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Gedenkveranstaltung zum  

Tag der Befreiung in Apolda 
 

Anlässlich des 73. Jahrestages des Endes des Zweiten 
Weltkrieges in Europa versammelten sich am Apoldaer 
Denkmal für die Opfer des Faschismus in der Bahnhof-
straße am 8. Mai wieder Mitglieder von Parteien, Verei-
nen und Verbänden zu einer Gedenkveranstaltung. Nach 
der Eröffnung durch den Apoldaer Bürgermeister, Rüdi-
ger Eisenbrand, hielt der Landtagsabgeordnete Steffen 
Dittes (DIE LINKE) eine kurze Ansprache über die Bedeu-
tung des Tags der Befreiung. Anschließend wurden Blu-
men und Kränze am Denkmal niedergelegt. Danach bega-
ben sich die Mitglieder der LINKEN in Apolda zum Fried-
hof und legten Blumen am sowjetischen Ehrenhain nie-
der. 
Die Mitglieder des Prager-Haus e.V. Apolda werden dem-
nächst eine Infotafel am Denkmal anbringen lassen, mit 
Erklärungen zum Denkmal und dessen Bedeutung. Diese 
soll am 22. Juni eingeweiht werden. 

Kevin 

Der 8. Mai in Weimar 
 
Am Sowjetischen Ehrenhain im Ilmpark 
fand am 8. Mai eine Gedenkveranstal-
tung zur Befreiung vom Hitlerfaschis-
mus statt. Zu Beginn sang in russischer 
Sprache der internationale Frauenchor 
Lyra, es sprach Bürgermeister Peter 
Kleine, in Vertretung des Oberbürger-
meisters. In seiner Rede verwies Kleine 
unter anderem auf die Aussagen des 
Bundespräsidenten Richard Weiz-

säckers zum 40. Jahrestag des 8. Mai: 
„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. 
Er hat uns alle befreit von dem men-
schenverachtenden System der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft.“ 
Nach einer Gedenkminute sang zum 
Abschluss der Frauenchor ein jüdisches 
Volkslied. 
Der 8. Mai 1945 war der Tag, an dem 
die bedingungslose Kapitulation der 

Wehrmacht in Kraft trat und der 2. 
Weltkrieg in Europa beendete wurde. 
Durch seinen symbolischen Charakter 
kommen ihm unterschiedliche Bedeu-
tungen zu. Für die einen ist es der Tag 
der Befreiung vom Nationalsozialismus, 
für andere noch immer der Tag der 
Kapitulation und der deutschen Nieder-
lage. 
Vom Kriegsbeginn in Europa bis zur 
Kapitulation Japans verloren durch 
Kriegshandlungen 60 bis 65 Millionen 
und durch Massenverbrechen im 

Kriegsverlauf und Kriegsfolgen bis zu 
80 Millionen Menschen ihr Leben. Der 
8. Mai muss uns somit immer ein Tag 
der Mahnung sein. 
Die Bundeswehr ist seit einem Jahr an 
der NATO-Ostflanke stationiert, mit 
dem Auftrag der Abschreckung. Rund 
500 deutsche Soldaten sollen Russland 
dort die Zähne zeigen. Im Herbst wird 

ein Großmanöver der NATO mit 45.000 
Soldaten direkt an der russischen Gren-
ze stattfinden. Und 12.000 deutsche 
Soldaten werden dabei sein. Aus diesen 
Großmanövern der NATO kann es 
durchaus ernst werden. Es kann Miss-
verständnisse und Unfälle geben. Durch 
diese jetzige abenteuerliche Politik 
wird keine Seite Sieger, sondern wir 
werden alle verlieren. 
In Weimar gibt die Initiative „Welt ohne 
Waffen“.  Das ist eine parteiunabhängi-
ge, aber politiknahe Denk- und Aktions-
gruppe für Frieden und Abrüstung. In 
einem Netzwerk deutscher und interna-
tionaler Organisationen betreibt sie 
nach dem Motto „global denken, lokal 
handeln“ konkrete Friedensarbeit in 
Weimar. Zugleich gehen die Mitglieder 
der Initiative davon aus, dass Frieden 
auch ein innerer Zustand des Menschen 
ist, der durch das Bestreben nach Aus-
gleich und Würde zu friedlichem Ver-
halten befähigt. Statt selbsternannter 
Weltpolizisten müssen globale Sicher-
heitssysteme und vielfältige Mittel der 
Gewaltprävention, wie zivile Verteidi-
gung, Friedensmediation und Rüstungs-
kontrollen für Frieden sorgen. Nur eine 
nachhaltige und solidarische Gesell-
schaft kann einen dauerhaften Frieden 
erreichen. Es ist an der Zeit entspre-
chende Ausstiegsszenarien aus allem 
Militärischen zu entwerfen. 
 

Stanislav Sedlacik 

Steffen Di	es, Simon Ortner, Rüdiger Eisenbrand 
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Seit nunmehr vier Jahren gibt es wie-
der eine vom DGB und den Parteien 
DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen organisierte Maikundgebung 
in Apolda. 
Lange stand die vierte Ausgabe dieser 
Veranstaltung allerdings auf der Kip-
pe. Da die Stadt Apolda als einzige 
Kommune in Thüringen eine Gebühr 
für die Kundgebung erhob, hatte der 
DGB-Kreisverband einen Beschluss 
gefasst, wonach 
es nur eine Mai-
feier in Apolda 
geben würde, 
wenn die Stadt 
auf diese Gebüh-
ren verzichtet. 
Dem DGB ging es 
hierbei übrigens 
nicht um das 
Geld, sondern 
einzig und allein 
ums Prinzip, zu 
Recht  wie ich 
finde. Es gab ein 
langwieriges H in 
und H er, aber 
am Ende lenkte 
die Stadt ein. So 
gilt unser Dank 
auf der einen 
Seite dem DGB für seine Hartnäckig-
keit und zum anderen auch der Stadt 
Apolda und ihrem Bürgermeister 
Rüdiger Eisenbrand für ihr Einlenken. 
 
So startete am 1. Mai pünktlich um 
11:30 Uhr die Veranstaltung mit Live-
Musik des „Ensemble 34“ der Musik-
schule Apolda. Um 12:00 Uhr begann 
die Kundgebung, Bernd Unbescheid, 
stellv. Vorsitzender des DGB Weimar/
Weimarer Land, eröffnete. Die Haupt-
rede hielt Mirko Hawighorst, Regio-
nalleiter der IG BAU Sachsen-Anhalt-
Thüringen-Sachsen. Für DIE LINKE 
sprach die Landtagsabgeordnete Sabi-

ne Berninger, für die SPD Ortsvorsit-
zender Max-Otto Strobel. Apoldas Bür-
germeister sollte eigentlich noch ein 
Grußwort halten, ließ sich aber wie in 
den vergangenen Jahren mal wieder 
entschuldigen. Es war auch kein an-
derer offizieller Vertreter der Stadt 
vor Ort, schade. 
 
Nach dem Ende der Kundgebung be-
gann das Kinder- und Familienfest, 

welches in diesem Jahr mit ein paar 
neuen Attraktionen aufwarten konn-
te. Der DGB hatte das durch den Ge-
bührenverzicht der Stadt gesparte 
Geld klug investiert und eine Hüpf-
burg ausgeliehen, welche bei den 
Kleinsten für viel Spaß sorgte. Mit 
dem Netzwerk Buntes Weimarer 
Land, dem Technischen Hilfswerk 
Ortsverband Apolda (THW) und dem 
Förderkreis Integration e.V. konnten 
neue Partner gewonnen werden, die 
mit Infoständen und Spiel, Bastel- und 
Malstationen das Angebot für die Kin-
der erweiterten . Hier beteiligte sich 
auch erstmals der Freizeitzentrum 

Lindwurm e.V..  Dieser hatte auch 
eine Zuckerwattemaschine mitge-
bracht, welche ebenfalls großen An-
klang fand. Dazu gab es die obligatori-
schen Bratwürste von der Thüfleiwa 
Apolda, Bier von der Apoldaer Ver-
einsbrauerei, Kaffee von der SPD und 
Kuchen von der LINKEN. Alles wurde 
gegen Spende abgegeben. Hier kamen 
am Ende satte 500 Euro zusammen, 
die nun, wie vorher mit allen Part-

nern abgespro-
chen, dem Frei-
zeitzentrum Lind-
wurm e.V. über-
geben werden. 
 
Alles in allem 
war es eine groß-
artige Veranstal-
tung. Das Wetter 
war schön, wenn 
auch der recht 
starke Wind et-
was nervte. Das 
tat der guten 
Stimmung auf 
dem Schulplatz 
allerdings keinen 
Abbruch. Die 
Zahl der Teilneh-
mer und Teilneh-

merinnen  hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr wieder gesteigert. Neben Ver-
tretern der Gewerkschaften, der Par-
teien DIE LINKE, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen, dem Prager-Haus 
Apolda e.V., dem Netzwerk Buntes 
Weimarer Land, dem Förderkreis In-
tegration e.V., dem THW und dem 
Freizeitzentrum Lindwurm e.V. konn-
ten auf dem Schulplatz auch zahlrei-
che Gäste  begrüßt werden. Man kann 
ruhig sagen, dass der 1. Mai in 
Apolda wächst und sich langsam wie-
der zu einer echten Tradition in der 
Glockenstadt entwickelt.  

Kevin 

Eine Tradition wächst - Der 1. Mai in Apolda 
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Aufruf „Dein Wort für den Frieden“ 

Du schreibst Gedichte, Kurzgeschichten 
oder drückst dich in einer anderen lite-
rarischen Form zum Thema „Frieden“ 
aus? Dann suchen wir genau 
dich! DIE LINKE. Apolda-Weimar 
sucht unter dem Motto „Dein 
Wort für den Frieden“ literari-
sche Werke, die sich mit Frieden 
vor Ort oder international ausei-
nandersetzen. Beim Linken Frie-
densfest am 1. September 2018 
sollen die Texte, welche die Jury 
am meisten beeindruckt haben, 
dann auch vorgestellt und gele-
sen werden. Alle friedensbeweg-
ten Menschen in Weimar und im 
Weimarer Land sind dazu aufge-
rufen an diesem Schreibwettbe-
werb teil zu nehmen und der Welt ihr 
„Wort für den Frieden“ mit zu teilen. 
Am 1. September 2018 findet das Linke 

Friedensfest bereits zum siebten Mal 
statt, um dem friedenspolitischen Enga-
gement vor Ort und international Aus-

druck zu verleihen. Von 15 bis 18 Uhr 
kommen auf dem Weimarer Theater-
platz friedensbewegte Initiativen und 

Einzelpersonen zusammen und stellen 
sich vor. Über die friedenspolitische 
Lage und ihre Forderungen informieren 

im Gespräch unter anderem der 
evangelische Pfarrer Lothar Kö-
nig und unsere Bundestagsabge-
ordnete Martina Renner. Die 
Initiative „Welt ohne Waffen“ ist 
mit einem Beitrag zur Kritik der 
Rüstungsindustrie vertreten. 
Eure Gedichte, Kurzgeschichten 
wie auch andere literarische 
Texte können entweder in unse-
rem Büro Die Linke in der 
Marktstraße 17 abgegeben oder 
per mail an: rgescharftsstel-
le@die-linke-apolda-weimar.de 
zugesandt werden. 

 
Gabi und Steffie 

Schwerter zu Pflugscharen, so verstehe 
ich den bundesweiten Staffellauf gegen 
Rüstungsexporte von Oberndorf über 
Kassel nach Berlin vom 21. Mai bis 2. 
Juni. Der Staffellauf machte am 29. Mai 
in Weimar Station. Die Initiative „WELT 
OHNE WAFFEN“ hat die zwei Etappen 
nach und von Weimar mitorganisiert. 
Auf dem Weimarer Marktplatz fand am 
Nachmittag bei einem Friedensfest die 
Staffelstab Übergabe an die Läufer und 
Läuferinnen  nach Jena statt. 
Dieser Staffellauf gegen Rüstungsexpor-
te soll die Bürger*innen zum Nachden-
ken anregen. 
Mit der Lieferung von Waffen in Krisen-
gebiete werden Millionen Menschen in 
die Flucht getrieben oder getötet. Das 
hat auch Auswirkungen auf den An-

stieg der gestellten Asylanträge in 
Deutschland. Im Jahr 2000 stellten 
78.564 und 2016 schon 722.370 Ge-
flüchtete  einen Asylantrag. Seit 2001 
stiegen im Zuge des Krieges gegen den 
Terror die Gewinne der Rüstungsindust-
rie. 
Deutschland soll entsprechend seiner 
Geschichte als Friedensstifter tätig sein 
und nicht mit der USA als Weltpolizist 
agieren. 
Was für die Rüstungsausgaben ausgege-
ben wird, fehlt in Kindergärten, Schu-
len, in der Pflege, in Bildung und For-
schung. Wie viele Arbeitsplätze könn-
ten hier geschaffen werden? Es gibt 
gute Beispiele: Am Ende des Kalten 
Krieges gab es in Kiel eine Panzerfab-
rik, MAK, diese Firma hat sich damals 

mit sehr großen Schwierigkei-
ten und sehr viel Zurückhal-
tung zunächst umgestellt auf 
den Lokomotivbau. 
Mit der Umwidmung aller bis-
her militärisch verwendeten 
Ressourcen für zivile Zwecke 
beschäftigt sich das Bonn Inter-
national Center for Conversion 
(BICC, https://www.bicc.de/). 
Das BICC wurde 1994 auf Initia-
tive des damaligen NRW-
Ministerpräsidenten Johannes 
Rau und von Kofi Annan (von 
1997 bis 2006 Generalsekretär 
der Vereinten Nationen) mit 
Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen gegründet. 
Jenoptik beliefert vor allem 
Unternehmen der Halbleiteraus-

rüstungsindustrie, der Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie, der Medi-
zintechnik, der Sicherheits- und Wehr-
technik, sowie der Luftfahrtindustrie. 
Deshalb kann es für Jen optik nicht 
schwer sein, die Beschäftigten in der 
Wehrtechnik in andere Bereiche umzu-
setzen, es fehlt ja auch in Jena an Fach-
kräften. 
Unsere Forderung, die Rüstungsindust-
rie auf eine sinnvolle, nachhaltige, zivi-
le Fertigung umzugestalten wird mit 
dem Staffellauf bis Berlin getragen und 
muss von der Politik aufgegriffen wer-
den. 

 
Stanislav Sedlacik 
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Zur Lesung ihres Buches "Immer schön 
auf Augenhöhe" konnte Gesine Lötzsch 
am 31. Mai ihrem Publikum im Mon 
Ami eindrucksvoll ihr politisches Arbei-
ten und das Politikmachen im Deut-
schen Bundestag näher bringen. 
Spannende Eindrücke, Kommen-
tare zu parteilichen Debatten 
und Kuriositäten vermittelte 
Gesine Lötzsch wortgewandt 
und unterhaltsam. 
 
Ihre Verbundenheit zum Tier-
park Berlin-Fried-richsfelde kam 
am Abend mehrfach zum Aus-
druck und fand in verschiede-
nen Geschichten Platz. Einige 
der Anwesenden wünschten 
sich nach den aufregenden 
Schilderungen sicherlich auch eine 

Neujahrskarte mit wechselndem tieri-
schem Fotomotiv aus Berlin zu bekom-
men. Aber auch ernste Begebenheiten 
trug Gesine zur Lesung vor. Ob es nun 
die verschiedenen Schwierigkeiten in 

der 2002er Amtsperiode waren, die sie 

mit Petra Pau bestritt oder eben auch 
die Geschichtsdebatte rund um die Be-
grifflichkeit "Unrechts-Staat". Auch aus 
ihrer Wahlkreisarbeit konnte Gesine 
Lötzsch eindrucksvoll berichten, mög-

licherweise kommt die ein oder 
andere Aktionsidee auch in Wei-
mar bald zur Umsetzung. 
 
Alles in allem war die Lesung 
sehr ausgewogen zwischen 
spannenden kleinen und größe-
ren Episoden aus Gesine Lötz-
sch´s politischer Laufbahn, Ein-
schätzungen zu gesamtgesell-
schaftlichen und fachpoliti-
schen Fragen, sowie ganz per-
sönlichen Meinungen der Auto-
rin. 

Steffie 

Immer schön auf Augenhöhe – mit Gesine Lötzsch 

Café Gedanken frei  

„Karl Marx und die Geburt der 

modernen Gesellschaft" 
 
Die Entwicklung des Werkes von 
Karl Marx ist eine Folge von An-
fängen, Abbrüchen und Neuan-
fängen unter veränderten Bedin-
gungen. Sie lässt sich nur in ihrer 
Wechselwirkung mit dem Le-
bensweg von Marx und vor dem 
Hintergrund der Debatten und 

Konflikte seiner Zeit verstehen. 
Die neue Marx-Biografie des Po-
litikwissenschaftlers Michael 
Heinrich beschränkt sich nicht 
auf den Lebensweg des größten 
Denkers des neunzehnten Jahr-
hunderts. Sie nimmt Leben und 
Werk gleichermaßen in den 
Blick. Der erste im April erschie-
nene Band umfasst den Zeitraum 
1818 bis 1841 und damit die erste 
Auseinandersetzung mit der Phi-
losophie Hegels, Marx dichteri-

sche Versuche, sein Jurastudium, 
die Freundschaft mit dem radika-
len Theologen Bruno Bauer und 
letztendlich die Dissertation von 
Karl Marx aus dem Jahr 1841. 
Wir freuen uns, Michael Heinrich 
in Weimar begrüßen zu dürfen. 
Zur Lesung mit anschließender 
Diskussion seid ihr recht herzlich 
am 16. Juni um 15 Uhr in die 
Eckermann Buchhandlung einge-
laden!  

Steffie 

Film & Diskussion 

"precrime" 
 

Da, wo der Film CITIZENFOUR 
aufhört, geht PRE-CRIME einen 
Schritt weiter. Die Regisseure 
Monika Hielscher und Matthias 
Heeder stellen einige der bren-
nendsten Fragen unserer Zeit: 
Wie viel Freiheit sind wir bereit 
aufzugeben für das Versprechen 
absoluter Sicherheit? Und können 
wir uns auf das Urteil von Com-
putern und Algorithmen wirklich 
verlassen? Der Film reist um die 
halbe Welt und stellt Menschen 

vor, die täglich mit dieser Tech-
nologie arbeiten und sie weiter-
entwickeln. Aber auch Men-
schen, die zu den Opfern dieser 
Technologie wurden. 
PRE-CRIME zeigt: Die Zukunft 
hat uns längst eingeholt. Faszi-
nierend und furchterregend zu-
gleich dringen utopische Kon-
trollszenarien immer mehr in un-
ser Leben ein. 
DIE LINKE Landtagsfraktion 
lädt nach dem Film zur Podiums-
diskussion ein, an der sowohl der 
Regisseur Matthias Heeder, der 
Landtagsabgeordnete und Innen-
ausschußvorsitzende Steffen Dit-

tes als auch Polizeidirektor Hans-
Peter Goltz aus dem Thüringer 
Innenministerium teilnehmen. 
Moderiert wird dies durch Jenni-
fer Stange, die als Journalistin 
bereits für den Deutschlandfunk, 
den MDR oder auch das VICE-
Magazin gearbeitet hat. 
 

 
27. Juni, 19:00,  

Lichthauskino,  

Am Kirschberg 4,  

Weimar 
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DIE LINKE dankt dem Oberbürgermeis-
ter Stefan Wolf für 12 Jahre gute Zu-
sammenarbeit mit der LINKEN-
Stadtratsfraktion und wünscht ihm 
alles Gute für die Zukunft. 
Stefan Wolf hat sich während seiner 
gesamten Amtszeit für ein soziales Wei-
mar eingesetzt. So verhinderte er unter 
anderem, dass die Wohnstätte verkauft 
wird und sorgte dafür, dass der Kom-
munalservice in städtischer Verantwor-
tung bleibt. Außerdem wurden von ihm 
die Voraussetzungen geschaffen, dass 
Verhandlungen begonnen wurden, die 
Einkommenssituation der Beschäftigten 
des städtischen Busbetriebes den Ver-

hältnissen der umliegenden Busbetrie-
be anzugleichen. Er hat dafür gesorgt, 
dass die Schulen saniert werden und 
sich dafür eingesetzt, dass das Sozialti-
cket nicht nur eingeführt worden ist, 
sondern auch erhalten blieb. 
Am 15. April hat Weimar gewählt und 
das Ergebnis fiel mit 60,3 % für Bürger-
meister Peter Kleine eindeutig aus. Wei-
mar wird ab dem 1. Juli einen neuen 
Oberbürgermeister haben. Wir möchten 
an dieser Stelle Peter Kleine ganz herz-
lich zu seiner Wahl gratulieren und 
freuen uns auf eine konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Gerne nehmen wir Herrn Kleine beim 

Wort, wenn er von sich sagt, er sei 
„überparteilich, bürgernah, kommuni-
kativ“. Die LINKE-Fraktion ist bereit 
zusammen mit dem neuen Oberbürger-
meister ein soziales und lebenswertes 
Weimar für alle Bürger der Stadt wei-
terzuentwickeln. Die Palette der Aufga-
ben ist breit gefächert. Sie reicht von 
der Verbesserung der Einkommenssitu-
ation der Busbeschäftigten bis hin zu 
Konzepten gegen die verschiedensten 
Formen von Armut. 
 

Dirk Möller - Fraktionsvorsitzender 

Weimar hat gewählt 

In der Stadtratssitzung am 23. Mai wur-
de unsere Anfrage zum Stand „Neubau 
Bolzplatz Weimar West“ von Frau Dr. 
Kolb beantwortet. Der alte Platz in der 
Pragerstraße musste aus Sicherheits-
gründen gesperrt werden. Ein Neuauf-
bau an dieser Stelle ist nicht geplant, da 
die Fläche für den Erweiterungsbau des 
Humboldt-Gymnasiums genutzt werden 
soll. Jetzt gilt es einen alternativen 
Standort zu finden. Bereits im Januar 
2017 hat unsere Fraktion den Antrag 
gestellt ein Konzept für einen Bolzplatz 
zu erstellen. Dem Antrag wurde im Bau-
ausschuss und im Bildungs- und Sport-

ausschuss zugestimmt. 
Die Intention unserer Anfrage zielte 
zum einen auf die Standortsuche, aber 
auch auf die Frage, ob ausreichend fi-
nanzielle Mittel dafür eingestellt wor-
den sind. Laut Stadtverwaltung sind in 
den aktuellen Haushalt insgesamt 
300.000 Euro für die Planung und die 
Herstellung eines solchen Platzes vorge-
sehen. Eine Fläche neben der Boxhalle 
ist dafür ausgewiesen. 
Allerdings wurde die erforderliche An-
passung des Flächennutzungsplanes im 
Bau-u. Umweltausschuss noch nicht 
abschließend beraten. Auch die für den 

Bau notwendigen Mittel aus der Städte-
bauförderung, ohne die die Planung 
nicht beginnen kann, sind zwar bean-
tragt, aber noch nicht ausgezahlt. Damit 
ist leider sicher, dass der Bau im Jahr 
2018 definitiv nicht beginnt. 
Unsere Beigeordnete für Ordnung, 
Recht und Bauen, Frau Dr. Kolb, versi-
cherte den Stadträten aber, dass im 
Frühjahr 2019 Weimar –West seinen 
dringend benötigten Bolzplatz wieder 
erhält. 
 

Jana Körber 

In die Verlängerung - Der Bolzplatz in Weimar-West 

Am Vorabend des 200. Geburtstag von 
Karl Marx lud DIE LINKE. Apolda zu 
einer Vorführung des Films „Der junge 
Karl Marx“ ins Apoldaer Stadthaus ein. 
Die Vorführung war Teil der Veranstal-
tungsreihe „Marx im Mai“ des Kreisver-
bandes Apolda-Weimar. Insgesamt 21 
Gäste waren der Einladung gefolgt. 
Vor dem Film trugen die Genossinnen 

Erika Block und Monika Stoll persönli-
che Briefe von Marx und Engels vor 
und gaben einen Überblick über das 
Leben des Jubilars. Nach einem Imbiss 
startete dann Raoul Pecks Historienfilm 
mit August Diehl (Marx) und Stefan 
Konarske (Engels). Bei Popcorn und 
Getränken schauten die Zuschau-
er*innen  gespannt auf die Leinwand 

und konnten sicherlich einige neue 
Erkenntnisse über die tiefe Freund-
schaft des Denkerpaars Karl Marx und 
Friedrich Engels gewinnen. 
Wir bedanken uns bei allen Organisa-
tor*Innen  und natürlich auch bei allen 
Gästen für einen gelungenen und auch 
lehrreichen Abend. 

Kevin  

Der junge Karl Marx - DIE LINKE. Apolda lud zur Filmvorführung 
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„Der Vorstoß der EU zur Eindämmung 
des Plastikmülls ist begrüßenswert. 
Schaut man aber auf die Details, blei-
ben erhebliche Zweifel. Das Plastikmüll-
problem lässt sich nicht durch Sanktio-
nen bei Wattestäbchen und Strohhal-
men lösen“, kommentiert Ralph Len-
kert, umweltpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, die Vorschläge der 
EU-Kommission zum Kampf gegen Plas-
tikmüll. Ralph Lenkert weiter: 
„Verantwortlich für die dramatische 
Situation in den Weltmeeren ist eine 
Verpackungsindustrie und Logistik, für 
die es seit Jahrzehnten immer lukrati-
ver wird, sämtliche Konsumgüter in 
Plastik einzupacken. Mit den Plänen für 
eine Plastiksteuer, bei der die Mitglieds-
staaten rund 80 Cent pro Kilo nicht 
recyceltem Plastikabfall an die EU zah-

len sollen, werden dann aber Steuerzah-
ler anstatt die verantwortliche Indust-
rie zur Verantwortung gezogen. Dass 

Gewinne immer privatisiert und die 
Schäden dann vom Steuerzahler getra-
gen werden sollen, ist unerträglich. 
Dass Plastik zu großen Teilen nicht re-
cycelt wird, ist auch eine ökonomische 
und technische Frage. Wo Plastik mit 

Papier oder Metall verarbeitet wird, 
scheitern preiswerte Sortierungen. Das 
Problem lässt sich allein über Abgaben 
nicht lösen. Dabei hat die EU schon seit 
Jahren Instrumente parat. Über die 
Ökodesignrichtlinie hätte den Plastik-
verpackungen schon längst der Garaus 
gemacht werden können, über die Ab-
fallrahmenrichtlinie wäre die Menge 
des Abfalls reduzierbar. 
DIE LINKE fordert eine Ressourcenab-
gabe auf die Verwendung von Plastik, 
die der Hersteller zu zahlen hat. Wenn 
Verpackungen aus Plastik gegenüber 
möglichen Alternativen zu teuer wer-
den, schwenken die Hersteller von ganz 
alleine um.“ 
 
 

Felix Ihle 

Turnhallenschließung in Apolda:  

„Münchberg hinterlässt verbrannte Erde!“ 
Scharfe Kritik an Landrat Hans-Helmut 
Münchberg hat die Fraktion DIE LINKE. 
Kreistag Weimarer Land geäußert. Mit 
der Schließung der Turnhalle der frühe-
ren Ingenieurschule in Apolda habe 
Sturkopf Münchberg ein Problem erst 
lange ausgesessen, um dann in einer 
Nacht- und Nebelaktion vollendete Tat-
sachen zu schaffen. 
Der noch-Landrat zeigte damit fehlen-
den Respekt vor einer Kreistagsent-
scheidung. Im Beschluss Nummer 235-
XXII/2018 habe der Kreistag am 15. 
März angesichts einer Münchbergschen 
Schließungsandrohung dafür votiert, 
die Turnhalle nicht zum 31. Juli 2018 zu 

schließen. 
Herr Münchberg hat die gesetzliche 
Pflicht, diesen Antrag auch umzusetzen. 
Hinsichtlich der „Aufgaben des Land-
rats“ sei in Paragraph 107 der Thürin-
ger Kommunalordnung in aller Klarheit 
formuliert: „Der Landrat (…) vollzieht 
die Beschlüsse des Kreistags und der 
Ausschüsse.“ Dieser Pflicht sei Münch-
berg im vorliegenden Fall nicht nachge-
kommen. Er habe die Schließung zeit-
lich sogar noch vorgezogen. Landrätli-
cher Starrsinn schlägt Kreistagsbe-
schluss – das ist die traurige Bilanz in 
dieser Angelegenheit. 
Für dieses äußerst makabre 

,Abschiedsgeschenk‘ an die Sportlerin-
nen und Sportler in Apolda sollte sich 
Herr Münchberg schämen. Mit seinem 
starrsinnigen Alleingang hinterlässt er 
beim Apoldaer Sport verbrannte Erde. 
Von der designierten Landrätin Christi-
ane Schmidt-Rose erwarte die Links-
fraktion, dass sie Münchbergs Schlie-
ßungsspuk ein schnelles Ende mache, 
bevor beim ehrenamtlichen Engage-
ment für den Sport zu viel Schaden 
entstanden sei. 
 

Stefan Wogawa,  
Fraktionsvorsitzender 

Plastikmüllproblem lässt sich nicht durch Sanktionen bei  

Wattestäbchen und Strohhalmen lösen 

Ihre Besorgnis über die Insolvenz der 
Firma Weimar Porzellan in Blanken-
hain (Weimar Porzellanmanufaktur 
Betriebs-GmbH) hat die Fraktion DIE 
LINKE. Stadtrat Blankenhain geäußert. 
Dieses traditionsreiche Unternehmen, 
das schon seit 1790 Porzellan produ-
ziert und damit zu den deutschlandweit 
ältesten Herstellern zählt, gehört ein-
fach zu Blankenhain. Insbesondere 
müsse an die von der Insolvenz betrof-
fen 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter gedacht werden. 
Den Inhaber des Unternehmens, die 
Könitz Porzellan GmbH (Unterwellen-
born), fordert die Fraktion auf, sich 
weiter finanziell in Blankenhain zu 
engagieren und vor allem die Erschlie-
ßung neuer Märkte für das Unterneh-
men voranzutreiben. Die Nutzung der 
Fördermöglichkeiten des Landes Thü-
ringen sei hierbei zu prüfen. Auch die 
Suche nach seriösen Investoren müsse 
durch den Insolvenzverwalter schnellst-

möglich vorangetrieben wären. Fatal 
wäre es, wenn am Ende eine leere Hül-
le in Blankenhain verbleibt, weil man 
nur den Firmennamen verkauft, ohne 
dass am Standort weitergearbeitet wird. 

 
 

Stefan Wogawa,  
Fraktionsvorsitzender 

Weimar Porzellan gehört zu Blankenhain! 
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Etwa 40 Demonstrierende kamen zu 
unserem sehr spontanen Global Ma-
rijuana March am 5. Mai in Weimar 
und demonstrierten für einen besseren 
Umgang mit der Droge 
Cannabis, indem legale 
Zugangsmöglichkeiten zu 
dieser Substanz geschaffen 
werden. 
Mit dabei war Thomas 
Schneider, Vorstand des 
Grüne Hilfe Netzwerks. Er 
warnte eindringlich davor, 
dass das Verbot in seiner 
jetzigen Form Hass in der 
Gesellschaft schüre, was 
er mit der Weimarer Ge-
schichte verknüpfte und 
vor Wiederholung mahnte. 
Henning Ratajzak vom 
Deutschen Hanfverband 
aus Berlin reiste den wei-
ten Weg an und veran-
schaulichte, welch kleine Menge Canna-
bis-haltiger Arznei einen ganzen Ein-
kaufsbeutel konventioneller Medika-
mente ersetzen kann. Auch Patienten 
und Patientinnen demonstrierten mit 
uns solidarisch gegen das Verbot, denn 
auch ihre Lage könnte sich wesentlich 

verbessern. Aus diesem Grund war die 
Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medi-
zin - ACM e.V. mit auf unserer Demonst-
ration. Einen Überraschungsbesuch 

erhielten wir vom Cannabis-Auto der 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gera. 
Celine Heß, Landessprecherin der 
Linksjugend[‘solid]Thüringen, stellte in 
ihrer Rede das Verhältnis von Verbot 
und Freiheit heraus, außerdem über-
reichte sie eine Purpfeife zum tabak-

freien Konsum zwecks Schadensminde-
rung an das beste Protestschild. Gewon-
nen hat die Losung: “Was schadet mein 
Hanf-Konsum? Stopp Kriminalisie-

rung!”. 
Viele Redner*innen nah-
men Bezug auf den 200. 
Geburtstag von Karl Marx. 
Für Musik sorgte der 
Drum’n’Bass-DJ Lion C aus 
Rudolstadt/Weimar und 
djane’JB von den jb’sessi-
ons in Weimar. Danke 
möchten wir noch sagen 
an die Piraten Weimar & 
Weimarer Land für die 
Unterstützung im Vorfeld, 
die Stadt Weimar für die 
kollegiale Zusammenar-
beit und den Beamten der 
Polizei Thüringen für ei-
nen mustergültigen und 
überaus höflichen Einsatz. 

Die Veranstaltung wurde vom DIE LIN-
KE. Kreisverband Apolda-Weimar ange-
meldet und zusammen mit der Orts-
gruppe Erfurt des Deutschen Hanfver-
bandes (DHV) organisiert. 
 

Michel Triemer 

Gesundheit statt Strafverfolgung 

Klimaschutz fängt im Kopf an 
Im Klima - Pavillon auf dem Beethoven-
platz hörte ich mir mit einem interes-
sierten Publikum den Vortrag des Kli-
maschutzbeauftragten der Stadt Wei-
mar, Tobias Keppler, zum Weimarer 
Klimaschutzkonzept an. 

Die Rahmenbedingungen für die Ener-
giezukunft Deutschlands sind vom 
Staat durch Gesetze und Verordnungen 
detailliert festgeschrieben. Im Fokus 
stehen Versorgungssicherheit, Umwelt- 
und Klimaschutz, Datensicherheit und 
Effizienz. Energie soll für Industrie und 
Privatverbraucher auch in Zukunft be-
zahlbar bleiben und sicher verfügbar 
sein. 

Auch die Stadt Weimar will zur Energie-
wende ihren Beitrag leisten. Ein erster 
Schritt auf diesem Weg war 2011 die 
Erarbeitung des Integrierten Klima-
schutzkonzeptes "Strom, Wärme, Kälte" 
für die Stadt Weimar. Es enthält eine 
Analyse der Ist-Situation (Energiebedarf 
und -erzeugung) und einen umfangrei-

chen Maßnahmenkatalog für den Kli-
maschutz in Weimar. 

Über die konkreten Ziele und die bis 
jetzt erreichten Ergebnisse der Stadt 
Weimar konnte ich mich im Klima-
Pavillon informieren. Hiermit möchte 
die Kontakte für weitere Interessierte 
gern weitergeben: 

 

Herr Tobias Keppler, Beauftragter 

für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, 

Tel.:  03643 762-668,  

Email: klimaschutz@stadtweimar.de 

Internet: https://stadt.weimar.de/

umwelt-und-klimaschutz/

klimaschutz/ 

 

Bei der Diskussion bemerkte ich kri-
tisch, dass sich das Klimaschutzkonzept 
der Stadt Weimar nur auf städtisches 
Eigentum bezieht. Was aber ist mit den 

Firmen, Institutionen und privaten 
Wohnungseigentümern, welchen Ein-
fluss haben wir hier? Diskussionswür-
dig ist auch eine Verkehrswende inklu-
sive der Elektromobilität beim ÖPNV. 
Es muss nach Möglichkeiten gesucht 
werden, alle ins Klimaschutzkonzept 
einzubeziehen. Dazu sollten weitere 
Vorträge und Workshops organisiert 
werden und im Rathauskurier regelmä-
ßiger berichtet werden. 

Ein guter Partner beim Klimaschutz ist 
die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Thüringen. Sie beraten umfas-
send zu den Themen Heizen, Wärme-
dämmung, Stromsparen, Schimmelver-
meidung, Heizkostenabrechnung und 
energieeffiziente Geräte sowie erneuer-
bare Energiequellen. Diese Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Thürin-
gen findet produkt- und firmenneutral 
statt. 

Stanislav Sedlacik 
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Es war ein Zufall, dass die März - Zu-
sammenkunft der BO Nord auf den 14. 
März fiel, den Tag, an dem unser Land 
(endlich) eine neue Regierung hatte. Ein 
aktuelles Thema also, zu dem eine leb-
hafte Diskussion entstand. Im Ergebnis 
fassten wir den Beschluss, uns mit ei-
nem Schreiben mit unseren Erwartun-
gen an die Fraktionsvorsitzenden zu 
wenden. Wir freuten uns über die Ant-
wort aus Berlin. Im Folgenden beide 
Briefe im Wortlaut: 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
am 14. März 2018 bekam unser Land 
eine neue Regierung, in Monate langen 
zähen Verhandlungen stand sie – die 
Große Koalition. An diesem Tag traf 
sich unsere Basisgruppe in Weimar–
Nord. Wir diskutierten zu Inhalten des 
Koalitionsvertrages, insbesondere die 
Festlegungen zu mehr Gerechtigkeit. Im 
Ergebnis waren wir uns einig: Die neue 
Regierung wird unser Land nicht voran 
bringen, konkrete Schritte zur Verände-

rung sind kaum festzustellen, es fehlt 
an mutigen Visionen für ein zukunftsfä-
higes Land. 
Daraus ergibt sich für DIE LINKE. eine 
Vielzahl von Aufgaben. 
Auf parlamentarischer Ebene halten 
wir folgende für besonders wichtig: 
 

 alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
offensiv und kritisch die Umset-
zung der sozialen Festlegungen 
aus dem Koalitionsvertrag hin-
terfragen und einfordern.  
Die SPD beim Wort nehmen! 

 

 überall wo möglich eigene Positi-
onen dagegen setzen (LINKE. ist 
wahre Vertreterin der sozialen 
Gerechtigkeit). 

 

 souverän und entschlossen die 
Lügen, Halbwahrheiten, hohlen 
Versprechungen der AfD und 
ihre Menschen verachtende Poli-
tik entlarven. 

 
Das erfordert ein einheitliches und ge-
schlossenes Auftreten der gesamten 
Fraktion in allen Verantwortungsberei-
chen. Unterschiedliche Auffassungen 
sind parteiintern zu klären und aufzuar-
beiten. Maßstab und Richtlinie muss 
dabei immer das Programm unserer 
Partei sein. 
Wir sind überzeugt, dass unsere Partei 
gestärkt durch diese Legislaturperiode 
geht, an Ausstrahlung, Glaubwürdig-
keit, Vertrauen und Wirksamkeit ge-
winnen wird. 
Nach besten Kräften werden wir diesen 
Prozess unterstützen. 
 
Für Eure verantwortungsvolle politi-
sche Arbeit wünschen wir Euch viel 
Kraft, Erfolg und beste Gesundheit. 
 

 
Mit solidarischen Grüßen 

BO-Weimar Nord 

Zum Start des neuen Bundestages - Worte an die Fraktion DIE LINKE  

Antwort 

aus  

Berlin: 



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

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

Wahlkampf ohne Partei?  
- Eine Einladung zur Diskussion 

Plakate mit oder ohne Logo? 
Immer häufiger sieht man im Wahlkampf 
Kandidatinnen und Kandidaten auf Plaka-
ten, die neben dem Namen, dem Portrait 
und einigen überraschungsfreien und mit 
jeder und jedem anschlussfähigen Slo-
gans keinen Hinweis enthalten, der auf 
eine Parteimitgliedschaft schließen lässt. 
Was für einen tatsächlich parteilosen 
Bewerber nachvollziehbar ist, wirft bei 
denen, die von einer Partei aufgestellt 
und deren Wahlkampf von dieser Partei 
finanziert wird, zumindest Fragen auf. 
Auch Kandidaten der LINKEN monierten, 
dass bei den von der Landespartei vorge-
schlagenen Plakaten das Logo mit auf die 
Plakate und andere Wahlwerbemittel 
sollte, mindestens aber war es einigen 
Kandidaten zu groß. Einige Kandidaten 
ließen Werbemittel auf eigene Kosten 
herstellen, die nicht einmal mehr im Er-
scheinungsbild an die Partei DIE LINKE 
erinnerten. Die Begründung hierfür war 
immer dieselbe: bei der Wahl für die 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und 
Landräte handele es sich schließlich um 
Personenwahlen. Mit anderen Worten, es 
ist nach Auffassung der Kandidaten also 
eher hinderlich, wenn sie selbst zu stark 
mit einer Partei identifiziert werden wür-
den. Eine solche Position erscheint – voll-
kommen unabhängig von einem tatsäch-
lich (und aus welchen Gründen auch im-
mer) erreichten Wahlergebnis - in mehrfa-
cher Hinsicht problematisch und politisch 
gefährlich. 
 
Eine Frage der Glaubwürdigkeit 
Zunächst stellt sich die Frage der Glaub-
würdigkeit der Kandidaten, insbesondere 
derer, die seit vielen Jahren als Parteipoli-
tiker bekannt sind. Denn die Wähler wer-
den sich fragen, ob die Partei den Kandi-
daten nicht mehr stützt oder dieser sich 
selbst bereits von der Partei distanziert 
hat. Sollte dies aber nicht erkennbar sein, 
kann schnell der (ja nicht falsche) Ein-
druck entstehen, dass hier der Wähler 
eher getäuscht werden soll. In jedem Fall 
keine Stärkung der Glaubwürdigkeit des 
Kandidaten. 
 
Verzicht auf die Marke 
Auch wahlwerberisch kann ein Verzicht 
auf die Parteizugehörigkeit einen inhaltli-
chen Aussageverlust zur Folge haben. So 
steht beispielsweise die Marke DIE LINKE 
für ein Image und politische Kompeten-
zen, die die Partei von anderen unter-
scheidet. Wenn Menschen das Logo der 
LINKEN sehen, werden die Themen sozia-
le Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden und 

Antifaschismus mittransportiert. Wer auf 
unser Logo verzichtet, verzichtet auf diese 
Botschaften. Auch wird verkannt, dass es 
auch bei Personenwahlen Menschen gibt, 
den der Kandidat als Individuum mehr 
oder weniger egal ist. Wähler haben das 
Vertrauen in eine Partei, den für das Amt 
optimalen Kandidaten ausgewählt zu 
haben, und der Kandidat erhält die Zu-
stimmung, weil dieser eine Partei reprä-
sentiert und somit auch Träger deren 
grundsätzlicher politischer Ziele ist. Der 
Wähler kann nämlich einordnen, dass 
egal um welche Entscheidung es geht, der 
Wertemaßstab und die Entscheidungskri-
terien sich immer an denen eines linken 
Politikansatzes orientieren werden. Für 
diese Menschen geht ein Wahlmotiv ver-
loren, wenn der Kandidat im Wahlkampf 
suggeriert, dass seine grundsätzliche ge-
sellschaftspolitische Verortung nicht nur 
nicht zur Wahl steht, sondern auch nicht 
mehr dem Rahmen der angestrebten 
Amtsausübung entspricht. Der Kandidat 
erleidet insofern auch einen Vertrauens-
verlust bei solchen Wählern, die nicht 
gute Einzelentscheidung erwarten, son-
dern Konsistenz in allen Entscheidungen. 
 
Amt allein ist wertlos für die Partei 
Auch aus Sicht der unterstützenden Par-
tei muss die Frage erlaubt sein, welchen 
politischen Mehrwert ein politischer Er-
folg hat, der nicht mit der Partei verbun-
den ist. Insbesondere dann, wenn der 
Wahlkampf nicht dazu genutzt wurde, 
auch durch die Präsenz von Personen und 
Inhalten der Partei eine gesellschaftspoli-
tische Debatte zur Veränderung oder Ge-
staltung der Gesellschaft zu führen. Es 
bleibt der Eindruck zurück, es geht letzt-
lich nur um das zu erreichende Amt für 
einen Kandidaten. Das allein besitzt aber 
keinen politischen Wert für eine Partei, 
wenn es gerade nicht mit anderen pro-
grammatischen Zielen verbunden ist. 
 
Delegitimierung des gesamten politischen 
Systems droht 
Nun aber zu dem gewichtigsten, weil 
demokratietheoretischem und weniger 
am Wahlergebnis orientiertem Argument 
gegen den Verzicht auf das Parteilogo: die 
Legitimationskrise der politischen Partei-
en selbst. Denn die erfährt durch expo-
nierte und privilegierte Vertreter der 
politischen Parteien, den Kandidaten, 
eine Verstärkung. Denn sie bestätigen, 
dass eine politische Partei irgendwie et-
was an sich hat, dessen man sich durch 
den Verzicht auf das Logo in der öffentli-
chen Kommunikation entledigen müsse, 

um ... ja, was eigentlich ... glaubhaft, ehr-
lich, nicht korrupt zu erscheinen? Also all 
das nicht zu sein, was Menschen mittler-
weile von Parteien und in der Konse-
quenz auch vom politischen System im 
Sinne stereotyper Vorurteile meinen. 
Anstatt Wahlen als Werbung für die re-
präsentative Demokratie, für demokrati-
sche Mitwirkung durch Wahlen und für 
die politische Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung mithilfe weltanschau-
licher Parteien zu nutzen, werden diejeni-
gen gestärkt, die an der Delegitimierung 
des gesamten politischen Systems arbei-
ten. Natürlich ist die repräsentative De-
mokratie mit Fehlern, mit Schwächen 
behaftet, zwingend zu ergänzen durch die 
direkte Demokratie und eine stärkere 
Berücksichtigung von Expertenmeinun-
gen. Aber diejenigen die das Parteiensys-
tem gegenwärtig überwinden wollen 
(gemeint sind nicht die, die sich derzeit 
kaum wahrnehmbar auf die Suche nach 
Alternativen im Sinne einer emanzipati-
ven und basisdemokratischen Gesell-
schaft begeben), benennen keine adäquat 
demokratische Alternative, ihr Ziel ist 
Destabilisierung und Delegitimierung. 
Denen müssen Parteien entgegentreten 
und die repräsentative Demokratie vertei-
digen, auch als Basis für eine demokrati-
sche Weiterentwicklung der Gesellschaft. 
 
Selbstbewusst als Partei auftreten 
Dazu gehört auch, dass Parteien mit dem 
Selbstbewusstsein einer politischen Partei 
auftreten und sagen, welchen Wert eine 
Organisation für gesellschaftspolitische 
Prozesse hat, die sich mit einem einheitli-
chen Wertesystem im Rücken an die Her-
ausforderungen der Gegenwart und na-
hen Zukunft machen will und für dieses 
wirbt. Und wir als DIE LINKE müssen 
dafür werben, dass das Wertesystem ei-
ner linken, sozialistischen Partei die Vo-
raussetzungen dafür bietet, dass auf kom-
munaler, Landes- und Bundesebene Ent-
scheidungen getroffen werden, die dem 
Ziel einer Gesellschaft gerecht werden, 
„in der kein Kind in Armut aufwachsen 
muss, in der alle Menschen selbstbe-
stimmt in Frieden, Würde und sozialer 
Sicherheit leben und die gesellschaftli-
chen Verhältnisse demokratisch gestalten 
können“. Dies gelingt aber nicht dadurch, 
dass wir den Menschen nicht mehr sagen, 
woher wir kommen und wohin wir wol-
len. 
 

Steffen Dittes 
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In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai wurden in der Teichgasse Apolda, dem Bürgerbüro von Ralph Lenkert die Scheiben mit Fla-
schen eingeschlagen.  

Der  LinXX.Treff in Bad Berka, das Wahlkreisbüro von Sabine Berninger, wurde am  das Pfingstwochenende durch Hakenkreuz-
schmierereien in Mitleidenschaft gezogen. In beiden Fällen wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Bis heute gibt es keine Erkennt-
nisse, wer die Täter waren. In Bad Berka lassen Täter sich einer Szene zuordnen. 

Feige Anschläge auf Büros Linken in Apolda und Bad Berka 

Durch Arbeitsverdichtung und Produk-
tivitätssteigerungen haben die Belas-
tungen für Viele am Arbeitsplatz zuge-
nommen. Der Stress führt nicht bei 
Wenigen zu gesundheitlichen Proble-
men, so sind die stressbedingten Fehlta-
ge in der Arbeitswelt von 2012 bis 2016 
um die Hälfte auf 30 Millionen angestie-
gen. Die LINKE strebt deshalb eine Ent-
lastung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an (u. a. Senkung der 
gesetzlichen Wochenhöchstarbeitszeit 
auf 40 h und neues Normalarbeitsver-
hältnis mit 28 bis 35 Wochenstunden). 
Alle sollen mehr Zeit für Familie, Freun-
de, ehrenamtliches Engagement und 
Erholung haben. Eine seltene, aber 
nicht unwichtige Möglichkeit dafür 
bieten gesetzliche Feiertage, die ja laut 

Verfassung der seelischen Erbauung 
und Ruhe dienen sollen. 
Umso ärgerlicher empfinden es viele 
Beschäftigte, wenn ein Feiertag auf 
einen Sonntag oder für sie arbeitsfreien 
Samstag fällt. Das will die Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag jetzt ändern. Die 
mit Feiertagen verbundene Freizeit 

muss auch tatsächlich in der Bevölke-
rung ankommen. Sie fordert daher in 
ihrem Antrag (Drucksache 19/2133), 
dass sogenannte datumsfeste Feiertage 
am nächsten Werktag nachgeholt wer-
den, wenn sie auf ein Wochenende fal-
len. Dies klingt zunächst etwas exo-
tisch, doch gibt es auf der Welt 85 Län-
der, die eine solche Kompensationsrege-
lung kennen. So werden unter anderem 
in Spanien und Großbritannien Feierta-
ge, die auf ein Wochenende fallen, am 
nächsten Montag nachgeholt. 
Es mag viele geben, die denken, dass es 
wichtigere Probleme gibt. Das stimmt, 
aber auch kleine Schritte in die richtige 
Richtung sind nicht falsch. 
 

Felix Ihle 

Ein kleiner Schritt für die Erholung 

SPENDENSAMMLUNG Gedenktafel in Erinnerung an KZ-Buchenwald-Außenlager Gustloffwerke Weimar 

Mit einer Gedenktafel in der Kromsdorfer Straße soll künftig an das bis 1945 dort existierende KZ – ein Außenlager des Kon-

zentrationslagers Buchenwald – und insbesondere an Raphael Elizé erinnert werden. Er kam beim Bombenangriff vom 9. Febru-

ar 1945 mit 367 weiteren KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern in den damaligen Gustloff-Werken ums Leben. Raphael Elizé war 

der erste dunkelhäutige Bürgermeister Frankreichs. Er wurde aufgrund seiner Hautfarbe während des Krieges von den deut-

schen Besatzern abgesetzt, 1943 als Résistance-Kämpfer inhaftiert und kam 1944 nach Buchenwald. Seine Leiche wurde in den 

Trümmern nie gefunden. 

Das Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechts unterstützt das Vorhaben zur Errichtung einer Gedenktafel in der Kromsdorfer Stra-

ße. Die Heimatstadt Raphael Elizés, Sablé-sur-Sarte, begrüßt das Projekt: „Ich freue mich über die Aufmerksamkeit für das Ge-

dächtnis des Verschollenen“, betonte Bürgermeister Marc Joulaud. 

Wer dieses Erinnerungsprojekt unterstützen möchte, kann dies gern mit einer Spende tun: 

Spendenkonto  Verein zur Förderung von Demokratie und Toleranz e.V. 

Sparkasse Mittelthüringen IBAN: DE30820510000100140939 BIC: HELADEF1WEM  Zweck: „Raphael Elizé“ 

oder online  https://betterplace.org/p62291 
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9. Juni Kein Tag der Bundeswehr am 09.06.2018 auf dem Domplatz, Die Offene Arbeit Erfurt 

11. Juni 18:00 parteiöffentliche Wahlauswertung mit Steffen Dittes, Marktstraße 17 

12. Juni 19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

16. Juni 15:00, Café Gedanken frei "Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft", mit  

Michael Heinrich, Marktstraße 2, Eckermann Buchhandlung, Weimar 

21. Juni 19:00 Fête de la Musique, Innenstadt und Marktstraße 17, Weimar  

25. Juni  19:00, Couchgespräch zur Parlamentsarbeit im Thüringer Landtag mit Steffen Dittes, Markt-
straße 17, Weimar 

27. Juni 19:00, Film & Diskussion "precrime" mit dem Regisseur Matthias Heeder, MdL Steffen Dittes 
und Polizeidirektor/Thüringer Innenministerium Hans Peter Goltz, Lichthauskino, Am Kirschberg 4 

5. Juli Redaktionsschluss Ginkgo Blatt Juli-August 

10. Juli  19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

Stadtratsfraktion Weimar 

Sprechstunden der Abgeordneten 

7.6. – 17:00-18:00, Marco Modrow, Familien- und Sozialausschuss, Finanzausschuss, M-17 

11.6. – 18:30 – 19:30, Steffen Vogel, Kulturausschuss, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, stellvertretender Fraktions-

vorsitzender 

12.6. – 17:00-18:00, Dirk Möller, Faktionsvorsitzender, Vorsitzender Kulturausschuss 

13.6. – 17:00-18:00, Katja Seiler, Familien- und Sozialausschuss, M-17 

18.6. – 18:30 – 19:30, Jana Körber, Jugendhilfeausschuss 

26.6. - 15:00 – 16:00, Elke Heisler, Seniorenbeirat 

27.6. – 17:00-18:00, Katja Seiler, Familien- und Sozialausschuss, M-17 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

Montag: 16:00-18:00 Dienstag: 15:00-18:00 

Fraktionssitzung Montag 4.6., 11.6., 18.6., 19:30, Goetheplatz 9b 

 

Umsetzung Europäische Datenschutzgrundverordnung 

Am 25. Mai 2018 trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung [DSVGO] in Kraft. Sie stärkt die Rechte 

der Personen, deren private Daten durch Unternehmen, Verbände, Verwaltungen und andere Einrichtungen 

erhoben, gespeichert und genutzt werden. 

Eine Veröffentlichung von Neueintritten, von Geburtstagen, von Glückwünschen zu Jubiläen und von anderen 

personenbezogenen Daten ist nur zulässig, wenn das ausdrückliche Einverständnis der betreffenden Person 

schriftlich vorliegt. 

Da das bisher nicht der Fall ist, werden wir im Ginkgo-Blatt diese Angaben nicht mehr veröffentlichen. 

Steffen Vogel 


