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Was eine Rot-Rot-Grüne Landesregierung tun kann 
Ja, auch ich habe für die rot-rot-grüne 
Regierungsbildung in Thüringen ge-
stimmt. Ich habe das getan, weil nur 
meine Partei, DIE LINKE konsequent 
für eine Politik der sozialen Gerechtig-
keit steht und weil wir die Gesellschaft 
nicht nur außerparlamentarisch verän-
dern können. 
Bei meiner Arbeit im Bündnis Sozial-
TransFair Weimar habe ich Kontakt zu 
vielen Menschen die am Rande des 
Existenzminimums leben, unabhängig 
davon, ob sie einen Arbeitsplatz haben 
oder nicht. In Deutschland gibt es rund 
6 Millionen Leistungsempfänger in 
Hartz IV, zusätzlich hätten 4,9 Millionen 
Menschen Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts, ohne 
ihn geltend zu machen. Zehn Prozent 
der Bundesbürger leben auf Hartz IV 
Niveau. Allein diese Zahlen machen 
deutlich wie viel Armut es in Deutsch-
land gibt. Ein Leben in permanenter 
materieller Armut bedeutet kein Geld 
zu haben für eine neue Waschmaschi-
ne, wenn die alte kaputt geht, eine neue 
Brille wird zum Luxusartikel, die Ener-
gierechnung zu begleichen ist jeden 
Monat eine neue Herausforderung und 
der Vereinsbeitrag ist kaum finanzier-
bar. 
Im Gespräch mit Menschen in dieser 
Lebenssituation wird schnell klar, dass 
der Regierungswechsel in Thüringen 
bei ihnen noch nicht spürbar geworden 
ist. Eintausend Stellen für Langzeitar-
beitslose sind ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, die Not der Menschen wird 
damit nicht annähernd beseitigt. 
Was also kann eine Rot-Rot-Grüne Lan-
desregierung tun? 
Die Hartz IV Gesetze sind Bundesgeset-

ze und können von der Thüringer Lan-
desregierung nicht verändert werden. 
Aber neben dem qualitativen und quan-
titativen Ausbau öffentlicher Beschäfti-
gungsprogramme für Langzeitarbeitslo-
se, der materiellen Stärkung von Verei-
nen und Initiativen für Begleitung und 
Beratung ist eine Sache besonders wich-
tig. Wir müssen das gesellschaftliche 

Klima verändern, das Klima der Aus-
grenzung und der Stigmatisierung. 
Nicht persönliche Defizite sind die Ursa-
che für die Situation der Betroffenen 
sondern die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen. An dieser Stelle möchte 
ich auf den Thüringenmonitor verwei-
sen der im Februar dieses Jahres ver-
öffentlicht wurde. Dort wurde festge-
stellt, dass 53% der Thüringer Vorurtei-
le gegenüber Langzeitarbeitslosen ha-
ben. 
Ich erwarte von unserer Regierung, 
dass sie die Probleme thematisiert. Ein 
praktisches Beispiel dafür ist die mo-

natliche Bekanntgabe der Arbeitslosen-
zahlen. Sinkt zum Beispiel die Arbeitslo-
senzahl um 0,1 oder 0,2 Prozent zum 
Vorjahreszeitraum wäre der Verweis 
darauf, was diese Statistik tatsächlich 
aussagt, wichtig, statt wie die Vorgän-
gerregierungen die Ergebnisse zu beju-
beln. Die Arbeitsministerin sollte klar-
stellen, dass die Zahl der Arbeitslosen 
in keinem Zusammenhang damit steht, 
wie viele Menschen ohne aufstockende 
Leistungen von ihrem Verdienst nicht 
leben können. Mit jeder monatlichen 
Bekanntgabe der  Arbeitslosenstatistik 
sollte darauf verwiesen werden, dass 
jeder der an einer Maßnahme oder Fort-
bildung teilnimmt aus der Statistik ge-
rechnet wird, genauso wie über 58jähri-
ge, Kranke, Minijobber. Das würde in 
der Öffentlichkeit deutlich machen, 
dass DIE LINKE auch in Regierungsver-
antwortung sich bewusst ist, wie groß 
die Not der einkommensarmen Men-
schen ist. Darum ist das Zusammenwir-
ken aller politischen Ebenen im Bund, 
im Land und in der Kommune von be-
sonderer Bedeutung. Nur mit dieser 
Zusammenarbeit und der Einbeziehung 
der außerparlamentarischen Bewegun-
gen wird es uns gelingen eine solidari-
sche Gesellschaft zu errichten. 
Nicht alle Ziele, die wir uns gesteckt 
haben können sofort umgesetzt werden, 
aber über das Ringen um neue Gesetze 
in Thüringen dürfen wir unsere lang-
fristigen Ziele nicht aus den Augen ver-
lieren. Lasst uns gemeinsam weiter 
daran arbeiten, ein menschenwürdiges 
Leben für alle Menschen zu ermögli-
chen. 
 

Katja Seiler 

In unserer BO Versammlung am 4. No-
vember sprachen wir über die Gesamt-
mitgliederversammlung am 30. Okto-
ber. 
Auch noch 5 Tage nach dem Ereignis 
kam eine Stimmung von Enttäuschung 
über die Berichterstattung zu 1 Jahr Rot
-Rot-Grün in Thüringen auf. Was hat die 
Linke in Regierungsbeteiligung er-
reicht? 
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de der Landtagsfraktion, Katja Mittel-
dorf beschrieb die Erfolge: Sicherung 

des Voluntariatsprogramms für Muse-
en, Projektmanagementförderung und 
Kulturagenten, 500 neue Vollzeitstellen 
für Lehrer und die Vertretungsreserve 
steht. Mit diesen Fakten können wir an 
der Basis argumentieren. 
Tenor der Berichterstattung war die 
Schwere des Amts, ständig Kompromis-
se verhandeln zu müssen und Schnitt-
mengen zwischen den "Wunschpro-
jekten der Koalitionspartner" auszu-
machen. Wir bekamen den Eindruck, 
dass linke Politikansätze nur noch in 

der Anwesenheit unserer Landesvorsit-
zenden an den Verhandlungen manifes-
tiert werden kann. Der Rest ist Politik-
betrieb... 
In Bezug auf die Berichterstattung hat-
ten wir uns jedoch mehr Detailkennt-
nisse, Ausführlichkeit und Engagement 
für neue linke Poltikansätze gewünscht. 
Wir erwarten als Basisorganisation 
künftig eine ernsthaftere Informations-
weise der Landesregierung. 
 

Michael Tuscher, Karin Scholz 

BO M-17 zur Regierungsbeteiligung 
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Am 8. November wurde im Deutschen 
Nationaltheater (DNT) Weimar die Wan-
derausstellung „Friedrich Ebert – Vom 
Arbeiterführer zum Reichspräsidenten“ 
eröffnet. 
Es war eine dem Ereignis nach anspre-
chende Veranstaltung mit Grußworten 
und Ansprachen und schauspieleri-
schen Einlagen, die die Situation von 
damals rekonstruierten. 

Nach dem festlichen, offiziellen Teil 
suchte ich mit dem prominenten Gast 
Kurt Beck, Ministerpräsident a.D., das 
Gespräch. 
Ich stimmte seinen Worten von Demo-
kratie, Freiheit und Verantwortung in 
seinem Grußwort größtenteils zu. Auf 
seine Frage: „Haben wir nichts aus dem 
2. Weltkrieg gelernt?'' fragte ich ihn, 
warum dann die SPD die Soldaten im-
mer noch in den Krieg schickt. Er ver-
suchte es mir klar zu machen. Die Gräu-
eltaten in den betroffenen Staaten, wo 

wir militärisch präsent sind, zwingen 
uns dazu zu handeln und nicht tatenlos 
zuzusehen. Ich erwiderte, sie sprechen 
nur über die Auswirkung, aber wir 
müssen doch die Ursachen bekämpfen. 
Unsere Präsenz im Kosovo, Afghanistan 
und die Unterstützung der Freien Syri-
schen Armee dauert schon lange und 
hat keinen Erfolg. Herr Beck meinte 
dazu: „Wir haben die Situation in diesen 

Ländern falsch eingeschätzt“ und wid-
mete sich schnell den anderen Ge-
sprächspartnern. 
Wie kommt Kurt Beck zu so einer Aus-
sage? Aus dem Internet erfuhr ich, dass 
er bei der Bundeswehr gelernt hat und 
dort als Zivilbeschäftigter bis 1985 tätig 
war. Als Ministerpräsident war er der 
Bundeswehr treu geblieben und sprach 
bei Gelöbnissen, Festakten oder Verab-
schiedungen der Soldaten in die Aus-
landseinsätze. Als er nach 18 Jahren 
von seiner Funktion verabschiedet wur-

de, hat ihn die Bundeswehr mit einer 
feierlichen Serenade vor der Staats-
kanzlei in Mainz geehrt. 
Das wirft für mich neue Fragen auf: 
Welche Demokratie und Freiheit hat 
Kurt Beck gemeint? 
Als ehemaliger SPD-Vorsitzender, ehe-
maliger Ministerpräsident und jetziger 
Vorsitzender der Friedrich-Ebert-
Stiftung beeinflusst er doch die Politik 
und als Verwaltungsratschef des ZDF 
die öffentliche Meinung. Weiterhin ge-
hört er zu einem fünfköpfigen Gremium 
des Pharmariesen Boehringer Ingel-
heim, welcher die Unternehmenslei-
tung in strategischen Fragen unter-
stützt. Boehringer Ingelheim zählt nach 
eigenen Angaben weltweit zu den 20 
führenden Pharmaunternehmen und 
beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter. 
Soweit die Informationen. Nun war mir 
auch klar, warum ich keine andere Ant-
wort von Herrn Beck zu erwarten hatte. 
Somit widmete ich mich anschließend 
der interessanten Wanderausstellung. 
Diese ist dem politischen Leben und 
Wirken von Friedrich Ebert gewidmet. 
Anhand von Fotografien und Reproduk-
tionen von Briefen, Zeitungen, Urkun-
den, Plakaten und anderen Veröffentli-
chungen wird das Leben des ersten 
deutschen Reichspräsidenten von den 
Anfängen in seiner Jugendzeit in Hei-
delberg bis zu seinem Tod in Berlin 
nachgezeichnet und visualisiert. Die 
Ausstellung war vom 8. bis 13. Novem-
ber  im Foyer 2 des DNT Weimar wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten zu 
sehen. 
 

 
 

Stanislav Sedlacik 

Friedrich Ebert – Vom Arbeiterführer zum Reichspräsidenten 
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»Wer meckert, ändert nichts. 

Man muss handeln! Unser schö-

nes Wohngebiet hat es verdient, 

einen besseren Ruf zu bekom-

men.«  Petra Hamann 

 

Ich möchte mit Ihnen in Weimar-West 

Folgendes anpacken: 

Umfassender Dialog der Ortsteilbürgermeisterin 

mit allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und 

Einrichtungen u. a. für … 

 

▪ ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Einwohner 

▪ mehr Sauberkeit und Ordnung im Wohngebiet 

▪ weitere Verbesserung der Infrastruktur im Wohngebiet 

▪ aktive Integration aller Bürgerinnen und Bürger und 

Unterstützung aller Initiativen gegen Neonazismus, 

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit 

▪ Erhalt und Weiterentwicklung des Mehrgenerationen-

hauses 

▪ Fortbestand und weitere Ausstattung der Jugendklubs 

»Kramixxo« und »Waggong«  

▪ aktive Zusammenarbeit u. a. mit dem Boxverein Wei-

mar e. V, dem Aktionskreis »Globales Lernen« und allen 

anderen Vereinen und Verbänden im Wohngebiet. 
 

Deshalb 

▪ öffentliche Ortsteilratssitzungen 

▪ zwei Mal jährlich Einwohnerversammlungen 

▪ öffentliche Zusammenkünfte des Netzwerktreffens, 

wo sich alle Vereine vorstellen 
 

 

Liebe Wählerinnen und Wähler, bitte gehen 

Sie am 6. Dezember ins Wahllokal und geben 

Sie mir Ihre Stimme. 
 

In den nächsten Tagen bin ich im Wohngebiet 

unterwegs, vielleicht sehen 

wir uns und können miteinander 

sprechen. Ich freue mich auch auf Ihre 

Hinweise. 

Biografisches: 
 

Petra Hamann 

 

parteilose Kandidatin für die Wahl zur  

Ortsteilbürgermeisterin Weimar-West 

50 Jahre, geschieden, 

2 Kinder, Krankenschwester 

und Bürokauffrau 

Infostände: Ortsteilbürgermeisterwahl: 

25.11. von 17:00 – 19:00;  27.11.; 18:00 – 20:00,   

28.11. 10:00 – 12:00 

Am 6. Dezember sind die Einwohner von Weimar-West aufgeru-
fen, einen neuen Ortsteilbürgermeister (für ein Ehrenamt ein 
sehr langer Name) zu wählen. 

Als bisher einzige Kandidatin hat die BO „Die LINKE.“ die par-
teilose Petra Hamann aufgestellt. 

Petra ist 50 Jahre jung, vom Beruf Krankenschwester und Büro-
kauffrau. Sie ist Mutter von 2 Kindern, geschieden. Sie arbeitete 
bisher im Ortsteilrat West mit und engagierte sich bereits bei 
vielen Aktivitäten, auch, aber nicht ausschließlich in unserer 
Partei. 

Neben der Linken wird ihre Wahl auch von den anderen im 
Ortsteilrat vertretenen Parteien (SPD; Weimar-Werk) unter-
stützt. Wir, der Ortsteilrat Weimar-West, rufen alle Bürger des 
Ortsteiles auf, sie zu wählen, damit die gute Entwicklung unse-
res Wohngebietes konstant weitergeführt werden kann und das 
Leben hier allen Bürgern Spaß und Freude bereitet. 

Es gibt immer noch einiges zu verbessern und zum Besseren zu 
verändern. Lasst es uns gemeinsam anpacken, unser Leben zu 
verbessern – Ortsteilbürgermeisterin-Ortsteilrat- alle Bürger, 
Vereine und Verbände, die hier tätig sind. 

Es lohnt sich, sich für unser schönes Wohngebiet zu engagie-
ren!!! 

Weimar –West wählt  

neue Ortsteilbürgermeisterin 
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Wir haben Krieg gesät 

In Deutschland hetzen immer mehr 
Menschen mit Vorurteilen gegen Mus-
lime. So feierte die islamfeindliche 
Pegida erst vor kurzem sein einjähri-
ges Bestehen. Um über den Islam zu 
sprechen und Vorurteile auszuräumen 
kam Aiman Mazyek, der Vorsitzenden 

des Zentralrats 
der Muslime in 
Deutschland, 
zum vergange-
nen Café Gedan-
ken frei am 24. 
Oktober. 
Ein Sprichwort 
wiederholt Ai-
man Mazyek 
mehrmals und 
spricht als Teil 
der westlichen 
Gesellschaft: 
„Wir haben Krieg 

gesät und es sind Krieg und Terror ge-
kommen“. Es sei wichtig zu verstehen, 
dass Europa und die arabische Welt 
sich viel näher sind als im Alltag auf 
den ersten Blick erscheint. Die „Schnitt-
stellen zwischen Orient und Okzident 
sind doch gewaltig groß“. Doch die isla-
mische Religion darf nicht gleichgesetzt 

werden mit den kruden Interpretatio-
nen des "Islamischen Staats" in Syrien 
oder der Taliban in Afghanistan. Diese 
instrumentalisieren die Religion: Es 
liege auf der Hand, dass politische und 
wirtschaftliche Interessen regionaler 
Mächte wie auch der Weltmächte für 
den Terror verantwortlich sind. 
Mit zunehmender Zahl von Geflüchte-
ten ist auch der Zentralrat der Muslime 
immer mehr gefragt. Städte und Ge-
meinden fragen nach Übersetzer_innen, 
Gebetsräumen und Hilfe beim Erklären, 
wie die Gesellschaft hier „tickt“. Dabei 
leisten die Mitglieder des Zentralrates 
einen großen Beitrag. 
 

Steffie 

Geehrte Leserin, geehrter Leser, 
stellt Euch vor, Ihr erhaltet am Sonn-
abend oder auch Sonntag oder an je-

dem anderen Tag einen Anruf „Du, wir 
brauchen Dich morgen früh 9:00 Uhr 
zum Falten der 900 Ginkgos, Eintüten 
von Einladungen, …“ oder eine Email: „…
die Ginkgos sind da, bitte zum Termin 
abholen“. 
Und man glaubt es kaum, doch es ge-

schieht: die GenossInnen und Sympathi-
santInnen sind da und beginnen sofort 
nach der Einweisung zu arbeiten. Der 

Dank dafür gebührt als Falter - Dieter 
Schmidt, Heidrun Sedlacik, Frau Schätz 
(parteilos), Helga Fechner, Familie Star-
kloff, Christian Müller, Thomas Lerch, 
Monika Fuchs, Alex Bierbach und all 
den anderen, wenn sie angesprochen 
werden. 

Circa 30 weitere GenossInnen tragen 
dazu bei, dass die Ginkgos im gesamten 
Gebiet des Kreisverbandes verteilt wer-
den. Besonders möchte ich Genossen 
Lutz Thierbach nennen, der immerhin 
jedes Mal den Landkreis befährt, um 
die Unterverteiler aufzusuchen. 
Meist jeden Monat zweimal kann man 
ein ähnliches Bild wie hier sehen: Alex, 
Thomas, Monika, Heidrun. Alle kom-
men gern zu solchen Einsätzen. Kann 
man doch dabei auch über vieles reden 
und auch über manches gemeinsam 
lachen. Ein wenig Geselligkeit, die in 
unserer Zeit doch manches Mal zu kurz 
kommt, tut allen gut und alle freuen 
sich bereits auf den nächsten Anruf: 
„Du, wir brauchen Dich…“. 
Wir, die Redaktion des Ginkgo-Blattes, 
und ich persönlich möchten uns so ein-
mal bei allen genannten und ungenann-
ten Mitstreitern ganz herzlich bedan-
ken. Ohne sie bekämen wir manche 
Zeitung oder Einladung zu spät oder gar 
nicht. 
 

Foto und Text: Fuggi 

Die Mühen der Ebene - 

oder ohne ehrenamtliche Helfer geht nichts 
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Auf Initiative des DGB wurde am 19. Ok-
tober der erste Willkommensnachmittag 
für Flüchtlinge in Weimar-West organi-
siert. Neben der finanziellen Unterstüt-
zung (die BO WE-West hat zusätzlich 110 
€ gesammelt) haben auch die Mitglieder 
des Ortsteilrates der LINKEN aktiv mitge-
holfen. 
Wenn alle an einem Ziel zusammenarbei-
ten und dazu beitragen diese Ziel zu errei-
chen wird es auch erreicht. So bringt es 
allen mehr, das Zusammenleben mit 
Flüchtlingen besser zu gestalten anstatt 
zu diskutieren, wie die Flüchtlinge abge-
halten oder wieder abgeschoben werden 
können. 
So ist auch das Dankschreiben der Orga-
nisatorin Christine Rietschel an alle Mit-
macher zu verstehen: 
 
„Liebe Freunde, Mitstreiter und Helfer!  
Ich möchte mich ganz herzlich für das 
Gelingen des Willkommensnachmittags 
für Flüchtlinge am 19. Oktober 2015 in 
Weimar-West bei allen Beteiligten ganz 
herzlich bedanken.  
Wir hatten 30 Flüchtlinge eingeladen. 
Gekommen sind dann sehr viele mehr. 
Wir waren sehr erfreut über die Hilfsbe-
reitschaft, Kuchen zu backen, Kleinigkei-
ten zu besorgen, mit den zahlreichen Kin-
dern zu malen oder zu spielen. 

Der Betriebskrankenkasse der Bahn und 
dem Bahnsozialwerk ganz herzlichen 
Dank für die bereitgestellten Artikel. Den 
beiden Parteien Die LINKE und der SPD 
sowie dem DGB-
Kreisverband Wei-
m a r / W e i m a r e r 
Land herzlichen 
Dank für die finan-
zielle Unterstüt-
zung. Das evangeli-
sche Gemeindezent-
rum "Paul Schnei-
der" bot uns alle 
Möglichkeiten zum 
guten Gelingen. Die 
Z usammenarbeit 
war fantastisch. Die 
Musikschüler er-
freuten uns mit 
ihrer Darbietung. 
Eine Sprachkundige 
in englischer Spra-
che konnte auch gefunden werden. Viele 
Gespräche wurden versucht, der Fantasie 
und dem Verständigungswillen waren 
dabei keine Grenzen gesetzt. Vieles wurde 
auch verstanden. 
Es war ein gelungener Nachmittag, alle 
Mühe in der Organisation war schnell 
vergessen. 
Wir haben eindeutig gezeigt, dass es sehr 

sinnvoll war, zusammenzuarbeiten. 
Die Flüchtlinge aus Mazedonien, dem 
Kosovo, dem griechisch sprachigen Alba-
nien und aus Syrien sowie vor allem die 

zahlreichen Kinder haben verstanden, 
dass sie hier willkommen sind. Ein Lä-
cheln, ein warmer Händedruck, eine herz-
liche Umarmung oder einfach DANKE 
bringen das zum Ausdruck. 
Nochmals Danke an alle Beteiligten“ 

 
Fuggi 

Willkommensnachmittag für Flüchtlinge 

Zirka 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur usw. haben am 25. Oktober im 
Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar 
die Konstituierung des ersten Thüringer 
Landtages vor 25 Jahren sowie den 22. 
Jahrestages der Verabschiedung der Thü-
ringer Verfassung gefeiert. 

Der Präsident des Thüringer Landtages 
Christian Carius hat sich in seinem Abriss 
der Geschichte nach 1945 - leider nur mit 
der Geschichte der DDR und nicht gleich-
zeitig mit der Geschichte der BRD - be-
schäftigt. Das eine ist aber ohne das ande-
re nicht möglich. Die Teilung unseres Lan-
des war eine Folge des von Nazi-
Deutschlands ausgelösten Zweiten Welt-
kriegs. Stalin hat 1952 in einer Note den 
Westmächten Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung und Neutralisierung 
Deutschlands vorgeschlagen. So wie es, im 
gleichfalls von den Alliierten besetzten 
Österreich, im Jahr 1955 realisiert worden 
ist. Aber der Bundeskanzler Adenauer 
(CDU) und die westdeutsche Öffentlichkeit 
lehnten Stalins Angebot kategorisch ab. 
Adenauer: „Lieber das halbe Deutschland 
ganz, als das ganze Deutschland halb“. So 
hielt die Teilung des Landes weitere fast 

40 Jahre an. 

In seine Ansprache sagte Carius auch: „Die 
Geschichte der letzten 25 Jahre ist eine 
Erfolgsgeschichte.“ Reden wir uns die Bi-
lanz nach 25 Jahren Deutscher Einheit 
nicht zu schön? Der Jahresbericht der Bun-
desregierung zum Stand der Deutschen 
Einheit 2015 spricht eine andere Sprache! 

Neuordnung der Bund- Länder- Finanzbe-
ziehungen: Die durchschnittliche Steuer-
kraft pro Einwohner in den ostdeutschen 
Ländern liegt nur bei rund 57 Prozent des 
Bundesdurchschnitts. Deshalb ist auch 
weiterhin ein leistungsfähiger Finanzaus-
gleich erforderlich, damit alle Länder und 
Kommunen ihre Aufgaben erfüllen kön-
nen. 

Angleichung der Rentensysteme Ost/West: 
25 Jahre nach der Wiedervereinigung be-
stehen noch Unterschiede bei der Renten-
berechnung zwischen Ost und West. 

Alle Versprechungen von 1990 zu blühen-
den Landschaften nach dem Motto „Jedem 
Bürger der DDR wird es besser und nicht 
schlechter gehen als vorher“ haben dazu 
geführt, dass in Ostdeutschland der Ein-

druck entstand, dass dies alles ganz 
schnell geht. In Westdeutschland ist der 
Eindruck entstanden, das kostet alles 
nichts. Die große Enttäuschung darüber, 
dass es sehr lange dauert und dass es auch 
jeden persönlich etwas kostet, wirkt bis 
heute. 

Solange die Bundesregierung mit ihrer 
Politik für die Banken und die Konzerne 
den sozialen Frieden im Land immer wei-
ter gefährdet, ziehen die Feinde der Demo-
kratie mit ihrer menschenverachtenden 
Ideologie ihren Nutzen daraus. 

Wir alle sind für die Erhaltung der Demo-
kratie mitverantwortlich und können uns 
nicht herausreden mit solchen Sätzen wie: 
„Die da oben machen, sowieso was sie 
wollen. Dagegen können wir nichts tun.“  

Die Politik muss gezwungen werden umzu-
lenken, denn die Mehrheit der Deutschen 
wird unsere Demokratie nur weiter unter-
stützen, wenn sie mit einem gerechten 
Lohn für ihre Arbeit auch ein würdiges 
und friedliches Leben führen können. 

Stanislav Sedlacik 

Bilanz und Ausblick nach 25 Jahren Freistaat Thüringen 
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Termine Sprechstunde von Stadtratsmitgliedern: 

24.11. - Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00-16:00 

30.11. - Steffen Vogel, stellv. FRV, Mitglied im KA + WTA, 18:00-19:00 

1.12. - Sarah Fuchs + Jana Körber, JHA, 19:00-20:00 

3.12. - Marco Modrow, FSA + FIA, 17:00-18:00, M-17 

7.12. - Harald Freudenberg, BUA + WTA, 18:00-19:00 

8.12. - Dirk Möller, FRV + Vors. des KA, 17:00-18:00 

 

Termine Fraktionssitzungen: 

16.11. - 19:00 Uhr; 23.11. - 19:00 Uhr; 30.11. - 19:00 Uhr; 07.12. - 19:00 Uhr 

Weihnachten im christlichen Abendland 
Bald beginnt die friedliche Weih-
nachtszeit, das Fest der Nächstenlie-
be. Das ist die Botschaft von Jesus 
Christi in der Bergpredigt. Deshalb 
verstehe ich nicht, warum viele Men-
schen den Begriff des christlichen 
Abendlandes missbrauchen und auf 
AfD- und Thügida-Demos gegen 
Flüchtlinge, Migranten und Juden 
Hass schüren, der in Gewalt um-
schlägt. 
Ich möchte die Kämpfer für das 
christliche Abendland zum Nachden-
ken anregen. 
Weihnachten ist das Fest der Geburt 
Jesu Christi. In vielen Staaten ist es 

ein gesetzlicher Feiertag, auch in 
Deutschland. Jesus wurde in Bethle-
hem in einem Stall geboren und die 
ersten Anhänger Jesu waren wie er 
selbst Juden. Jesus, Maria und Josef 
sind Ausländer aus dem Nahen Osten 
und sie werden gehuldigt im christli-
chen Abendland. 
Würden hier alle Ausländer verjagt 
werden, würde nur der Ochse übrig 
bleiben, denn Jesus, Maria, Josef und 
der Esel müssten zurück nach Bethle-
hem. Was wird aus den vielen Weih-
nachtliedern, welche Jesus und Maria 
huldigen, sie sind auch in unseren 
Einkaufstempeln zu hören. Wie viele 

Krankenhäuser werden schließen 
müssen, wenn die ausländischen Ärz-
te verschwinden sollen? Wo bekom-
men die BürgerInnen eine preiswerte 
Mahlzeit und preiswerte Waren, 
wenn die Döner und Asiaten ihre 
Geschäfte verlassen? Fragen über 
Fragen. 
Aber diese sind nicht mit Hass zu 
beantworten, sondern nur im Dialog 
auf gleicher Augenhöhe, wie es Jesu 
Christi in seiner Bergpredigt tut. 
Denn die Bergpredigt ist die Grundla-
ge des christlichen Abendlandes. 

 
Stanislav Sedlacik 

Regionalkonferenz Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform 
 
Die Regionalkonferenz findet am  

 

1. Dezember 2015,   

 16:00 - 18:00 Uhr in Gotha,  
 
in der Aula (Haus 1) der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Bahnhofstraße 12, 99867 Go-
tha, statt. 
Inhaltlich wird sich diese Konferenz insbesondere mit folgenden Regionen beschäftigen: 
Landkreis Gotha, Stadt Weimar, Landkreis Weimarer Land, Landkreis Sömmerda, Stadt Erfurt, Stadt Eisenach 
 
https://www.thueringen.de/th3/gebietsreform/index.aspx 
 
Das Wahlkreisbüro von Sabine Berninger bietet Mitfahrgelegenheiten an. Bei Interesse einfach unter  

036458 493220 anmelden. Die Fahrt beginnt 15 Uhr ab Bad Berka, Am Markt 4.  
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Auch in diesem Jahr fand ein Mahn-
gang als Auftaktveranstaltung des Anti-
faschistischen und Antirassistischen 
Ratschlags zu den Spuren der NS-
Geschichte der Stadt Weimar statt. Die-
ser führte zunächst zu den Überresten 
der Viehauktionshalle in der Marcel-
Paul-Straße. Von hier wurden im Mai 
1942 über 500 Jüdinnen und Juden 
über Lubłin nach Bełżyce und Ma-
jdanek deportiert. Die Vertreter_innen 
des Ratschlags legten einen Kranz in 
Gedenken an die Deportierten nieder. 
Danach begab sich die kleine Gruppe 
der Mahngänger_innen zum Amtsge-
richt in der Ernst-Kohl-Straße 23. Hier 
befand sich zwischen 1933 und 1945 
die zentrale Hinrichtungsstätte der NS-
Justiz in Thüringen, an der beinahe 200 
Hinrichtungen vollzogen wurden. 

Die nächsten Stationen waren das ehe-
malige Ghettohaus am Brühl 6, das 
soziokulturelle Zentrum Gerberstraße 
1&3 und der Innenhof des Marstalls. Im 
letzteren befand sich die Thüringer 
Gestapozentrale in deren Verwaltungs-
baracke politische Gefangene vernom-
men und gefoltert wurden. 

Jonas Schlagowski, Schauspieler am 
Deutschen Nationaltheater, berichtete 
über die Geschichte des Theaters zur 
NS-Zeit. So hielt die NSDAP 1926 ihren 
ersten Parteitag nach der Aufhebung 
des Verbotes der Partei im DNT ab. In 

den nächsten Jahren nahm das DNT 
eine führende Rolle in der Theaterland-
schaft des NS-Staates ein. 

Die letzte Station des Mahngangs war 
die Schützengasse 14, der Gründungs-
ort der Hitlerjugend. Zum Reichspartei-
tag 1926 wurde der Weimarer Baldur 
von Schirach hier zum Reichsjugend-
führer ernannt. 

Dem Mahngang folgte in der OMA eine 
Diskussion zu den letzten 25 Jahren 
Thüringer Ratschlag. Ehemalige und 
Organisator_innen des diesjährigen 
Ratschlags berichteten von ihren Erfah-
rungen, den jeweiligen gesellschaftli-
chen Bedingungen sowie den Heraus-
forderungen eines recht breiten Bünd-
nisses, das hinter der Veranstaltung 
steht. 

Am Samstagmorgen begann der Rat-
schlag mit einer – wohl traditionell - 
kontroversen Debatte. Während sich im 
Foyer über eine konsequente Kapitalis-
mus- und Staatskritik und damit ver-
bundene mögliche oder unmögliche 
Bündnispolitiken, Rassismusdefinitio-
nen und andere Aspekte zwischen theo-
retischem Anspruch und Praxis gestrit-
ten wurde, trafen sich vor dem ehemali-
gen Schulgebäude langjährige Aktive 
zu einem Plausch beim Kaffee. 

Ein wenig verspätet ging es dann in die 
Workshop- und Vortragsphasen. Neben 

praktischen Workshops zum Versamm-
lungsrecht oder zum Umgang mit ras-
sistischen Äußerungen im Alltag gab es 
eine Diskussion zur „Herausforde-
rungen und widerständige Perspekti-
ven Ländergrenzen überwindender 
Zusammenarbeit“ oder einen histori-
schen Einblick in den Arbeitermord 
von Mechterstädt 1920 als symptomati-
sches Ereignis seiner Zeit. 

Im der zweiten inhaltlichen Phase gab 
es nicht nur Angebote mit Kopfrauch-
Potential wie der Vortrag „Zum Abs-
traktionstabu im Feminismus. Frauen, 
das Viele, die Differenzen u. ä. und das 
»vergessene« warenproduzierende Patri-
archat“ sondern auch stärker praxisori-
entier te Workshops zu anti -
muslimischen Rassismus oder zu 

„Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Geflüchteten, Unterstüt-
zer*innen und Institutionen und damit 
verbundene Erwartungshaltungen“. 

Bevor der letzte Programmpunkt in 
Form eines Vortrags und anschließen-
der Diskussion zur aktuellen politi-
schen Situation von Naziaktivität, anti-
faschistischer Vernetzung und Polizei-
gewalt – Stichwort Weimar im April - in 
der Gerberstraße stattfand, wurde nach-
stehende Abschlusserklärung verfasst. 

 
Steffie 

25 Jahre - 

Antifaschistischer & Antirassistischer Ratschlag Thüringen 

Abschlusserklärung des 25. Antifaschistischen/Antirassistischen Ratschlag 

Nicht frieren zu müssen und mit anderen auf Augenhöhe verbunden zu sein. Das ist der Grund warum wir 

uns seit vielen Jahren und noch verstärkter in den letzten Wochen Nazis und Rassist_innen entgegenstel-

len, neu ankommende Geflüchtete unterstützen und für gleiche Rechte von und ein gutes Leben für Mig-

rant_innen und Nicht-Migrant_innen eintreten. Aus diesen Kämpfen gegen soziale Kälte folgt für uns als 

minimale Konsequenz die ohne Schwierigkeiten umsetzbare Forderung nach einem Winterabschiebestopp 

in Thüringen. Wer wie wir eine emanzipatorische Gesellschaft will oder Mitmenschlichkeit im Munde 

führt, kann dahinter nicht zurückfallen. Wir selbst werden mehr als das tun - wir erinnern die Landesre-

gierung an ihren Koalitionsvertrag, in dem der Abschiebestopp Grundlage war. Wir leisten praktische 

Bleibehilfe. Während derzeit Waren grenzüberschreitend zirkulieren können, kämpfen wir für eine Welt 

ohne Abschiebungen und Grenzen für Menschen. Wir laden euch ein euch uns anzuschließen. Für einen 

warmen Winter für alle – damit manchen von uns nicht Zwang, Verfolgung oder das Erfrieren drohen. 

Break the culture of deportation! Abschiebungen verhindern!  



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

A&' W()*+,, A./01+ &21 1(* W()*+,(, L+21 9 

Das hätte sich die NPD nebst 
„Bürgerinitiative Apolda“ (wer auch 
immer dahinter verbirgt) wohl nicht 
träumen lassen, dass ihnen zu der am 9. 
November in der Kreisstadt angemelde-
ten Kundgebung nebst Marsch durch 
die Innenstadt mehr als 700, vor allem 
junge Menschen, entgegentreten. 
Bereits kurz nach der Anmeldung der 
Veranstaltung durch die Nazis verspür-
te man ein Aufbegehren im zivilgesell-
schaftlichen Leben der Stadt. So ver-
sammelten sich schon zur ersten Koor-
dinierungsveranstaltung mehr als 30 
Interessierte. Obwohl man nur ca. zwei 
Wochen Zeit hatte, wurde ein wirksa-
mes Gegenveranstaltungskonzept ent-
wickelt, bei dem sich eine Vielzahl von 
Vereinen, Parteien und Organisationen 
aktiv engagierten. 
Bereits die Auftaktveranstaltung auf 

dem Marktplatz mit etwa 200 Teilneh-
mern zeigte, was an diesem Abend mög-
lich sein würde. So setze der Prager-
Haus-Verein als erster ein sehr emotio-
nales Zeichen. Vertreter der Stadt, wie 
der Bürgermeister und die Vorsitzenden 
der Fraktionen von CDU, Linkspartei 
und SPD, schlossen sich mit Reden an. 
Eine Gruppe von 250 Gegendemons-
tranten, bei der die Mitglieder der 
Apoldaer LINKEN in der ersten Reihe 
lautstark gegen die in Sichtweite insbe-
sondere gegen Flüchtlinge hetzenden 
ca. 500 Nazis Flagge zeigten, harten fast 
3 Stunden mit Trommeln und Triller-
pfeifen in der Goerdelerstraße aus. 
Zeitgleich fand in der Herderkirche ein 
Friedensgebet mit 80 Teilnehmern statt. 
In der Bahnhofstraße fanden sich 60 
Gegendemonstranten am Mahnmal der 
Opfer des Faschismus ein. Vereinsmit-

glieder schützten das gleichnamige jüdi-
sche Prager-Haus. Ein Sternmarsch ver-
einte schließlich alle Nazi-Gegner an 
der Flüchtlingsunterkunft in der Stobra-
er Straße, bei der bereits ca. 350, vor-
wiegend junge Menschen einen Schutz-
schild um das Gebäude bildeten. 
Eine beeindruckende Menschenmenge 
erwartete nun die sichtlich irritierten 
Nazis, die dann schneller als geplant 
weiter zum Markt marschierten. 
Bei den Nazis wurden mehrere Hieb – 
und Stichwaffen durch die Polizei si-
chergestellt. Die Zusammenarbeit mit 
der Polizei gestaltete sich überaus kon-
struktiv. 
Insgesamt eine sehr gelungene Veran-
staltung, wobei in den interaktiven Me-
dien schon wieder an weiteren Nazi-
Aufmärschen gearbeitet wird. 

Michael Schade 

Bürgerschaftliches Engagement bietet Nazis die Stirn 

Termine 

Dienstag, 8. Dezember 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes, 

Marktstraße 17, Weimar 

Mittwoch, 16. Dezember 

19:30, AG Politische Bildung, Markt-

straße 17, Weimar 

Dienstag, 12. Januar 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes, 

Marktstraße 17, Weimar 

Z����������� 
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Die Landesgartenschau 2017 wirft so 
langsam ihre Schatten voraus. Das 
klingt erst einmal positiv. Dabei könnte 
man „die Schatten“ aktuell durchaus als 
negative Vorboten sehen, denn die gro-
ße Euphorie scheint langsam zu verflie-
gen. 
Vielmehr trifft die Stadträte sowie die 
BürgerInnen der Kreisstadt eine Hiobs-
botschaft nach der anderen, insbeson-
dere bezüglich der finanziellen Situati-
on der Stadt und der Vorbereitung der 
Landesgartenschau. 
Nach einer Phase der auch im Stadtbild 
deutlich ersichtlichen Sanierung der 
Infrastruktur scheint nun zunehmend 
Ernüchterung einzuziehen. Neben ei-
nem wie im Jahr 2014 erneut außeror-
dentlich angespannten städtischen 
Haushalt entwickelt sich die Finanzie-
rung der Landesgartenschau-Maßnah-
men zunehmend schwierig. 
„Die Stadt müsse nun sparen“, so die 
einhellige und immer verkrampftere 
Meinung der Arroganz (Entschuldigung 
Allianz) für Apolda aus CDU und Freien 
Wählern. 

Anstatt eher solidarische Maßnahmen 
ins Auge zu fassen, wie die Erhöhung 
der Gewerbesteuer oder der Einsparung 
unnützer Stellen in der Verwaltung, tut 
man das, was man in dieser Koalition 
immer tut – man spart bei den soge-
nannten freiwilligen Leistungen. 
Das „Paket“ liest sich dann schon mal 
als „Katalog der Grausamkeiten“. 
So will man die Kindergärten in freie 
Trägerschaft geben, die Kita-Gebühren 
obendrein um 30 % oder mindestens 
um 50 € erhöhen. Die Schulen sollen an 
den Kreis abgegeben werden, teilweise 
in eine völlig ungewisse Zukunft. Die 
Kreisverwaltung hat nämlich der Stadt-
verwaltung aufgetragen, dass diese vor 
einer möglichen Übernahme die 
Schmutzarbeit erledigt – also einen 
Interims-Schulnetzplan zu erstellen, der 
möglicherweise Schulschließungen 
beinhalten könnte. 
Die Situation an den unsanierten Schu-
len ist katastrophal. Fenster werden 
statt diese zu reparieren, zugeschraubt. 
Selbst um Kreide soll manche Schule 
schon bei der städtischen Schulverwal-

tung gebettelt haben. 
Ferner werden Sachkostenzuschüsse an 
Jugendklubs in freier Trägerschaft, wie 
dem „Studioklub“ oder dem „LOGO“ auf 
„Null“ gestrichen, so dass diese ab 2017 
mit Schließung drohen. 
Das Tafelsilber wird verkauft und die 
einstmals für viel zu viel Geld errichte-
te Stadthalle verkommt zu einem besse-
ren Mietobjekt für Familienfeiern. 
Man könnte dies fortführen. 
Ob die in der Kreisstadt lebenden Men-
schen sich unter diesen Bedingungen 
auf eine Landesgartenschau freuen 
können, muss langsam angezweifelt 
werden. 
Die Linksfraktion hat deshalb für die 
Sitzung des Stadtrates am 18. Novem-
ber einen Antrag eingebracht, der für 
die erste Sitzung 2016 einen umfassen-
den Bericht zur aktuellen Situation der 
städtischen Finanzen im Kontext mit 
der Landesgartenschau und den damit 
verbundenen Maßnahmen fordert. Auf 
die Abstimmung darf man gespannt 
sein. 

Michael Schade 

Apolda blüht auf – und welkt so langsam vor sich hin 

In den letzten Tagen wurde zahlrei-
chen Weimarer Vereinen mitgeteilt, 
dass sie nicht auf die Weiterführung 
der Förderung durch die Stadt ver-
trauen können. Es fehlen derzeit 4,5 
Millionen Euro nach Vorlage der Jah-
resrechnung 2013 im städtischen 
Haushalt. Ein Haushaltssicherungs-
konzept müsse erstellt werden, um in 
den kommenden Jahren einen gesi-
cherten Haushalt zu erstellen. Das hat 

Streichungen bei den freiwilligen 
Leistungen zur Folge. Die Angebote 
von Vereinen zur sportlichen und 
kulturellen Betätigung, zur Beratung 
und gegenseitiger Unterstützung, für 
Bildung und Freizeitgestaltung ma-
chen das Zusammenleben in einer 
Stadt attraktiv und lebenswert. Was 
wäre Weimar ohne das Stellwerk, 
ohne das Bürgerbündnis gegen 
Rechts, ohne Schwerhörigenbund, 

ohne Pavillon- Presse, ohne den Ar-
beitslosenverband, ohne die Sportver-
eine und ohne diejenigen, die hier 
nicht einzeln aufgezählt werden? Das 
wollen wir nicht wirklich riskieren. 

Die Stadtverwaltung und der Stadtrat 
tragen die Verantwortung für eine 
gute finanzielle Ausstattung der Stadt 
Weimar. Die Anpassung der Gewerbe-
steuer an vergleichbare kreisfreie 
Städte in Thüringen würde Abhilfe 
schaffen. Die Gewerbesteuer soll ih-
rem Wesen nach Kosten ausgleichen, 
die durch Ansprüche von Unterneh-
men an die Kommune, ihre Infra-
struktur und andere Standortfaktoren 
entstehen. Wir können gut verdienen-
den Unternehmen also nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen. Darauf soll-
ten sich auch die Stadträte von CDU, 
Weimar-Werk und Grünen besinnen, 
die durch ihre Fraktion im Weimarer 
Stadtrat eine Anhebung der Gewerbe-
steuer verhindern. 

Katja Seiler 

Kahlschlagpolitik kann verhindert werden 
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Eine Stellungnahme der Initiative „Welt 
ohne Waffen“ zu den Anschlägen am 13. 
November in Paris 
Die schrecklichen Anschläge vom 13. No-
vember in Paris erschüttern alle Welt. Wir 
trauern um die mehr als 120 unschuldigen 
Menschen, die in Konzertsälen und Restau-
rants von Islamisten ermordet wurden. Wir 
trauern auch um die jungen Attentäter, 
deren grausame Tat ihnen nicht in die Wie-
ge gelegt worden ist. Wir sind gegen jede 
Gewalt, kommt sie aus Handfeuerwaffen 
oder aus Flugzeugen und Drohnen. Unsere 
Betroffenheit muss deshalb zum Nachden-
ken führen. Neben der Trauer bleiben also 
die Fragen. 
Der nun einsetzende übliche Ruf nach mehr 
Militär und Gewalt ist laut, aber auch sim-
pel. Die Terroristen sind nicht vom Himmel 

gefallen. Es gibt offensichtlich Zusammen-
hänge zwischen dem Terrorismus, der im-
mer weiter in die Zentren Europas vordringt 
und der vorangegangenen Destabilisierung 
von großen Teilen Nordafrikas und des 
Nahen und Mittleren Ostens, die 2003 mit 
dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen den 
Irak begann. Es ist bekannt, dass die großen 
Terror-Organisationen wie al qaida oder der 
Islamische Staat in der Folge militärischer 
Interventionen entstanden sind, an denen 
unter Führung der USA auch Frankreich 
beteiligt war. Man kann sagen, dass diese 
Kriege unbeabsichtigte Terroristen-
Ausbildungs-programme waren. 
Wir fordern die Länder des Nordens auf, 
ihren Interventionismus zu beenden, zumal 
er sich im Nahen Osten willkürlich gegen 
einige diktatorisch geführte Völker wie den 

Irak, Libyen oder Syrien gewendet hat, wäh-
rend andere Folterdiktaturen wie in Ägyp-
ten, Saudi-Arabien, Katar oder Jordanien gar 
mit Waffen unterstützt werden. Auch die 
Bundesrepublik ist an Waffenlieferungen in 
Spannungsgebiete beteiligt. 
Aus Syrien fliehen die Menschen heute vor 
allem wegen eines Stellvertreterkrieges, der 
von außen befeuert wird. Wir begrüßen 
deshalb die endlich zustande gekommenen 
Verhandlungen zwischen den Interventions-
mächten und meinen, dass Syrien sowohl 
Kontinuität als auch Wandel braucht, damit 
dort wieder Syrier und Syrierinnen leben 
können. Das syrische Volk muss wieder der 
Souverän im eigenen Lande werden. 
 
Initiative „Welt ohne Waffen“, Weimar 
 

Trauer um die Opfer, Nachdenken über uns 

Wenn eine Rot-Rot-Grüne (R+R+G) Regie-
rung nach der Landtagswahl 2019 weiter 
bestehen will, müssen die Grundlagen dafür 
auch in den Kommunalparlamenten ge-
schaffen werden. 
Die Bürger erleben die Politik konkret an 
ihrem Wohnsitz, in ihren Kommunen und 
danach treffen sie auch ihre Entscheidung 
bei den nächsten Wahlen. 
 
Wir LINKEN dürfen es einfach nicht länger 
hinnehmen, dass die SPD und Bündnis 
90/die Grünen in manchen Kommunen mit 
der CDU koalieren und somit eine soziale 
Kommunalpolitik blockieren. Deshalb müs-
sen wir uns offensiver mit bestehenden 
Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU, 
SPD und Bündnis 90/die Grünen in den 
verschiedenen Kommunalparlamenten aus-
einandersetzen und Alternativen anbieten. 
Die Gräben, welcher in den letzten 25 Jah-
ren entstanden sind, müssen überwunden 
werden und persönliche Befindlichkeiten 
müssen zurück gesteckt werden. 

In meinem eigenen Wohngebiet in Weimar-
West muss ich die Erfahrung machen, dass 
die BürgerInnen keinen Unterschied ma-
chen zwischen Landes- und Kommunalpoli-
tik. Sie schimpfen z.B. mit uns, warum so 
lange kein Sozialticket in Weimar bereitge-
stellt wurde: „Als die CDU regierte war das 
anders!“. Sie wollen die Zusammenhänge 
gar nicht wissen, dass damit das Land gar 
nichts zu tun hat, das ist die Sache der 
Stadt. 
In Weimar verhindern die Grünen eben eine 
soziale Politik, da sie mit dem Weimarwerk 
und der CDU gemeinsam Sache machen. 
Deshalb hat die BO Weimar-West bereits im 
Juni einen Beschluss gefasst mit der Kern-
aussage: „Wir dürfen nicht länger hinneh-
men, dass die Grünen im Stadtrat Weimar 
zusammen mit der CDU+Weimarwerk eine 
Sozialpolitik in Weimar verhindern“. 
Der adäquate Beschlussvorschlag für die 
Thüringer LINKE zum Landesparteitag wur-
de mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich hörte 
dort Aussagen wie: „man kann mit den An-

deren, besonders mit der SPD nicht zusam-
menarbeiten“. 
Aber HALLO! 
Die Veränderungen in Thüringen erreichen 
wir doch nur bei einer Einigkeit zwischen 
R+R+G nicht nur im Land, sondern auch in 
den Kreisen und Kommunen. Leider versu-
chen sich die Kommunalpolitiker von 
R+R+G gegenseitig zu beweisen, wer ist 
besser und somit ist die CDU der Nutznießer 
dieser Politik. Das erinnert mich an die 
Weimarer Republik, dort haben sich SPD 
und KPD auch gegenseitig bekämpft und 
somit bekamen die Nazis Aufwind. Heute 
kann das die AfD sein! Deshalb werde ich 
keine Ruhe geben. 
In Weimar müssen wir mit den Grünen und 
im Landkreis auch mit der SPD reden und 
versuchen sie von R+R+G auch auf Ebene 
der Kommunalpolitik zu überzeugen. Nur so 
kommen wir bei der Realisierung unseres 
Wahlauftrages voran. 

Stanislav Sedlacik 

Zum bundesweiten Vorlesetag am 20. November 2015 waren die Land-
tagsabgeordnete Sabine Berninger und der Thüringer Minister für Kultur, 
Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei Benja-
min Immanuel Hoff Gäste der Klasse 5a der Klosterbergschule in Bad 
Berka. Nach einem kurzem Geplauder zum Thema was ist Regierung, was 
sind Minister, lasen beide abwechselnd aus dem Kinderbuch Graf Korian-
der von Andrea Schütze. Die Kinder fanden es so spannend, dass es gar 
nicht so schlimm war, die Pause „durchzumachen“.  Mit leichter Ver-
spätung widmeten sich dann die Abgeordnete und der Minister wieder 
dem politischen Tagesgeschäft. 

TBS 

Eine andere Politik ist nur gemeinsam möglich 

Bundesweiter Vorlesetag in der Klosterbergschule Bad Berka 
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26. November 

Maurice Rabe (Bad Berka) 

28. November 

Stanislav Sedlacik (Weimar) 

Bernd Wichmann (Großschwabhausen) 

Frank Ritschel (Weimar) 

30. November 

Wolfgang Klimitsch (Apolda) 
Horst Starkloff (Weimar) 

 

3. Dezember 

Peter Fritzlar (Weimar) 

4. Dezember 

Reinhard Voigt (Kapellendorf) 

5. Dezember 

Hikari Masuyama (Weimar) 

6. Dezember 

O�omar Rothmann (Weimar) 

Edwin Schröder (Blankenhain) 

Hartmut Tuckermann (Weimar) 

Michael Eberhardt (Blankenhain) 

8. Dezember 

Margot Gessinger (Weimar) 

10. Dezember 

Gerd Rüdiger Giehl (Weimar) 

MarFn Krempel (Weimar) 

13. Dezember 

Doris Hü�enrauch (Apolda) 

14. Dezember 

Rainer Di�es (Kranichfeld) 

Manfred Rauhut (Apolda) 

16. Dezember 

Sarah Fuchs (Weimar) 

17. Dezember 

Walter Groeger (Weimar) 

18. Dezember 

Stefanie Handke (Weimar) 

22. Dezember 

SebasFan Riedel (Bad Sulza) 

23. Dezember 

Ingeborg Börner (Weimar) 

Ursula Gerhardt (Apolda) 

27. Dezember 

Charlo�e Roth (Weimar) 

30. Dezember 2014 

Anita Sieb (Weimar) 

Thomas Lerch (Weimar) 
31. Dezember 2014 

Inge Koch (Weimar) 

Ralf Wasniewska (Weimar) 
 

 

 
 
1. Januar 

Anita Karsten (Weimar) 

2. Januar 

MarFna Überschaer (Weimar) 

3. Januar 

Steffen Vogel (Weimar) 

5. Januar 

Ruth Schröder (Blankenhain) 

Karl Ri�er (Apolda) 

9. Januar 

Lieselo�e Müller (Weimar) 

Ju�a Dennhardt (Weimar) 

Manfred Trübner (Weimar) 

Gerhard (Bierwagen) Weimar 

10. Januar 

Peter Braune (Weimar) 

11 Januar 

Dagmar Schwaab (Weimar) 

Johanna Reh (Kranichfeld) 

13 Januar 

ChrisFan Müller (Weimar) 

14. Januar 

Renate Mallonn (Weimar) 

Benjamin Bock (Niederzimmern) 

16. Januar 

SebasFan Helm (Berlin) 

17. Januar 

Katrin Christ-Eisenwinder (Weimar) 

19. Januar 
Edelgard Jäger (Weimar) 

Alles Gute zum Geburtstag:  


