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Geschichte nicht verdrehen! 
Das Protestbündnis „Weimar ge-
gen Rechts“ – bestehend aus Wei-
marer Institutionen, Vereinen, Par-
teien und Privatpersonen – ruft 
für Samstag, 6. Februar 2016, zum 
Protest gegen den geplanten soge-
nannten Trauermarsch von Neona-
zis auf. Treffpunkt ist zunächst 
9.15 Uhr der Theaterplatz. Von 
hier startet u.a. der Mahn- und 
Gedenkgang, der nach mehreren 
Stationen am Hauptbahnhof en-
det. Dort gibt es ab 11 Uhr Musik, 
Redebeiträge und Straßentheater. 
Im vergangenen Jahr standen 130 
Neonazis 1500 Weimarer*innen 
gegenüber. 
Das Protestbündnis setzt auf die 
Teilnahme möglichst vieler Wei-
marer Bürger*innen, um erneut 
und angesichts der aktuellen Ent-
wicklungen umso deutlicher ein 
klares Zeichen gegen Rechts zu 
setzen. Organisator des für den 6. 
Februar angemeldeten „Trauer-
marsches“ ist der Tannrodaer Neo-
nazi Michael Fischer. 
Das Protestbündnis will nicht zu-
lassen, dass rechtsextreme Aktivi-
täten das Gedenken an die Opfer 
des Zweiten Weltkrieges bestim-
men und sich diesem Marsch mög-
lichst zahlreich entgegenstellen. 
Mit verschiedenen eigenen Aktio-
nen wird nicht nur an die Ereignis-
se erinnert, sondern unterstrichen, 
dass in Weimar demokratiefeindli-

che Gruppen nicht unwiderspro-
chen rassistische Parolen verbrei-
ten können. 
Derzeit bereitet das Protestbünd-
nis unter dem Motto „Weimar für 
alle! Alle für Weimar!“ ein buntes 
Programm vor. Der diesjährige 
Slogan soll die aktuelle Flücht-
lingsdebatte aufgreifen und deut-
lich machen, dass sich Weimar 
seine Geschichte nicht verdrehen 
lässt. 
Eröffnet wird der Tag mit dem 
Mahn- und Gedenkgang zum 70. 
Jahrestag des Bombenangriffs am 
9. Februar 1945, der in diesem 
Jahr um 9.15 Uhr auf dem Theater-
platz beginnt. Wie bereits im letz-
ten Jahr werden Dr. Bernhard 
Post, Direktor des Thüringischen 
Hauptstaatsarchives, Dr. Harry 
Stein, Kustos der Gedenkstätte 
Buchenwald, und Justus Lencer, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
des Lebenshilfe-Werkes Weimar/
Apolda e.V. mit Informationen und 
neuen Details die Geschehnisse 
von 1945 erläutern. In diesem Jahr 
wird die abgebrannte Viehaukti-
onshalle ebenfalls Teil des Rund-
ganges sein. Er endet am August-
Baudert-Platz, wo es eine zentrale 
Kundgebung mit Reden, Musik 
und Straßentheater geben wird. 
Mit dabei ist unter vielen anderen 
die angesagte Weimarer Band Ma-
jofran. Das Protestbündnis wird 

auch dieses Jahr den Versuch star-
ten, den Naziaufmarsch durch ei-
ne friedliche Sitzblockade zu be-
hindern. 
Protestbündnis „Weimar gegen 
Rechts“ 
Bürgerbündnis gegen Rechtsextre-
mismus Weimar, Deutsches Natio-
naltheater Weimar, Gedenkstätte 
Buchenwald, Klassik Stiftung Wei-
mar, Evangelische Kirchgemeinde, 
Hochschule für Musik FRANZ 
LISZT, weimar GmbH, Heimatbund 
Thüringen e.V., SPD Weimar, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wei-
mar, Die LINKE. Apolda/Weimar, 
DGB Kreisverband Weimar – Wei-
marer Land, LAP – Lokaler Akti-
onsplan Weimar, Europäische Ju-
gendbildungs- und Jugendbegeg-
nungsstätte Weimar (EJBW), Le-
benshilfe-Werk Weimar/   Apol-
da .V., Gerberstraße 1 e.V., Gras-
wurzelnetzwerk Weimar, Arbeits-
gemeinschaft Freier Träger Ju-
gendsozialarbeit, Studierenden-
konvent der Bauhaus-Universität, 
Stiftung „Dr. Georg Haar“, Stadt-
sportbund Weimar, Offene Arbeit 
der Ev. Kirchgemeinde Erfurt, CSD 
Weimar und Privatpersonen. 
 
Unterstützt wird die Aktion unter 
anderem durch OMEGA Veranstal-
tungstechnik Weimar. 
 

BO Weimar West  
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6. Dezember – Ortsteilbürgermeister-
wahl Weimar-West – Petra Hamann 
(parteilos) ist neue Ortsteilbürgermeis-
terin in diesem großen Weimarer Orts-
teil. Herzlichen Glückwunsch! 
Diese außerplanmäßige Wahl machte 
sich notwendig, weil der bisherige 
Ortsteilbürgermeister, Frank Ziegler –
SPD, von seiner Funktion zurückgetre-
ten ist. 
Unsere BO sah sich auf Grund 
struktureller Umstände außer-
stande, einen Kandidaten aus 
unseren Reihen zu stellen. Da 
wir aber auch viele parteilose 
Helfer und Sympathisanten im 
Wohngebiet haben, konnten 
wir Petra Hamann für die Kan-
didatur gewinnen. Petra ist 
bereits für DIE Linke im Orts-
teilrat tätig. Auch der SPD 
Kreisvorstand und die für die 
SPD und das Weimar-Werk im 
Ortsteilrat tätigen Mitglieder 
unterstützte Petras Kandidatur 
von Anfang an. So wurde Petra 
zur Kandidatin des Ortsteilra-
tes. 
Um sie bekannter zu machen, 
wurden einige tausend Flyer 
und Postkarten gedruckt und 
verteilt sowie Plakate und auch 
ein Transparent hergestellt. 
Dabei halfen uns in bewährter 
Weise Ralf-Eike Stephan mit 
tollen Fotos und Uwe Adler mit 
einem gelungenem Entwurf und der 
Organisation des Druckes. 
Mehrmals wöchentlich konnten die 
Einwohner Petra an einem Info-Stand 
kennenlernen, zu dessen Gelingen 
auch Mitglieder des Stadtrates und 
unseres Vorstandes sowie Genossen 
aus Weimar-Nord beitrugen. Dank hier 
vor allem Marco Modrow, Gudrun 

Wolfram, Gert Eisenwinder und Manf-
red Ochsenfahrt. Organisiert wurde 
dies alles natürlich von Genossen aus 
Weimar-West, hier vor allem von Stani 
Sedlacik. Danke dafür! 
Leider war die Wahlbeteiligung mit 
knapp 11% sehr gering, was vielleicht 
teilweise dem Termin (6. Dez.) geschul-
det war und der Tatsache, dass diese 

Wahl inmitten einer Legislatur stattfin-
den musste. 
 
Um alle Bürger noch einmal an die 
Wahl zu erinnern, entwarf und stellte 
Frank Lange eine Woche vorher noch 
ein Transparent mit der Erinnerung an 
die Wahl her (Foto). Auch hier Danke 
an Frank! 

Die Wahlbeteiligung machte uns doch 
sehr betroffen, ist sie doch auch ein 
Hinweis auf die Politikverdrossenheit 
und Misstrauen vieler Bürger gegen-
über Politikern. 
Diese Gleichgültigkeit unserer Mitbür-
ger an der Gestaltung ihrer Umwelt zu 
beenden und Vertrauen herzustellen, 
wird ein wichtiger Bestandteil der Tä-

tigkeit der neuen Ortsteilbür-
germeisterin sein. Sie hat in 
ihrem Wahlprogramm dafür 
gute Ideen entwickelt. Sie wird 
dabei die auch versprochene 
Unterstützung aller unserer 
Genossen, des Vorstandes und 
auch der Stadtratsfraktion be-
nötigen. Wir sind uns sicher, 
dass sie diese auch erhalten 
wird. 
Diese Wahl ist ein Beweis da-
für, dass wir auch außerhalb 
von großen Kampagnen zu gu-
ten Aktionen fähig sind. Es hat 
sich gezeigt, dass wir, wenn 
alle gemeinsam über Grenzen 
und Organisationsformen hin-
weg an einem Ziel arbeiten, zu 
positiven Ergebnissen kommen 
können. Es hat sich gezeigt, 
dass wir auch außerhalb unse-
rer Partei Mitstreiter haben, die 
mit uns gemeinsam unsere 
Gesellschaft gestalten wollen. 
Das sollte uns allen Auftrieb 
und Zuversicht für kommende 

Aufgaben und Herausforderungen im 
Jahre 2016 geben. 
Für das Jahr 2016 wünscht die BO Wei-
mar-West allen GenossInnen, Sympa-
thisanten und Lesern des Ginkgo-
Blattes alles Gute, Gesundheit und 
weiterhin Freude an ihrem gesell-
schaftlichen Engagement. 

98,3 % - kein Relikt aus vergangenen Zeiten… 
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Es ist sehr kalt in Amed, wie Diyarbakır 
von seinen Bewohnern auch genannt 
wird. Überall mehr als 10 cm Schnee, was 
alle 3-4 Jahre vorkommt. Und das genau 
zum Zeitpunkt, als die Kämpfe in der 
Altstadt Sur und in den beiden anderen 
Städten Cizre und Silopi der Provinz an 
Intensität zunehmen. 
Gerade sitzen bei uns im Büro drei Jour-
nalistInnen. Unser Büro dient als ein An-
laufpunkt und Kontaktstelle für Journalis-
tInnen aus dem Ausland und Westen der 
Türkei. Mit ihnen diskutieren und teilen 
wir unsere Sicht auf das, was hier in der 
Region seit Monaten passiert. 
Was sich hier insbesondere im Dezember 
abspielte ist auch für hier lebende schwer 
fassbar. Jeden Morgen, Abend und Nacht 
geht in mir eine Welle von abnutzender 
Energie durch den Körper, wenn ich 
Schüsse, Detonationen und Explosionen 
aus dem naheliegenden Sur höre. Auch 
tagsüber, aber dann bin ich auf der Ar-
beit. Morgens auf der Arbeitsstelle erzäh-
len weitere MitarbeiterInnen ähnliches; 
oft dramatischer in der Darstellung. Man-
che stehen nachts regelmäßig auf. 
Mit großer Besorgnis verfolgen wir, wie 
neben uns der Staat mit Panzern und 
Geschützen auf die Altstadt täglich Dut-
zende mal schießt, um den Widerstand 
von vielleicht 200-300 Jugendlichen zu 
brechen. Er redet nicht, sondern schießt 
nur. 
Die Jugendlichen haben, nach dem die 
türkische Regierung einseitig die Frie-
densverhandlungen mit der PKK und 
HDP im Frühjahr abgebrochen und Ende 
Juli mit den Krieg gegen die kurdische 
PKK-Guerilla losgetreten hat, damit be-
gonnen, sich in einigen Städten 
„Freiräume“ zu schaffen. Sie wollen damit 
repressionsfreie Orte schaffen, die gleich-
zeitig von den rätedemokratischen 
„Stadtteilvolksräten“ ganz selbst verwal-
tet werden sollen. Diese hatten parallel 
dazu die Selbstverwaltung wie in zwanzig 
weiteren Orten ausgerufen. Schon vorher 
hatte der Staat begonnen, in Nord-
Kurdistan systematisch politische Aktivis-
tInnen festzunehmen – allein tausend in 
drei Wochen. Auch sind sie und der Groß-
teil der Bevölkerung darüber verärgert, 
dass die AKP den Wahlerfolg vom 7. Juni 
letztes Jahr ihnen nicht gönnte und die 
Wahl unter repressiven Umständen wie-
derholen ließ. 
Ich bin auf dem Weg nach Hause, es 
schneit immer noch. Neue Panzer rollen 
an mir vorbei in Richtung Altstadt. Sie 
sehen erschreckend aus in Städten. Das 
will alles nicht passen. In einer Stadt, wo 
im Frühjahr eine Aufbruchstimmung 
herrschte. Denn Kobanî war kurz vorher 

befreit und die Revolution von Rojava 
strahlte mehr denn je aus. Doch heute 
fühlt es sich so weit weg, weshalb ich 
sagen muss: Frieden war mal, jetzt ist 
Krieg – und dieses Mal auch in der Stadt! 
Noch bis Oktober hatten sich viele HDP 
nahestehende Menschen in Amed – hier 
hat die linke und prokurdische HDP 78 % 
der Stimmen erhalten! - den Sinn des Aus-
rufens der Selbstverwaltung und der Grä-
ben und Barrikaden der Jugendlichen 
hinterfragt. Sie waren weitgehend wirr 
und sprachlos und die unter ihnen poli-
tischsten – Amed ist eine sehr politische 
Stadt - konnten keine vernünftige Analy-
sen zusammenreimen. Doch die Gräuelta-
ten des Staates bei den immer wieder 
kehrenden ununterbrochenen Ausgangs-
sperren – in Sur seit dem 2. Dezember! – 
rütteln langsam die Menschen wach. Erst 
die politischen AktivistInnen, nun auch 
immer mehr die Bevölkerung rufen zum 
Widerstand auf. Es ist leider so, denn wir 
haben einen Staatspräsidenten, der alle 
nach Freiheit strebenden KurdInnen und 
nichtkurdischen DemokratInnen in der 
Westtürkei – die vielleicht in einem grö-
ßeren Schockzustand als wir sind - in 
einem bisher nicht bekannten Maße ver-
folgt, um sich als ewigen Herrscher fest-
zuschreiben. Nur Widerstand kann ihn in 
die Schranken verweisen! 
Aber was tun die europäischen Regierun-
gen just in dieser Zeit? Sie schieben dem 
Erdogan Geld nach, damit er die Flüchtlin-
ge in der Türkei auf eine inhumane Weise 
einsperrt, und verschließen sonst die 
Augen. Plötzlich ist all die Kritik der letz-
ten Jahre weg vom Tisch. 
 
Drei Stunden später. Ich übersetze den 
dramatischen Brief Inans, eines jungen 
Mannes aus Silopi, dessen Mutter im letz-
ten Monat auf der Straße vor seinen Au-
gen angeschossen wurde. Sie erlag dort 
ihren Verletzungen, weil Scharfschützen 
der Polizei jeden erschossen, der ihr hel-
fen wollte. Dies ist vielleicht die schwers-
te Übersetzung meines Lebens. Sie möch-
te ich mit Euch teilen: 
„Als wir erfuhren, dass meine Mutter 
erschossen worden war, sind wir sofort 
zum Ort des Geschehens geeilt. Noch be-
vor wir ankamen, hatte es mein Onkel 
versucht; auch ihn haben sie erschossen. 
Als ich dann dort ankam, trugen die 
NachbarInnen meinen toten Onkel weg. 
Ich fragte nach meiner Mutter und sie 
teilten mit, dass sie noch auf der Straße 
liege. Als ich zu meiner Mutter wollte, 
hielten sie mich fest. Ich weinte, weinte, 
weinte… 
Meine Mutter fiel mitten auf der Straße 
hin und lag einfach da, zunächst bewegte 

sie sich noch etwas, Stunden später ha-
ben ihre Bewegungen abgenommen … 
Wen auch immer wir anriefen, Abgeord-
nete, Landrat, Provinzgouverneur, sagten 
wir ihnen, dass sich die Tötungsmaschi-
nen zurückziehen sollen, damit wir den 
Leichnam unserer Mutter holen können… 
Was fühlte unsere Mutter wohl als sie da 
lag? Gelitten hat sie, ihr Herz muss her-
ausgerissen worden sein… Wir haben 
untereinander nie ausgesprochen, was 
Liebe ist, aber ihre Umarmung hatte eine 
gewaltige Bedeutung für uns; selbst tau-
send Wörter hätte diese Liebe nicht be-
schreiben können… Meine Mutter blieb 
ganze sieben Tage auf der Straße liegen… 
Keiner von uns hat geschlafen, damit 
Hunde und Vögel sich nicht ihr näherten; 
sie lag dort und wir schauten zu, wie sie 
in 150 m Entfernung ihr Leben lies… Der 
Staat hat uns in diesen sieben Tagen 
solch Leid angetan, was ein Mensch ei-
nem andere Menschen überhaupt antun 
könnte: „SIEBEN TAGE, GANZE SIEBEN 
TAGE SOLL DER KÖRPER EURER MUT-
TER AUF DER STRASSE LIEGEN BLEI-
BEN…“ Da kann der Mensch überhaupt 
nicht gut sein und Mensch bleiben… Die 
Hände meiner Mutter hatten ihren Schal 
in der Hand und waren dabei steif gewor-
den, ihre Haltung zeigte ihren Überle-
benskampf deutlich... Ihr Blut war ge-
trocknet, ihre Hände, ihr Gesicht mit dem 
sie auf den Boden gestürzt war voller 
Erde, die Kleidung war von Blut durch-
tränkt und danach getrocknet, meine 
Mutter war wie ein Stein geworden… Ihr 
Geruch ist verschwunden, sie riecht nun 
nach Erde und Blut, ihre Haare sind starr 
und schmutzig. Diese Gläubigen(!) haben 
von der Seele meiner Mutter ein Leben 
herausgerissen! Die Augen meiner Mutter 
sind offen geblieben, ihr Gesicht unserem 
Haus zugekehrt, die Beine angezogen; es 
war deutlich zu erkennen, dass sie nach 
einer befreienden Kraft suchte. Meine 
Mutter, ihr habt meine Mutter umge-
bracht. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, 
zumindest habt ihr aber doch euch Nahe-
stehende; ich kann nicht ausdrücken, was 
für großer Schmerz es ist, zu schwierig ist 
es… Sieben Tage blieb meine Mutter auf 
der Straße im tiefen Winter liegen; das 
Schmerzhafteste ist, nicht zu wissen kön-
nen, wie viele Stunden sie verletzt lebte; 
ich sage, ich hoffe, dass sie sofort gestor-
ben ist. Ihr habt meine Mutter ermordet.“ 
 
Wenn Ihr nichts gefühlt habt, dann ließt 
diesen Brief wieder und wieder.... 
 

Ercan Ayboğa 

Türkei führt Krieg gegen seine kurdische Bevölkerung 
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Stadt Weimar profitiert vom neuen Finanzausgleich 

„Rot-Rot-Grün hat Wort gehalten und die 
Finanzausgleichsmasse 2016 um rund 50 
Millionen Euro auf 1,9 Milliarden Euro 
erhöht. Außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs erhalten die Kommunen 
weitere 1,2 Milliarden Euro. Damit fließt 
jeder dritte Euro aus dem Landeshaushalt 
an die Kommunen.“, erklärte der Land-
tagsabgeordnete Steffen Dittes (DIE LIN-
KE). 
Besser berücksichtigt seien zudem im 
kommunalen Finanzausgleich besondere 
kommunale Belastungen wie die Wahr-
nehmung übertragener Aufgaben, Kinder-
tagesstätten, Sozialkosten, Kurortestatus, 
außergewöhnliche Umweltbelastungen 
oder die Einführung des Digitalfunks bei 
der Feuerwehr. 
Somit habe Rot-Rot-Grün einen ersten 
Schritt für einen gerechteren und ausge-
wogenen Finanzausgleich vollzogen. 
Thüringen habe einen bedarfsorientierten 
Finanzausgleich. Der 2013 ermittelte Be-

darf unter Berücksichtigung der Einnah-
men wurde durch Berücksichtigung der 
Kostenentwicklungen fortgeschrieben. 
Neue Bedarfe wurden ebenfalls berück-
sichtigt. Der Mindestbedarf wurde durch 
Gutachten auf rund 1,65 Milliarden Euro 
bestimmt. Die Landesregierung hat im 
Entwurf des Landeshaushaltes für 2016 
hingegen 1,9 Milliarden Euro als Finanz-
ausgleichsmasse festgesetzt. 
Auch auf Grund zahlreicher Hinweise 
und Forderungen der Kommunen habe 
Rot-Rot-Grün Veränderungen bei der Ver-
teilung der Finanzausgleichsmasse vorge-
nommen, um so besondere Bedarfe einzel-
ner Kommunen besser zu berücksichti-
gen. 
„Diese Veränderungen haben zwangsläu-
fig eine Umverteilungswirkung. Die Stadt 
Weimar erhält in der Folge mehr Geld. 
Diese Umverteilung ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Belastungen im Rah-
men der Aufgabenwahrnehmung sowie 

der stärkeren Berücksichtigung von Kin-
dern bis sechs Jahren und der Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II“, 
sagte Dittes. 
Weimar erhalte demnach zwar gut 1,3 
Millionen Euro weniger Schlüsselzuwei-
sungen im Vergleich zum Jahr 2015, bei 
den Berechnungen des Mehrbelastungs-
ausgleichs allerdings gut 2 Millionen Euro 
zusätzlich im Vergleich zum Vorjahr. 
Zudem erhalte die Stadt Weimar durch 
die veränderte Berechnung der Kinderta-
gesstättenpauschalen einen Mehrbetrag 
von 675.000 Euro. Insgesamt profitiere 
die Stadt und erhalte 1,375 Millionen 
Euro zusätzliche Mittel vom Land im Ver-
gleich zum Jahr 2015. 
„Auch wenn der Finanzausgleich noch 
nicht optimal ist, hat Rot-Rot-Grün den 
Einstieg in einen gerechteren Finanzaus-
gleich vollzogen“, betonte Steffen Dittes 
abschließend. 

Steffie 

Als Alan Bern 1999 als Dozent für einen 
Workshop zu jiddischer Musik im Rah-
men der Europäischen Sommerakademie 
nach Weimar eingeladen wurde, war 
nicht abzusehen, welchen engen Bezug er 
zur Stadt aufbauen würde. Sowohl über 
die Entwicklung und Verwurzelung sei-
nes Lebensprojekts in Weimar als auch 
über seine Überzeugungen als Kulturakti-
vist, Musiker und Leh-
rer für eine durch ihn 
selbst entwickelte Im-
provisationsmethode 
sprach Alan im Café 
Gedanken frei am 28. 
November in der Ecker-
mann Buchhandlung. Er 
ließ das Publikum auch 
an persönlichen Mo-
menten seines Lebens 
teilhaben und berichte-
te von den Dingen, die 
ihn immer wieder moti-
vieren und das Leben 
genießen lassen. Das 
gemeinsame künstlerische Tun, die direk-
te Kommunikation, bei dem auch der 
Lehrende stets von seinen Schüler_innen 
lernt, ist was Alan Bern inspiriert und 
glücklich macht. 
Während er über das Bandprojekt „the 
other europeans“ berichtet, welches von 
der europäischen Kommission 2010 als 
eines von 20 Best-Practice Projekten zur 
Unterstützung der Roma-Gemeinde in 

Europa ausgezeichnet wurde, zeigten sich 
dann gesellschafts- und kulturpolitische 
Perspektiven im Wirken von Alan Bern. 
Schon der Bandname ist eine Anspielung 
auf die Zuschreibung, dass Roma und 
Romnija sowie Jüdinnen und Juden 
''anders“ europäisch seien und ihre Kultur 
sehr oft exotisiert wird, obwohl sie ein 
bedeutender Bestandteil der europäi-

schen Geschichte ist. Ausgangspunkt 
einer filmisch dokumentierten Reise der 
„other europeans“ durch Europa, mit dem 
Ziel historische und aktuelle Beziehungen 
von Jiddischer und Roma-Kultur nachzu-
spüren, war eine kulturelle Ausnahmeer-
scheinung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
im damaligen Bessarabien, dem heutigen 
Moldawien. Zu dieser Zeit gab es laut 
Alan Bern eine stark kosmopolitisch ge-

prägte Musikkultur, die jedoch im Nach-
gang aufgrund verschiedener ideologi-
scher Bewertungen verdrängt wurde. So 
wurden zum Beispiel nach dem zweiten 
Weltkrieg in Moldawien jegliche Aufnah-
men aufgrund ihres vermeintlich zu jüdi-
schen Klangs vernichtet und dieser Mu-
sikkultur der Eingang in die nationale 
Musiktradition verwehrt. 

Leser_innen, die gern mehr 
über diesen Teil europäi-
scher Kulturgeschichte 
erfahren möchte, wird es 
ans Herz gelegt, sich die 
Dokumentation „Der zerbro-
chene Klang. Ein Roadmo-
vie“ anzuschauen. 
Neben den Grundprinzipien 
des soziokulturellen Ortes 
in der Ernst-Kohl-Straße 23, 
auch als OMA bekannt oder 
von Alan Bern als 
„Empowerment -Center“ 
bezeichnet, stellte er zum 
Schluss des Café Gedanken 

frei die Pläne für den Jiddisch Summer 
2016 in Weimar vor. Erfreulicherweise 
kann das Programm mit drei zusätzlichen 
Modulen aufwarten. Für eines, ein Stra-
ßentheater, das von Künstler_innen aus 
New York betreut werden wird, können 
sich Interessierte auch ohne Schauspiel-
kenntnisse anmelden. 

Steffie  

Von zerbrochenen Klängen, den ''anderen Europäern" und einer OMA 
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Linke und Gewerkschafter trafen sich 
anlässlich des 96. Jahrestages der Er-
mordung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht in Schöndorf, am Ge-
denkstein von Rosa Luxemburg. Der 
Kreisvorsitzende Gerd Eisenwinder 
ehrte das Wirken dieser tapferen Frau. 
In ihrem Geiste - nach ihrer Klarheit 
und Tatkraft strebend - demonstrierten 
die Teilnehmer der Kundgebung fried-
lich gegen Kriege und Ausbeutung, für 
Menschlichkeit und Internationalismus. 
Zu keinem Zeitpunkt nach dem Ende 
des II. Weltkrieges gab es so viele Kri-
sen, Konflikte und Kriege, gab es so 
viele Flüchtlinge, wie gegenwärtig. Die-
se seit 1945 gefährlichste Weltsituation 
verantwortet primär die unter Führung 
des USA-Imperialismus agierende 
NATO. Deren politisches und militäri-
sches Vorgehen ist - das Schicksal der 
Zivilisation betreffend - von nahezu 
völliger Gleichgültigkeit geprägt. Die 
Vorgänge um und in Griechenland de-
monstrieren nicht zuletzt den Verfall 
der bürgerlichen Demokratie, auf die 
das Großkapital auch immer weniger 
setzt. Faschistoide Entwicklungen sind 
kein Zufall. Die weltweit Flüchtenden 
werden zu Sündenböcken gemacht. Der 
Mainstream folgt der äußersten Reakti-
on auf dem Fuße und befördert sie zu-
gleich. Viele Menschen resignieren. 
Diese Resignation ist ein Hauptverbün-
deter des Kapitals. 
Erinnern wir uns gerade deshalb der 

Worte Rosa Luxemburgs: »Einigkeit 
macht stark, aber Einigkeit der festen 
inneren Überzeugung, nicht äußere 
mechanische Zusammenkopplung von 
Elementen, die innerlich auseinander-
streben. Nicht in der Zahl liegt die 
Kraft, sondern in dem Geiste, in der 
Klarheit, in der Tatkraft, die uns be-
seelt.  
In diesem Geiste sagen wir Nein zu 

Kriegen und Militärinterventionen, 
sowie deren Vorbereitung und Beglei-
tung durch das Trommelfeuer der ver-
öffentlichten Meinung. Wir sagen Nein 
zu jeglichen Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr, Nein zu den gegen Russ-
land errichteten NATO-Stützpunkten 
und Manövern. Wir sagen Nein zu Rüs-
tungsexporten und Drohnenmorden. 
Die Interessen der Werktätigen werden 
weltweit mit Füßen getreten. Wir sagen 
Nein zu stetig wachsendem Sozialabbau 
und Ja zu gewerkschaftlichem Wider-
stand. Wir sagen Nein zur weltweiten, 
der Kapitalherrschaft dienenden Spitze-
lei durch NSA, BND und andere Ge-
heimdienste. Wir sagen Nein zu alten 
und neuen Nazis und deren in Krisen-
zeiten besonders gefährlicher sozialer 
Demagogie. Wir sagen Nein zu Rassis-
mus, zu Antisemitismus, Antiziganis-
mus und zur Islamfeindlichkeit. Wir 
sagen Nein zur Festung Europa. Unsere 
ungeteilte Solidarität gehört den Er-
niedrigten und Beleidigten weltweit, 
vor allem den zu uns kommenden 
Flüchtlingen, die nicht in zwei Klassen 
aufgeteilt werden dürfen.  
Wir sagen Nein zu allen Versuchen, das 
System der Profitmaximierung zur letz-
ten Antwort der Geschichte zu erklä-
ren. Wir sagen Ja zu einer solidari-
schen, friedlichen und sozial gerechten 
Welt. 
 

Heidrun  

Der zweite Sonntag im Jahr gehört dem Gedenken  

von Rosa und Karl 

Vor einem Jahr war das Streitgespräch 
zwischen Bodo Ramelow und Mike Moh-
ring in der Jakobskirche Weimar vom 
Hass der Mehrheit der Anwesenden und 
vom Spott von Mike Mohring gegen Ra-
melow geprägt. Mohring im Deutschland-
funk: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen ver-
hindern, dass Bodo Ramelow Ministerprä-
sident in Thüringen wird“! 
Dabei profitierte Mohring von Ramelows 
Aufstieg. Frau Lieberknecht hatte erklärt, 
dass sie nicht gegen Ramelow antreten 
wird und somit ist Mike Mohring der 
zweite Mann im Freistaat geworden. 
Nach genau einem Jahr war die Situation 
ganz anders. Am 4. Dezember trafen Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow und der 
Oppositionsführer Mike Mohring in Wei-
mar erneut aufeinander. Der Klassikstif-
tung-Präsident Hellmut Seemann begrüß-

te: „Das ist zwar ein Duell, aber bitte kein 
Blutvergießen, denn das ist im Schloss 
verboten“. Da waren sich die Duellieren-
den einig. Mike Mohring sagte: „Wir wol-
len eine harte politische Auseinanderset-
zung, aber im Parlament, nicht mit Gewalt 
auf der Straße.“ Beim Streitgespräch zeig-
te sich tatsächlich, das das Verhältnis 
zwischen Ramelow und Mohring nicht 
gerade herzlich ist, sondern sachlich, 
geprägt durch die täglichen Probleme im 
Freistaat. 
Ramelow verwies auf die gute Zusammen-
arbeit von R2G zum Beispiel in der 
Flüchtlings- und Bildungspolitik. Die Ent-
würfe der Landesregierung zum Leitbild 
''Zukunftsfähiges Thüringen'' und die 
Strukturvorschläge für eine zukunftsfeste 
Thüringer Theater- und Orchesterland-
schaft haben die Emotionen hoch kochen 

lassen. Viele blasen in das Horn von 
Scharfmachern und lassen sich von ihnen 
beeinflussen. 
Es ist traurig, dass die BürgerInnen sich 
kaum mit den Entwürfen selbst bekannt 
machen, um wirklich konstruktiv disku-
tieren zu können. 
Mohring blieb erwartungsgemäß bei der 
Kritik an der Landesregierung. Die zwölf 
Monate der R2G – Regierung waren für 
ihn ein verlorenes Jahr und er hofft 2019 
als Sieger hervor zu gehen. Was die 
Flüchtlingspolitik betrifft, sind sie sich 
beide einig. Es muss geholfen werden, 
aber die Finanzierung ist ohne die Unter-
stützung des Bundes nicht zu bewältigen, 
das Land und die Kommunen sind über-
fordert. Die Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform ist notwendig, um wegen 
der sinkenden Einwohnerzahl effektivere 

Ein hoffnungsvolles Jahr mit vielen Herausforderungen 
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Verwaltungseinheiten zu schaffen. 
Also das ist doch die Herausforderung, 
der wir gegenüberstehen, unseren Bürge-
rInnen eine existenzsichernde Arbeit zu 
geben. Wir dürfen unsere Kinder und 
Jugendliche nicht der Straße überlassen 
und auch für die Rentner müssen wir 
Angebote schaffen. Bis jetzt ist hier kein 
Erfolg zu verzeichnen und der soziale 

Frieden ist in Gefahr. In Thüringen nutzt 
das die AfD, für ihre Ideologie. Auf ihren 
Demos sähen sie Hass, der in Gewalt ge-
gen Flüchtlinge, Migranten und Linke 
auszuufern droht. 
Die CDU und Herrn Mohring möchte ich 
bitten, sich das Ahlener Programm der 
CDU vom Februar 1947 anzuschauen.  
„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist 

den staatlichen und sozialen Lebensinte-
ressen des deutsches Volkes nicht ge-
recht geworden. Inhalt und Ziel dieser 
sozialen und wirtschaftlichen Neuord-
nung kann nicht mehr das kapitalistische 
Gewinn- und Machtstreben, sondern nur 
das Wohlergehen unseres Volkes sein.“ 

 
Stanislav Sedlacik 

70 
Selten sah das LINKE Büro in der Markt-
straße 17 so feierlich und festlich aus, 
wie im vergangenen Jahr zu Ehren der 
70jährigen Parteimitgliedschaft der Wei-
marer Genossin Anita Sieb. Die gedeckte 
Kaffeetafel schmückte ein Blumenstrauß 
und Kerzenschein sorgte für eine gemüt-
liche Atmosphäre. 
Die fröhliche Runde, bestehend aus Ge-
nossinnen und Genossen der BO Kirsch-
bachtal, Daniela Krämer von der Stadt-
ratsfraktion, Jana Körber vom Kreisvor-
stand und dem Landtagsabgeordneten 
Steffen Dittes widmete sich nach dem 
offiziellen Teil der Sitzung der Basisorga-
nisation ganz ihrer langjährigen Genossin 
Anita Sieb. Durch die Telefonleitung mel-
dete sich auch der Fraktionsvorsitzende 
des Stadtrates Dirk Möller, um Anita Sieb 
vor allem für die Unterstützung zu seiner 
eigenen Anfangszeit im Kreisverband zu 
danken. Die anerkennenden Worte des 
Bundesvorstands in Form einer Urkunde 
anlässlich des hohen Jubiläums, wurden 
dann bei Kaffee und Kuchen verlesen. 
Einen spannenden Einblick in ihre Le-
bensgeschichte gab Anita im Anschluss 

ihren Gratulantinnen und Gratulanten. 
Sie wurde Ende der 30er Jahre in eine 
sozial und politisch sehr engagierte Fami-
lie hineingeboren. Der Vater wurde als 
Arbeiter in einer Zementfabrik von sei-
nen Gewerkschaftskollegen nicht nur 
politisch geprägt, sondern fand in der 
politischen Gemeinschaft auch einen 
sozialen Halt. Die Mutter kam aus einer 
Bergarbeiterfamilie und engagierte sich 
als Leiterin einer Frauengruppe in Stadt-
roda. Beide waren in der SPD organisiert. 
Ein einschneidendes Ereignis, dessen 
Folgen später auch für Anita eine gewis-
se Bedeutung haben sollte, war der Erste 
Weltkrieg und die bis 1920 andauernde 
Kriegsgefangenschaft des Vaters. Dieser 
kehrte als nun überzeugter Kriegsgegner 
zu seiner Familie zurück, trat aus der 
Kirchgemeinde aus und näherte sich den 
Freidenkern in Jena an. Acht Jahre später 
wurde Anita als sechstes Kind der Fami-
lie geboren. Ihr Vater arbeitete mittler-
weile als Angestellter für die Konsumge-
nossenschaft, womit sie zwar eigentlich 
nicht mehr als Arbeiterkind zählte, aber 
sich stets als solches gefühlt und selbst 
wahrgenommen hat. In die Schule durfte 
Anita 1935 zunächst nicht eingeschult 
werden, da sie ja aus bereits dargelegten 
Gründen keinen kirchlichen Taufschein 
vorlegen konnte. Da der Antrag des Va-
ters, sie trotzdem einschulen zu lassen, 
fehlschlug, wurde sie im April 1935 not-
getauft. In den folgenden Jahren wurde 
das politische Engagement der Familie 
stark eingeschränkt. Anita erinnerte sich 
daran, dass im Geheimen Radio Moskau 
und BBC gehört wurde. Nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs wurden dann die 
Weichen für Anitas berufliche Profession 
gestellt. Um sicherzugehen, dass es der 
älteren Schwester gut geht, fuhr Anita 
mit dem Fahrrad durch das Saaletal nach 
Bad Blankenburg und wurde dort von 
der Pfarrerstochter angesprochen, die 
Ehrenamtliche für die Betreuung von 
Kindern suchte. Mit der Zustimmung 
ihrer Eltern zog Anita zu ihrer Schwester 
und begann im Friedrich Fröbel Haus zu 
arbeiten. Später beginnt sie mit Glück, 
wie sie selbst sagt, trotz ihrer eigentlich 
zu geringen Schulbildung, eine Ausbil-
dung zur Kindergärtnerin. Neben dem 
Glück hatte sie aber auch fleißig gelernt 
und die zusätzlich notwendige Aufnah-
meprüfung bestanden. „Tanzen kannste 
später!“ - so hatte es ihr der Vater oft 
gesagt und so hat sie auch seinen Rat 
befolgt, immer ein bisschen mehr als die 
anderen zu arbeiten und sich zu engagie-
ren. Nachdem sie dann 1948 ihr Examen 
absolvierte, wurde sie 1950 am Deut-
schen Pädagogischen Zentralinstitut in 
einer Untersuchung zum freien Spiel 
tätig. 
 
Über 20 Jahre arbeitete sie dann als Lei-
terin des damals neu eröffneten Kinder-
gartens in der Shakespeare Straße, dem 
heutigen AWO-Kindergarten. So ist sie 
nicht nur den Genossinnen und Genossen 
in Weimar eine gute langjährige Partei-
freundin, sondern auch vielen Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Stadt in guter 
Erinnerung bekannt. 
 

Steffie 

Ehrung  

für  

Anita Sieb 
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D 
as Mitglied im Jugendhilfe-
ausschuss des Kreises 
Weimarer Land, Michael 
Schade (Linkspartei), wider-

spricht den von Herrn Mohring in einem 
Artikel der Thüringer Allgemeinen vom 
9.12.15 gemachten Feststellungen zum 
Thema "Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UMA)“ und fordert von 
diesem eine seriösere Befassung mit den 
Fakten. 
Michael Schade kritisiert dabei folgende 
Äußerungen: 
Herr Mohring kritisiert die zu hohen 
deutschen Standards bezüglich der 
Unterbringung und Betreuung von UMA. 
 
Dazu Michael Schade: 
„Herr Mohring müsste eigentlich wissen, 
dass diese Standards von der Bundes-
regierung verfasst wurden und da 
regiert bekanntlich die CDU. Über eine 
Beschwerde an die Adresse der 
Bundeskanzlerin ist nichts bekannt.“ 
 
Herr Mohring kritisiert die unterschied-
lichen Tagessätze bei der Betreuung von 
UMA, die bei 175 € liegen, und 
„deutschen“ Heimkindern, welche mit 
einem Tagessatz in Höhe von rund 100 € 
auskommen müssten. 
 
Dazu Michael Schade: 
Dieser Vergleich ist in doppelter 
Hinsicht skandalös, da Mohring als 
Koalitionsführer im Kreistag höchst 
selbst dafür die Verantwortung trägt. 
Die Tagessätze (Entgelte) für die 
Unterbringung und Betreuung der UMA 
werden im Bereich der stationären 
Betreuung für Einrichtungen, welche 
UMA unterbringen auf der Basis des 
Sozialgesetzbuches zwischen dem Träger 
der Einrichtung und dem örtlich 
zuständigen Jugendamt verhandelt. 

Wie bekannt, hat das Landratsamt 
Weimarer Land ein eigenes Kinderheim 
zur Betreuung von UMA gegründet und 
betreibt dieses als öffentlicher Träger 
selbst. Somit verhandelt der Kreis 
Weimarer Land sozusagen mit sich selbst 
und so ist auch zu erklären, warum die 
Tagessätze in der Höhe (175 €) zu Stande 
kommen. 
Bisher liegen die Tagessätze in Thürin-
gen zwischen 94 € und 180 €. 
 

Der Verweis von Herrn Mohring auf 
„deutsche“ Kinder stimmt nur, wenn er 
sich auf die Entgelte von Trägern im 
Weimarer Land bezüglich der 
stationären Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen bezieht. Da sind in der 
Tat die Tagesentgelte unterdurchsch-
nittlich niedrig. Auch das ist skandalös! 
In Thüringen liegen diese deutlich 
darüber. Im SOS-Kinderdorfwerk liegt 
der Satz bei 122 €, beim St. Elisabeth-Ver
-ein Thüringen sogar bei 163 €. Als 
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 
sollte er so etwas eigentlich wissen und 
nicht so populistisch daher reden. Zu-
dem habe er als solcher die Möglichkeit, 
ja die Pflicht, die freien Träger der 
Jugendhilfe im Kreis Weimarer Land bei 
der Verhandlung der Entgelte zu 
unterstützen. 
 
Herr Mohring suggeriert, dass der 
Betreuungsschlüssel bei 57 aufgenom-

menen UMA und 27 Personen zur 
Betreuung zu hoch angesetzt wäre. 
 
Dazu Michael Schade: 
Auch hier zeugt die Aussage von 
fachlicher Unkenntnis. Herr Mohring 
müsste wissen, dass die von der 
Bundesregierung vorgegebenen Stan-
dards vorschreiben, dass die Standards 
bei UMA nicht niedriger im Vergleich zu 
denen von deutschen Kindern und Ju-
gendlichen in vergleichbaren Rahmen-
bedingungen in stationärer Kinder – und 
Jugendhilfe sein dürfen. 
Bei einer stationären Unterbringung ist 
ein Betreuungsschlüssel in Höhe von 
zwei Betreuten zu einer Fachkraft 
vorgeschrieben. Die Anzahl von 57 zu be-
treuenden UMA zu 27 Betreuungs-
kräften ist also völlig normal und 
fachlich untersetzt. 
 
Herr Mohring suggeriert erneut, dass die 
Erstattung der Kosten der vom Kreis 
Weimarer Land zur Unterbringung und 
Betreuung der UMA durch das Land in 
Frage stehe. 
 
Dazu Michael Schade: 
Das Land Thüringen hat bereits vor gut 2 
Monaten allen Kreisen und kreisfreien 
Städten schriftlich mitgeteilt die im 
Zusammenhang mit der Unterbringung 
und Betreuung der UMA entstehenden 
Kosten in vollem Umfang zu ersetzen. 
Unterstellt man Herrn Mohring keine 
Absicht einer bewussten Täuschung der 
Öffentlichkeit, so bleibt ein erschrecken-
des Maß an fachlicher Unwissenheit. 
Aber gerade so etwas kann zu Stim-
mungen in der Bevölkerung führen, die 
wir alle nicht wollen, so Schade 
abschließend. 
 

Michael Schade,  
Kreistag Weimarer Land 

Die am 16. Dezember im Eiltempo zum 
Abschluss gebrachte Diskussion zum 
Haushalt 2016 erfuhr von der Linksfrak-
tion im Stadtrat deutliche Kritik. 
So wurde zunächst das undemokratische 
Verfahren angeprangert, dass erstmals 
bei nur einer Lesung das Gesamtpaket 
Haushalt nur sehr ungenügend von den 
Stadträten bearbeitet werden konnte. 
Die Koalitionsmehrheit von CDU und 
Freien Wählern nutzte diese fast im Al-
leingang aus, um den Haushalt mal ganz 
schnell „über die parlamentarische Büh-

ne“ zu bringen. 
Inhaltlich gibt es eine Reihe von proble-
matischen Aussagen im Haushalt, die 
von mir kritisiert wurden. 
So werden die nächsten Jahre mit erheb-
lichen Defiziten geplant, welche insbe-
sondere die dauernde Leistungsfähigkeit 
der Stadt und damit zum Beispiel die 
Kreditaufnahme fast unmöglich machen. 
Gerade diese sei aber wichtig, um die 
investiven Defizite und Sünden der Ver-
gangenheit abarbeiten zu können. 
Bei den sogenannten freiwilligen Leis-

tungen wird erheblich gekürzt. 
Bereits jetzt nimmt man eine gewisse 
Unzufriedenheit unter den Apoldaern 
wahr. 
Wir konnten Einsparpotentiale im Haus-
halt in Höhe von mehr als 600 T€ aufde-
cken, die erneut nicht genutzt wurden. 
So hätte der Haushalt sozialer gestaltet 
werden können. Unsere Fraktion stimm-
te diesem nicht zu.   

Michael Schade, Fraktionsvorsitzenden 
der Linksfraktion im Stadtrat Apolda 

Kritik am Haushaltsentwurf der Apoldaer Stadtverwaltung 

Widerspruch  

Herr  

Mohring! 
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Das Jahr 2015 liegt hinter uns. Die Mit-
glieder der Fraktion DIE LINKE im Wei-
marer Stadtrat möchten sich bei all 
denen bedanken, die im vergangenen 
Jahr unsere parlamentarische Arbeit 
unterstützt bzw. kritisch begleitet ha-
ben. 
Für das neue Jahr wünschen wir Ge-
sundheit und viel Erfolg in ihren bzw. 
euren Vorhaben. 
Von den Leserinnen und Lesern wün-
schen wir uns für 2016 weiterhin viele 
Anregungen und Informationen für 
unsere Arbeit im Stadtrat. 
Solche Themen wie die Weiterführung 
des Sozialtickets trotzt haushaltsloser 

Zeit, bezahlbarer Wohnraum, Pflegesitu-
ation in Weimar, Umsetzung des Min-
destlohngesetzes in Weimar, TTIP, CETA 
und TiSA und ihre Auswirkungen auf 
die Kommune, die Situation der Zöllner 
Stiftung, Situation der Flüchtlinge in 
der Stadt – Initiierung eines runden 
Tisches, die Zukunft des DNT u.a. be-
schäftigten uns 2015. 
Leider sind eine Vielzahl dieser Themen 
nicht abgeschlossen, so dass wir uns 
auch 2016 damit auseinandersetzen 
müssen – Sozialticket, ausreichender 
bezahlbarer Wohnraum oder die Situati-
on von Flüchtlingen in unserer Stadt – 
um nur einige zu nennen. 

Hinzu kommt noch, dass es bisher noch 
keinen Haushaltsentwurf für 2016 gibt 
und ein Haushaltssicherungskonzept 
angekündigt wurde. Außerdem wird die 
Kreisfreiheit von Weimar in Frage ge-
stellt und die Diskussion um die Zu-
kunft des DNT geht weiter. 
Für diese und noch viele anderen Ther-
men wünsche ich uns die nötigen alter-
nativen Ideen und die Kraft, diese 
Ideen umzusetzen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dirk Möller, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Weimarer Stadtrat 

Gedanken zum Jahreswechsel 

Die Stadt Apolda will ihre Kindertages-
stätten aufgrund der angespannten 
Haushaltslage in freie Trägerschaft 
überführen. Die Linksfraktion im Stadt-
rat hat sich dazu bereits mehrfach aus-
führlich geäußert und klare Rahmenbe-
dingungen dazu gefordert. 
In der Sitzung des Stadtrates am 16. 
Dezember stellten wir Forderungen für 
eine mögliche Übergabe der städtischen 
Kitas. 
So habe ein Übergang des Personals 
ausschließlich nach § 613a BGB zu er-

folgen. Die finanziellen und sozialen 
Rahmenbedingungen der Mitarbeiten-
den in den Kitas dürfen nach Ablauf 
des betrieblichen Übergangs nicht 
schlechter werden. Des Weiteren darf 
es keine qualitativen Einbußen bei der 
pädagogischen Arbeit geben. 
Die freien Träger haben ihre dauernde 
finanzielle Leistungsfähigkeit, eine ta-
riflich gebundene Beschäftigung der 
Mitarbeitenden und eine weltoffene 
konzeptionelle Arbeit vorzuhalten. 
Die Stadtverwaltung Apolda muss nach-

vollziehbar nachweisen, wo und in wel-
chem Umfang sie bei einem Träger-
wechsel partizipiert, ohne die vorge-
nannten Kriterien zu verletzen. 
Ich forderte vor der Stadtverwaltung 
ein Höchstmaß an Transparenz und 
Partizipation und kündigte eine intensi-
ve Begleitung des Prozesses durch Ge-
werkschaften, Interessenverbänden, 
Elternvertretungen und dem städti-
schen Kita-Personal an. 
 

Michael Schade, Stadtrat Apolda 

Linkspartei setzt Kriterien für Trägerwechsel 

„Tricksereien“ wirft Stefan Wogawa, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Weimarer Land, CDU-
Fraktionschef Mike Mohring vor. Hin-
sichtlich der angeblich zu niedrigen 
Landeszuweisungen an die Kommunen 
in Thüringen, die Mohring während der 
Haushaltsberatung im Stadtrat Apolda 
behauptet hatte, macht Wogawa auf 
den entscheidenden Zusammenhang 
aufmerksam: Änderungsanträge zum 
Kommunalen Finanzausgleich habe die 
CDU-Landtagsfraktion, deren Vorsitzen-
der Mohring ebenfalls sei, nicht vorge-
legt. „Im Landtag nichts tun, dann aber 
in der Kommune jammern – das geht 
nicht“, betont Wogawa. Vielleicht kom-
me Mohring durcheinander, da er 
sprichwörtlich auf zu vielen Hochzeiten 
tanze. 
Die von Mohring ebenfalls angekündig-
te mögliche Erhöhung der Kreisumlage 
im kommenden Jahr sei allerdings tat-
sächlich bereits absehbar, so Wogawa 
weiter. Sie sei jedoch, anders als von 

Mohring behauptet, Folge einer Schief-
lage des Kreishaushaltes. Der sei durch 
sogenannte „Risiko-Annahmen“ gekenn-
zeichnet, erläutert Wogawa, bei denen 
es unwahrscheinlich sei, dass die einge-
stellten Zahlen aufgehen: „Diese Risiko-
Annahmen werden von Landrat Münch-
berg angewandt, um einen realen Be-
darf künstlich klein zu rechnen und mit 
der Differenz zwischen fiktivem und 
tatsächlichem Bedarf das Haushaltsvo-
lumen zu verringern.“ Die Linksfraktion 
habe das in der Haushaltsdebatte kriti-
siert. Von Mohring, Vorsitzender der 
größten Kreistagsfraktion und Vorste-
her der Kreiskoalition, sei dazu nichts 
zu vernehmen gewesen. 
Auch Michael Schade, Fraktionsvorsit-

zender der LINKEN im Stadtrat Apolda, 
sieht die Praxis der Kreisverwaltung, 
mit „Risiko-Annahmen“ zu arbeiten, mit 
großer Sorge. Bereits in den letzten bei-
den Jahren seien auf diese Weise ein 
Nachtragshaushalt und mehrere über-
planmäßige Ausgaben notwendig ge-
worden. Das habe insbesondere Haus-
haltspositionen im Bereich der Jugend-
hilfe betroffen. Mohrings Polemik weist 
Schade zurück. Mohring habe in der 
Haushaltsdebatte im Stadtrat vielleicht 
in der B-Note eine 5,6 erhalten, um eine 
Eiskunstlauf-Bewertung anzuwenden. 
„Über die A-Note sollte man lieber nicht 
reden“, merkt Schade an. Hier wäre 
Mohring sicher durchgefallen. So viele 
Konjunktive in einer Haushaltsrede 
habe er selten gehört, betont der Kom-
munalpolitiker der LINKEN. Jetzt die 
Ausgaben für Flüchtlings vorzuschie-
ben, um eine Erhöhung der Kreisumla-
ge zu begründen, sei dagegen völlig fehl 
am Platze, so Schade abschließend: 
„Mohring agiert unredlich!“ 

Kommunalpolitiker  

der LINKEN weisen 

Mohrings „Trick-

sereien“ zurück 
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In drei auf Landesparteitagen bzw. in 
einer Mitgliederbefragung beschlosse-
nen Dokumenten bekennt sich DIE LIN-
KE Thüringen zum Erhalt unserer bishe-
rigen Theater- und Orchesterlandschaft. 
Auf dieser Basis soll für eine langfristi-
ge Finanzierung gesorgt werden: 
Landeswahlprogramm S. 34: „Wir be-
kennen uns ausdrücklich, auch über 
die jetzige Finanzierungsperiode hin-
aus, zu unseren Theatern und Orches-
tern an ihren jetzigen Standorten und 
ihrer künstlerischen Bandbreite.“ 
Koalitionsvertrag S. 53: „Die Koalition 
strebt den Erhalt aller Thüringer Thea-
ter und Orchester in ihrer bestehenden 
Form, Struktur und Bandbreite an. Die 
Koalition wird gemeinsam mit den kom-
munalen Trägern für mehr Planungssi-
cherheit und nachhaltige Qualitätssi-
cherung bei Theatern und Orchestern 
langfristige Finanzierungsvereinbarun-
gen abschließen.“ 
Leitantrag (Beschluss 5. Landespartei-
tag, 14.11.2015, Gotha): „DIE LINKE 
unterstützt die Vereinbarung aus dem 
Koalitionsvertrag, die den Erhalt aller 
Thüringer Theater und Orchester in 
ihrer bestehenden Form, Struktur und 

Bandbreite anstrebt und gemeinsam 
mit den kommunalen Trägern für mehr 
Planungssicherheit und nachhaltige 
Qualitätssicherung bei Theatern und 
Orchestern langfristige Finanzierungs-
vereinbarungen abschließen will.“ 
Der Kreisverband der LINKEN Apolda-
Weimar beschloss in seinem von der 
Parteibasis erarbeiteten Kommunal-
wahlprogramm 2014, sich dafür einzu-
setzen, dass „der Fortbestand des DNT 
als eigenständiges Drei-Sparten-Haus 
festgeschrieben wird. Kooperationen 
mit befreundeten Theatern müssen 
möglich sein – einer Fusion mit ande-
ren Häusern werden wir uns weiterhin 
mit allen Mitteln widersetzen.“ 
 
Das von Staatskanzleiminister Prof. Dr. 
Hoff vorgestellte und gegenwärtig in 
der öffentlichen Diskussion befindliche 
Papier „Perspektive 2025“ widerspricht 
all diesen Beschlüssen. Angestrebt wird 
hier nicht der Erhalt, sondern die An-
passung der Struktur an Sachzwänge, 
deren Richtigkeit zudem höchst um-
stritten ist. Die Finanzierungssicherung, 
die in den Beschlüssen unabhängiges 
zweites Ziel war, wird außerdem von 

der Zustimmung der Theater und Or-
chester zur Strukturanpassung abhän-
gig gemacht. 
Wir LINKE sehen Kultur und Bildung 
als zentrale Elemente zur progressiven 
Entwicklung der Gesellschaft an. Fakti-
sche Kulturkürzung und der Abbau von 
Arbeitsplätzen in diesem Bereich ent-
sprechen nicht unserer Auffassung von 
linker Kulturpolitik. Auch möchten wir 
als erste führende LINKE Regierungs-
partei in einem deutschen Bundesland 
nicht des Bruchs von Wahlversprechen 
bezichtigt werden. Wir stehen unseren 
Wählern gegenüber in der Pflicht. 
 
DIE LINKE Apolda-Weimar fordert den 
Landesvorstand auf, sich noch inner-
halb der durch die Thüringer Staats-
kanzlei gesetzten Diskussionsfrist ge-
genüber Minister Hoff im Sinne der 
oben genannten Landesparteibeschlüs-
se zu äußern und das Konzept 
„Perspektive 2025“ abzulehnen. 
 

Der Kreisvorstand DIE LINKE Apolda-
Weimar 

Positionierung zu „Perspektive 2025“ 

Antrag des Kreisvorstandes an den Landesvorstand: 

 

20. Januar 

19:30 Uhr, AP Politische Bildung,  
Marktstraße 17 
 
26. Januar 

20 Uhr, Buchvorstellung, „Die schützende 
Hand“ von Wolfgang Schorlau, Gäste: Wolf-
gang Schorlau und Bodo Ramelow, DNT 
 

1. Februar  

18 Uhr, Büro des Prager-Haus Vereins 
Apolda, Ritterstr. 19 
Thema: Die aktuellen Arbeitsinhalte des 

Prager-Haus Vereins und Bericht von der 
Auszeichnung von Peter Franz durch 
die Obermayer German Jewish History A-
wards am 24.01.2016 
Referent: Peter Franz 

 

6. Februar 

Café Gedanken frei mit Bodo Ramelow 
 

9:15 Uhr, Protest gegen Naziaufmarsch, 
Theaterplatz 
 

11:00 Uhr, Protest gegen Naziaufmarsch, 

Bahnhof 

9. Februar 

19:00 Uhr, Sitzung des Kreisvorstandes, 
Marktstraße 17 
 
17. Februar 

19:30 Uhr, AP Politische Bildung,  
Marktstraße 17 
 

18. Februar 

18 Uhr, AG Mitgliederbetreuung,  
Marktstraße 17 
 

BUCHPRÄSENTATION: 
 

„Die schützende Hand“ von 

Wolfgang Schorlau 
 
Am 4. November 2011 sterben in einem 
Wohnmobil in Eisenach die Köpfe des 
Nationalsozialistischen Untergrundes 
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die 
offizielle Lesart lautet Selbstmord. Beate 
Zschäpe, seit Mai 2013 vor Gericht, 
schweigt dazu. Der Autor Wolfgang 
Schorlau recherchiert in seinem Krimi 

„Die schützende Hand“ die Fakten und 
lässt seinen Helden, Privatermittler 
Dengler, die Selbstmordthese in Frage 
stellen. Dabei taucht Dengler tief in das 
Netz von Neonazis und Verfassungs-
schutz. Wolfgang Schorlau und Minister-
präsident Bodo Ramelow, der während 
der Arbeit an diesem Buch für Schorlau 
ein wichtiger Gesprächspartner war, 
stellen „Die schützende Hand“ im Foyer 
des DNT Weimar vor. 
 
Termin // Dienstag, 26.1.2016, 20 Uhr, 

Deutsches Nationaltheater Weimar, The-
aterplatz, 99423 Weimar 
 

Gäste // Wolfgang Schorlau und Bodo 

Ramelow 
Karten // an der Theaterkasse oder unter 
http://www.nationaltheater-weimar.de/
de/index/karten_service/
karten_uebersicht.php?TID=773003 

Infos // www.schorlau.de 
www.nationaltheater-weimar.de/de/
index/spielplan/stuecke_extras/
stuecke_details.php?SID=1762 

Termine: 
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Nachruf 

Heinz Koch – glühender Antifaschist und Kommunist 
 

I 
n tiefer Trauer und Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Genos-
sen Heinz Koch erfahren. Er verstarb am 1. Januar dieses Jahres im 
Alter von 86 Jahren. 
 

Geboren 1929 als achtes Kind einer Arbeiterfamilie in Halle/Giebichenstein 
lernte er früh den täglichen Kampf um die Sicherung des Lebens kennen. 
Den Kampf seines Vaters - Mitglied der von Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg geprägten USPD - für eine gerechtere Gesellschaft und gegen Ar-
beitslosigkeit erlebte er schon als Kind und Jugendlicher. Dies formte seine 
eigene politische Grundhaltung. Er gehörte nie einer Jugendvereinigung 
der NSDAP an, im Gegenteil; als Mitglied einer Jugendbande geriet er mit 
diesen Vereinigungen immer wieder in Konflikte, was seine deutliche und 
entschiedene Abwehr der Nazi-Kriegspropaganda begründete. 1944 begann 
er in Halle eine Lehre als Kaufmann, bevor er ins Eichsfeld umsiedelte. 
 
Bereits 1945 trat er in die SPD ein und war daraufhin auch ein aktives Mit-
glied der jungen SED. Sein Wille, beim Aufbau einer neuen Gesellschaft 
mitzuwirken, trieb ihn an, sich ständig weiter zu entwickeln. So wurde er 
unter anderem Kaderleiter des Rats im Kreis Heiligenstadt. 1956 wurde er 
in die Kreisleitung der SED Heiligenstadt berufen und später an die Partei-
hochschule delegiert. 
Nach seinem Abschluss 1967 heiratete er zum zweiten Mal, zog nach Weimar und gehörte von diesem Zeitpunkt an der 
SED-Kreisleitung Weimar als Sekretär und später der Bezirksleitung Erfurt an. 1983 zog es ihn als leitenden Mitarbeiter 
an die Gedenkstätte Buchenwald. Hier konnte er seiner Berufung als Historiker und Antifaschist folgen und sein Wissen 
und seine Überzeugung an die Besucher der Gedenkstätte im Sinne des Schwures von Buchenwald weitergeben. 
 

Nach dem Mauerfall und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Umbruch blieb er im Gegensatz zu vielen anderen 
Genossen seiner Überzeugung treu, erkannte und akzeptierte aber viele schmerzliche Fehler, Irrtümer und falschen Ent-
scheidungen der Vergangenheit. 
Er war maßgeblich an der Wiedergründung der VVN/BdA beteiligt und setzte sich seitdem aktiv in der Lagerarbeitsge-
meinschaft Buchenwald/Mittelbau Dora ein. 
Als langjähriger stellvertretender Landesvorsitzender und Vorsitzender der VVN/BdA in Weimar war er maßgeblicher 
Initiator und Herausgeber des wichtigen antifaschistisch-geschichtlichen Werkes „Heimatgeschichtlicher Wegweisers zu 
Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 -1945 in Thüringen“. Auch andere Veröffentlichungen zu Buchenwald 
und dem Widerstand im Dritten Reich stammten aus seiner Feder. 
 

Für unsere Partei und für viele unserer Genossen - unsichere und solche mit festem Standpunkt - war er nach 1989 eine 
wichtige Orientierungsgestalt. Allein seinem Einsatz als BO-Vorsitzender war es zu verdanken, dass in Weimar-West die 
dort vorhandenen Strukturen weitgehend erhalten geblieben sind und sich bis jetzt auch weitgehend erhalten haben. 
 
Seine tiefe antifaschistische Gesinnung bewies er auch mit seiner Teilnahme an allen bisherigen gegen die Nazis organi-
sierten und in Weimar immer erfolgreichen Demonstrationen. Sei es als Mitglied des Deeskalations-Teams bei der Blocka-
de 2008 oder bei vielen anderen Gelegenheiten. 
 
Bis zuletzt wirkte er aktiv im unserem Kreisverband sowie im VVN/BdA mit, und ließ sich auch durch gesundheitliche 
und altersbedingte Schwierigkeiten nicht davon abhalten. So hielt er noch im letzten Jahr vor mehreren hundert Jugendli-
chen in Wolfsburg Vorträge über das KZ Buchenwald und blieb bis zu seinem Ende dem Schwur von Buchenwald treu. 
 
Welche Wertschätzung er auch in Kreisen die anderer politischer Ansichten sind genoss, zeigt die Verleihung des 
“Ehrenbriefes des Landes Thüringen“ durch die damalige CDU Ministerpräsidentin und nicht zuletzt die Teilnahme unse-
res Ministerpräsidenten Bodo Ramelow inmitten von ca. 200 Trauergästen an seiner Trauerfeier. 
 
Uns wird er immer als Freund, treuer Kampfgefährte und Vorbild in Erinnerungen bleiben. Wir werden ihn in unseren 
Herzen weiterleben lassen. 

Der Vorstand des Kreisverbandes Apolda/Weimar Dr. Gert Eisenwinder  
Basisorganisation Weimar – West J. Fuchs 
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Zum Geburtstag: 

 

19. Januar 
Edelgard Jäger (Weimar) 
 

28. Januar 
Eva-Marion Feuerstein, (Weimar) 
 

30. Januar 
Gudrun Wolfram, (Weimar) 
Rosette Reinhardt, (Weimar) 
 

2. Februar 
Otto Reh (Kranichfeld) 
Hans-Jürgen Kirchner (Bad Sulza) 
Frank Scherkus (Weimar) 
 

4. Februar 
Dieter Drüsedau (Apolda) 
Friedrich Widmer (Apolda) 
Annette Rudolph (Mönchenholzhausen) 
 

7. Februar 
Gudrun Kittel (Apolda) 
 

10. Februar 
Elke Heisler (Weimar) 
 

11. Februar 
Ralph Wengermeier (Weimar) 
 

12. Februar 
Malte Waag (Weimar) 
 

17. Februar 
Elke Kellermann (Weimar) 
Marina Willeke (Nohra) 
 

18. Februar 
Ute Probst (Weimar) 
 

19. Februar 
Eva-Maria Lehmann (Weimar) 
 

21. Februar 
Anna Heichler (Blankenhain) 
Heinz Weinhold (Weimar) 
Frank Lange (Weimar) 
 

22. Februar 
Richard Haesler (Weimar) 
 

23. Februar 
Michael Ruderisch (Weimar) 
 

24. Februar 
Guido Müller (Vippachedelhausen) 
Constanze Kubitz (Ilmtal) 
Daniel Appelbaum (Weimar) 
25. Februar 
Edelbert Richter (Weimar) 
 

26. Februar 
Gertraud Wolff (Weimar) 
Monika Fuchs (Weimar) 
 

28. Februar 
Ronald Barth (Weimar) 
Gabriele Trost (Weimar) 
 
zur langjährigen Mitgliedschaft: 

 
65 Jahre 

Martin Röseler 
 
55 Jahre 

Guido Müller 
Karl Ritter 
Klaus Roder 
 
40 Jahre 

Peter Fauser 40 
Doris Hüttenrauch 40 
Heidrun Sedlacik 40 
 
35 Jahre 

Thomas Kittel 
Michael Knappe 
Bettina Müller 
Ruth Roth 
Michael Schade 
 
30 Jahre 

Karin Zahn 
Michael Zwickel 

Wir gratulieren:  


