanischen Häftlin-
ge im KZ Buchenwald.
Der Gedenkstein soll an die Kämpfer für
die spanische Republik erinnern und sie
ehren, so Enric Garriga. Und er soll dazu
beitragen, dass es nie wieder Faschis-
mus gibt „Nunca más“ und Faschis-

ten bekämpft werden „No pasarán“.

nunca más – Niemals wieder
Steffen Vogel
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Zur Gründung eines Bündnisses „Wei-
mar TTIP frei!“ rufen die Weimarer
Mitglieder von Attac, Umweltgruppen
und DIE LINKE auf. Man will damit
dem Beispiel vieler anderer Kommunen
folgen, in denen es bereits lokale Initi-
ativen dieser Art gibt. Ziel ist es, den
großen Teil der bisher bekanntge-
wordenen Folgen von solcher Art
Freihandelsabkommen zwischen
transatlatischen Partnern und Europa
sowie ihre negative Auswirkungen auf
die kommunale Selbstverwaltung und
deren Bestimmungen zu verhindern.
So sind Abmachungen in geplanten
Verträgen wie CETA, TTIP oder TISA

FGHIJKHILN

völlig inakzeptabel, in denen zum Bei-
spiel eine Rekommunalisierung von
privatisiertem kommunalem Eigentum
unmöglich gemacht werden soll. Als
weiterer schwerwiegender Ableh-
nungsgrund wird die Schaffung einer
Paralleljustiz für die Wirtschaft kriti-
siert. Die insgesamt als geheime Hin-
terzimmerverhandlung einzustufende
Art der Entstehung dieser Verträge ist
ein Widerspruch zum Europa der frei-
en Bürger, wie es in den letzten Jahr-
zehnten entstanden ist.
Ansprechpartner für die Initiative ist
Julia Sieber,

 info@lithographenstube.de

Die Aktionsgruppe „ Weimar TTIP frei“
hat am 18. April eine sehr motivierte und
gut geplante Tagesveranstaltung im
Rahmen des Aktionstages durchge-
führt.
Der Tag begann mit Infoständen am
Theaterplatz  Hier wurden offensiv Bür-
ger angesprochen und im Gespräch zur
Unterschrift gegen TTIP motiviert. Ein
Großteil der Angesprochenen reagierte
mit Verwunderung auf die tiefgreifen-
den Folgen des geplanten und im Ge-
heimen verhandelten Abkommens. Der
Eindruck, dass die Bürger trotz bereits
langer Kampagne sehr wenig über die
zu erwartenden Folgen wissen, hat sich
bestätigt.
Den Höhepunkt des Aktionstages bilO
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lichen Gebäuden auf die Folgen für die
Bürger im jeweiligen Bereich hinwies.
Sehr anschaulich war die Darstellung
vor dem Verwaltungsgericht und auch
vor dem Rathaus. Die Kommunen wer-
den bei Ratifizierung von TTIP einen
ausgesprochen hohen Verwaltungsauf-
wuchs bekommen, der die klammen
Stadtkassen mit Sicherheit nicht entlas-
ten wird.
Hier an dieser Stelle also nochmals der
Aufruf: Bitte informiert Euch zu TTIP
und unterschreibt gegen dieses
Freihandelsabkommen, das ausschließ-
lich die Wirtschaft von Regeln befreien
soll und keine Erleichterung für die Men-
schen darstellt!

Der Stadtrat ist durch einen Antrag un-
serer Fraktion aufgefordert, sich eine
Meinung zu TTIP und CETA zu bilden.
In diesem Zusammenhang werden Stim-
men laut, die der Meinung sind, dass
sich Gemeinderäte nicht mit internatio-
nalen Abkommen befassen dürfen.
Erster Anhaltspunkt für die Kompeten-
zen kommunaler Vertretungen in derar-
tigen Fragen ist die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu kommu-
nalen Beschlüssen über atomwaffenfreie
Zonen, die das kommunale Selbstver-
waltungsrecht näher definiert.

TTIP und CETA

sehr wohl Sache

der Kommunen
Dirk Möller

Es umfasst »diejenigen Bedürfnisse und
Interessen, die in der örtlichen Gemein-
schaft wurzeln oder auf sie einen spezi-
fischen Bezug haben, die also den
Gemeindeeinwohnern gerade als sol-
chen gemeinsam sind, indem sie das Zu-
sammenleben und -wohnen der Men-
schen in der (politischen) Gemeinde be-
treffen«. Dieser spezifische Bezug zur
örtlichen Gemeinschaft dürfte gerade
dann bestehen, wenn es um den Schutz
der eigenen Organisationshoheit bei der
Daseinsvorsorge geht.
Mögliche Marktzugangsverpflicht-
ungen im Rahmen von Freihandelsab-
kommen wirken sich klar auf typische
kommunale Dienstleistungen wie
Trinkwasserver- und Abwasserent-
sorgung, den kommunalen ÖPNV und
andere Leistungen aus.

Foto: Bernhard Brose, Text: Weimar TTIP-frei / ÖA
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wurde er in Jena der Öffentlichkeit
präsentiert: der Thüringer Rüstungs-
atlas. Er ist einer der wenigen in
Deutschland und wohl einer der Um-
fangreichsten. Der Atlas hat das Ziel,
neben der Darstellung von Einrichtun-
gen der Rüstungsproduktion und -
forschung sowie von Friedens-
initiativen, auch die Vernetzungen
zwischen verschiedenen Aspekten
des Rüstungsthemas aufzuzeigen.

Entstanden ist bei den Recherchen zu
militärischen Orten in Thüringen eine
Karte, die Ballungsgebiete aufzeigt,
die viele erahnt hätten, aber auch Orte
aufzeigt, an denen man kaum Böses
vermutet hätte. Außerdem gibt er ei-
nen guten Überblick über die Gegen-
initiativen, die zwar oft klein, aber
doch recht umfassend vorhanden sind.

yz{|}z|~�|z� ��z�|��|~}� ���~�
schulen und Friedensinitiativen

Eingang gefunden haben in der Rub-
rik Unternehmen sowohl örtliche Nie-
derlassungen von weltweit agieren-
den Rüstungsfirmen als auch kleine
Zulieferunternehmen und

Thüringer Rüstungsatlas online
Dorothea Forch

Forschungseinrichtungen, die sich auf
bestimmte Produktteile spezialisiert
haben. Sie reichen vom populären Jen-
optik-Konzern bis zu einem Ingenieur-
büro in Zeulenroda Triebes.

Bei allen Unternehmen zeigt sich, dass
es sich um dual-use-Produktion han-
delt, also keines der Unternehmen ein
reiner Rüstungsbetrieb ist. Zur Proble-
matik des ‘dual-use’ und auch zu an-
deren Schwerpunkten finden sich un-
ter dem Abschnitt Materialien ausführ-
lichere Erörterungen, die in der Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Rüs-
tung relevant sind und Anstoß zu kri-
tischer Reflektion geben sollen.

Dual-use ist auch im Kontext der Hoch-
schulen von Bedeutung, denn auch
hier gibt es außer am Psychologischen
Institut der FSU Jena keine Forschung
die rein militärische Geldgeber, in die-
sem Fall das Bundesministerium der
Verteidigung, vorweisen kann.
Rüstungsrelevante Forschung ist so-
wohl in den Natur- als auch in den Geis-
teswissenschaften zu finden. Verwun-
derlich ist  diese Erkenntnis,  da
zumindest die Jenaer Hochschulen
sowie die TU Ilmenau eine Friedens-
formel in ihrer Grundordnung vorwei-

sen können. Besonders die FSU hält
das nicht davon ab, Forschungs-
projekte unhinterfragt durch zu führen.

Hier tut sich auch das Problem des Ver-
ständnisses von Frieden auf. Im
Rüstungsatlas gibt es dazu – ebenfalls
in der Rubrik Material - eine kleine Er-
örterung, die Überlegungen zu ver-
schiedenen Friedensauffassungen
anstellt. Die VerfasserInnen des At-
lanten jedenfalls vertreten einen sehr
umfassenden Friedensbegriff, wie die
Rechercheergebnisse zeigen.

Eine ganz eigene Rubrik stellt die Bun-
deswehr dar. Hier werden zum einen
Standorte wie Kasernen und Übungs-
plätze aufgezeigt, aber auch diejenigen
Orte an denen die Bundeswehr in das
zivile Leben hinein wirkt. Sei es durch
Karriereberatungsbüro oder Kreis-
verbindungskommandos. Letztere sind
die Schnittstelle zur zivilen
Katastrophenbekämpfung – hier arbei-
ten Reservisten u.a eng mit Polizei und
Feuerwehr zusammen um im Katastro-
phenfall – was auch immer unter ei-
nem neuen Sicherheitsbegriff als Ka-
tastrophe gelten mag. Die Bundeswehr
scheint die Rüstungskarte Thüringens
zu dominieren.
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Friedensinitativen, worunter hier auch
Friedensklauseln der Hochschulen
zählen, fast zerbrechlich und schwach.
Aber dennoch zeigen sie, dass die
Militarisierung in der Gesellschaft,
Rüstungsproduktion und rüstungs-
relevante Forschung nicht so einfach
hingenommen werden. Wer selbst ak-
tiv werden will,  findet hier An-
schlusspunkte.

Weimar und Umland sind weitestge-

hend friedlich

Nimmt man auf der interaktiven Karte
Weimar und das Weimarer Land ins
Visier dann zeigt sich recht schnell, das
dieses Gebiet im Gegensatz zu bspw.
Jena oder Erfurt aber auch Gotha recht
unbedeutend ist. Lobenswert zu er-
wähnen ist zudem, dass das Verhält-
nis von Unternehmen/Forschung/
Bundeswehr zu Friedensinitiative sehr
gut ist.

An der Bauhaus Universität wurde bis
Ende 2014 in einem Projekt zu virtuel-
len Realitäten geforscht: VR-Hypers-
pace. In diesem Projekt geht es darum
zum Beispiel Räume komfortabler er-
scheinen zu lassen und Flugreisen
angenehmer zu gestalten. Zunächst ist
das eine unkritische und tolle Angele-
genheit. Schaut man jedoch auf die
Geldgeber, ist Skepsis angebracht. In
dem Forschungskonsortium sind näm-
lich genau zwei Unternehmen einge-
bunden: Thales und Airbus, beide ha-
ben eine nicht unbedeutende
Verteidigungssparte. Damit fällt dieses
Projekt unter dual-use-Forschung.

Rüstungsrelevante bzw. -nahe Produk-
tion findet derzeit an zwei Orten statt.
Die Firma Hydrema in der Kromsdorfer

Straße produziert Baumaschinen.
Auch Maschinen für Minenräumung
gehören zum Portfolio der Firma. In
Weimar steht eines der Werke der welt-
weit aktiven Firma mit Hauptsitz in
Dänemark. Die Hydrometer GmbH in
Apolda gehört zum Rüstungsriesen
DIEHL. Hier werden in Großserie
Wassermessgeräte als Einstrahl- und
Messkapselzähler gefertigt.

Ebenfalls in Apolda, in der Bahnhof-
straße 28, hat das Kreisverbindungs-
kommando (KVK) 717 für das Weima-
rer Land seinen Sitz. Das KVK 723 für
Weimar sitzt am Markt 1 – direkt im
Rathaus. Am Weimarerplatz 4 befin-
det sich der Standort des Bezirks-
verbindungskommandos BVK 700.
Somit sind Weimar und das Weimarer
Land gut in der strategischen Aufstel-
lung der Bundeswehr im Inneren ein-
gebunden.

All dem stehen zwei Initiativen
entgegen. Das Referat für politische
Bildung im StuKo der Bauhaus-Uni-
versität arbeitet auch zum Thema Zivil-
klausel und dual-use-Forschung und
setzt sich kritisch damit auseinander.
Außerdem ist ein Knotenpunkt des
Netzwerks Friedenssteuer in Weimar
zu finden. Dieses Netzwerk ist eng mit
religiösen und anderen friedens-
bewegten Gruppen verbunden. Es tritt

dafür ein, dass Steuerzahlerinnen zwi-
schen Militärsteuer und Zivilsteuer
wählen können, also darüber entschei-
den können, ob ihre Steuergelder für
Rüstungszwecke ausgegeben werden.
Die Initative „Welt ohne Waffen“ ist
den Leser_innen sicher bekannt, hat
bisher aber noch keinen Eingang in
den Rüstungsatlas gefunden.

Leider nur online – dafür aber aktu-

ell

Der Rüstungsatlas wurde auf Initiati-
ve der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung umgesetzt. Neben den Karten
und dem ergänzenden Material gibt es
eine umfangreiche Linksammlung zu
anderen Rüstungsatlanten und
Friedensaktivitäten. Ein Blick auf die
Homepage www.ruestungsatlas-
thueringen.de lohnt sich.
Das der Thüringer Rüstungsatlas nur
online verfügbar ist, ist ein Manko.
Diese Form bietet jedoch den Vorteil,
dass er ständig aktualisiert werden
kann. So freuen sich die Autorinnen
bzw. die Herausgeberin Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Thüringen auf Hinwei-
se auf weitere Unternehmen oder
Forschungsprojekte sowie Friedens-
initiativen. Der Kontakt ist auf der

Homepage zu finden.
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Die Fraktion DIE LINKE im Kreistag

Weimarer Land traf sich am 18./19.

April  zu einer Klausur in Elgersburg

(bei Ilmenau). Dort haben die Kreistags-

mitglieder die inhaltlichen Schwer-

punkte ihrer kommunalpolitischen

Arbeit in den nächsten Monaten festle-

gen.

Schwerpunktthema der Fraktions-
klausur war diesmal der Bildungs-
bereich. Die Linksfraktion hat sich Stand-
punkte zu den aktuellen Fragen der

LINKE leLINKE leLINKE leLINKE leLINKE legt ihrgt ihrgt ihrgt ihrgt ihre inhaltlice inhaltlice inhaltlice inhaltlice inhaltlichenhenhenhenhen

ScScScScSchwhwhwhwhwerererererpunkte fpunkte fpunkte fpunkte fpunkte festestestestest
Stefan Wogava

Schulträgerschaft in Apolda und des
Neubaus einer Grundschule in Bad Berka
erarbeitet. Außerdem wurden generelle
Fragen von Schulstruktur und Schul-
entwicklung im Landkreis diskutiert,
beispielsweise die Potentiale hinsicht-
lich der Entstehung weiterer Gemein-
schaftsschulen.
Darüber hinaus wurden, die durch den
Regierungswechsel veränderte Landes-
politik und die daraus resultierenden

Möglichkeiten im Landkreis analysiert.

Èas Strafverfahren gegen drei Ange-
klagte wegen des Vorwurfs der falschen
Verdächtigung bzw. der Vortäuschung
einer Straftat ist kurz vor Ostern ohne
eine Verurteilung zu Ende gegangen. In
zwei Fällen hat die Staatsanwaltschaft
Erfurt die Strafbefehlsanträge zurückge-
nommen, in einem Fall wurde das Ver-
fahren eingestellt.
Wir hatten uns als unabhängige
Untersuchungskommission (siehe Sei-
te 7) zur Beobachtung dieses Strafver-
fahrens entschieden, weil dieses Verfah-
ren exemplarische Merkmale dafür auf-
weist, was passieren kann, wenn sich
von Polizeigewalt betroffene Menschen
offensiv zur Wehr setzen.
Nach unserer Erfahrung ist regelmäßig
zu beobachten, dass die institutionelle
Nähe zwischen Polizei und Staatsanwalt-
schaft dazu führt, dass Polizei-
zeug_innen ein besonderer Vertrauens-
vorschuss entgegen gebracht und ih-
ren Aussagen ein deutlich höherer Wert
beigemessen wird. Und es ist ja auch
die Polizei selbst, die die Ermittlungs-
arbeit gegen ihre Kolleg_innen leistet.
Dass diese Ermittlungen dann nicht mit
der erforderlichen Gründlichkeit und Un-
voreingenommenheit geführt werden,
verwundert insofern nicht. Die Art und
Weise, wie zunächst das Ermittlungsver-
fahren gegen die Polizeibeamt_innen
und dann das Verfahren gegen die hie-
sigen Angeklagten geführt worden ist,

ErErErErErklärklärklärklärklärung der unaung der unaung der unaung der unaung der unabhängigbhängigbhängigbhängigbhängigenenenenen
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ist deshalb Ausdruck einer über dieses
Einzelverfahren hinausweisenden Pro-
blematik.
Die Angeklagten hatten öffentlich ge-
macht, dass es im April 2012 im Polizei-
gewahrsam zu Körperverletzungen, se-
xistischen und rassistischen Beleidigun-
gen und Einschüchterungsversuchen
gegen sie gekommen war. Obwohl es
eine Dokumentation und Bestätigungen
der Verletzungen durch Zeug_innen und
Fotos gab, wurde Anklage gegen die drei
Betroffenen erhoben. Die Behauptung
der Weimarer Polizeibeamt_innen, dass
es zu keinerlei Übergriffen gekommen
sei, führte nicht allein dazu, dass die
Verfahren gegen die Beamt_innen ein-
gestellt wurden. Im direkten Gegenzug
behauptete die Staatsanwaltschaft dann
noch, dass die drei Angeklagten ihre
Vorwürfe konstruiert und aus einer
grundsätzlich polizeifeindlichen Haltung
heraus erhoben hätten.
Zum Prozessverlauf stellen wir fest, dass
die Beweisaufnahme insbesondere
durch die Verteidigung, aber auch durch
das Gericht und den bearbeitenden
Staatsanwalt selbst gründlich und
ergebnisoffen erfolgte. Dies und die in-
tensive Beobachtung des Vorganges
durch eine kritische Öffentlichkeit stellt
eine entscheidende und beispielgeben-
de Besonderheit des Weimarer Verfah-
rens dar.
Zum Verlauf der insgesamt fünf Prozess-

tage bleibt festzuhalten:
·  Es gab für die etwa 10-stündige
Gewahrsamnahme der drei Betroffenen
keine rechtliche Grundlage, denn eine
richterliche Anordnung ist laut Thürin-
ger Polizeiaufgabengesetz „unverzüg-
lich“ einzuholen. Bei einem Anfangs-
verdacht für eine Straftat (der sich spä-
ter auch nicht bestätigt hat) wäre eine
einfache Personalienfeststellung ausrei-
chend gewesen. Alles darüber hinaus
Gehende kann als Freiheitsberaubung im
Amt betrachtet werden.
·  Die Gewahrsamnahme ist von rechts-
widriger und übergriffiger Behandlung
begleitet gewesen. Die Betroffenen
mussten sich nicht nur ganz oder fast
ganz nackt ausziehen, sondern wurden
dann auch noch einer entwürdigenden
körperlichen Untersuchung unterzogen
– wie sich herausstellte, ist dies auf dem
Weimarer Polizeirevier Routine.
·  Den Polizeizeug_innen sind vor ihrer
gerichtlichen Vernehmung nicht nur
Aktenbestandteile zur Vorbereitung aus-
gehändigt worden. Darüber hinaus kam
im Verfahren zutage, dass die Be-
amt_innen bei einem Dozenten der Pol-
izeischule Meiningen speziell in Einzel-
gesprächen für ihre Befragung vor Ge-
richt geschult worden sind. Die Enthül-
lung dieses skandalösen Vorganges er-
folgte in einem recht späten Verfahrens-
stadium: etliche Polizeizeug_innen hat-
ten dies zuvor in ihrer Aussage nicht
erwähnt.
·  Das Aussageverhalten der Polizei-
zeug_innen war von einer erstaunlichen
Lückenhaftigkeit geprägt. Die ärztlich
dokumentierten und großflächigen Ver-
letzungen bei einer Betroffenen will kei-
ner der vielen befragten Polizei-
zeug_innen wahrgenommen haben. Ob-
wohl die meisten im Ermittlungsverfah-
ren noch ausgeschlossen hatten, dass
es diese Verletzungen überhaupt gege-
ben habe, zogen sich die meisten von
ihnen vor Gericht darauf zurück, diese
Verletzungen zumindest nicht wahrge-
nommen zu haben.
·  Nicht nur die Betroffenen in diesem
Verfahren haben von Polizeigewalt in
der Nacht vom 19. auf den 20. April be-
richtet. Bekannt wurde auch, dass sich
in jener Nacht ein weiterer Mann im Ge-
wahrsam befand, der vor Gericht berich-
tete, dass er seitens der Polizei massiver

Fortsetzung auf Seite 7
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Kontakt und Öffnungszeiten: Geschäftsstelle Weimar: Mo - Do 10-16 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr // Sprechstunde des Kreisvorsitzenden: Do 8:30 - 10:00 Uhr //Fraktion

im Stadtrat Weimar: Goetheplatz 9b, 99423 Weimar, Tel.: (03643) 202646 // Wahlkreisbüro MdB Kersten Steinke: Teichgasse 15/17, 99510 Apolda, Tel.: (03644)

530 44 20, Mo u. Do 10 - 14 Uhr, Di 9 - 16:30 Uhr // Europabüro Gabi Zimmer, Geleitstr. 8, 99423 Weimar, Di 10 - 18 Uhr, Do 13 - 17 Uhr, Fr 9 - 13 Uhr, Tel.:

(03643) 805155, europabuero.gabizimmer@t-online.de // Wahlkreisbüro Steffen Dittes, MdL, Markstr. 17, 99423 Weimar, Tel. (03643) 9000 611, wahlkreis@steffen-

dittes.de // Wahlkreisbüro MdL Sabine Berninger, Am Markt 4, 99438 Bad Berka, Mo, Di, Fr 10 - 16 Uhr, Tel.: (036458) 493 220, wkb-berninger@t-online.de //

Beiträge und Spenden: Konto: 301 013 608 BLZ: 820 510 00, Sparkasse Mittelthüringen (bitte Zahlungsgrund angeben!)

åæç èéêëìæíî åïð ñïòóð æô Weimarer
Stadtrat sucht ab 1. Juni 2015 eine Mit-
arbeiterin oder einen Mitarbeiter. Die Ar-
beitszeit beträgt 22 Stunden in der Wo-
che. Die Stelle ist befristet bis zum Ende
der 5. Legislaturperiode (voraussichtlich
2019).

Ihre Aufgaben:

- Vorbereitung und Koordination von
Terminen der Fraktion
- Finanzverwaltung und Büro-
organisation
- Hintergrundrecherchen für Anträge
und Anfragen
- Anträge formgerecht erstellen und
termingerecht einreichen
- Archivierung von Drucksachen und
anderen Materialien (Ablage und
Datenbank)
- Medienarbeit (tägliches Presse-
studium, Erstellung Pressespiegel)

Ihre Voraussetzungen:

- Kenntnisse in linker Kommunalpolitik
- Organisationstalent, Erfahrung in
Projektmanagement
- Computerkenntnisse (Textverarbei-
tung, Pflege Datenbank, Tabellen-
kalkulation, Email)
- Arbeit im Team, Kommunikations-
fähigkeit
- flexible Arbeitszeit zur Absicherung
von Terminen

Bewerbungen sind per Email einzurei-
chen bis 17. Mai an dmoeller-weimar@t-

online.de

Stellenausschreibung

7.5., Marco Modrow, Finanzausschuss
und Sozial- und Wohnungsausschuss,
17:00-18:00, Marktstr. 17
11.5., Harald Freudenberg, Bau- und
Umweltausschuss und Wirtschafts- und
Tourismusausschuss, 18:00-19:00
12.5., Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender
und Vorsitzender des Kulturaus-
schusses, 17:00-18:00,
18.5., Daniela Kraemer, Finanzausschuss
und Bildungs- und Sportausschuss,
16:00-17:00

Sprechstunden derSprechstunden derSprechstunden derSprechstunden derSprechstunden der

StadtrStadtrStadtrStadtrStadtraaaaatsfrtsfrtsfrtsfrtsfraktion aktion aktion aktion aktion WWWWWeimareimareimareimareimar
19.5., Frank Bellmann, Bau- und
Umweltausschuss, 16:00-17:00
26.5., Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00-
16:00
26.5., Sarah Fuchs + Jana Körber,
Jugendhilfeausschuss, 19:00-20:00, 1.6.,
Steffen Vogel, stellv. Fraktionsvor-
sitzender, Kulturausschuss und Wirt-
schafts- und Tourismusausschuss,
18:00-19:00,
Alle Sprechstunden außer Marco
Modrow im  Goetheplatz 9b

Gewaltanwendung ausgesetzt war, was
ein Begleiter dieses Zeugen bestätigte.
·  Auf dem Polizeirevier herrschte offen-
bar eine organisierte Verantwortungslo-
sigkeit, wobei auch gegen den Verfass-
ungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit
verstoßen worden ist. Eine lückenlose
Aufdeckung der Geschehnisse ist von
der Polizei bereits dadurch verunmög-
licht worden, dass Dienstbücher, insbe-
sondere das sogenannte Haftbuch,
nicht, lückenhaft oder auch eindeutig
falsch geführt und rechtlich vorge-
schriebene Kontrollen nicht durchge-
führt worden sind. Ein deutlicher Hin-
weis darauf, dass etwas nicht in Ord-
nung war, mit Nachlässigkeiten jeden-
falls lassen sich diese Fehler nicht er-
klären.
Dieses Geschehen macht einmal mehr
deutlich, dass es in den Fällen, wo
Polizeibeamt_innen einer Straftat im Amt
beschuldigt werden, einer gesetzlich
geregelten unabhängigen Untersu-
chungs-kommission bedarf, welche – mit
eigenen Rechten ausgestattet – diese
Vorwürfe prüft. Die bisherige Kontrolle

von Polizeihandeln ist mit gravierenden
strukturellen Mängeln behaftet, die
immer wieder zu Sanktionsimmunität von
Polizeibeamt_innen führt.
Angesichts dieser Tatsache und ange-
sichts der oft ausweglosen Situation
von Opfern rechtswidriger Polizeigewalt
sprechen sich die Unterzeichner_innen
für die Errichtung einer unabhängigen
Kontrollinstanz, bspw. entsprechend
dem Modell eines/einer vom Parlament
gewählten Polizeibeauftragten bzw. ei-
ner Polizei-Ombudsperson, aus.
Der Untersuchungskommission gehör-
ten an: Martina Renner, Mitglied des
Bundestages / Steffen Dittes, Mitglied
des Thüringer Landtages / Ulrich v.
Klinggräff, Rechtsanwalt, Republikani-
scher Anwältinnen– und Anwälteverein
/ Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt, Vize-
präsidenten der Internationalen Liga für
Menschenrechte / Dr. Helmut Krause,
Arzt, Menschen-rechtsbeauftragter der
Landesärzte-kammer Thüringen /
Friedrich Burschel, freier Journalist und
Korrespondent von Radio Lotte Weimar
im Münchener NSU–Prozess
Weimar/Berlin/Erfurt/Ilmenau/Arnstadt/

Bremen, 2.4.2015
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Termine:
ýþÿM��� �� ý��

18:00, „Keinen Cent mehr für die Pleite-
Griechen“ (BILD, 18.3.2015), Diskussi-
on im mon ami, Weimar, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und Wahlkreisbüro
Steffen Dittes

Freitag, 8. Mai
Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag
der Befreiung, sowjetischer Ehren-
friedhof Park an der Ilm
16:00, Enthüllung des neuen Hinweis-
schildes für die Opfer des Faschismus,
Hauptfriedhof – Gedenkstätte OdF
17:00, „Cafe-Gedanken-frei“ in Erfurt,
„Armut in Deutschland“, Vernissage
der gleichnamigen Fotoausstellung,
18.00 Uhr, Vortrag und Gespräch, Erfurt,
Moskauer Straße 114, Mehr-
generationenhaus-Bürgersaal

Sonnabend, 9. Mai
10:00, Enthüllung der erneuerten
Gedenktafel der Fallbeil-
Hinrichtungsstätte 1937-1945 am
ehemaligen Landgericht Weimar, BGR
mit Justizminister Dieter Lauinger, Carl-
von-Ossietzky-Straße
ab 10:00, faire Frühstück zum
Weltladentag, Marktstraße/
Windischenstraße

Sonntag, 10. Mai
12:30 – 14:30, Lesung Anlässlich des
Jahrestages der Bücherverbrennung
durch die Nazis, Theaterplatz

Montag, 11. Mai
19:00, Sitzung des Kreisvorstandes

Montag, 18. Mai
18:00, „Wie TTIP unser Leben verän-
dern kann oder: warum wir TTIP (nicht)
brauchen „ Diskussion mit Steffen
Dittes, Rolf Henning Hintze (Journalist
attac) und Ulla Kalbfleisch-Kottsieper
(Ministerialdirigentin a.D.), OMA
Ernst-Kohl-Str. 23

Mittwoch, 20. Mai
19:30, AG politische Bildung

Sonnabend, 30. Mai
11:00, „Café Gedanken-frei“ Steffen
Dittes im Gespräch mit dem Minister für
Kultur, Bundes- und Europaangelegen-
heiten Benjamin Hoff über linke Kultur-
politik, Weimar Eckermann-

buchhandlung

2010 geriet die Euro-Zone durch die
Zahlungsunfähigkeit Griechenlands an
den Rand des Abgrunds. Heute scheint
die Währungsunion stabilisiert, dafür
steht Athen abermals vor der Pleite. Die
linke Regierung Griechenlands kämpft
für eine andere Politik für Griechenland
und ganz Europa. Doch ihre Gegenspie-
ler in Berlin, Brüssel und Frankfurt blei-
ben hart. Wer ist schuld an dem Dilem-
ma? Will Griechenland tatsächlich
„Europa ausnehmen wie eine
Weihnachtsgans“ (FAZ)? Muss der
deutsche Steuerzahler weiter für Athen
zahlen? Würde ein Austritt Griechen-
lands aus dem Euro das Problem lösen?
Und was hat Griechenlands Finanznot

Fünf Jahre Euro-Krise
mit der deutschen Agenda 2010 zu tun?
Diese und weitere Fragen sollen in der
Veranstaltung diskutiert werden.
Stephan Kaufmann ist seit 20 Jahren
Wirtschaftsredakteur bei verschiedenen
Tageszeitungen. Derzeit schreibt er für
die Frankfurter Rundschau, die Berliner
Zeitung, die Mitteldeutsche Zeitung und
den Kölner Stadtanzeiger. Er ist Autor
mehrerer Publikationen der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung zur Finanzkrise, zum Bei-
spiel „Schummel-Griechen machen un-
seren Euro kaputt“, Black Box EZB, „Ist
die ganze Welt bald pleite?“ und Von
wegen Casino - Populäre Irrtümer über
Banken, Börse und Kredit

4.5. 18Uhr mon ami

Allen Genossinnen und Genossen, die
im Mai und Juni Geburtstag haben,
wünscht der Kreisvorstand Gesund-
heit, Glück und Erfolg im neuen Le-
bensjahr.

Dr. Gert Eisenwinder
Vorsitzender des Kreisverbandes

1���	

Rudolf Taubner (Blankenhain) 73
3. Mai

Anneliese Standau (Weimar) 87
4. Mai

Dr. Ruth Roth (Weimar) 60
6. Mai

Christian Trautmann (Apolda) 33
8. Mai

Klaus Roder (Weimar) 74
Fabian Pramel (Weimar) 29
11. Mai

Michael Zwickel (Saaleplatte) 57
13. Mai

Sigrid Putscher (Weimar) 89
Willibald Neubert (Weimar) 63
15. Mai

Michael Knappe (Bad Sulza) 54
17. Mai

Hans Modrow (Weimar) 85
19. Mai

Barbara Albrecht (Weimar) 76

21. Mai

Viola Michalowitsch (Ettersburg) 69
24. Mai

Stefan Wogawa  (Blankenhain) 48
26. Mai

Werner Beer (Weimar) 84
27. Mai

Gerhard Sell (Weimar) 89
Dr. Hans Röthig (Weimar) 87
Dr. Ruth Schneider (Weimar) 86
Rolf Schreiber (Weimar) 84
Dr. Peter Fauser (Weimar) 61
28. Mai

Michael Tuscher (Weimar) 30
29. Mai

Erika Lebede (Weimar) 84
Dr. Wolfgang Sachs (Weimar) 82
30. Mai

Kurt Sperling (Weimar) 95

3. Juni

Marie-Luise Seyfarth (Weimar) 81
Hans-Jürgen Fuchs (Weimar) 75
4. Juni

Jens-Uwe Zimmer (Weimar) 50
6. Juni

Ursula Hemmerling (Weimar) 84
Dr. Inge Baumgart (Weimar) 78

Werner Voigt (Kromsdorf) 77


