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Ein neuer Feiertag für Thüringen:  R2G macht Weltkindertag  

am 20. September  zum gesetzlichen Feiertag 

„Jeder junge Mensch ist eine eigenstän-
dige Persönlichkeit. Wir wollen die 
Mitbestimmungsrechte unserer Kinder 
in unserer Gesellschaft stärken.“ Das 
erklären die regierungstragenden Frak-
tionen von DIE LINKE, SPD und Bünd-
nis90/Die Grünen. Gute Bedingungen 
für junge Menschen in Thüringen zu 
schaffen, ist Kernanliegen der Koaliti-
on. Und um die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kinder und Jugendlichen 

noch stärker in den Fokus der Gesell-
schaft zu rücken, widmet r2g ihnen und 
ihren Familien einen neuen gesetzli-
chen Feiertag. Ab 2019 soll der Welt-
kindertag, der am 20. September began-
gen wird, ein zusätzlicher gesetzlicher 
Feiertag in Thüringen sein. Dafür haben 
die Koalitionsfraktionen einen Geset-
zesentwurf vorgelegt. 
„Was Kinder vor allem wollen und 
brauchen, ist Zeit mit der Familie und 
den Freunden. Es gibt kaum einen bes-

seren Grund zum Feiern und zur Besin-
nung, als weltweit allen Kindern und 
deren Familien durch die Einführung 
eines gesetzlichen Feiertages über den 
Alltag hinaus besondere Aufmerksam-
keit zu widmen“ ,erklären die Frakti-
onsvorsitzenden Susanne Hennig-
Wellsow (DIE LINKE) und Dirk Adams 
(B90/Grüne) sowie die jugendpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion Diana Leh-
mann. 

Gegenüber anderen Bundesländern 
liegt Thüringen mit der Zahl der gesetz-
lichen Feiertage zurück. Hinzu kommt, 
dass die Trennlinien von Arbeit und 
Freizeit immer mehr verschwimmen 
und viele Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sich auch in ihrer Freizeit 
noch mit der Arbeit beschäftigen. Der 
Feiertag ist ein Beitrag zur Steigerung 
der Kinder- und Familienfreundlichkeit 
und damit auch zur Steigerung der At-
traktivität des Wirtschaftsstandortes 

Thüringen. Der künftige Feiertag wäre 
zugleich eine Aufforderung für die Ar-
beitgeber und Gewerkschaften, Kinder- 
und Familienfreundlichkeit künftig 
auch tarifvertraglich und im Arbeitsall-
tag stärker zu berücksichtigen. 
Rot-Rot-Grün kümmert sich um die Kin-
der im Freistaat, sei es beim Kita-Gesetz 
und der Stärkung der Familienförde-
rung vor Ort, bei der Stärkung der Mit-
bestimmung junger Menschen im Kin-

der- und Jugendhilfeausführungsgesetz 
oder jetzt mit der Einführung des Welt-
kindertages als gesetzlichen Feiertag ab 
2019. 
Aus diesem Anlass gestalteten DIE LIN-
KE.Apolda-Weimar, das Wahlkreisbüro 
Steffen Dittes sowie Bündnis 90/ DIE 
GRÜNEN Weimar am 20. September ein 
kleines Kinderfest auf dem Theater-
platz in Weimar. Viele Familien freuten 
sich über diese Aufmerksamkeit. 
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Den Antrag "Weidetierprämie für Scha-
fe und Ziegen jetzt auf den Weg brin-
gen" hat die Bundestagsfraktion der 
LINKEN zusammen mit den Grünen 
gestellt, damit er größeres Gewicht er-
hält. 
DIE LINKE ist seit vielen Jahren, ja 
schon Jahrzehnten, aktiv in der Unter-
stützung von Schäferinnen und Schä-
fern. Sie sind die großen Verlie-
rer*innen in der Landwirtschaft, weil 
sie oftmals keine eigenen Flächen ha-
ben, auf denen sie ihre Tiere weiden 
lassen, bzw. keine Flächenprämie kas-
sieren können. Oft sind sie Päch-
ter*innen oder sogar Unterpäch-
ter*innen. Bei steigenden Pachtpreisen 
durch insgesamt steigende Bodenpreise 
gibt es für die Schäferinnen und Schä-

fer keinen Gewinn. Hinzu kommt, dass 
ihre Tiere z.T. auf besonderen Standor-
ten wie Truppenübungsplätzen, Dei-
chen etc. weiden, die in Einzelfällen 
keine Förderung erhalten. Die hochwer-
tigen Schafprodukte finden keinen aus-
reichenden Absatz. Für den Herden-
schutz (bspw. in Hinsicht auf den Wolf) 
gibt es keine bundeseinheitliche Unter-
stützung für Schutzanlagen oder Her-
denschutzhunde, geschweige denn ein-
heitliche, unbürokratische Entschädi-
gungsregelungen, die wir seit Längerem 
fordern. Es wird immer schwerer von 
Schafzucht und Schafhaltung zu leben. 
Das alles führt zu Fachkräftemangel in 
der Schäferei, zu Überalterung des Be-
rufsstandes, zum Schließen von Betrie-
ben und insgesamt zu sinkenden 
Schafszahlen in Deutschland. Das führt 
aber auch zu einer Kulturlandschaft, 
die einseitiger wird, weil die Offenhal-
tung von besonderen Flächen wie Moo-

ren, Deichen, Trockenrasen und Heiden 
gefährdet ist. 
 
Wir brauchen endlich eine Weidetier-
prämie, die die gesellschaftlich wichti-
ge Arbeit der Schäferinnen und Schäfer 
für den Natur-, Arten-, Klima- und Hoch-
wasserschutz anerkennt. 22 andere 
europäische Mitgliedstaaten haben 
diese Prämie schon. Deutschland muss 
endlich nachziehen.  
 
Unser Antrag zur Weidetierprämie 
(https://kirstentackmann.de/27012-2/) 
hat am 28. Juni im Bundestag im Ple-
num leider keine Mehrheit gefunden.  
Weitere Informationen unter: https://
kirstentackmann.de/category/wolf-und-
herdenschutz/  
 

Ralph Lenkert, MdB 

Weidetierprämie für 

Schafe und Ziegen 

Die neun sitzungsfreien Wochen des 
Bundestags werden von Journalisten 
manchmal als Sommerpause bezeich-
net. Korrekt ist dies nicht, zumindest 
kann ich dies nicht nachvollziehen. 
Nach einer Woche Vorbereiten von 
Anfragen an die Regierung, Abarbeiten 
von Bürgerpost und Durcharbeiten von 
Berichten der Bundesregierung, die ich 
in den Sitzungswochen nicht schaffte, 
gönnte ich mir 2 Wochen 
und 3 Tage Urlaub. Ab dem 
6.August nutzte ich die Som-
merzeit neben der Vorberei-
tung auf die neue Sitzungs-
periode auch, um ohne Ter-
minhatz mit Vereinen, Fir-
men und Menschen im 
Wahlkreis über Ihre Proble-
me, Ihre Vorschläge zu spre-
chen. Beim Zuhören, Besich-
tigen und Fragen erhalte ich 
einen besseren Eindruck zu 
Problemen, die im täglichen 
Leben auftreten und wie 
diese bewältigt werden und 
wo es klemmt. Ein Highlight 
dieser Termine war der Be-
such bei Landschaftspflege-
rin Sandra Lippert in Blankenhain 
(https://www.landschaftspfleger-mit-
biss.com/). Frau Lippert hatte unseren 
Antrag (Drucksache 19/1691- zusam-
men mit der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen) zur notwendigen Weidetierprä-
mie für Schafhalter gelesen. Sie lud auf 
ihren Hof ein, weil es weitere Hinder-
nisse für ihre Schaf- und Ziegenhaltung 

gibt, die mit der Prämie nicht gelöst 
werden. Als Umweltpolitiker interes-
siert mich ökologische Landschaftspfle-

ge mit Schafen und Ziegen und so ver-
einbarten wir einen Termin. 

Mit ihren Schafen und Ziegen 
(ausgewählte Rassen) können Streu-
obstwiesen, Kleinbiotope, Wanderwege 
sowie Zufahrten, Wälder oder auch für 
den Hochwasserschutz wichtige Gräben 
und Deiche vom Bewuchs mit Sträu-
chern und Bäumen frei gehalten wer-
den, auch ohne den massiven Einsatz 
von Maschinen!  

Besonders überrascht war ich, wie er-
folgreich Frau Lippert mit ihrer Schafs-
herde in einem Pilotprojekt die Flächen 
um Photovoltaikanlagen von Überwu-
cherungen befreit. 
Nicht weniger interessant ist die Tatsa-
che, dass ihre Tiere auch die invasive, 
kaukasische Zackenschote fressen und 
damit bekämpfen. Aber es wurden 
auch Probleme angesprochen: unver-

ständliche bürokratische 
Regelungen, enorm gestiege-
ne Preise für das Winterfut-
ter durch die Dürre, Suche 
nach zusätzlicher Stallkapa-
zität und die Schwierigkei-
ten bei der Auftragsakquise. 
Gerade bei Letzteren zeigt 
die Erfahrung, dass es stark 
von den einzelnen Personen 
in Firmen und Behörden 
abhängt, ob sie den Nutzen 
einer ökologisch betriebe-
nen Landschaftspflege er-
kennen oder einfach einge-
fahrene Wege mit lauten 
und Abgas produzierenden 
Maschinen, wie Trimmer, 
nutzen. Schön, dass ich die-

se ökologische Methode zum Freihalten 
von Naturschutz- und anderen Flächen 
kennenlernte und ich werde meinen 
Job nutzen, diese Lösung bekannter zu 
machen. Damit in Zukunft den Schafen 
und Ziegen die Arbeit und das Futter 
nicht ausgeht. 

 
 Ralf Lenkert 

Es könnten einige 

Dinge besser laufen 
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... und was nun beantwortet wurde. 

Zusammen mit den Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen und SPD brachten wir 
im Februar 2018 eine Drucksache zur 
Erweiterung der Ortsteilverfassung in 
Weimar ein. Zu den 13 Ortsteilen sollen 
6 weitere hinzukommen, damit alle 
EinwohnerInnen der Stadt über Ort-
schaftsräte, Einwohnerversammlungen 
und OrtsteilbürgermeisterInnen besser 
an der Gestaltung ihres Wohnumfeldes 
mitwirken können. Um den administra-
tiven Aufwand gering zu halten wurde 
vorgeschlagen, die statistischen Bezirke 
Altstadt, Nordvorstadt, Schönblick, Süd-
stadt, Parkvorstadt, Westvorstadt, die 

den EinwohnerInnen von den Wahlen 
her bekannt sind, zu Ortsteilen zu ma-
chen. Unserem Antrag wurde mit einer 
knappen Mehrheit von SPD, Grüne, 
LINKE und Piraten zugestimmt. 
Von Stadtrat Kraass (CDU, Ortsteilbür-
germeister) wurde in der Stadtratssit-
zung ein Änderungsantrag gestellt, der 
die Schaffung von zwei übergroßen 
Ortsteilen Weimar Nord + Nordvorstadt 
und Oberweimar/Ehringsdorf + Süd-
vorstadt vorsieht. Dieser Antrag erfuhr 
ebenfalls nur eine knappe Mehrheit. So 
wurde unser Anliegen für eine bürger-
nahe Demokratie durch CDU und Wei-

marwerk teilweise absurdum geführt 
da in den beiden übergroßen Ortsteilen 
der administrative Aufwand steigt die 
Bürgernähe aber nicht. 
 

Jana Körber und Steffen Vogel 

Pro und Kontra für bürgernahe Demokratie 

In der Stadtratssitzung am 5. September 
wurden unsere Anfragen zu den im 
letzten Ginkgo Blatt genannten Themen 
von der Stadtverwaltung beantwortet. 
Zum Umgang mit Überlastungsanzeigen 
von MitarbeiterInnen der städtischen 
Verwaltung bzw. der städtischen Unter-
nehmen wurde gesagt, dass es in den 
Jahren 2012 bis 2018 insgesamt 37 An-
zeigen gab. Konkretere Angaben waren 
leider nicht möglich, da der Daten-
schutz beachtet werden muss. Wird 
eine solche Anzeige gestellt, nehmen 
die Zuständigen - also die Vorgesetzten 
und der Personalrat - sofort Kontakt 
zum Einreicher der Überlastungsanzei-
ge auf. In Gesprächen wird eruiert, wel-
che konkreten Maßnahmen zu einer 
Entlastung des Mitarbeiters führen 
könnten. Zu diesen Maßnahmen gehö-
ren z.B. Analyse/Optimierung von Ar-
beitsabläufen, Umverteilung/ Priorisie-
rung von Arbeitsaufgaben und Qualifi-
zierungsmaßnahmen. Nach Abschluss 
der Gespräche wird die Mitarbeiterin 
bzw. der Mitarbeiter in den nun umge-
stellten und optimierten Arbeitsprozess 
wieder integriert. 
 
Da wir uns gut vorstellen können, dass 
sich Weimar-West mehr zur Innenstadt 
öffnet, fragten wir nach der Anbindung 
dieses Stadtteils durch Fuß- bzw. Rad-
wege. Wie die Situation sich nun tat-
sächlich darstellt, beschreibt Fr. Dr. 
Kolb: Grundsätzlich existieren vier 
Wegeverbindungen die zur Innenstadt 
führen: 
1. die Verbindung Bahnübergang Röhr-
straße bis zur Herbststraße, Asbachstra-
ße, Weimarhallenpark 

2. Röhrstraße, Florian-Geyer-Straße, 
Vimaria-Stadion, Schwanseestraße 
3. der südlich gelegene Grüngürtel über 
den Asbach in Richtung Schwanseestra-
ße 
4. die Planungen zum sogenannten 
Ringschluss II und III, für welche die 
bereits Gelder im Haushalt 2018 einge-
stellt wurden. 
Innerhalb dieser Überlegungen spielt 
möglicherweise auch die Wegeführung 
über das Vimaria-Stadion eine große 
Rolle. Der bisher vorhandene Fußweg 
ist aus Schutz vor Vandalismus nur 
während der Öffnungszeiten des Stadi-
ons nutzbar. Die Wegeführung dort ist 
wesentlicher Bestandteil des sogenann-
ten Kulturprojekts 1920. In diesem Pro-
jekt wurde von der Weimarhalle bis 
zum Vimaria-Stadion der Asbach-
Grünzug gestaltet. Die Öffnung der zur-
zeit abgeschlossenen Allee würde nicht 
nur eine bessere Anbindung von Wei-
mar-West an die Innenstadt bedeuten, 
sondern auch das Vimaria-Stadion sel-
ber erlebbarer gestalten. Diese Möglich-
keit müsste die Stadtverwaltung inten-
siv prüfen. 
 
Auch die Qualitätssicherung der städti-
schen Entwässerungsanlagen ist uns 
sehr wichtig. Deswegen fragten wir das 
Amt für Katastrophenschutz nach einer 
spezifischen Übersicht zu Einsätzen im 
Zusammenhang mit Niederschlägen, 
Hochwasser, Sturmschäden, Wasser-
rohrbrüche, Schneefall und Tauwetter. 
Das Amt antwortete: Seit dem Jahr 
2013 kam es zu insgesamt 626 solchen 
Hilfeleistungen. Einsatzschwerpunkte 
dabei waren vor allem sogenannte aus-

gewiesene Überschwemmungsgebiete 
der Ilm und im Einzugsbereich der 
Bachverläufe im Stadtgebiet. Bei Stark-
regen ist vor allem die Ecke Schwansee-
straße/Fuldaer Straße ein wiederkeh-
render Einsatzort. Finanzielle Schäden 
durch Hochwasserkatastrophen an 
städtischen Gebäuden werden statis-
tisch nicht erfasst und von Schadensfäl-
len im privaten Bereich erlangt die 
Stadtverwaltung nur dann Kenntnis, 
wenn eine städtische Schuld z.B. an 
einer Havarie vermutet wird und man 
Schadensersatzansprüche geltend ma-
chen möchte. Das betrifft jedoch nach 
Aussage des zuständigen Amtes nur 
wenige Fälle. Zusätzlich ist die Stadt 
Weimar gegen starkregen- und hoch-
wasserbedingte Schäden ausreichend 
versichert. 
Zu der Frage nach dem Sanierungsbe-
darf des Abwassernetzes wurde uns 
mitgeteilt, dass der Kommunalservice 
bei anstehenden Sanierungsarbeiten 
bestrebt ist, auf das sogenannte 
„Trennsystem“ umzustellen. Innerhalb 
dieses Systems soll das Ab- und das 
Niederschlagswasser getrennt werden. 
Dadurch ist diese Anlage weniger anfäl-
lig für mögliche Überlastungen. Bisher 
sind ca. 17.700 Einwohner an das neue 
System angeschlossen. Weitere 43.700 
Einwohner bedienen noch das Misch-
system. In den Jahren von 2018 bis 
2023 sind insgesamt Investitionen in 
Höhe von 27,7 Mio € für die Sanierung 
des gesamten Abwassernetzes der Stadt 
Weimar geplant. 
 

Jana Körber 
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Was interessiert mich die EU, das hat doch mit meinem Alltag gar nichts zu tun!“ Diesen Spruch hört man 
häufig. Woher kommt es, dass Europa so fern scheint, die Europäische Union so abgehoben wirkt? Frau 
Sperling, Lehrerin des Gymnasiums am Lindenberg in Ilmenau, das seit 1999 Europaschule ist, geht es vor 
allem um Begegnungen, gemeinsame Erfahrungen und Studiermöglichkeiten. So können Vorurteile abge-

baut und ein Gefühl für Europa entwickelt werden. Die Kinder setzen sich im Unterricht mit unserem Kontinent auseinander, 
auf dem 700 Millionen Menschen leben, die über 200 Sprachen und Dialekte sprechen. Deswegen muss Europa schon von 
klein auf mitgedacht werden. Hier haben Schulen eine große Verantwortung. Seit 1999 wird der Namenszusatz „Europa-
Schule“ verliehen. Bekommen können ihn Schulen, die sich besonders mit Europa beschäftigen und der interkulturellen Bil-
dung verbunden sind. Europa-Schulen sind ein Baustein dafür, Europa näher an die Menschen zu rücken. Zahlreiche Program-
me unterstützen die Schulen, um Schülerinnen und Schü-
lern Europa erfahrbar zu machen. 
Erst kürzlich gab es einen Schüleraustausch zwischen 
Klassen des Gymnasiums am Lindenberg aus Ilmenau und 
Schulen in Polen, Dänemark und Ungarn. Gabi Zimmer 
hat den Austausch unterstützt. Eine ganze Woche waren 
die Klassen in Thüringen unterwegs, auch in Buchenwald 
und in Weimar. Das hat Spuren hinterlassen. Die Lehrerin-
nen sprachen mit den Klassen über die historische Bedeu-
tung Buchenwalds, als Mahnung für alle Menschen. Die 

Vergangenheit wird von 
jeder Generation neu 
und auf ihre Weise auf-
gearbeitet. Dafür bedarf 
es der richtigen Orte. 
Das kann die Schule 
sein, Friedens- und Ge-
denktage. Es ist nicht 
immer einfach, die Ver-
gangenheit zu verste-
hen. Besonders, wenn 
aktuelle Themen den 
B l i c k  a u f  d i e  
Vergangenheit verstel-

len. Deshalb ist es wichtig, wenn Schulen bei Aufarbei-
tung der Vergangenheit unterstützt werden. 
Auch die Ilmenauer Goetheschule hat einen Antrag ge-
stellt, um Europaschule zu werden und damit den inter-
kulturellen Austausch weiter voranbringen. Mehr und 
mehr Schulen bewerben sich. Das Thüringische Rhön-
Gymnasium in Kaltensundheim trägt bereits den Titel 
Europa-Schule. Das Team von Gabi Zimmer begleitet regel-
mäßig Reisen von Kaltensundheimer Klassen nach Straß-
burg. Im Gespräch mit Europaabgeordneten verschwindet 
das Gefühl, Europa sei weit weg. Europa und ich? Also 
holen wir Europa zu uns, denn Europa soll Schule machen! Europa soll als die großartige Chance verstanden werden, die sie 
ist. Grenzen innerhalb der EU sind heute offen. Menschen können sich frei bewegen. Wir leben in der längsten Friedensperio-
de der europäischen Geschichte. Das ist nicht selbstverständlich. Das zu vermitteln, ist steter Auftrag der politischen Bildung. 
Das Europabüro hofft, mit seinem Engagement dazu einen Beitrag zu leisten. Schulen und Interessierte können sich unter fol-
gendem Link über das Thema Europa-Schule informieren: http://gleft.de/2t9. Dort gibt es alle Informationen – und natürlich 
die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen oder ihn an andere weiterzuleiten. 

Michael Bicker 

Erscheint zweimal monatlich und ist im Abo erhältlich unter 0361 / 7315795: 

Europa  

macht  

Schule 
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Das ist ein Theaterstück, das von 
Flüchtlingen aus Afghanistan und Syri-
en bei der Konferenz „Entwicklungs-
politik to go 2018“ anfangs September 
im Zinzendorfhaus / Neudietendorf 
aufgeführt wurde. Veranstalter der 
Konferenz war das Eine Welt Netzwerk 
Thüringen und die Stiftung Nord-Süd 
Brücken. 
Im Theaterstück geht es um den Wider-
spruch zwischen Traum und Wirklich-
keit. Die Flüchtlinge sind durch den 
Krieg aus Ihrer Heimat vertrieben wor-
den und hoffen, endlich in Deutschland 
in Freiheit und Frieden leben zu kön-
nen; stattdessen werden sie durch viele 
Hürden auf ihren Wegen zur Integrati-
on aufgehalten. 
Diese Konferenz, an der viele junge 
Menschen teilnahmen, konnte diesen 
Widerspruch nicht lösen. Deutschland 
gehört zu den Gewinnern der Globali-
sierung und unser Lebensstandard ist 
dadurch finanziert. Aber die Angst 
künftig zu den Globalisierungsverlie-
rern zu gehören, beschäftigt viele Men-
schen. 

Die Schere zwischen Arm und Reich 
geht immer weiter auseinander. Mit 
unsicheren Arbeitsplätzen, niedrigen 
Löhnen, sinkenden Renten und Kürzun-
gen bei den sozialen Leistungen. Fast 
jeder Vierte arbeitet für Niedriglohn 
unter zehn Euro in der Stunde. Dabei ist 
die deutsche Wirtschaft Jahr für Jahr 
leistungsfähiger. Das zeigt das erwirt-
schaftete Bruttoinlandsprodukt, wel-
ches von 1991 mit 1.600 Mrd. Euro im 
Jahr 2016 auf 3.100 Mrd. Euro anstieg. 
Was Deutschland braucht, ist keine 
Obergrenze für die Flüchtlinge, sondern 
endlich eine umfassende Steuerreform 
um ausreichende Staatseinnahmen 
sicherzustellen. Insgesamt gehen 
Deutschland durch die Steuerflucht 
rund 100 Milliarden Euro jährlich verlo-
ren. Alle EU-Staaten zusammen verlie-
ren dem Bericht von “Tax Research 
London” zufolge jedes Jahr rund 1.000 
Mrd. Euro durch Steuerflucht. Würden 
alle Steuern zahlen, wäre die Euro-Krise 
schon seit Jahren vorbei. 
Ich vertrete die Meinung, dass die 
Flüchtlinge 2015 in die EU und die BRD 

herein gelenkt wurden, um für Politcha-
os zu sorgen, die Bevölkerung zu ent-
zweien, gegeneinander auszuspielen 
und die linken Oppositionskräfte zu 
schwächen. Dadurch sollten die eigent-
lichen Probleme unserer Gesellschaft 
ausgeblendet werden. Und die soge-
nannten besorgten Bürger gehen den 
einfachen nationalistischen Parolen der 
AfD auf den Leim. 
Das ist wie beim Zauberlehrling: „Herr, 
die Not ist groß! Die ich rief, die Geister 
werd’ ich nun nicht los....“ 
 
DOCH! Die Konferenz war ein wichtiger 
Schritt mit fast 100 Teilnehmer*innen, 
die sich ausgetauscht und vernetzt ha-
ben und gewillt sind, die Globalisierung 
von unten anzugehen mit ihren vielfäl-
tigen entwicklungspolitischen Beiträ-
gen hin zur transkulturellen Gesell-
schaft. 
 

Stanislav Sedlacik 

German dream / Deutscher Traum 

Am 28.09.2018 kam als Einlage in der 
Thüringer Allgemeinen wieder „Ihre 
Bürgerpost“, diesmal die (03/2018), eine 
Zeitung des CDU Kreisverbandes Wei-
marer Land. Acht Seiten im Vollfarb-
druck auf gutem Papier, professionell 
gemacht. Was wird das wohl kosten, 
aber die CDU hat’s ja offensichtlich. 
Beim Empfängerkreis, gleich Abonnen-
tenkreis der TA, wird also zumindest 
CDU-Sympathie vorausgesetzt bzw. an-
gestrebt. Warum sonst „Ihre Bürger-
post“? Wer sich aufmacht, die acht Sei-
ten zu lesen, erkennt nach kurzer Zeit 
in der hübsch verpackten Machart die 
Absicht, den Bürgern zu vermitteln, 
Herrn Mohring zur Wahl 2019 zum Mi-
nisterpräsidenten in Thüringen zu ma-
chen. Also Wahlwerbung, durchsetzt 
mit optischem Personenkult, denn auf 
den acht Seiten kann man 13 mal das 
Konterfei des Landesvorsitzenden der 
CDU Thüringen entdecken. Dabei wird 
gegen Rot-Rot-Grün, die Landesregie-
rung und auch mal gegen die Extremis-
ten von rechts und links gewettert, aber 
eine deutliche Position der Landes-CDU 
gegen die AfD und die Neonazis ist 
nicht zu erkennen. Daran wären viele 
Bürger wirklich interessiert. 
Gleich vorn auf dem Blättchen erklärt 
Herr Jahn, neuer Bürgermeister von 

Bad Berka, sicherlich in Dankbarkeit 
für die exzessive Unterstützung bei der 
zurückliegenden Bürgermeisterwahl in 
Bad Berka, Herrn Mohring mit Blick auf 
die Wahl 2019 quasi als Ministerpräsi-
dent zum einzigen Hoffnungsträger für 
Thüringen.  

Leider irrt aber Herr Jahn, wenn er lob-
preist, dass Bad Berka Herrn Mohring 
die Schulsporthalle am Gymnasium zu 
verdanken hat und ohne diesen der 
Neubau der Grundschule in Bad Berka 
keine Chance hätte. War es doch zu 
PDS-Zeiten Otto Piotrowski, der Im 
Kreistag den Antrag auf Bau einer 
Schulsporthalle für Bad Berka gestellt 
hat. Dann lief alles in guter Zusammen-

arbeit zwischen  dem Kreis und der 
Stadt ab, natürlich die Genehmigung 
des Landes vorausgesetzt. 
Ob Herr Mohring dem Grundschul-
Anliegen wirklich genutzt hat, indem er 
die jahrelangen Tricksereien und die 
Unaufrichtigkeit der Verantwortlichen 
der Kreisverwaltung zur Verzögerung 
des Schulbaus zumindest geduldet hat 
und die Diffamierung von Stadträten 
und der Verwaltung Bad Berkas selbst 
betrieben hat, wäre wohl aufzuarbeiten. 
An den Pranger gehört jedoch, dass, 
eingelagert in Frust und Antistimmung 
gegen die rot-rot-grüne-Regierungs-
koalition, die auch unübersehbar vom 
Tisch des Landrates ausgingen, die drin-
gend benötigte nützliche Sachlösung 
„Neubau der Grundschule“ zu einer 
politischen Spielkarte verkommen ist. 
Dass diese desaströse Verzögerungstak-
tik aufgrund der nennenswerten Erhö-
hung des Baukostenindex in dieser Zeit 
auch erhebliche Mehrkosten verur-
sacht hat, scheint die Verantwortlichen 
jedoch kaum zu interessieren.  
 

Klaus Dinor 

Na sowas … 

“Ihre  

Bürgerpost“ 
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Ende Juli war ich auf Lesbos, um mich 
vor Ort über die Situation der Geflüch-
teten zu informieren, mit vielen Vertre-
terinnen und Vertretern von NGOs 
(erklären) zu reden und wenn möglich 
mitanzupacken. In Deutschland wütete 
gerade die CSU gegen das Asylrecht, 
gegen die Seenotrettung und zivilgesell-
schaftliche NGOs, die Geflüchteten hel-
fen. 
Lesbos ist nur wenige See-Kilometer 
von der Türkei entfernt und war damit 
einer der Hotspots des sogenannten 
Sommers der Migration 2015. Noch 
immer leben ca. 10.000 Geflüchtete 
Menschen auf der Insel. Sie stammen 
aus den Kriegsgebieten des Nahen Os-
tens, aus Afrika und seit der innenpoli-
tischen Verschärfung in der Türkei 
auch aus dem Süden der Türkei. Zurzeit 
schaffen diesen Seeweg trotz des EU-
Türkei-Deals monatlich über 300 Flüch-
tende, der für die meisten ihren vorerst 
letzten Schritt nach Europa bedeuten 
soll. 
Ende Juli, als ich Lesbos wieder verließ, 
waren seit Jahresbeginn bereits 89 
Menschen auf dem Meer in der Region 
ertrunken. Mittlerweile ist die Zahl auf 
106 angestiegen. 
 
Aufgrund seiner geografischen Lage ist 
Lesbos immens wichtig und gleichzeitig 
in der Widerspiegelung der Medien 
komplett aus dem Fokus geraten. Ich 
konnte während meines Aufenthaltes 
mit vielen Ehrenamtlichen von NGOs 
sprechen. Sie kommen aus ganz Europa, 
aber auch aus Israel und aus den USA. 
Sie wollen den geflohenen Menschen 
helfen, verbringen hier oftmals ihren 
Jahresurlaub, um einen psychisch und 
physisch anstrengenden Fulltimejob zu 
verrichten. Für sie eine Selbstverständ-
lichkeit. Viele, die ich treffe sind Stu-
denten, Doktoranden, Juristen, Lehrer 
oder Selbstständige. Um hier zu helfen 
zu können, darf man nicht viel zum 
Leben benötigen und muss sein müh-

sam Erspartes für die gute Sache inves-
tieren, denn die NGOs haben oft kein 
Geld, um ihre Helfer zu finanzieren: Im 
besten Sinne Ehrenamt. Dennoch leis-
ten sie unglaublich viel, sind gut organi-
siert und untereinander vernetzt. 
Die NGO Alarm Phone übermittelt tele-
fonisch die Daten von in Seenot gerate-
nen Booten an die zuständigen Behör-
den und die zivile Seenotrettung. Light-
house Relief beobachtet die Meerespas-
sage zwischen Lesbos und der Türkei, 
auch mit einem Nachtsichtgerät, um 
gekenterte Boote zu sichten. Refugee 
Rescue besitzt ein Rettungsboot, mit 
dem sie helfen können. Allerdings sind 
sie alle abhängig von der Kooperation 
mit den Behörden, etwa der griechi-
schen Marine oder auch den 
Frontexschiffen, die im östlichen Mittel-
meer im Einsatz sind. Erst wenn die 
lokalen Behörden ihr okay geben, dür-
fen sie eingreifen, aktiv werden und 
Menschen retten. Manchmal bleibt aber 
das okay aus - mit dramatischen Folgen, 
erzählen mir die Ehrenamtlichen. 
 

H 
aben die Geflüchteten die 
Überfahrt überstanden, sind 
sie zwar an Land, aber ein 
anderes Martyrium beginnt. 

Sie kommen in das Flüchtlingslager 
Moria, dass auf der Insel schlicht nur 
„the hell“ (die Hölle) genannt wird. Für 
viele Tausend das Ende ihrer Flucht. 
Wegen der grausamen und unmenschli-
chen Zustände in dieser maßlos über-
füllten, ehemaligen Kaserne haben etli-
che NGOs und Vereine Alternativen für 
die Geflüchteten geschaffen. One happy 
family ist ein privat finanziertes und 
von NGOs betriebenes Gemeinschaftsze-
ntrum, in dem es mittlerweile selbstge-
baute Sportanlagen, Aufenthaltsräume, 
Gärten und sogar eine kleine Schule 
gibt. Bis zu tausend Menschen verbrin-
gen hier ihren Tag. Direkt am oberen 
Hang der Küste gelegen, bieten einige 
NGOs dort auch Schwimmunterricht an, 
da der Großteil der Geflüchteten, die 
sich über das Meer auf der Insel bege-
ben, nicht schwimmen kann. Auch di-
rekt im Zentrum der Hauptstadt von 
Lesbos, Mytilini, wurde eine selbstorga-
nisierte Schule mit über 600 Schülerin-
nen und Schülern errichtet. Etwas au-
ßerhalb gibt es das selbstbetriebene 
und erbaute Flüchtlingscamp Pikpa. 
Hier stehen Häuser gespendet vom UN-
HCR, privaten Spendern, aber auch 

selbsterbaute Häuser. Alles selbstver-
waltet und selbst organisiert. Allerdings 
sagt mir die Gründerin des Camp Efi, 
dass die lokalen griechischen Behörden 
das Camp schließen wollen, angeblich 
wegen einer defekten Dusche. 
 
Die NGOs berichten über ihre zwei 
größten Hindernisse: Die Verwaltung 
und das Geld. Über die EU wollen sie 
gar nicht reden. Vor drei Jahren, als 
täglich über die Situation der Geflüchte-
ten in den Medien geschrieben wurde, 
war der Fokus auf die Lage der Geflüch-
teten gerichtet und sie erhielten viele 
Spenden, so dass die NGOs ihre Ehren-
amtlichen verpflegen konnten und ge-
nügend Geld für Sprit für ihre Rettungs-
boote hatten. Vor drei Jahren waren 
sieben NGOs mit Rettungsbooten und -
schiffen auf Lesbos. Heute ist nur noch 
Refugee Rescue mit seinem Rettungs-
boot auf der Insel und seit dieser Wo-
che auch endlich die SeaWatch 1. Mo-
natelang musste die NGO Mare Liberum 
aus Berlin Behördengänge absolvieren, 
bis sie diese Woche endlich eine Flagge 
erhalten haben. Denn ohne Flagge darf 
ein Schiff nicht auslaufen. Davor lag 
das Schiff mit seiner Besatzung im Ha-
fen fest. 
Seit meinem Aufenthalt sind nun fünf 
Wochen vergangen. Ehe ich meinen 
Reisebericht verfassen wollte, wollte 
ich, das Gesehene und Gehörte, diese 
Vielzahl von Erlebnissen, sacken lassen. 
Seitdem geht mir immer wieder ein 
Gespräch durch den Kopf, das ich mit 
einem Griechen führte, der mich fragte, 
was ich als Deutscher eigentlich von 
den Griechen hielte. Er könne nicht 
verstehen, warum auf der einen Seite 
die Türkei für ihren Deal mit der EU 
Milliarden erhielte, um Menschen an 
der Flucht nach Europa zu hindern, 
wohingegen Griechenland allein gelas-
sen wird mit der Lösung der Situation, 
wie sie denjenigen helfen, die die Tür-
kei - auch aus innenpolitischen Grün-
den - nicht aufhält. 
Seiner Ansicht nach leben wir in einer 
EU, die gemeinsam vor 10 Jahren über 
Nacht hunderte Milliarden Euro zur 
Rettung von Banken stemmen konnte. 
Aber sobald es um Menschenleben 
geht, scheint eine gemeinsame Lösung 
nicht möglich zu sein - oder sie ist nicht 
gewollt. In beiden Fällen, sagt er, ist das 
ein Europa, das zum Scheitern verur-
teilt ist. 

Ein persönlicher Bericht vom EU-Abgeordneten M. Schirdewan 
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9. Oktober 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

10. Oktober 

19:30, Kinoabend und Diskussion mit Steffen Di&es 

„M“ (1931), Lichthauskino, Weimar, Kirschberg 4 

16. Oktober 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

23. Oktober 

19:00, Wahlkreisbüro, Marktstraße 17 

 

27. Oktober 

Landesparteitag in Weimar 

1. November 

RedakIonsschluss Ginkgo Bla& November 

5. November 

16:00, ThemaIsche MV-Apolda zur Vorbereitung 

der Kommunalwahlen 

12. November 

13:00 – 16:00, Sprechstunde MarIna Renner, 

Marktstraße 17 

13. November 

19:00, Sitzung des Kreisvorstandes 

Termine im Oktober 

Stadtratsfraktion Weimar Sprechstunden der Abgeordneten 
 

01.10.2018 16:00-18:00  Jana Körber - Jugendhilfeausschuss/ Bildung- und Sportausschuss 
     Goetheplatz 9b 

04.10.2018 17:00-18:00  Marco Modrow - Finanzausschuss/Familien- und Sozialausschuss 
     Marktstr. 17 

16.10.2018 17:00-18:00  Dirk Möller - Fraktionsvorsitzender/Vorsitzender des Kulturausschusses 

22.10.2018   18:30-19:30           Steffen Vogel - stellv. Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Kulturausschuss und 
     Wirtschafts- und Tourismusausschuss 

30.10.2018 15:00-16:00  Elke Heisler Seniorenbeirat Goetheplatz 9b, Fraktionsbüro 

01.11.2018 17:00-18:00  Marco Modrow - Finanzausschuss/ Familien- und Sozialausschuss 
     Marktstr. 17 

12.11.2018 16:00-18:00  Jana Körber - Jugendhilfeausschuss/Bildung- und Sportausschuss 
     Goetheplatz 9b 

13.11.2018 17:00-18:00  Dirk Möller - Fraktionsvorsitzender/Vorsitzender des Kulturausschusses 

Unser Beitrag zur OASE Weimar -  

Offene Alternative Studieneinführungswoche:  

„M“ gilt als Superlativ deutscher Filme. Aus jedem Bild 

sprechen Liebe zum demokratischen Rechtsstaat, un-

vermindert aktuelle Gesellschaftskritik und Vorahnung 

auf den Faschismus.  

Die erschreckende Lehre: Menschen in der Wei-

marer Republik waren nicht ahnungslos.  

Sind wir klüger? 

10.10.18 19.30 - Uhr Lichthaus Kino 

Am Kirschberg 4 l Weimar 

 

KINOABEND und Diskussion mit MdL Steffen Dittes: 

Vogel
Textfeld




