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    Kommentiert

Nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre, als sich immer mehr Gäste 
zum Neujahrsempfang einfanden, 
und die Räume immer nicht aus-
reichten, haben wir in diesem Jahr 
komplett umgeplant und uns die 
Kantine des Landratsamtes ange-
mietet. Ein schöner heller Raum, 
der genug Platz für Organisatoren 
und Gäste bot, sich zu unterhalten, 
Kontakte aufzufrischen oder neu 
zu knüpfen und das wie alle Jahre 
selbstgemachte Buffet zu genießen. 
 Erstmals war auch genug Platz für 
ein bisschen Kultur, Lisa Günzler 
aus Greußen sang einige Lieder zur 
Gitarre und so wurden alle einge-
stimmt. Viele Vereine und Verbän-

de, Vertreter aus Wirtschaft und an-
derer Parteien und Organisationen, 
Genossinnen und Genossen aus 
Nordhausen, die Landrätin Antje 
Hochwind und viele andere waren 

der Einladung gefolgt, das ist Aus-
druck der intensiven Zusammenar-
beit über viele Jahre.
Kersten Steinke begrüßte alle und 
ließ das vergangene Jahr Revue pas-
sieren und gab auch einen Ausblick 
auf das vor uns liegende. Als beson-
deren Gast begrüßte sie die Landes-
vorsitzende der Partei DIE LINKE, 
Susanne Hennig-Wellsow, die in 
ihrer Rede auf die Landespolitik un-
ter der neuen Rot-Rot-Grünen Lan-
desregierung einging. Sie bedankte 
sich für die fleißige Arbeit an der Ba-
sis, die sich in den hervorragenden 
Wahlergebnissen ablesen lässt und 
hofft, dass das auch in der Zukunft 
so bleibt.

Alles in Allem war auch der diesjäh-
rige Empfang wieder sehr erfolg-
reich und wir freuen uns schon auf 
den nächsten.

Größer, heller, erfolgreich wie immer
Kreisvorstand, MdB Kersten Steinke und Kreistagsfraktion luden zum Neu-
jahrsempfang und viele Leute kamen 

Griechenland allein in 
Europa?
Von Bianka Wandersleb

Die Griechen haben gewählt. 
Entgegen aller Drohungen von 
EU und EZB haben 36 Prozent 
der Griechen das Linksbündnis 
Syriza gewählt und Alexis Tsi-
pras zum neuen Ministerpräsi-
denten gemacht. Für ein Land, 
das durch die Austeritätspoli-
tik der EU in ein ökonomisches 
Desaster ohnegleichen stürzte, 
ist die neue Regierung die Hoff-
nung auf Besserung. Anstatt die 
Kaufkraft der Menschen und da-
mit die Binnenwirtschaft zu stär-
ken, wurde mit den vielen Milli-
arden, die unter anderem auch 
die deutschen Steuerzahler auf-
brachten, das Bankenkasino am 
Laufen gehalten. Die Zockerei 
geht weiter, während in Grie-
chenland 50% der Jugendlichen 
ohne Arbeit sind, die Löhne und 
Renten gekürzt wurden, das Ge-
sundheitswesen am Boden liegt.
Griechenland ist keineswegs 
Gegner der EU und will auch 
nicht die Drachme zurück, Ale-
xis Tsipras hat vom ersten Tag 
seiner Regierung an Gesprächs-
bereitschaft signalisiert, wenn 
der EU wirklich was an diesem 
Land liegt, dann kann sie sich 
nicht verweigern.
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Zwischen den Kreisverbänden 
Nordhausen, Kyffhäuserkreis, 
Sömmerda, Unstrut-Hainich-Kreis 
und Eichsfeld existiert seit meh-
reren Jahren bereits eine inhaltli-
che Zweckgemeinschaft, um die 
politische Arbeit zu bündeln und 
um verschiedene Aktionen ge-
meinsam zu planen und durchzu-
führen. Nicht nur der gemeinsame 
Wahlkampf schweißt die Regionen 
zusammen, sondern auch glei-
che Interessenslagen speziell die 
Region betreffend, hat die Ver-
antwortlichen der Kreisverbände 
zur verstärkten Zusammenarbeit 
veranlasst. Die kreisübergreifen-
den Verantwortungsbereiche der 
Bundestagsabgeordneten mit ih-
rem Wahlkreiszuschnitt sowie die 
Landtagswahlkreisarbeit wird da-
mit besser koordiniert.
Das erste Treffen der Kreisvorsit-
zenden, Abgeordneten und Mit-
arbeiter im Jahr 2015 fand am 9. 
Januar in Sondershausen statt. 
Ein Schwerpunkt war die Auswer-
tung der Landtagswahl und die 
neue Landesregierung unter dem 
Ministerpräsidenten Bodo Rame-
low. Die Kreisvorstände sind sich 
darin einig, dass wir die Arbeit 
der Landesregierung kritisch und 
konstruktiv begleitet und sowohl 
innerhalb der Mitgliedschaft als 
auch in der Bevölkerung die Dis-

kussion geführt werden muss.
Da die Nordhäuser Landrätin in 
der neuen Landesregierung zur Mi-
nisterin für Infrastruktur und Land-
wirtschaft ernannt wurde, macht 
sich eine Landratswahl in Nord-
hausen am 26.04. 2015 erforder-
lich. Die betroffenen Kreise sagten 
finanzielle und personelle Unter-
stützung im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten zu. Dasselbe trifft auf 
die Neuwahl des Bürgermeisters in 
Artern zu, die voraussichtlich Ende 
September stattfinden wird.
Die Tradition der gemeinsamen 
Regionalkonferenzen soll auch in 
Zukunft fortgesetzt werden, die 
Themen ergeben sich aus den ak-
tuellen Ereignissen und innerpar-
teilichen Diskussionen. 
Um das Interesse der Partei DIE 

LINKE auch für junge Leute zu er-
höhen, wird gemeinsam mit dem 
Jugendverband [‚solid] eine ge-
meinsame Jugendstruktur für die 
Nordregion ins Leben gerufen. 
Die Teilnehmer der Beratung sind 
sich darin einig, dass die „Pegi-
da“- Bewegung und ihre Ableger 
aufs Schärfste verurteilt werden 
und Gegenaktionen von uns un-

terstützt werden. Wir erklären uns 
solidarisch mit allen Menschen, 
die ihre Heimat aufgrund der politi-
schen Situation verlassen müssen, 
die vor Krieg und Elend fliehen und 
in Deutschland eine vorübergehen-
de oder dauerhafte Heimat finden 
wollen. Die Linke in Nordthüringen 
wendet sich entschieden gegen 
Rassismus und Ausländerfeind-
lichkeit!

Bündnis der Kreisverbände DIE LINKE in Nordthüringen festigen Zusammenarbeit

Die Erfahrungen in den Kommunen 
haben gezeigt, die Privatisierung 
der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge bringt viele Probleme mit sich: 
überzogene Kosten, qualitative 
Nachteile von Dienstleistungen 
und darüber hinaus kein Mitwir-
kungsrecht bzw. Einschränkung 
des Selbstverwaltungsrechts der 
Kommunen.
Bundesweit wollen immer mehr 
Städte und Gemeinden ihre Ener-

gienetze wieder selbst betreiben. 
Die Kommunen stoßen dabei aber 
auf Widerstand der Energiekon-
zerne, die sich die derzeit wider-
sprüchliche und umstrittene Ge-
setzeslage zunutze machen. 
Kersten Steinke und ihre Fraktion 
DIE LINKE fordern daher in einem 
Antrag von der Bundesregierung, 
„eine umgehende Änderung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
einzuleiten, da es erhebliche recht-

liche Unsicherheiten in den Ver-
gabeverfahren der Konzessionen 
für die Strom- und Gasnetze gibt. 
Inzwischen befassen sich Landes- 
und Oberlandesgerichte mit recht-
lichen Auseinandersetzungen. Die 
Auslegung des Gesetzes erfolgt 
nahezu ausschließlich unter kar-
tell- und wettbewerbsrechtlichen 
Gesichtspunkten. Die Forderung 
wird auch durch den Deutschen 
Städtetag erhoben.“

Übernahme der Energienetze durch Stadtwerke erleichtern
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Der Kreisvorstand der Partei DIE 
LINKE hat auf seiner ersten Sit-
zung im neuen Jahr die Bildung 
der neuen Rot-Rot Grünen Landes-
regierung und die Wahl von Bodo 
Ramelow zum Ministerpräsidenten 
gewürdigt und die Mitglieder auf-
gefordert, die Arbeit der Landes-
regierung konstruktiv kritisch zu 
begleiten. 
Der Vorsitzende der Kreistagsfrak-
tion, Torsten Blümel, informierte, 
dass Sigrid Rößner aus der Frakti-
on ausscheidet, weil sie eine Tätig-
keit beim Landkreis aufnimmt. An 
ihre Stelle rückt der Bürgermeister 
von Göllingen, Harry Hettler, nach. 

 Ein Schwerpunkt wird in diesem 
Jahr die Stabilisierung der finan-
ziellen Situation im Kreisverband 
sein. In den nächsten zwei Jahren 
muss ein Polster angelegt werden 
für die nächsten Wahlen. Die Bei-
tragszahlung ist zufriedenstellend, 
da haben wir den Plan übererfüllt, 
allerdings bleibt der Mandatsträ-
gerbeitrag weiterhin problema-
tisch. 
Organisation und Durchführung 
des Neujahrsempfanges sind gesi-
chert, es werden die guten Erfah-
rungen der letzten Jahre genutzt.
Ein anderes wichtiges Ereignis für 
die LINKE ist die Bürgermeister-

wahl in Artern, bei der Torsten 
Blümel antreten wird, da Wolfgang 
Koenen nicht erneut kandidiert. 
Finanzielle Unterstützung hat der 
Landesverband zugesagt, perso-
nell wird der gesamte Kreisver-
band die Arterner unterstützen. 
Mehr Wert soll auf politische Akti-
vitäten gelegt werden, die auch für 
Menschen außerhalb der Partei in-
teressant sein sollen.
Da in diesem Jahr der Frauentag 
(8. März) auf einen Sonntag fällt, 
werden wir auf die übliche Blumen-
Verteilaktion verzichten und statt-
dessen eine Anzeige in der Lokal-
presse schalten.

Aus dem Kreisvorstand

	                     Linksjugend [´solid] SDS Erfurt 
Pilse 29 

       99084 Erfurt  
Tel.: 0361 – 22792132 

Email: erfurt@solid-thueringen.de 
     Web:        www.soliderfurt.blogsport.de 

 
 

Pressemitteilung 
 
Bundeswehrwerbung darf keine Normalität sein - Kein Arbeitgeber wie jeder andere.	
	
Die Linksjugend ['solid] SDS Erfurt begrüßt die Kritik der LINKEN Stadtratsabgeordneten 
Karola Stange an der Bundeswehrwerbung in und an den Straßenbahnen der Erfurter 
Verkehrsbetriebe AG. "Die Bundeswehr ist kein Arbeitgeber wie jeder andere. Hier wird für 
den Einsatz an der Waffe geworben und somit auch potentiell für's Töten und Sterben", 
kritisiert Henrik Merker von der Linksjugend ['solid] SDS Erfurt. 	
	
Die	 Bundeswehr	 selber	 meint,	 ihr	 Ziel	 sei	 es,	 "die	 Aufmerksamkeit	 der	 Öffentlichkeit	 auf	 die		
Bundeswehr	 als	 modernen,	 attraktiven	 Arbeitgeber	 mit	 vielfältigen		 Berufs-	 und	
Aufstiegsmöglichkeiten	 zu	 lenken".	 Daran	 wird	 deutlich,	 dass	 es	 an	 einer	 kritischen	
gesellschaftlichen	Auseinandersetzung	mit	der	deutschen	Außenpolitik	und	der	Rolle	 des	Militärs	
im	 Allgemeinen	 fehlt.	 Diese	 Auseinandersetzung	 muss	 allerdings	 gerade	 hier	 in	 Erfurt	 wieder	
intensiver	 geführt	 werden.	 Mit	 dem	 Landeskommando	 in	 der	 Löberfeldkaserne,	 dem	
Standortübungsplatz	 Drosselberg	 oder	 dem	 Bundeswehr-Dienstleistungszentrum	 befinden	 sich	
gleich	mehrere	Standorte	der	Armee	 in	der	Landeshauptstadt.	Derartige	Einrichtungen	 stellen	die	
logistische	Grundlage	 für	 internationale	Einsätze	 dar.	 Die	Antwort	 der	Bundesregierung	 auf	 eine	
Anfrage	der	LINKEN	Bundestagsfraktion	aus	dem	Jahr	2013	zeigte,	dass	neben	Routineaufgaben	
im	 Inland	 auch	 Einsatz-	 und	 Übungsaufgaben	 in	 Afghanistan,	 Mali,	 dem	 Kosovo	 und	 anderen	
internationalen	Konfliktgebieten	von	hier	aus	koordiniert	werden.		
	
Eine	 Stadt,	 die	 sich	 seit	 1991	 per	 Stadtratsbeschluss	 "Stadt	 des	 Friedens"	 nennt,	 sollte	 sich	 ihrer	
Verantwortung	 bewusst	 sein.	 Dazu	 gehört	 auch,	 die	 Werbung	 für	 den	 Dienst	 an	 der	 Waffe	 zu	
beenden	 und	 zukünftig	 zu	 unterlassen.	Mit	 solchen	Aktionen	wird	 versucht,	 in	 der	 Bevölkerung	
Verständnis	 für	 die	 Berufsarmee	 und	 ihre	 Einsätze	 im	Rahmen	 internationaler	 Kampfeinsätze	 in	
Konfliktgebieten	herzustellen.	 "Diese	Normalisierung	 ist	 in	der	heutigen	Zeit	 für	die	Bundeswehr	
enorm	wichtig,	um	neue	Soldat*innen	zu	rekrutieren.	Aufgrund	der	ausgesetzten	Wehrpflicht	ist	das	
'Werben	für's	Sterben'	ja	glücklicherweise	stark	erschwert	wurden.",	so	Henrik	Merker	weiter.	Die	
Linksjugend	['solid]	SDS	Erfurt	unterstützt	daher	die	Forderung,	dass	die	EVAG	den	Werbevertrag	
mit	der	Bundeswehr	aufzukündigen	hat.		
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Petra Pau und Gregor Gysi haben 
heute im SOS-Kinderdorf Berlin-
Moabit dem Vorstandsvorsitzen-
den des SOS-Kinderdorf e.V., 
Professor Johannes Münder, ei-
nen Scheck über 100.000 Euro 
überreicht. Die Gelder wurden von 
sämtlichen Mitgliedern der Frak-
tion aus ihren Mehreinnahmen 
durch die Diätenerhöhung seit Juli 
2014 gespendet und werden auf 
die 15 SOS-Kinderdörfer verteilt. 
Über die Verwendung der Gelder 
sollen jeweils die Kinder in den 
einzelnen Einrichtungen mitent-
scheiden.
"DIE LINKE hat die Diätenerhö-
hung, die von CDU/CSU und SPD 
durchgesetzt wurde, abgelehnt, 
weil wir eine solche Erhöhung in 
solchen Zeiten für unangemessen 
und nicht akzeptabel halten. Die 
Kinder in den SOS-Kinderdörfern 
haben es besonders schwer, des-
halb wollen wir sie unterstützen, 
damit sie der Chancengleichheit 
in der Bildung näher kommen und 
mit den Mitteln schöne Erlebnisse 

haben können. Deshalb ist es uns 
auch wichtig, dass die Kinder in 
die Entscheidung über die Verwen-
dung der Gelder einbezogen wer-
den", erklärt Gregor Gysi.
Professor Münder erwidert: "SOS-
Kinderdorf freut sich sehr über die 
Spende der Fraktion DIE LINKE, 
im Namen aller unserer Betreuten 
ein herzliches Dankeschön. Unse-
re Einrichtungen entscheiden nun 
vor Ort über die Verwendung der 
Spendengelder, dabei werden die 
von uns betreuten Kinder und Ju-
gendlichen eng eingebunden und 
aktiv beteiligt. Beteiligung ist stark 
– und macht stark! Diesen Ansatz 
verfolgt SOS-Kinderdorf e.V. seit 
60 Jahren. Ob durch kindgerechte 
Beteiligungsgremien, auf unserer 
Kinder- und Jugendkonferenz oder 
durch eine gelebte Kultur des stän-
digen Ermutigens und Ernstneh-
mens – bei SOS-Kinderdorf wird 
das Recht auf Beteiligung großge-
schrieben."
Der deutsche SOS-Kinderdorf-
Verein engagiert sich seit 1955 für 

das Wohl von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien 
und das sowohl im Inland 
als auch weltweit. Was 
mit der Vereinsgründung 
in München begann, ent-
wickelte sich zu einem 
umfassenden Netzwerk 
von Angeboten der Kin-
der-, Jugend-, Behinder-
ten- und Familienhilfe. 
SOS -Kinderdorf sind 
"vor allem Menschen, die 
hinter dieser Organisati-
on stehen. Ehrenamtlich 
und hauptberuflich. Sie 
alle verbindet seit mehr 
als sechs Jahrzehnten 
ein Motto: Hoffnung und 
Zukunft geben. Diese 
menschlichen Ideale und 
das große persönliche 
Engagement jedes Ein-
zelnen sind eingebunden 

in einen stabilen und gleichzeitig 
flexiblen unternehmerischen Rah-
men", steht im Leitbild des Ver-
eins.
Der Bundestag hatte am 21. Febru-
ar 2014 mit den Stimmen von Uni-
on und SPD die Diäten erhöht. "Di-
ese Koalition hat noch keines ihrer 
Großvorhaben in Sack und Tüten. 
Sie setzte aber alle Hebel eines 
beschleunigten Parlamentsverfah-
rens in Bewegung, um höhere Diä-
ten innerhalb einer Woche mit der 
eigenen Mehrheit durch den Bun-
destag zu bringen", kritisierte Gysi 
seinerzeit. Auch Petra Sitte appel-
lierte in der Schlussdebatte an die 
Regierungskoalition: "So forsch 
Sie nun die Diätenerhöhung ange-
hen, so schaumgebremst sind Sie 
bei Veränderungen der Altersver-
sorgung. Es gab nicht wirklich ein 
Signal an irgendeiner Stelle, dass 
Sie bereit sind, das bestehende 
System infrage zu stellen." Noch 
am selben Tag beschloss die Frak-
tion die 100.000-Euro-Spende.

DIE LINKE spendet Diätenerhöhung: 100.000 Euro an SOS-Kinderdorf e.V.



             
DIE LINKE. Kyffhäuserkreis
Kreisgeschäftsstelle 

Johann-Karl-Wezel-Straße 50
99706 Sondershausen
Tel.: 03632 782795 
Fax: 03632 755658

die-linke-kyffhaeuserkreis@online.de
www.die-linke-kyffhaeuserkreis.de

Bankverbindung:
IBAN: DE13820550003100009842

Abgeordnetenbüro 
MdB Kersten Steinke

Erfurter Str.22
06567 Bad Frankenhausen
Tel.: 034671 55111
Fax: 034671 55112

kersten.steinke@wk.bundestag.de
www.kersten-steinke.de

Termine
02.02.
15:00	Uhr

Mitgliederversammlung
Sondershausen

02.02.
19:30	Uhr

Mitgliederversammlung
Roßleben

03.02.
17:00	Uhr

Kreisvorstand
Bad	Frankenhausen

04.02.
17:00	Uhr

Mitgliederversammlung
Greußen

04.02.
18:00	Uhr

Ortsvorstand
Bad	Frankenhausen

19.02.
18:30	Uhr

Mitgliederversammlung
Bad	Frankenhausen
Abgeordnetenbüro

02.03.
15:00	Uhr

Mitgliederversammlung
Sondershausen

02.03.
18:00	Uhr

Ortsvorstand
Artern

02.03.
19:30	Uhr

Mitgliederversammlung
Roßleben

03.03. Kreisvorstand
Sondershausen

04.03.
17:00	Uhr

Mitgliederversammlung
Greußen

04.03.
18:00	Uhr

Ortsvorstand
Bad	Frankenhausen

     

Adressen, Telefonübersicht und Bankverbindung
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 Was Alexis Tsipras tut, braucht 
unsere Solidarität. Angesichts 
der Belehrungen und Anfein-
dungen aus Brüssel und Berlin 
braucht die neue griechische 
Regierung unsere Unterstüt-
zung. Syriza ist Chance und 
Hoffnung zugleich – beides darf 
die Linke in Europa sich nicht ka-
putt machen lassen.

Parteivorsitzender Bernd Riexinger 
zum Wahlsieg von Syriza in Grie-
chenland

Zum Tod von Richard von Weizsäcker erklärt Gregor Gysi, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Bundestag
"Mit Richard von Weizsäcker ist eine herausragende Persönlichkeit un-
seres Landes gestorben. Er hat ein bewegtes und unterschiedliches 
Leben geführt. Zunächst Offizier im Zweiten Weltkrieg, kam er Schritt 
für Schritt zu der Erkenntnis, welches verbrecherische Regime die Na-
zidiktatur war. Als Bundespräsident setzte er sich für eine Verständi-
gung und Aussöhnung mit Osteuropa ein. Er engagierte sich auch für 
eine engere Verbindung zwischen den beiden deutschen Staaten. 
Besonders hervorzuheben ist seine Rede als Bundespräsident zum 
40. Jahrestag der Befreiung von der Hitlerdiktatur. Er war der erste 
Bundespräsident, der die bedingungslose Kapitulation des Hitlerre-
gimes, nicht nur für andere Völker, sondern auch für das deutsche 
Volk begriff und dies öffentlich erklärte. Er benannte alle Opfer des 
Hitlerregimes, darunter erstmalig als herausragender Bundespolitiker, 
auch die Kommunistinnen und Kommunisten. 
In beiden deutschen Staaten musste die selektive Wahrnehmung von 
Opfern beendet werden, wobei das größte und schlimmste Verbrechen 
die industrielle Vernichtung der Jüdinnen und Juden war. Richard von 
Weizsäcker erschloss das Gedenken an alle Opfer des Naziregimes. Er 
war ein Mann der hohen politischen Kultur, die wir auch heute noch 
dringend benötigen." 



Geburtstage

Der Kreisvorstand gratuliert
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19. Februar Hettler Harry Göllingen 62

21. Februar Liese Heidemarie B.Frankenhausen 72

25. Februar Dörre Christoph Sondershausen 21

05. März Schmidt Gabriele Wasserthaleben 55

07. März Kriesche Adolf Sondershausen 75

07. März Kühn Dietrich Sondershausen 86

07. März Schatta Matthias Ichstedt 41

08. März Degenhardt Gerda Wiedermuth 81

10. März Rödiger Maria B.Frankenhausen 81

13. März Winzer Edgar Greußen 82

15. März Pramschüfer Erwin Ichstedt 77

"Der 27. Januar als Gedenktag an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
mahnt uns, konsequent gegen Ne-
ofaschismus und Rassismus vorzu-
gehen. Thüringen steht in beson-
derem Maß in der Pfl icht. Nicht nur 
die Geschichte Thüringens oder 
die Morde des NSU sondern auch 
die Verfestigung von neonazis-
tischen Strukturen in Thüringen 
zwingen zu ernsthaften politischen 
Handeln. Rassismus und Nationa-
lismus sind nicht überwunden, ras-
sistische, islamfeindliche und aus-
länderfeindliche Einstellungen sind 
in der Gesellschaft weit verbreitet. 

Dies zeigen nicht zuletzt die De-
monstrationen in Dresden, Leipzig 
und am letzten Wochenende auch 
in Erfurt. Tausende Menschen de-
monstrieren gegen eine angeb-
liche Islamisierung oder Über-
fremdung.", sagt Susanne 

Hennig-Wellsow, Landesvorsitzen-
de der Partei DIE LINKE. Thürin-
gen.
"Auf die besorgniserregenden und 
erschreckenden Zustimmungs-
werte zu antisemitischen und ras-
sistischen Einstellungen müssen 
Politik und Gesellschaft dringend 
reagieren. Ressentiments gegen 
Zuwanderer aus Teilen der regie-
renden Landes- und Bundespolitik 
verschärfen rassistische Hetze. 
Stattdessen muss zivilgesellschaft-
liches Engagement gestärkt und 
Neofaschismus und Fremdenhass 
konsequent entgegengetreten 

werden", kommentiert Hennig-
Wellsow.

Die Landesvorsitzende unterstütz 
ausdrücklich die Proteste gegen die 
SÜGIDA-Demonstration am Mon-
tag in Suhl. "So eine Demonstrati-
on am Vorabend des Gedenktages 
für die Opfer des Nationalsozialis-
mus bekommt einen besonderes 
negativen Beigeschmack. Ich rufe 
alle Thüringer_innen auf, sich an 
den friedlichen Protesten gegen 
SÜGIDA zu beteiligen und auch 
bei folgenden Aktionen ganz klar 
Position gegen Neonazismus und 
Rassismus zu beziehen. Dass 70 
Jahre nach der Befreiung vom Fa-
schismus immer noch Nazis in 
Deutschland marschieren, ist eine 
Verhöhnung jedes Opfers des Fa-
schismus", so Hennig-Wellsow ab-
schließend.

70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz


