
11 / 2018  

265. Ausgabe 
 

Zeitung für Mitglieder  

und SympathisantInnen  des 

Kreisverbandes Apolda-Weimar 

Das rote  
Ginkgo-Bla& 



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

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

Manchmal wird man per Zufall in ein 
Gespräch verwickelt, das noch lange 
danach im Kopf wie eine Zeitbombe 
nachtickt. Aber der Reihe nach. 
 
Es waren doch recht turbulente Tage 
und Stunden um das für den 5. und 6. 
Oktober angemeldete Rechtsrock-
Konzert in Thüringen, konkret für 
Magdala, Apolda und Kirchhasel. 
Von meinem Gesprächspartner, den ich 
am Donnerstag zuvor beim Gang in die 
Stadt traf, weiß ich recht wenig; keinen 
Namen, er ist im Baugewerbe tätig, evtl. 
60 Jahre alt, lustig und verträglich und 
Kleingärtner. Mittlerweile sagt man ‚Du 
und ein Hallo, wie geht’s‘ oder so ähn-
lich, aber diesmal war es doch beträcht-
lich mehr. Ungefähr so lief es ab 
(auszugweise): 
ER: Am Sonnabend ist schönes Wetter, 
da mache ich eine Gartenparty. 
Ich: Ich fahre nach Magdala. (Es war 
dann aber Apolda) 

ER:  Da ist wohl Kirmes? 
Ich: Nein. Dort protestieren Leute zum 
Rechtsrock-Konzert gegen Neonazis. 
ER: Ach, das ist doch Politik, das geht 
mich nichts an. Die kommen sowieso 
hoch, aber dann geht’s rund. 
Ich: Das wollen wir doch nicht hoffen, 
um das zu verhindern fahren ich und 
viele andere hin. Außerdem sind nächs-
tes Jahr Wahlen, da kann und sollte 

sich doch vorher jeder klarmachen, 
wen und was er will bzw. nicht will. 
ER: Ich gehe nicht wählen, das ist mir 
egal. 
Ich: Na, das kann doch nicht dein Ernst 
sein. Denke doch mal drüber nach. Die 
Geschichte hat doch bewiesen, dass 
Nazis Zerstörung und Unglück über die 
Völker bringen. Willst du denn, dass 

deine Nachkommen in Angst und 
Schrecken leben müssen. Ich bin ein 
Kriegsgeborener und habe als Kind 
Schlimmes erleben müssen. Das wün-
sche ich niemandem. Das kannst du 
doch auch nicht wollen? 
ER: Nee, ich gehe nicht wählen, es ist 
mir ………….!?!? 
 
Da stockte er plötzlich. Wahrscheinlich 
hatte sich die Vernunft zugeschaltet. 
Ich sah es ihm an, dass er sich gar nicht 
wohl in seiner Haut fühlte. 
Mir ist klar, dass es einen Teil zwei 
unseres Gesprächs geben muss, dem-
nächst, wenn es wieder einen Zufalls-
treff mit „Hallo, wie geht’s?“ geben 
wird. 
Eines ist aber unvermeidbar: Man muss 
selbst klar Position beziehen, wenn 
man an die Zweifler gerät! 
 

K. Dinor (22.10.18) 

Der „s‘ is‘ mir egal“- 

Schwätzer 

Fast  hätten wir es verschwitzt, aber 
von der IHK bekamen wir eine Ehrenur-
kunde zum 25. Firmenjubiläum über-
reicht und da läuteten bei uns die Glo-
cken. 
Nun sind wir zwar keine richtige Firma, 
aber einen Weltladen in der Windi-
schen Straße 24 in Weimar betreibt der 

Verein Aktionsgemeinschaft Faire Welt 
e.V. tatsächlich schon seit 25 Jahren. 
Ein Blick in die Chronik zeigt eine Pres-
semitteilung und den Künstler Elio Ni-
na Espinoza aus Bolivien, mit der dama-
ligen Fassadengestaltung zur Eröffnung. 
Von Anfang an hatte Gudrun Pleisner 
das Zepter in der Hand und sie war 

froh, dass sie es vor 2 Jahren abgeben 
konnte an die jetzige Vorsitzende Chris-
tiane Mareck. So ließen  es sich der 
neue Vorstand und Vereinsmitglieder 
nicht nehmen mit Gudrun Pleisner zum 
Jubiläumstag mit Sekt anzustoßen, als 
Dank und Anerkennung und für weite-
re gute Zusammenarbeit. Auch Ursula 

Kettel als Freundin 
des Vereins, die vor 
25 Jahren dem Ver-
ein die Möglichkeit 
gab in diese Räum-
lichkeiten einzuzie-
hen,  war anwesend. 
Der Verein Aktions-
gemeinschaft Faire 
Welt e.V., als Träger 
des Weltladens in 
Weimar, ist gemein-
nützig anerkannt 
und wurde bereits 
1990 von einer klei-
nen Gruppe enga-
gierter Personen 

gegründet. Wir setzen uns ein für eine 
internationale Gesinnung, Solidarität 
und Toleranz sowie für eine gerechtere 
Weltwirtschaft. 
Wir sind ausnahmslos ehrenamtlich 
tätig. Wir verkaufen Waren von Genos-
senschaften, Selbsthilfegruppen und 
zum Teil von Handelsunternehmen mit 

entwicklungspolitischen sowie ethi-
schen Zielsetzungen. 
Wir möchten dazu beitragen, das Ver-
ständnis für die Kulturen der Länder 
des globalen Südens und deren soziale 
sowie ökonomische Bedingungen zu 
wecken. Dazu organisieren und unter-
stützen wir Bildungsangebote und Akti-
onen zum Fairen Handel und zur Nach-
haltigkeit. 
Wer bei uns einkauft unterstützt die 
Kriterien des fairen Handels 
 
 Förderung sozialer und ökologischer 

Produktionsbedingungen 
 gerechte Bezahlung 
 Möglichkeit der Vorfinanzierung 
 Langfristige, transparente Handels-

beziehungen 
 Beratung bei der Produktion und 

Vermarktung 
 Keine ausbeuterische Kinderarbeit 
 Arbeitssicherheit 
 Umwelt- und klimafreundliche Le-

bensmittelproduktion 
 
Also werden auch Sie aktiv und besu-
chen Sie uns! 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 12:00 – 18:00 Uhr, Sa: 10:00 – 
12:30 Uhr  

Ihr Weltladenteam 

Aktionsgemeinschaft Faire Welt e.V.  
Träger des Weltladens in Weimar 
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25. November - Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen 

Deshalb ist die Proklamation einer gro-
ßen Wahlrechtsreform am 12. Novem-
ber 1918, die auch das Frauenwahl-
recht enthielt, nicht nur eine 
„frauenpolitische“ Errungenschaft, son-
dern betrifft die gesamte Gesellschaft. 
Demokratie ohne Frauen, die wählen 
und gewählt werden, ist unvollständig. 
Die Wahl zur verfassungsgebenden 
Nationalversammlung am 19. Januar 
1919 war die erste, an der Frauen als 

Wählerinnen und Gewählte teilnahmen. 
Das Jubiläum ist aber nicht nur ein 
Grund zum Feiern und zur historischen 
Reflexion, sondern auch Anlass, um 
nach vorne zu blicken und zur Diskussi-
on, um notwendige Veränderungen 
anzuregen. Deshalb laden die rot-rot-
grünen Fraktionen gemeinsam mit dem 
Landesfrauenrat Thüringen und dem 
Verein Mehr Demokratie Thüringen am 
12. November 2018 zu einer Veranstal-
tung in den Thüringer Landtag ein. Zum 
Jubiläum wollen wir mit Ihnen diskutie-
ren! 
 
 12.11.2018, 15:00 – 18:30 Uhr, 

Thüringer Landtag 
 Programm 

 15:00 Uhr Begrüßung 
Anschließend Aktion des Lan-
desfrauenrates Thüringen 
„Frauenwahlrecht – Wie Frauen 
Einfluss nehmen konnten?“ 

 16:00 Uhr Statement 
Antje Schrupp „100 Jahre Frau-
enwahlrecht – Zehn Thesen“ 
(Politikwissenschaftlerin, Journa-
listin, Bloggerin) 

 16:30 Uhr Diskussionsrunde 
Moderation: Ralf-Uwe Beck 
(Mehr Demokratie e.V.) 
nach einer Methode von Paulo 
Freire visualisiert von Sibylle 
Reichel 

 17:30 Uhr Get together mit Im-
biss 

Ohne Frauen ist 

kein Staat zu  

machen. 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. De-
zember 1999 verabschiedet die UN-
Generalversammlung ohne Abstim-
mung eine Resolution, nach der der 25. 
November zum Internationalen Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, 
auch „Internationaler Tag gegen Gewalt 
an Frauen“, bestimmt wurde. Damals 
zeigte sich die Generalversammlung 
„beunruhigt darüber, dass Frauen nicht 
in den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte und Grundfreiheiten kommen, 
und besorgt darüber, dass es nach wie 
vor nicht gelungen ist, diese Rechte 
und Freiheiten im Falle von Gewalt 
gegen Frauen zu schützen und zu för-
dern“. Alljährlich soll mit dem internati-
onalen Gedenktag das öffentliche Inte-
resse auf die Gewalt gegen Frauen ge-
lenkt werden und Strategien zur Be-

kämpfung in den Mittelpunkt rücken. 
Hintergrund für die offizielle Initiierung 
des Aktionstages 1999 durch die Ver-

einten Nationen (Resolution 54/134) 
war die Entführung, Vergewaltigung 
und Folterung dreier Schwestern und 

ihre Ermordung im Jahr 1960. Die 
Schwestern Mirabal waren in der Domi-
nikanischen Republik durch Militäran-
gehörige des damaligen Diktators Rafa-
el Trujillo verschleppt worden. 
Schon seit 1981 organisierten Men-
schenrechtsorganisationen alljährlich 
zum 25. November Veranstaltungen, 
bei denen die Einhaltung der Men-
schenrechte von Frauen und Mädchen 
auf die Agenda gesetzt werden. Ins 
Zentrum rücken dabei die Themen 
Zwangsprostitution, sexueller Miss-
brauch, Sextourismus, Vergewaltigung 
ebenso wie Genitalverstümmelung, 
Häusliche Gewalt und Zwangsheirat. 

 
 

Steffie 

Aufruf zur Mitarbeit am Wahlprogramm 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde! 

Am 26. Mai 2019 ist Kommunalwahl und wir brauchen dafür ein neues Wahlprogramm. Wir wollen ein Programm erstel-

len, das von allen mitgetragen wird und für den Wahlkampf mo=viert und begeistert. Das wird aber nur gehen, wenn sich 

möglichst viele von Euch auch wirklich an der Programmerstellung beteiligen. 

 

Deshalb bi&en wir Euch alle herzlich, ak=v an der Erstellung des Programms teilzunehmen. Bis zum 1. Dezember 2018 soll-

ten Eure Textbeiträge bei uns sein. Gebt Eure Texte wenn möglich in den BOen ab, Mitglieder ohne BO-Anschluss können 

uns aber auch direkt mailen unter der Adresse:  

programm@linke-weimar19.de 

Aus allen Beiträgen werden wir dann bis Mi&e Dezember eine erste Textvorlage („Meckervorlage“) erstellen und zur Dis-

kussion an alle Beteiligten in Weimar versenden. Im Januar werden dann u.a. in den BOen Diskussionssitzungen staMin-

den, zu denen alle herzlich eingeladen sind. 

Programmkoordina�on Weimar 2019 
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Am 27.10.2018 fand die 2. Tagung des 
6. Landesparteitag im Congress Cent-
rum Neue Weimarhalle statt. Schon ein 
Blick auf die Tagesordnung verriet, 
dass diese ganz im Zeichen des Wahl-
jahrs 2019 stehen würde. Dies wurde 
schon im Leitantrag „Leitlinien zur 
Landtagswahl 2019“, welcher die Stra-
tegie für die Landtagswahl beinhaltete 
und im Antrag „Willkommen zu Hause! 
– In der Stadt und auf dem Land“, in 
dem es um die kommunalpolitischen 
Grundsätze für die Kommunalwahl 
2019 ging, deutlich. Ich werde die An-
träge jetzt nicht inhaltlich 
wiedergeben, dafür reicht 
einfach der Platz nicht aus. 
Aber man kann sie auf der 
Webseite des Landesverban-
des nachlesen. 
 
Nach Grußworten von Wei-
mars Oberbürgermeister Peter 
Kleine und dem stellvertreten-
den Bezirksvorsitzenden des 
DGB Hessen Thüringen, betrat 
unsere Landesvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow die 
Bühne und warb mit einer 
flammenden Rede für den 
Leitantrag und eine Fortset-
zung der rot-rot-grünen Regie-
rung in Thüringen. Sie reflek-
tierte die vergangenen vier 
Jahre in Regierungsverantwor-
tung, zählte die Erfolge auf, 
war dabei aber durchaus auch 
selbstkritisch. Gleichzeitig 
warnte sie vor einer Annähe-
rung von CDU und AfD und 
sagte, dass es mit Thüringen 
nur unter einem Ministerprä-
sidenten Bodo Ramelow wei-
ter bergauf gehen könne und 
deswegen die Losung für 2019 
nur lauten kann „Ramelow 
oder Barbarei“. Etwas derb 
formuliert, aber in meinen Augen ir-
gendwie treffend. Ich höre die Unioner 
jetzt schon aufschreien und sich empö-
ren, doch wenn sie nächstes Jahr auch 
ihren letzten Funken Anstand über 
Bord werfen und mit den Rechtspopu-
listen gemeinsame Sache machen wür-
den, nur damit Mike Mohrings Kind-
heitstraum in Erfüllung geht, dann wä-
re das doch nichts anderes als das. 
Susanne verkündete mit „28 + X“ auch 
das Ziel für die kommende Landtags-
wahl. Wer die ganze Rede von Susanne 

und allen anderen Rednern sehen und 
hören möchte, der kann das auf dem 
Youtube-Channel unseres Landesver-
bandes tun. Ich kann es guten Herzens 
jedem empfehlen. 
 
Dies gilt auch für die Rede von Gabi 
Zimmer, die natürlich hauptsächlich 
auf Europa einging. Sie stellte die gro-
ßen Herausforderungen vor, vor dem 
die EU, aber auch die Linke im Europa-
parlament steht und warb für eine Ver-
änderung in der Europapolitik und da-
rum, den Wahlkampf und die Europa-

wahl ernst zu nehmen. Sie warnte vor 
dem Rechtsruck innerhalb Europas.  
Auch wenn sie selbst betonte, dass die-
se Rede noch nicht ihr Abschied war, 
sie tritt ja bei der Europawahl im Früh-
jahr 2019 nicht wieder an, so wirkte es 
am Ende trotzdem irgendwie wie einer. 
Es ist einfach nur schade, dass sie nach 
dann 15 Jahren in Brüssel und Straß-
burg ihren Hut nehmen wird. Eigentlich 
brauchen wir mehr Gabi Zimmers im 
Europaparlament, nicht weniger.  
 

Unser Bundesvorsitzender Bernd 
Riexinger war direkt aus dem Landtags-
wahlkampf in Hessen nach Weimar 
gekommen. Ich hörte ihn zuletzt beim 
Bundesparteitag in Leipzig reden. Da-
mals hatte mir seine Rede schon sehr 
gefallen, in Weimar hat er mich regel-
recht begeistert. 
 
Nach ein paar anstrengenden Antrags-
beratungen und Satzungsänderungen 
machte unser Ministerpräsident Bodo 
Ramelow den Abschluss. Auch er liefer-
te eine gute Rede ab und schwörte uns 

Genossinnen und Genossen 
auf die kommende Landtags-
wahl ein. Nach seiner Rede 
gab es eine etwas längere Sli-
deshow mit Bildern von Bodo 
beim Wahlkampf 2014, die 
mit Patti Smiths „People have 
the power“ hinterlegt war. Für 
meinen Geschmack vielleicht 
etwas viel Personenkult, ande-
rerseits sollte jedem klar sein, 
dass DIE LINKE. Thüringen im 
nächsten Jahr nur mit Bodo 
Ramelow erfolgreich sein 
kann. So ging für die meisten 
Anwesenden ein anstrengen-
der, aber überraschend friedli-
cher Landesparteitag mit ei-
nem guten Gefühl zu Ende.  
 
Als gastgebender Kreisver-
band hatten wir diesmal nicht 
nur die Ehre, unsere Delegier-
ten zum Parteitag zu schicken, 
wir waren auch in die Organi-
sation involviert. Dazu gehörte 
die Vorbereitung des Tagungs-
raumes am Freitag, der Ein-
lass, die Garderobe und der 
Verkauf der Essensmarken 
am Samstag. Dafür hatten wir 
extra einen Aufruf unter unse-
ren Genossinnen und Genos-

sen gestartet, um Helfer für die Aufga-
ben zu finden. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen bedanken, die sich 
auf unseren Aufruf gemeldet und uns 
tatkräftig unterstützt haben. Wir hatten 
am Ende mehr als genug Helfer und 
alles verlief reibungslos.  
 

Vielen, vielen Dank! 
Kevin 

Bodo oder Barbarei – Der Landesparteitag von Weimar 
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Es ist einer im Medienumgang klugen 
und lernfähigen Landesvorsitzenden zu 
verdanken, dass einige Botschaften vom 
Parteitag gesendet werden konnten – 
Susanne Hennig-Wellsow nimmt die Ver-
antwortung ihrer Stellung ernst, jedes 
Quäntchen an Öffentlichkeitswirkung 
auszuschöpfen. Es fühlt sich gut an, auf 
sie als Interessenvertreterin vertrauen 
zu können und lässt uns Delegierte mit 
neuer Kraft und Kampfgeist den Heim-
weg antreten. Der MDR ordnete ihre 
Losung: „Ramelow oder Barbarei!“ als 
„vor den Delegierten etwas überspitzt“ 
ein, konservative Medien waren schon 
weniger höflich und Funklochmike und 
die schwarzen Witwen bezogen es auf 
sich und nicht auf den potentiellen fa-
schistoiden Partner, von dem es ihnen so 
schwerfällt, sich glaubwürdig zu distan-
zieren. Köstlich: alle gingen 
unserer lieben aber gewieften 
Susi auf den Leim, dankbar und 
sehenden Auges - sie wollen es 
nicht anders. Ich möchte hier 
aber einen wesentlich intensi-
veren Moment in den Mittel-
punkt stellen, als ein wohl plat-
ziertes Ärmelhochkrempeln: 
Gabriele Zimmers hörenswerte 
Rede. Ihr fragt euch sicher, 
worum es ging? – schlimm, 
denn ich frage mich, warum 
Medien, die oft gerne von je-
dem noch so nichtigem  Teufel 
an der Wand profitieren, keine 
Aufmerksamkeit übrig haben, 
wenn die Lage tatsächlich be-
drohlich ist. 
Als Gabi Zimmer, Vorsitzende der Konfö-
deralen Fraktion der Vereinten Europäi-
schen Linken/Nordische Grüne Linke im 
EU-Parlament, ohne Zettel und mit Ge-
wissheit, wegen ihres Ausscheidens 
nichts zu verlieren zu haben, einen un-
verfälschten und unmittelbaren Blick in 
den Abgrund freigab, in den sie täglich 
beruflich starrt, weckte das nicht die 
Spur von Interesse bei den Medienver-
treterInnen. Nach einem gewohnt locke-
ren Einstieg mit dem Aufruf, sich endlich 
einfach „Die Linke im Europaparlament“ 
zu nennen, prophezeite sie: „Wir werden 
nach der Wahl damit zu tun haben, dass 
sich die[…] politischen Familien inner-
halb des EU-Parlaments völlig neu grup-
pieren.[…] Wir werden es mit einer star-
ken rechtsextremen, bis hin faschisti-
schen Struktur zu tun bekommen.[…] Wir 
rechnen sogar damit […], dass national-
konservativ rechtsextreme Gruppen die 

Mehrheit im Parlament übernehmen 
können und dem müssen wir uns entge-
genstellen!“ Dann bat sie die GenossIn-
nen: „Nehmt diesen Wahlkampf ernst 
und nehmt vor allem auch die Wahlen 
ernst!“. Sie drückte aus, wie schwer es 
sie treffe, wenn gesagt wird: „Wenn nicht 
endlich […][etwas an der Militarisierung 
etc. der EU geändert wird, dann…]“ – das 
habe als Vorsatz: „Wir haben nichts ge-
tan“. Solche „Feindbilder“ wies sie scharf 
zurück und räumte ebenfalls den Medien 
einen Beitrag zu dieser Wahrnehmung 
ein. Eigenbeschuss auf das Funktionie-
ren der europäischen Linken, wie von La 
France insoumnise und Jean-Luc Mélen-
chons durch Austritt der Parti de Gauche 
aus der ELP, als Chance zu betrachten, 
endlich die kommunistischen GenossIn-
nen loszuwerden, kritisierte Gabi scharf. 

Sie und das Publikum waren den Tränen 
nah, als ihre Rede in der Aussicht auf ihr 
Ausscheiden gipfelte – sie wolle „nicht 
als Fallobst runterfallen“. Gabi verstand 
es aber geschickt, der Dunkelheit den 
Sonnenaufgang folgen zu lassen und 
betonte die Bedeutung eines Generati-
onswechsels. Damit verwies sie auf Mar-
tin Schirdewan in der ersten Reihe, den 
wir schon zum Friedensfest und zu 
„Europa, was ist los mit dir?“ als moti-
vierten politischen Vollprofi mit Herz für 
Europa erleben durften. Gabriele Zimmer 
machte deutlich, wie viel Wichtigeres es 
gibt, als Wortwahldebatten über „KiTa“ 
oder „Kindergarten“. Nach stehendem 
Applaus für diese Rede saß Gabi nach-
denklich wieder an ihrem Platz und 
konnte ihre Geknicktheit kaum mehr 
verbergen – ein gänsehauterregender 
Anblick, unterstrich er doch noch ein-
mal, dass es sich nicht um tröge Wahl-
kampfrhetorik gehandelt hatte - die 

Show war ja vorbei. Gabi verzweifelt 
wirklich daran, dass trotz ihrer aufop-
fernden Arbeit, nun nach ihr der Ab-
grund nahen soll und niemand nimmt 
das ernst. So malten wir uns jedenfalls 
beim Feierabendbier ihr Innenleben aus 
– Ein Satz wie: „Aber ich - ich schlafe 
lieber schlecht.“, kommt jedenfalls nicht 
von ungefähr. Dass diese erfahrene 
Kämpferin nicht mehr zur Verfügung 
steht, bleibt bitter, können wir aber 
nachvollziehen. Natürlich sind wir als 
junge Politiker*innen  nicht gleichgültig, 
wenn wir darüber nachdenken, dass 
unsere Arbeit auch so deprimierend 
werden könnte - Wichtiger ist aber: Die 
Europawahl darf kommendes Jahr trotz 
zwei weiterer Wahlen nicht aus dem 
Fokus fallen. Wir müssen kämpfen, was 
das Zeug hält - z.B. dafür, dass Martin 

Schirdewan weiter mit großer 
Fraktion gegen Steuerflucht 
vorgehen kann, die dazu bei-
trägt, Europa auseinanderzutrei-
ben. Wir müssen als europäi-
sche Linke zusammenwachsen. 
Nur dann besteht eine Chance 
auf eine soziale und ökologische 
Zukunft. Nur dann kann die 
wichtige internationale Zusam-
menarbeit entstehen, ohne die 
wir als Menschheit den größten 
Teil der Fete hinter uns haben. 
Das herrschende Debattenklima 
ist nicht verwunderlich, wenn 
Medien nachdenkliche Töne 
und Aufrichtigkeit in der Politik 
abstrafen: Wie empathielos 

muss mensch und wie hoch der Teller-
rand sein, um Gabi Zimmers Rede und 
den rechtsextremen Zeitgeist zu ignorie-
ren? Emanzipatorische Leser*innen  
werden sich bestätigt sehen: Während 
und nach Gabis Rede gab es mehrere 
Gelegenheiten, bei denen es ehrlicher-
weise nur noch gesellschaftliche Rollen-
bilder waren, die meinen Tränen im We-
ge standen. Selbst Emotionen reichen in 
der profitorientierten Aufmerksam-
keitsökonomie nicht mehr aus. Über die 
Podiumsdiskussion der AfD Dresden 
fragte Martina Renner: „Wann kamen die 
ChefredakteurInnen von ARD und ZDF 
zu einem unserer Kreisverbände zur 
Diskussion?“ - Vielleicht ja nach diesem 
Artikel oder muss ich noch 
„Lückenpresse“ schreiben? 

 
Michel Triemer,  

Delegierter zum Landesparteitag für DIE 
LINKE. Kreisverband Apolda-Weimar 

Kommt nun Europas Abgrund?  
Verpasste emotionsgeladene Schlagzeilen zum Weimarer Landesparteitag 
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In den aktuellen Medien wurde in letz-
ter Zeit viel darüber berichtet, dass 
Frauenärzt*innen  strafrechtlich ver-
folgt und sogar verurteilt wurden, weil 
sie auf ihren Praxiswebseiten Frauen in 
Not, die Möglichkeit einer Schwanger-
schaftsunterbrechung in ihrer Praxis 
anzeigten. 
Um den Ärzten und Ärztinnen vor Ort 
die rechtliche Unsicherheit zu nehmen 
strafrechtlich wegen §219a StGB verur-
teilt zu werden, stellten wir in der 
Stadtratssitzung eine entsprechende 
Anfrage. Wir wollten in Erfahrung brin-
gen, welche Frauenarztpraxen in Wei-
mar Interruptionen durchführen und 
wie die im Vorfeld notwendigen Bera-
tungen erfolgen. 
Laut Verwaltung können sich Frauen, 
welche ungewollt schwanger geworden 
sind, sofort an die in Thüringen aner-
kannte Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstelle bei 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie wen-
den. In Weimar findet man diese Bera-
tung in der Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstel-
le des Pro familia Landesverband Thü-
ringen e.V. in der Erfurter-Str. 28. Ledig-
lich eine Gynäkologische Praxis führt 
Unterbrechungen durch. 
 
Eine zweite Anfrage hinterfragte die 
Kosten für den Abbau und Wiederauf-
bau von bereits verwendeten Geschwin-
digkeitsmessgeräten an einem anderen 
Standort und die Nachfrage nach zu-
sätzlichen Geschwindigkeitsüberwa-
chungen im Stadtgebiet. 

Wir wurden darüber informiert, dass 
die Stadt Weimar über zwei unter-
schiedliche Messsysteme im stationä-
ren Bereich verfügt. Hierbei handelt es 
sich um ein sogenanntes laserbasiertes 
System und um ein sensorbetriebenes 
Messsystem. 
Die laserbasierte Säule ist in der Lage 
berührungslos die Geschwindigkeit zu 
messen. Standorte dieser Technik sind 
Tiefurt und Taubach. Die sensorbetrie-
bene Messtechnik erfordert einen Ein-
griff in die Straßenoberfläche. 
Beide Säulensysteme befinden sich in 
Besitz der Firma Jenoptik, mit welcher 
die Stadt Weimar einen entsprechen-
den Vertrag darüber besitzt. Nach Infor-
mation von Jenoptik fallen für das Ver-
setzen der Messsäulen folgende Kosten 
an: für die laserbasierte Säule ca. 8.000 
€ und für die sensorbetriebene Säule 
ca. 12.000 €. Zusätzlich entstehen weite-
re finanzielle Aufwendungen für die 
Eichung der Geräte ( ca. 500 €) und für 
den notwendigen Stromanschluss. 
In mehreren Einwohnerversammlungen 
der Ortsteile wurde immer wieder der 
Wunsch nach einer verstärkten Ge-
schwindigkeitsüberwachung laut, z.B. 
in Tröbsdorf in der Max-Greil-Siedlung, 
in Süßenborn in der Kromsdorfer Stra-
ße, in Legefeld in der Parkallee, in Wei-
mar-Nord in der Marcel-Paul-Straße in 
Oberweimar in der Bodelschwingstr., in 
Niedergrunstedt in der Ortsdurchfahrt 
und in der Taubacher Straße in der 
Zufahrt zu Siedlersfreud. Die Verwal-
tung weist darauf hin, dass diese Auf-
zählung nicht als abgeschlossen be-
trachtet werden darf. Der Ordnungs-

dienst prüft die Geschwindigkeiten 
auch nach Wunsch, mit seinem mobilen 
Messfahrzeug. 
Die dritte Anfrage beschäftigt sich mit 
der Steuerung des ruhenden Verkehrs 
und mit dem sogenannten Park&Ride-
System unter Einbeziehung von Haus-
haltsaspekten und der Zeitdauer von 
Parkscheinen im Jahr 2017. 
Zunächst wurde dargestellt, an welcher 
Stelle in der Stadt sich solche P+R-
Parkplätze befinden. Aufgezählt wur-
den hier der Hospitalgraben, die Marcel
-Paul-Straße und eine Stelle westlich 
des Hauptbahnhofes. Der Parkscheinau-
tomat am Hospitalgraben kann die Zeit-
dauer der parkenden Autos nicht erfas-
sen und in der Marcel-Paul-Straße ist 
das Parken grundsätzlich gebührenfrei. 
Die städtischen Parkautomaten haben 
derzeit 4 verschiedene Preistabellen. 
Dazu gehört an manchen Automaten 
auch die sogenannte Brötchentaste, d.h. 
auf diesen Stellplätzen kann man für 
30min. kostenlos parken. Danach staf-
felt sich die Parkzeit in 60 min, 90 min. 
und die Höchstparkdauer von 120 min. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der 
Gebührenpflicht ab der ersten Parkmi-
nute, die Gebührenpflicht ab der ersten 
Parkminute plus Tagesgebühr und das 
reine Tagesticket. Diese Anfrage um-
fasst zahlreiche Daten und Tabellenauf-
listungen von Zeiten, Preisen und Or-
ten. Wer Näheres wissen möchte kann 
dazu gerne in unserem Fraktionsbüro 
die betreffende DS 2018/189/F einse-
hen. 

Jana Körber 

Mehr als nur Kritik am § 219a und andere Inhalte der  

Stadtratssitzung vom 24. Oktober 

Stadtratsfraktion Weimar Sprechstunden der Abgeordneten 

12.11., 18:30 - 19:30, Harald Freudenberg, Bau- und Umwelt-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Goetheplatz 9b 

13.11., 17:00 – 18:00, Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender Kulturausschuss, Goetheplatz 9b 

26.11., 17:00 – 18:00, Jana Körber, Jugendhilfeausschuss, Goetheplatz 9b 

26.11., 18:30 – 19:30, Steffen Vogel, Kultur-, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, Stellv. Fraktionsvorsitzender, M-17 

3.12., 17:00 – 18:00, Jana Körber, Jugendhilfeausschuss, Goetheplatz 9b 

6.12., 17:00 - 18:00, Marco Modrow, Familien- und Sozialausschuss, Finanzausschuss, M-17 

10.12., 18:30 - 19:30, Harald Freudenberg, Bau- und Umwelt-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Goetheplatz 9b 

11.12., 17:00 – 18:00, Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender Kulturausschuss, Goetheplatz 9b 
 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros Goetheplatz 9b: 

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

Fraktionssitzung:  Montag 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 19:30, Goetheplatz 9b 
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Wozu sind gesetzliche Feiertag da? Das 
Grundgesetz spricht im Art. 140, im 
Rückgriff auf die Verfassung der Wei-
marer Republik, von „Arbeitsruhe und 
der seelischen Erhebung“. In heutigen 
Worten würde man eher von Erholung 
vom stressigen Arbeitsalltag, von Ge-
denken und kultureller Besinnung so-
wie Zeit für Familie und Freude reden. 
Diese Gründe sind für den Einzelnen 
und die Gesellschaft wichtig. Umso 
fataler, wenn einer der wenigen gesetz-
lichen Feiertage im Jahr auf ein Wo-
chenende fällt, und so der zusätzliche 
Tag für die genannten Gründe entfällt 

(datumsfeste Feiertage). 
Deshalb hat sich die Fraktion DIE LIN-

KE im Bundestag, auf Vorschlag von 
Ralph Lenkert, dazu entschieden, zu 

beantragen, dass gesetzliche Feiertage, 
die auf einen Wochenende fallen, am 
nächsten Werktag nachgeholt werden 
(Drucksache 19/2133). Was nun für uns 
in Deutschland noch ungewöhnlich 
klingt, ist längst in anderen Staaten 
Alltag. So gibt es in mehr als 85 Län-
dern, darunter zum Beispiel Großbritan-
nien, Spanien oder Belgien, Kompensa-
tionsregelungen für Feiertage, die auf 
einen Sonntag fallen. 
 

Felix Ihle 

Feiertage nicht ausfallen lassen 

Wieder hat der Vorstand und die AG 
Mitgliederbetreuung Parteijubi -
lar*innen und „runde“ Geburtstagskin-
der zu einer kleinen Feier in unsere 
Geschäftsstelle eingeladen. Die Jubi-
lar*innen der Monate Juli bis Septem-
ber fanden wie immer eine festlich ge-
deckte Kaffeetafel und auch fröhlich 
gestimmte Gastgeber*innen vor. Die 
Gäste wurden alle mit einem Glas Sekt 
begrüßt und nutzen die Zeit, die Aus-
stellung im Büro von Steffen Dittes zu 
betrachten. 
Nach der offiziellen Begrüßung boten 
Mitglieder der AG, unterstützt von un-
serem jungen Genossen Felix, ein klei-
nes musikalisch-literarisches Programm 
dar. Selbstverfasste Gedichte und Ak-

kordeonmusik erhielten den Beifall der 
Anwesenden. Nach dieser Darbietung 
wurden Genoss*inn en für lange aktive 
Mitgliedschaft in unserer Partei ausge-
zeichnet. 
 
Die Ehrenurkunde des Landesvorstan-
des erhielten Gen. Otto Reh (65 Jahre 
Partei), Gerhard Schachtschabel (60) 
und Margot Gessinger (55 Jahre). Den 
Geburtstagskindern Wolfgang Seitz und 
Helmut Richter wurde zum 85. Bzw. 80. 
Geburtstag gratuliert. Anschließend 
sprach Gudrun über andere prominente 
Geburtstagskinder dieses Quartals. Im 
Mittelpunkt stand dieses Mal Nelson 
Mandela, an dessen Biografie sich eine 
sehr interessante und inhaltsreiche 

Unterhaltung entwickelte. Dazu trug 
auch Udo Nauber bei, der ja  einige 
Jahre in Ghana tätig war und interes-
sante Einblicke in dortige Zustände und 
Gepflogenheiten gab. 

Als die ersten Genoss*innen aufbra-
chen, war unsere geplante Zeit lange 
überschritten-ein Zeichen dafür, dass es 
allen gefallen hat und der AG wieder 
eine interessante und auch fröhliche 
Feier gelungen war. Dank allen Vorbe-
reiter*innen und Aktiven. 

Fuggi  

Verdiente Genoss*innen  wurden geehrt. 
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„Allein kann der Mensch nicht wohl bestehen,  
daher schlägt er sich gern zu einer Partei, weil er da, wenn auch 

nicht Ruhe, doch Beruhigung und Sicherheit findet.“  
J. W. Goethe. 
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Gestern ist sie wieder beseitigt wurden, 
die Schmiererei in blau: „Shit ghetto 
people!“ 
Später mit Kreide hat Jemand bemerkt: 
„und du? wohin gehörst du?“ 
Diese Graffiti von unbekannten Auto-
ren auf der Mauer vor dem Mehrgene-
rationenhaus (MGH) in Weimar West, 
zeigten mir die verschiedenen Auffas-
sungen zum Leben im Wohngebiet. Dort 

gibt es keine Familienhäuser, sondern 
nur große Wohnblocks und dort leben 
etwa 5.500 Menschen/km² in zirka 
3000 Haushalten. 
 
Das Wort Ghetto zeigt, dass der Verfas-
ser die Bedeutung des Wortes über-
haupt nicht kennt. Das Ghetto war frü-
her ein abgeschlossenes Stadtviertel, in 
dem die jüdische Bevölkerung abge-
trennt von der übrigen Bevölkerung 
leben musste. Bei den Nazis waren es 
Sammellager für die Juden vor der Aus-
lieferung in die Vernichtungslager. 

Heute gibt es in Deutschland abge-
schlossene Quartiere, sogenannte Lu-
xus-Ghettos. Wer hinein möchte, 
braucht eine PIN, eine Chipkarte oder 
persönlichen Kontakt. Das konnte wohl 
nicht gemeint sein. 
Die Schmiererei war wohl eher abwer-
tend über die Menschen im Stadtviertel 
gemeint. Vorurteile gegen andere Men-
schen einzusetzen, kann ein böswilliger 

Akt aus niederen Motiven ebenso sein, 
wie aber auch ein dummer Akt auf-
grund mangelnder Übersicht über 40 
Entwicklung in Weimar West und ihre 
Bewohner. 
Deshalb hier einige Fakten: 
Weimar West ist ein Stadtteil mit viel 
Grün, guten Einkaufsmöglichkeiten und 
Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, 
gesicherter medizinischer Versorgung. 
Zum 40. Jubiläum gab es zwei öffentli-
che Stadtteilrundgänge, um zu zeigen, 
dass man sich hier wohlfühlen kann. 
Langjährig zufriedene Bürger*innen 

sind in einer Fotoausstellung im MGH 
bis Jahresende mit Bild und Text zu 
sehen. 
Vor 40 Jahren wurde der Grundstein 
gelegt. Wohnungen mit Badezimmer 
und Zentralheizung bedeutete damals 
ein großer Komfort gegenüber den un-
sanierten Altbauten. Die Wohnblocks 
werden ständig für die neuen Bedürf-
nisse saniert. Seit Herbst 2015 sind im 
neuen „Schulcampus Paradies“ eine 
Grund- und eine Regelschule unterge-
bracht. Aus der Regelschule wurde zum 
1. August 2017 die Thüringer 
„Gemeinschaftsschule Carl Zeiss“. Das 
Humboldt-Gymnasium wird wegen stei-
genden Schülerzahlen bis 2022 moder-
nisiert und erweitert. 
Zurzeit ist ein Medizinisches-Zentrum 
im Bau und soll 2020 in Betrieb genom-
men werden. Für die Freizeitgestaltung 
sorgen der Jugendklub, die Boxhalle 
Weimar West. Seit September 2017 gibt 
es eine neue Dreifeldersporthalle. Viel-
fältige Angebote für jung und alt gibt es 
im MGH, im Evangelischen Gemeinde-
zentrum Paul Schneider, wo auch viele 
kulturelle Veranstaltungen stattfinden. 
Vieles wurde schon in den 40 Jahren 
geschaffen, vieles ist angeschoben und 
vieles wartet noch, aktuell ist das die 
Wegeverbindung nach Weimar-Nord. 
Ich bin gern in Weimar West und lasse 
mir meinen Wohnumfeld nicht 
schlechtreden! 
 

Stanislav Sedlacik 

Gedanken zur Schmiererei in Weimar West 
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er geplante Stromnetzausbau wird 

die Stromkunden zukünftig bis zu 

2,8 Milliarden Euro jährlich kosten. 

Diese Summe wird für Bau, War-

tung, Betrieb und garantierte Eigen-

kapitalrendite der neuen Leitungen 

auf die Netzentgelte umgelegt. 

 
Das geht aus einer Antwort 
des Wirtschaftsministeriums 
auf eine Kleine Anfrage von 
Ralph Lenkert, umweltpoliti-
scher Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag, 
hervor. 
Für den Stromnetzausbau 
werden die Netzbetreiber bis 
2030 rund 33 Mrd. Euro in-
vestieren. Hiervon werden 
25,4 Mrd. Euro allein für Pro-
jekte fällig, die aus der ge-
meinsamen europäischen 
Netzplanung stammen, darun-
ter alle geplanten Gleich-
stromtrassen, wozu auch die in vielen 
Regionen umstrittenen Leitungen Sued-
Link und SuedOstLink gehören. Für 
Projekte von europäischem Interesse 
gilt ein besonderer Vorrang. Diese soge-
nannten PCI (Projects of Common Inte-
rests) werden durch die EU-Kommission 

bestätigt und sollen Hemmnisse im EU-
weiten Stromhandel abbauen.  
Hierzu sind EU-Förderungen vorgese-
hen, für die es bislang aber nur für zwei 
der insgesamt 13 dieser Projekte För-
derzusagen gibt (SuedLink 40,25 Mio. 
Euro; SuedOstLink 70,00 Mio. Euro). Das 
entspricht nur etwa 0,3 Prozent der 

Gesamtkosten des Netzausbaus. 
Deutschland wird mit der derzeitigen 
Netzausbauplanung zum europäischen 
Stromtransitland gemacht. Die Kosten 
hierfür müssen deutsche Stromkunden 
bezahlen. Es geht hier nicht um Ener-
giewende, sondern um freien Stromhan-

del. Dass dies der besseren Einspeisung 
erneuerbarer Energien dienen soll, ist 
ein Vorwand. Mit den Stromautobah-
nen wird schließlich auch Kohle- und 
Atomstrom quer über den Kontinent 
geschoben. Bei den immensen Investiti-
onskosten und den Folgekosten für 
Umwelt und Klima ist es schleierhaft, 

wie die Bundesregierung hier-
in ernsthaft einen volkswirt-
schaftlichen Vorteil erkennen 
will. Aus diesem Grund ver-
weigert die Bundesregierung 
bislang jegliche volkswirt-
schaftliche Gesamtanalyse 
ohne diese Trassen. 
Diese Frage muss sie aber vor 
allem den Stromverbrauchern 
hierzulande beantworten, die 
die Zeche zahlen werden. Und 
sie muss sie den Bewohnern 
der ländlichen Räume beant-
worten, die diese Stromtrassen 
vor die Haustür gestellt be-

kommen. 
Deshalb lehnt DIE LINKE diesen unnöti-
gen Übertragungsnetzausbau ab und 
fordert, Stromhändler endlich an den 
Netzkosten zu beteiligen! 
 

http://www.ralph-lenkert.de 

2,8 Mrd. Euro kostet Netzausbau jährlich 

„ Deutschland wird mit der 

derzeitigen Netzausbaupla-

nung zum europäischen Stromtran-

sitland gemacht. Die Kosten hierfür 

müssen deutsche Stromkunden be-

zahlen.  

Es geht hier nicht um Energiewende, 

sondern um freien Stromhandel.“ 

Das »nd.DIE WOCHE« – die neue Wo-
chenendzeitung von "neues deutschland" 
mit neuem Konzept und großen Ansprü-
chen 

Immer mehr Menschen greifen zu Wo-
chenzeitungen, wenn sie sich in der gu-
ten alten Papierzeitung informieren. 
Mehr als in Tageszeitungen erwarten sie 
dort recherchierte Hintergrundinformati-
onen, Analysen, Einordnungen und Er-
klärungen von aktuellen Vorgängen. 

Gründlicher, als es in der Eile des Tages-
journalismus möglich ist, will deshalb 
die neue Wochenendausgabe hinter Fas-
saden der Politik und ihrer Akteure 
schauen, hinter die Wortkulissen, auf 
Vorgeschichten und Zusammenhänge 
von politischen Entscheidungen und 
gesellschaftlichen Debatten. "nd.DIE WO-
CHE" heisst das neue Produkt aus dem 
Haus am Berliner Franz-Mehring-Platz 1. 
Sie ging am 20. Oktober an den Start. 
Leserinnen und Leser können künftig 
mehr selbst recherchierte Beiträge er-

warten, mit genauen Beschreibungen der 
Situation, aus denen neue Erkenntnisse 
gewonnen und Debatten bereichert wer-
den können. 

 

Über Bürger wird oft geredet, aber viel 
zu selten mit ihnen. »nd.DIE WOCHE« 
will es anders machen und wird Men-
schen vorstellen, die politisch aktiv sind, 
die das, was Politiker entschieden ha-
ben, hautnah erleben. "Wir machen uns 
auf die Suche nach Konzepten für eine 
soziale, menschenfreundliche Gesell-
schaft und lassen 
kritische Sozial- und 
Geisteswissenschaft-
ler zu Wort kommen. 
Eine linke, men-
schenf reundl iche 
Politik braucht eine 
theoretische Basis - 
so wie die neolibera-
le Politik sich auf 
eine theoretische 
Basis stützen konnte 
und kann", so Eva 
Roth, die, stellvertre-

tende Chefredakteurin, in einem Beitrag 
an die Leserinnen und Leser von "nd". 
Das was sie sich immer wieder wün-
schen: nichts Beliebiges, keine braven 
Artikel sondern Texte mit Biss. Voilà, 
hier kommen sie... (nd) 

dasND.de/ndWoche  

dasnd.de/dertag 

Zur Probe: 9 x "nd.DIE WOCHE" 
für 9 EUR freihaus im Briefkasten: 

dasND.de/ndWocheProbe 

Anders, als ihr denkt 
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Sehr geehrter Herr Präsident, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Was ist der Unterschied zwischen neu-
en Medikamenten und Geoengineering? 
Es gibt keinen. 
Beide können vielleicht Symptome lin-
dern. 
Bei beiden sind die Nebenwirkungen 
unbekannt.  
Allerdings werden bei Medikamenten 
im Labor in kleinen Studien in langen 
Versuchsreihen mögliche Nebenwir-
kungen ermittelt. 
Gibt es zu viele Risiken, hört man auf. 
Bei kleinen Problemen werden diese 
auf dem Beipackzettel vermerkt. Das 
Risiko ist relativ abschätzbar, aber trotz 
dieses Aufwandes geht es manchmal 
richtig schief, wie bei der Thrombosege-
fahr durch Anti-Baby-Pillen. In solchen 
Fällen wird dem Medikament die Zulas-
sung entzogen, es wird aus dem Kreis-
lauf entfernt und richtet zukünftig kei-
nen Schaden mehr an. 
Geoengineering, also Verfahren, die 
Abläufe im Wasser, in der Atmosphäre 
verändern sollen, kann man nicht ein-
fach zurücknehmen, nicht aus den 
Kreisläufen wieder entfernen. 
Daher begrüßen wir, dass die Bundesre-
gierung aus dem 2009 fehlgeschlage-
nen Geoengineeringversuch im Südpo-
larmeer lernte. 

2009 wurden 300 Tonnen Eisensulfat 
als Dünger für mehr Algenwachstum 
im Meer verteilt. Wie erwartet, wuch-
sen deutlich mehr Algen. Dann glaubte 
man, dass diese mit dem Tod absinken 
und damit das CO2 am Meeresgrund in 
den toten Algen bleibt. Doch leider ex-
plodierten dank des vielen Futters die 
Bestände an Ruderkrebsen. Diese fra-
ßen die Algen, bevor die den Grund 
erreichten, und das CO2 war wieder im 
natürlichen Kreislauf.  
Erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckte 
man an unterirdischen Vulkanschloten 
Bakterien, die von Schwefel leben. Wir 
wissen weniger über den Tiefseegrund 
als über die Mondoberfläche.  
Wie würde der Temperaturanstieg stei-
gen, wenn am Meeresgrund unerwartet 
Bakterien leben, die tote Biomasse in 
Methan umwandeln und das dann nach 
oben steigt –  dann wäre eine Algen-
düngung verheerend für das Klima! 
Wir unterstützen daher das Verbot ei-
ner kommerziellen Düngung in den 
Meeren. Es ist gut, dass leichtsinnigen 
Geoengineering-Versuchen ein Riegel 
vorgeschoben wird.  
Welche Auswirkungen globale 
„Laborversuche“ an der Biosphäre ha-
ben können, zeigte uns die jahrzehnte-
lange Freisetzung von FCKW. Das durch 
FCKW verursachte Ozonloch erhöhte 

die UV-Belastung auf der Erdoberfläche. 
Ohne die Ozonschicht in der Stratosphä-
re wäre derzeitiges Leben kaum mög-
lich.  
Die Treibhausgas-Emissionen des letz-
ten Jahrhunderts sind ungewolltes 
Geoengineering. Fehler bekämpft man 
nicht durch dieselben Fehler. 
Wenn wir also über Geoengineering 
reden, reden wir dem Grundsatz nach 
nicht über Maßnahmen des Klimaschut-
zes, sondern um hochrisiko-behaftete 
Symptombekämpfung. 
Statt uns mit neuen Risiken zu belasten, 
müssen wir die Ursachen des selbstge-
machten Klimawandels so schnell wie 
möglich abstellen. Das heißt: Kohleaus-
stieg, Verkehrswende, Energiewende – 
so schnell wie möglich. Wer auf Geoen-
gineering setzt oder wer den menschen-
gemachten Klimawandel leugnet, hat es 
heute bequem. Aber ausblenden, aussit-
zen und die Schuld auf andere schie-
ben, verhindert nicht die sich anbah-
nende Katastrophe. 
DIE LINKE begrüßt deshalb den einge-
brachten Gesetzentwurf zur Beschrän-
kung des marinen Geo-Engineerings. 
Wir halten den Gesetzentwurf für rich-
tig und wichtig und stimmen ihm zu. 
Das ist die wirkliche Frage der Genera-
tionengerechtigkeit. 

Ralph Lenkert im Bundestag: 

Ja zur Beschränkung des maritimen Geoengineerings 

Mario Hesselbarth: Die Novemberrevolution 1918 in Thüringen 
 
Im November 1918 ging es auch in Thüringen um Frieden und Demokratie, um eine republikanische 
Staatsform, individuelle und kollektive staatsbürgerliche Freiheiten und Rechte, Emanzipation und 
Partizipation, um die Lösung der sozialen Frage einschließlich der Eigentumsfrage. Die Niederlage der 
Revolution hatte dramatische Folgen für die deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhun-
derts. Dieser doppelte Fokus macht die Auseinandersetzung mit der Novemberrevolution 1918 auch 
nach einhundert Jahren aus einer demokratisch-sozialistischen Perspektive zu einer Herausforderung. 
Mario Hesselbarth, ist Historiker, Mitglied des Gesprächskreises Geschichte der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und arbeitet ehrenamtlich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Er ist Mitherausgeber 
des Bandes «Gelebte Idee – Sozialisten in Thüringen – Biographische Skizzen» (2006). 
 
Bestellungen unter:  

 

RLS.Thuer@t-online.de (nur Versandkosten) oder Download http://th.rosalux.de/publikation/
id/39223/gegen-das-hissen-der-roten-flagge-auf-dem-rathaus-erheben-wir-keinen-einspruch/ 

«Gegen das Hissen der Roten Flagge auf dem Rathaus 
erheben wir keinen Einspruch.» 
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Mit den sich zum 80. Mal jährenden Novemberpogromen 1938 in Deutschland verschär]e sich die Entrechtung 

und Verfolgung der europäischen Juden, die mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 in den planmäßi-
gen Massenmord mündete. Der litauisch-jüdische Schri]steller Grigori Kanowitsch hat seinem im Holocaust beina-
he vollständig umgekommenen Volk im Erinnern dessen Geschichte und Kultur mit seinem Werk ein Denkmal ge-
setzt. Der Roman „Die Freuden des Teufels“ erzählt von den letzten Tagen der litauischen Judenheit. Nicht die Ge-

waltexzesse macht der Autor zum Gegenstand. Vielmehr geht es ihm um Schuldverstrickung und Gewissen, um die 
Anfälligkeit des Menschen für Manipulierbarkeit, seine Fähigkeit zum Guten wie zum Bösen. Und er erzählt von der 

Liebe der litauischen Juden zu dem Land, das ihnen seit 600 Jahren Heimat war. 

24.11.2018, 15:00 Uhr, Eckermann-Buchhandlung, Marktstraße 2, 99423 Weimar 

mit Prof. Dr. Chris-na Parnell 

Café Gedanken frei Tamer Düzyol & Taudy Pathmanathan haben das KANAKISTAN-Projekt in Thüringen gegründet, 

das emanzipierte Perspek=ven von (Post)Migrant*innen nach Erfurt bringt und sichtbar macht. 

HAYMATLOS ist die Heimat für Biografien, Emo=onen und Geschichten aus verschiedenen Perspek=ven. Dich-
ter*innen kommen in diesem Gedichtband zusammen, um ihre Gedichte mit Bezug zu Rassismuserfahrungen, Mig-

ra=ons- und Familiengeschichten, Sehnsucht nach „Normalität“ uvm. einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Dieses Buch eckt mit seiner Existenz an und stört, um auf historische, individuelle und kollek=ve Rassismuserfah-
rungen und auf (post)migran=sche/BPoC/migra=onshintergründige Perspek=ven hinzuweisen und sie sichtbar zu 

machen. “HAYMATLOS” und nicht “heimatlos”, um nicht einfach hinzunehmen und alles beim Alten zu lassen, son-
dern um zu intervenieren, zu verändern und Kra] zu schöpfen. Der Gedichtband bildet einen Schutzraum aus Wor-

ten, Reimen und Versen. 

01.12.2018, 15:00 Uhr, Other Music Academy Café, Ernst Kohl Straße 23, Weimar 

mit KANAKISTAN 

Veranstaltungshinweise:  

Mit Bekna Kenter-Gö&e (Autorin) 

Für alle von Hartz IV und "Heart's Fear" Betroffenen – und für alle, die ihnen beistehen. 

Eine S=mme gegen die unerträglichen Lobpreisungen des hartz-grausigen Sozialabbaus, dessen Folgen bereits 

überall erkennbar sind: Spaltung der Gesellscha], Niedriglöhne, Kinder- und Altersarmut und zunehmende Obdach-

losigkeit. 

"Bekna Kenter-Gö&e beschreibt mit ergreifenden und klaren Worten die Unmenschlichkeit eines bestehenden 

Systems, eine Unmenschlichkeit, die sie selbst erleben musste." (Katja Kipping, Die Linke) 

Gemeinsam mit Bündnis Sozialtransfair Weimar e.V. 
 

15.11.2018, 18:00 - 20:00 Uhr, Bibliothek Weimar, Steubenstraße 4 

«Heart's Fear/Hartz IV - Geschichten von Armut und Ausgrenzung» 
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9. November 

14:30 Gedenkfeier in Erinnerung an die 9.45 nach 

Buchenwald verschleppten jüdischen Männer, Ge-

denkstein für die Opfer des Pogroms und des jüdi-
schen Sonderlagers, Gedenkstä&e Buchenwald 

18:00, Pogromgedenken, Jüdischer Friedhof Wei-

mar, Leibnitzallee 

 

12. November 

13:00 – 16:00, Sprechstunde Mar=na Renner, 

Marktstraße 17 

15:00 – 18:30, Ohne Frauen ist kein Staat zu ma-

chen, Thüringer Landtag 

19:30, Filmvorführung "Hamburger Gi&er" - Der 

G20-Gipfel als "Schaufenster moderner Polizeiar-

beit" Lichthauskino, Am Kirschberg 4, Weimar 

 

15. November 

17:00, Kommunalwahlen 2019 im Blick, BO Wei-

mar Nord, E&ersburger Straße 3118:00, «Heart's 

Fear/Hartz IV - Geschichten von Armut und Aus-
grenzung» Bibliothek Weimar, Steubenstraße 4 

20. November 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

 

24. November 

15:00, Café Gedanken frei mit Prof. Dr. Chris=na 

Parnell, Eckermann-Buchhandlung, Marktstraße 2, 

Weimar 

 

26. November 

14:00 – 16:00, Sprechstunde mit Steffen Di&es in 

Weimar West, MGH, Büro der Ortsteilbürgermeis-
terin 

 

29. November 

Redak=onsschluss Ginkgo Bla& Dezember/Januar 

 

1. Dezember 

15:00, Café Gedanken frei mit KANAKISTAN, Other 

Music Academy Café, Ernst Kohl Straße 23, Weimar 

 

8. Dezember 

10:00, GMV Weimar, Kulturzentrum Schloss 

Apolda, Am Schloss 1 

Termine im November 


