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Auf ein
Anderes

„Auf ein Neues!“ heißt es ge-
wöhnlich zum Jahreswechsel 
an dieser Stelle in den Zeitun-
gen. Das allerdings scheint uns 
diesmal doch wirklich zu wenig. 
So ein Jahr wie das vergange-
ne etwa noch einmal? Das kann 
nicht unser Wunsch sein! Täglich 
überfallen uns neue Meldungen 
über alarmierende Hintergründe 
einer neofaschistische Mordse-
rie, über Eurokrise und Rettungs-
schirme, Kriege in aller Welt mit 
deutscher Beteiligung und ähnli-
che alarmierende „Neuigkeiten“ 
der kapitalistischen Apokalypse. 
Da werden wir Deutschen ge-
meinsam mit den Völkern Euro-
pas immer wieder hinein gesto-
ßen – von den Regierenden in 
Politik, Wirtschaft und Banken. 
Niemand von den kleinen Leuten 
kann heute seiner Arbeit, seiner 
Rente oder seiner Sozialalmosen 
sicher sein. Dies alles weiter so 
auch 2012? Und schon wird da-
von gesprochen, dass diese Pro-
bleme bis mindestens 2020 an-
halten werden. Na, Prosit! Kann 
man da ohne nachzudenken ein-
fach auf ein „neues Jahr“, mögli-
cherweise eins wie das alte, an-
stoßen? Wir von der SAZ stoßen 
– wenn das auch wahrscheinlich 
ein frommer Wunsch bleibt – mit 
unseren Leserinnen und Lesern 
auf ein anderes neues Jahr ohne 
neue politische und soziale Ab-
stürze an.         - old long -

Nachdenken über Geschichte 
und Gegenwart

Weimarer Verfassung -
Freifahrschein für Goebbels

Die Verfassung der Weimarer Re-
publik entstand unter schwierigen 
Bedingungen und gilt als sehr libe-
ral. Das ist meiner Meinung nach 
ihre größte Stärke, aber auch ihre 
größte Schwäche. So wurde z.B. 
der Reichspräsident vom Volk ge-
wählt, und  es gab die Möglichkeit 
von Volksentscheiden zu jedem 
Thema. Das sind schon durchaus 
beachtenswerte plebiszitäre Mög-
lichkeiten, die sich für die Bürger 
der Weimarer Republik boten. 
Doch andererseits gab es wenig 
Schutz für diese Verfassung; kei-
ne Möglichkeit des Verbotes von 
Vereinen, Verbänden oder Partei-
en; Beamte mussten nicht auf die-
se Grundordnung schwören; kein 
Verfassungsgericht kontrollierte 
wirklich die Einhaltung der Verfas-
sung. So freute sich Joseph Goeb-
bels als Abgeordneter zum Beispiel 
sehr über seinen Freifahrtschein 
der Bahn, mit dem er nun kosten-
los überall in Deutschland präsent  
sein und seine braunen Lügen ver-
breiten konnte.

Verblüffende Parallelen

Die Mütter und Väter unseres 
Grundgesetzes zogen aus der 
Möglichkeit des Missbrauchs der 
Weimarer Verfassung und des 
Scheiterns der Weimarer Republik 
Lehren und erarbeiteten ein Grund-
gesetz, das den Charakter der Bun-

desrepublik als demokratischen, 
freiheitlichen Rechtsstaat defi -
niert. Vom neuen Gremium eines 
Bundesverfassungsgerichtes wird 
das System als wehrhafte, streit-
bare Demokratie bezeichnet. So 
ist unsere freiheitliche demokra-
tische Grundordnung geschützt, 
kann nicht aufgehoben und gegen 
aggressiv verfassungsfeindlichen 
Einzelpersonen oder Vereine, Ver-
bände, Parteien kann aktiv vorge-
gangen werden, bevor von ihnen 
strafrechtlich relevante Taten ver-
übt werden können. So ist es je-
denfalls vorgesehen. 
Aus dieser Sicht erscheinen die 
Vorgänge um die Zwickauer Terror-
zelle äußerst suspekt. Der Gedan-
ke, dass auch unsere Justiz sozusa-
gen auf dem „rechten Auge“ blind 
ist, drängt sich auf. Folgt man der 
Statistik gibt es Ähnlichkeiten mit 
der Weimarer Republik. 
In den Jahren von 1919 bis 1922 
weist die Statistik 22 links moti-
vierte Morde von denen 22 gesühnt 
wurden (10 Hinrichtungen) und 
354 Morde auf mit rechtsextremis-
tischen Motiven aus, von denen 1 
gesühnt wurde (keine Hinrichtun-
gen). (Zahlen nach der Statistik 
von Emil Julius Gumbel zur Justiz in 
der Weimarer Republik)
Einer Recherche von „Zeit“, „Zeit 
online“ und „Tagesspiegel“ zufolge 
sind  in der Zeit von 1990 bis 2011 
148 Todesopfer rechter Gewalt zu 
beklagen, in der Statistik der Poli-
zei tauchen aber lediglich 48 auf. 
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Ehrungen / Gedenkveranstaltungen

Fortsetzung von Seite 1:

Reifeprüfung für unsere
Demokratie

Neofaschisten in der BRD wurden 
zur Bedrohung auch auf Grund 
der Protektion  durch staatliche 
Stellen. Es gibt offensichtlich Hin-
termänner, Helfer und Vertuscher 
im Staatsapparat, ohne die weder 
NPD noch NSU (Nationalsozialisti-
scher Untergrund) hätten gefähr-
lich werden können. 
Eine dringend nötige Aufklärung 
der Rolle staatlicher Organe wird 
jedoch verschleppt oder in gehei-
men Gremien verhandelt. Lothar 
König, Jugendpfarrer der Jungen 
Gemeinde Jena-Stadtmitte, jahr-
zehntelanger Kämpfer gegen Neo-
faschismus bringt es für mich auf 
den Punkt:
„In Deutschland ist eine große Pan-
ne passiert…Im Auftrag des Staa-
tes oder mit Billigung des Staates 
sind Menschen umgekommen? ... 
Sind wir reif genug? Das ist für 
mich die alles entscheidende Fra-
ge: Sind wir reif genug auch für 
eine erschreckende Wahrheit? …
Das ist wahrhaft eine Reifeprüfung 
für unsere Demokratie und für uns 
selbst.
Ob wir die Wahrheit ertragen wol-
len, ob wir sie einfordern und nicht 
locker lassen oder ob wir uns wei-
terhin mit einfachen fertigen Ant-
worten abspeisen lassen und uns 
damit zufrieden geben – daran ent-
scheidet sich, ob dieses System, 
diese Demokratie eine wehrhafte…
und lebenswerte Demokratie ist.“ 

Nachdenken über Geschichte 
und Gegenwart

Besser kann man/frau es nicht sa-
gen. 
Sehr geehrte Bündnismitglieder, 
Stadträte, interessierte Bürger!
Sind wir (endlich) reif genug? 
Das Bündnis für Demokratie und 
Toleranz gegen Rechtsextremismus 
in Suhl braucht engagierte Leute. 
Wie wichtig solche Bürgerbündnis-
se sind, wird im Moment deutlicher 
denn je. Wir sind an der Basis, wir 
müssen uns kümmern - und zwar 
alle demokratischen Kräfte! - um 
eine Stadt und natürlich auch um 
ein Land, in der, in dem es sich zu 
leben lohnt, ohne Nazis, ohne Träg-
heit, ohne Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und Vorurteile.

- Heidemarie Schwalbe

Mitglied des SprecherInnen-
rates des Bündnisses für De-
mokratie und Toleranz gegen 

Rechtsextremismus

Rat und
Rating

Früher sagte man: Wenn die Börse 
hustet, kriegen die Politiker das gro-
ße Zittern. Heute reicht schon die 
Äußerung einer sogenannten Ra-
ting-Agentur, um ganze Regierungen 
zum Kippen zu bringen. Freilich - wer 
heute noch durchzusehen meint, 
was Politik und Medien einem täg-
lich vorsetzen, ist gewissermaßen 
selber Schuld an dem Selbstbe-
trug, in den er sich da hineinziehen 
lässt. Aber fragen sollte man schon 
nach bestimmten Zusammenhän-
gen, z.B. eben nach der Rolle jener 
Rating-Agenturen. Die drei großen – 
wie kann es anders sein - natürlich 
amerikanischen „Wirtschaftsschät-
zungsagenturen“ sind private und fi-
nanziell von der Wirtschaft abhängi-
ge Unternehmen. Von diesen „völlig 
unabhängigen“ Institutionen soll das 
ganze Wohl und Wehe riesiger Volks-
wirtschaften abhängen? Wer auf die-
se Unabhängigkeitsstory hereinfällt, 
der zieht wohl noch immer seine 
Hosen mit der Beißzange an.  Wie 
oft haben diese Leute schon falsche 
Wege gewiesen. Aus Dummheit, 
Unfähigkeit oder mit Absicht? Dass 
sich europäische Regierungen, ein-
schließlich der in Berlin, dergestalt 
in den USA die Karten für ihre oh-
nehin kaum noch überschaubaren 
Finanzspielchen mischen lassen, ist 
wohl weit mehr als ein Skandal und 
ungeheuerlich!
Ach, ja: Ist es nicht kurios, dass in 
dem englischen  Wort „rating“ (Ein-
schätzung) ausgerechnet das Wort 
„rat“ (Ratte) steckt?       - old long –
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Für eine gemeinsame Suche nach Lösungen
Ina Leukefeld wurde bei einer frü-
heren Kandidatur für DIE LINKE (da-
mals noch PDS) zum OB   gern mit 
dem Slogan zitiert: „Glaube keinem 
Politiker, der auf jede Frage eine Ant-
wort weiß“.
Ich bin mit Sicherheit nicht derjeni-
ge, der auf alle Fragen der Zukunft 
schon heute eine Antwort hat. Dafür 
ist eine Stadt zu 
komplex. Ich bin 
eher einer von 
jenen, die Fragen 
aufwerfen, um im 
gemeinsamen Ge-
spräch Antworten 
zu suchen und zu 
finden. Dazu ge-
hört aus meiner 
Sicht:  

Ein solidari-
sches Gemein-
wesen braucht 
einen Bürger-

haushalt
 
So frage ich: Wie 
können wir ein 
solidarisches Ge-
meinwesen orga-
nisieren, welches 
sicherstellt, dass 
alle Einwohnerin-
nen und Einwoh-
ner den gleichen 
Zugang zu den 
Elementen der 
Daseinsvorsorge 
haben? Und da 
reicht die Band-
breite von der 
öffentlichen Infrastruktur über die 
Bildungs- und Betreuungsangebote, 
den öffentlichen Nahverkehr, die 
Wohnraumversorgung bis zur Ge-
sundheitsvorsorge und Betreuung.
Ich stelle auch die Frage, wie es 
gelingt, die finanzielle Situation der 
Stadt nachhaltig zu stabilisieren, 
ohne weiter ständig Leistungen und 
Leistungsstandards zu senken, ohne 
die Bürger mit ständig steigenden 
und undurchsichtig kalkulierten Ge-
bühren und Beiträgen zu belasten? 
Der Haushalt ist der politische Wille 
einer Stadt in Zahlen ausgedrückt. 
Suhl kann kaum noch aus eigener 
Kraft in die Infrastruktur investie-
ren und Schulden zurückzahlen. Die 
Haushaltskonsolidierung wird eine 
zentrale Aufgabe auch in den nächs-
ten Jahren bleiben. Auch dazu ist ein 
intensiver Dialog mit der Bevölke-
rung notwendig. Was möchten die 

Bürger dieser Stadt und was sind sie 
bereit selbst dazu beizutragen. Jeder 
weiß, dass für erhaltene Leistung 
auch eine Gegenleistung fällig wird. 
Aber Abgaben und Gebühren sollen 
vereinbar sein mit den Einkommens-
verhältnissen in der Region. Das 
Stichwort heißt soziale Gerechtig-
keit. Die Kommunalfinanzen werden 

Veränderungen unterworfen sein. 
Der künftige OB dieser Stadt wird 
darauf zu achten haben, ob die dau-
erhafte Leistungsfähigkeit der Stadt 
gewährleistet wird und ob die Bürger 
ihren Anteil auch aufbringen können. 
Ich stehe für ein Modell des konse-
quenten Bürgerbeteiligungshaus-
haltes. Die Bürger sollen nicht nur 
finanzielle Beiträge leisten, sondern 
auch über die städtischen Ausgaben 
und ihre Struktur  beraten dürfen.

Demografischer Wandel
kein Damoklesschwert!

Wie gelingt es uns, im demografi-
schen Wandel kein über uns schwe-
bendes Damoklesschwert zu sehen, 
sondern die sich daraus ergebenden 
quantitativen und vor allem die qua-
litativen Veränderungen ins Positive 
zu wenden? Bieten wir den jungen 

Menschen ausreichend Perspekti-
ven und nutzen wir umsichtig die 
Potenzen der älteren Bevölkerung? 
Derzeit zeichnet sich ab, das es ei-
nen stärker werdenden Bedarf an Ar-
beits- und vor allem Fachkräften gibt. 
Dieser Bedarf kann aber durch ältere 
Arbeitnehmer mit viel Erfahrung und 
durch junge Leute mit großer Leis-

tungsfähigkeit ge-
deckt werden.

Perspektiven für
die Suhler GeWo

Um den Woh-
nungsmarkt aus-
zugleichen und die 
Mietpreissteige-
rungen einzudäm-
men, brauchen 
wir als Stadt mit 
einem eigenen 
Wohnungsbauun-
ternehmen auch 
Neubau und Um-
bau. Damit wird 
Wohnraum für 
Menschen mit 
schmalem Geld-
beutel geschaf-
fen, vor allem für 
junge Familien 
mit Kindern. Frei-
werdende Häuser 
aus dem Bestand 
der Stadt werden 
zum Schätzwert 
an Haushalte mit 
Kindern veräußert. 
Mit staatlichen 
Fördergeldern und 

Eigenleistung wird damit Eigentum 
bezahlbar. Sanierungsprogramme 
sind sozial und ökologisch vernünf-
tig. Sie sparen Energie und bei der 
„zweiten Miete“, den Nebenkosten.  
Die Mieten bleiben durch die öffent-
lichen Fördermittel bezahlbar. 
Dazu gilt es die Wirtschaftlichkeit 
der GEWO weiter zu stabilisieren. 
Sie ist zu einem zukunftsfähigen 
und wirtschaftlich leistungsstarken 
Unternehmen mit sozialem Auftrag 
zur Wohnversorgung weiter zu ent-
wickeln. Baurechte und Bauflächen 
sind planerische Schlüssel für mehr 
bedarfsgerechten Wohnungsbau. 
Das Im ISEK definierte Ziel, Flächen 
und Baurechte für neue Wohnungen 
zu schaffen, haben wir erreicht. Seit-
dem sind wichtige Flächen-erschlie-
ßungen für neue Wohngebiete reali-
siert bzw. auf den Weg gebracht. 
(Fortsetzung folgt)
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4 Sozial- & Friedenspolitik

Gegen die Kommunalisierung 
der Grundschulhorte

Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld, OB-Kandidat der LINKEN Holger Auers-
wald und Bürgermeister Klaus Lamprecht protestierten bereits Anfang Dezem-
ber im Zentrum Suhls öffentlich gegen die von der Thüringer Landesregierung 
geplante Loslösung der Horte von den Grundschulen und ihre beabsichtigte 
Kommunalisierung. (Siehe Foto) „Kinder im Grundschulalter brauchen nicht 
nur Stoffvermittlung, sondern vor allem auch … Zuwendung und individuelle 
Förderung“, heißt es in einem Flugblatt des Landesvor-standes der LINKEN. 
Inzwischen übergab das Bündnis zum Erhalt der Thüringer Grundschulhorte  
22.782 Unterschriften an den Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Christoph Matschie. Die Akteure fordern u.a.:
- Die Horte müssen dauerhaft finanziell so ausgestattet sein, dass sie die Auf-
gaben ausreichend und nachvollziehbar erfüllen können.
- Der Grundschulhort muss weiterhin zwingend als Teil der Bildungseinrich-
tung Grundschule sein, mit der er eine organisatorische und pädagogische 
Einheit bildet.
- Es ist ein Fortbildungsgebot für Lehrerinnen, Lehrer, Horterzieherinnen und 
Horterzieher gleichermaßen gesetzlich festzulegen.
- Um den Grundschulhort als Arbeitsplatz wieder attraktiv zu machen, muss 
der Beschäftigungsumfang in der Regel einen vollen Arbeitstag umfassen. 

Zu später Stunde schenkt uns das öf-
fentliche Fernsehen ab und zu satiri-
sche Sendungen. „Paelzig hält sich“ 
gehört dazu. Die Gäste sind zu einer 
Bowle eigeladen, bei der die meisten 
das Gesicht verziehen. Sie kommen 
aus ganz unterschiedlichen Lebens-
kreisen. So kann es geschehen, dass in 
einer Sendung Ihrer Hoheit der Gräfin 
Gloria von Thurn und Taxis der DGB - 
Vorsitzende  Michael Sommer folgt. Bei 
beiden lenkte der Moderator das Ge-
spräch auf die allgegenwärtige Banken- 
und Finanzkrise. 
Dabei fand ich das Urteil der Gräfin, 
deren Reichtum nach eigenem Urteil 
allein aus vielen Bäumen, also Wäldern 
bestehe, bemerkenswert. Ihre Mei-
nung: Unter der Finanzkrise hätten nur 
die Vermögenden zu leiden, denn arme 
Leute hätten sowieso nichts, was sie in 
einer Krise verlieren könnten.
Ganz im Gegenteil dazu muss das 
EURO-Rettungsprogramm als Verar-
mungsprogramm 

für die Bevölkerungen der Krisenländer 
bezeichnet werden. Die radikale Kür-
zungspolitik, die Ländern wie Griechen-
land und Portugal aufgezwungen wird 
ist nicht nur sozial zutiefst ungerecht 
sondern auch ökonomisch unsinnig. 
Wir erinnern nur an die nicht zu überse-
henden Gefährdungen für die beschei-
denen Sparguthaben der „kleinen Leu-
te“. Verluste treffen diese Menschen 
mit voller Härte und führen direkt ins 
Elend. In den Jahren der Krise ist die 
Zahl der Bedürftigen an den „Tafeln“ 
drastisch angestiegen. Die Löhne der 
Beschäftigten wurden in den  Krisen-
jahren in Deutschland um 4,5 Prozent 
gesenkt. Gestiegen ist die Zahl derer, 
die von ihren Niedriglöhnen und be-
fristeten Arbeitsverhältnissen ihren 
Lebensunterhalt nicht ohne staatliche 
Zuschüsse bestreiten können. Kom-
munen sind hoch verschuldet und 
Ausgaben für die Daseinsvorsorge der 
Bürger werden gekürzt. Das wahre Bild 
der Krise offenbart sich, wenn wir zur 

Kenntnis nehmen, was einige Banken, 
Versicherungen, Unternehmen und Mil-
liardäre in den letzten zehn Jahren ver-
dient haben:

- Die Deutsche Bank 37,4 Milliarden 
Gewinn,
- die Allianz 37,5 Milliarden Gewinn,
- Siemens 42 Milliarden Gewinn,
- die Münchner Rückversicherungs-
gesellschaft sackte mehr als 20 Mil-
liarden ein,
- der Chemiekonzern BASF verdiente 
30,6 Milliarden,
- das Vermögen von Susanne von 
Klatten, Großaktionärin bei BMW, 
stieg in der Krise von 6,5 auf 8,5 Mil-
liarden,
- für die Familie Otto (Besitzer des 
Versandhauses Otto) erhöhte sich 
das Vermögen von 6,5 Milliarden auf 
14,3 Milliarden EURO im Jahr 2010. 

Hier wurde an der Krise soviel Geld ver-
dient, dass eine Beteiligung an der Kos-
ten der Krise völlig unproblematisch 
wäre. DIE LINKE fordert deshalb eine 
sozial gerechte Besteuerung. - KaWa -

Nur Reiche leiden unter der 
Finanzkrise?

Mahnwache gegen 
Afghanistan–Krieg

Mit einer Mahnwache erinnerte die 
Suhler Friedensinitiative, dass auch 
Adventszeit und Weihnachten 2011 
wieder vom Krieg in Afghanistan über-
schattet sind, in dem seit 2001 über 
50.000 Menschen getötet wurden. Die 
Suhler Friedensaktivisten solidarisier-
ten sich auf diese Weise auch mit je-
nen Demonstranten, die am ersten De-
zemberwochenende in Bonn gegen die 
internationale Afghanistankonferenz 
der Bundesregierung protestierten. 
Unter dem Motto „Bundeswehr raus 
aus Afghanistan - zivil helfen“ bildete 
die Suhler Friedensinitiative von 11 bis 
12.00 Uhr im Vorweihnachtstreiben 
an der Stadelstraße / Steinweg einen 
„Stolperstein“ zum Innehalten in unse-
rer „Stadt des Friedens“. Viele Pas-
santen nahmen das von Renate Müller, 
Pfarrerin im Ruhestand, verteilte Info-
blatt mit auf den Weg und sich auch die 
Zeit, die Texte auf unseren Plakaten ge-
nau zu lesen. Wir erlebten stummes zu-
stimmendes Nicken und Zuspruch für 
unsere Aktion. Ein Soldat, der sich im 
Urlauberzivil outete: „Was in Afghanis-
tan geschieht, ist eine Schweinerei.“

- Sonja Reinhardt -
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Internationaler Tag der
Menschenrechte in Suhl

Zwei Suhler Veranstaltungen am 
09. Dezember 2011, dem Vor-
abend des Internationalen Tages 
der Menschenrechte wollte Ina 
Leukefeld persönlich besuchen 
und als ein Ganzes betrachtet 
wissen: Da war zunächst das tra-
ditionelle Arbeitslosenfrühstück 
im Bürgertreff des Stadtbezirkes 
Suhl/Nord  und am Nachmittag 
ein Treffen mit in Suhl lebenden 
Migrantinnen und Migranten, 
das im „Nordlicht“ vor allem vom 
Internationalen Bund (IB) vorbe-
reitet und gestaltet worden war. 

Arbeitslose können elementare 
Rechte nicht wahrnehmen

In der Vormittagsveranstaltung, in 
der die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einhellig dafür plädierten, 
die Suhler Veranstaltungsreihe Ina 
Leukefelds weiterzuführen, ergriff 
zunächst die Initiatorin das Wort, 
um mit den anwesenden Arbeitslo-
sen und Gästen über den Stand der 
Verwirklichung von Menschenrech-
ten im täglichen Leben der Stadt 
zu sprechen. Dazu trug sie die 
auch in einem Kalender der Suhler 
LINKEN festgehaltenen 17 Men-

schenrechte aus der Zeit der Fran-
zösischen Revolution vor. Freilich 
unterschied sich die anschließende 
Diskussion ganz fundamental von 
den feierlichen und wohltönenden 
Lobpreisungen der internationa-
len Menschenrechte im Deutschen 
Bundestag, die dazu genutzt wird, 
um über Verletzungen von elemen-
taren Menschenrechten in anderen 
Ländern herzuziehen, während in 
den Hinterzimmern immer neue 
Waffenexporte bewilligt werden. 
So sprachen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer  am Beispiel ihres 
eigenen Erlebens über die enormen 
Defi zite bei der Verwirklichung der 
Menschenrechte in Deutschland, 
denn Arbeitslosigkeit ist nicht ein-
fach ein Mangel an Arbeit, sondern 
sie verhindert auf vielen Gebieten 
die Wahrnehmung des Rechtes auf 
ein freies und sozial gesichertes 
Leben.

Menschenrechte gelten für alle, 
gleich welcher Nationalität 

Am Nachmittag kam Ina Leukefeld 
mit in Suhl lebenden Migrantinnen 
und Migranten ins Gespräch. Frau 
Klett und ihre Mitarbeiterinnen vom 
IB sowie Renate Finster und Karin 
Hornschuch hatten die Veranstal-
tung liebevoll vorbereitet. Frau 
Klett demonstrierte den  anwesen-
den Gesprächspartnern ausgewähl-

te Menschenrechte anschaulich an 
Hand von Filmausschnitten. Den 
Schwerpunkt bildete dabei, dass 
diese Rechte für die Menschen aller 
Nationalitäten gelten. Anschließend 
trugen vorbereitete Fragekärtchen 
dazu bei, schnell eine offene und 
angenehme Gesprächsatmosphäre 
zu schaffen. Ina Leukefeld schalte-
te sich als aufmerksame Zuhörerin 
ab und zu in das Gespräch ein und 
stellte ergänzend Fragen. Auffallend 
war, dass die Gesprächsteilnehmer 
den Nachmittag mit der Landtags-
abgeordneten keineswegs als will-
kommen „Beschwerdestunde“ be-
trachteten. Sie betonten zwar die 
Schwierigkeiten beim Erlernen der 
deutschen Sprache, aber auch die 
Unterstützung, die sie dabei von den 
Lehrern des Internationalen Bun-
des erhalten haben. Neben einer 
jungen Frau, die zur Zeit im 3. Se-
mester Wirtschaftswissenschaften 
studiert, befi nden sich andere zur 
Zeit in einem berufsvorbereitenden 
Jahr und es steht noch nicht fest, ob 
sie überhaupt die Möglichkeit einer 
Berufsausbildung erhalten. Auch 
ein junger Mann aus Afghanistan 
hat bis heute keine Aufenthaltsge-
nehmigung für die Bundesrepublik. 
Am meisten vermissen manche die 
persönliche Freunde aus ihrem Hei-
matland, aber ein Mädchen aus Po-
len bezeichnete auch Suhl als ihre 
Heimatstadt. Diskreditierungen 
wegen der Herkunft aus einem an-
deren Land kommen nach Einschät-
zung einiger zwar vor, seien aber 
nicht bestimmend. Ina Leukefeld 
machte deutlich, dass sie auch wei-
terhin engen Kontakt zu den Suhler 
Migrantinnen und Migranten halten 
wird und sicherte ihre persönliche 
Unterstützung bei Problemen zu. 
Der Nachmittag endete mit einem 
gemeinsamen Essen, bei dem 
selbst zubereitete Gerichte aus 
zahlreichen Ländern angeboten 
wurden.

- KaWa -

Ina Leukefeld: „Für Arbeitslose 
stehen viele Menschenrechte 
nur auf dem Papier

Interessierte Gesprächspartner waren auf Einladung des Internatio-
nalen Bundes ins „Nordlicht“ gekommen
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Von der Jahresversammlung der
Basisgruppe des TVVN / BdA

Am 14. Dezember 2011 fand die 
Jahresversammlung der Basis-
gruppe der Verfolgten des Nazire-
gimes/ Bund der Antifaschisten 
in Suhl statt. Der Vorstand konnte 
eine positive Bilanz über die Aktivi-
täten zahlreicher Mitglieder der Ba-
sisgruppe ziehen. Ein bedeutender 
Meilenstein war die Erarbeitung 
des Buches: „Aufrecht und stark“- 
Frauen und Männer von Suhl und 
Umgebung im Widerstand gegen 
Faschismus und Krieg. Ein Spre-
cherrat sowie die Delegierten zur 
Landesdelegiertenkonferenz am 
12. Mai 2012 in Erfurt wurden ge-
wählt. Zu den jüngsten  neonazisti-
schen Umtrieben in Deutschland, 
vor allem in Thüringen, wurde fol-
gende Erklärung verabschiedet:
„Für uns sind die Ereignisse der letz-
ten Wochen bezüglich der mörderi-
schen Umtriebe von Neofaschisten 
in Deutschland, besonders auch in 

Thüringen, weder eine Überraschung 
noch ein plötzliches, nicht vorauszu-
sehendes Ereignis.
Unsere Mitglieder kämpfen schon 
viele Jahre als Vereinigung oder in 
Bündnissen für Demokratie, Toleranz- 
gegen Rechtsextremismus gegen 
Neonazis und Neofaschismus.
Jedoch wird das friedliche Zusammen-
leben in unserem Land, werden De-
mokratie und Solidarität gegenwärtig 
mehr denn je bedroht. Nationalismus, 
Rassismus und Antisemitismus sind 
bereits in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Das Ausmaß neonazis-
tischer Gewalt- bis zum Mord- zeigt, 
dass die Missachtung menschlichen 
Lebens immanenter Bestandteil fa-
schistischer Ideologie und Handlun-
gen ist. Rechte Gewalt und rechter 
Terror dürfen nicht länger bagatel-
lisiert, entpolitisiert und geleugnet 
werden. Nicht selten wird der Focus 
von Politik, Polizei, Gerichten auf linke 

Kräfte, auf Antifaschisten gerichtet. 
Die Aufhebung der Immunität von lin-
ken Fraktionsvorsitzenden auf Grund 
von Teilnahme an Demonstrationen 
gegen Rechtsextremisten ist nur ein 
Beweis dafür. Antifaschismus darf 
nicht länger diskriminiert werden. 
Angesichts der erdrückenden Infor-
mationen über neue neonazistische 
Gewalttaten fordern wir die scho-
nungslose Aufdeckung der Ursachen 
des Neofaschismus durch Politik und 
Gesellschaft, die umfassende Aufklä-
rung über das dubiose Verhalten von 
Justiz, Polizei und Verfassungsschutz 
bei neonazistischen Umtrieben und 
Gewalt, die Abschaffung des V-Leute-
Unwesens und die Beendigung staat-
licher Begünstigung für nazistische 
Gewalttäter, die Unterbindung der 
Gleichsetzung von Links- und Rechts-
extremismus und die Abschaffung 
der „Extremismusklausel“ sowie das 
Verbot der NPD.“

DIE LINKE fordert: Schluss mit der Kriminalisie-
rung des friedlichen Protests gegen Neonazis!
Nachdem die Staatsanwaltschaft Dres-
den gegen den Jugendpfarrer Lothar 
König aus Jena Anklage erhoben hat, 
erklärt Bodo Ramelow, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag: „Es wirft ein verheerendes Licht 
auf das Wirken der Justizbehörden in 
Sachsen, wenn gerade diejenigen, die 
sich gegen Rechtsextremismus enga-
gieren, mit Strafverfahren überzogen 
werden!“ 
Ramelow erinnert daran, dass auch 
Strafverfahren gegen ihn und drei wei-
tere  Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
von der sächsischen Justiz mit großem 
Eifer verfolgt werden. Ramelow hatte 
gemeinsam mit tausenden Bürgerinnen 
und Bürgern und vielen Vertretern von  
Parteien, Institutionen und Vereinen 
friedlich gegen den Neonazi-Aufmarsch 
in Dresden 2010 protestiert. 
„Damit wird die unfassbare Strategie 
fortgeführt, couragierte Menschen zu 
diffamieren und zu 
kriminalisieren. Angesichts des akuten 
Versagens gerade der sächsischen, 
aber auch der  anderen Sicherheitsbe-
hörden und Justiz bei der Aufklärung 
von Neonazi-Terrornetzwerken und 
ihrer Verbrechen ist das Vorgehen der 
Dresdener Justizbehörden ein Skandal“, 
betont Bodo Ramelow. Damit erweise 
man nicht nur der Demokratie einen 
Bärendienst, sondern sende gleichzei-
tig ein falsches Signal an Bürgerinnen 
und Bürger, die sich bisher mutig den  

Umtrieben von Neonazis in den Weg 
gestellt haben. „Unsere Solidarität ge-
hört Lothar König und all denjenigen, 
die sich gegen Rechtsextremismus en-
gagieren. Friedlicher Protest gegen  Na-
zis ist keine Straftat!“, unterstreicht der 
Vorsitzende der  LINKEN im Landtag. 
Ramelow unterstützt im Namen seiner 
Fraktion die vom Landesvorstand der 
LINKEN verabschiedete  Solidaritätser-
klärung und den Aufruf zur Beteiligung 
an den Protesten gegen den Neonazi-
aufmarsch im kommenden Frühjahr in 
Dresden. „Wir rufen alle auf, im Febru-
ar 2012 an den  Protesten gegen die 
neofaschistischen Gefahren in dieser 
Gesellschaft teilzunehmen und  dabei 
auch gegen die zu protestieren, welche 
diese Gefahren bagatellisieren wollen 
oder  versuchen, die zivilgesellschaft-
lichen Akteure und den gewaltlosen 
Widerstand selbst in die Nähe von Ter-
rorismus zu rücken! Wir fordern von der 
sächsischen Justiz die Einstellung sämt-
licher Verfahren im Zusammenhang 
mit den Protesten gegen den Naziauf-
marsch am 19. Februar 2011.“

20. Antifa-Fahrt des
TVVdN/BdA nach Brüssel
Vom 7.-10-6.2012 besuchen 
wir u.a. das EU-Parlament und 
die KZ-Gedenkstätte Breendonk.
Anmeldungen bei: Elke Pudszuhn, 
Tel:03682 / 43765

VVN / BdA startet neue Un-
terschriftensammlung für das 

Verbot der NPD 

In einem aktuellen Aufruf fordert die 
Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes / Bund der Antifaschich-
ten jetzt erneut das Verbot der NPD. 
Die antifaschistische Vereinigung 
erinnert daran, das bereits im Jahre 
2007 175. 445  Menschen ein neues 
Verbotsverfahren gegen die NPD ge-
fordert haben. In dem Aufruf fordert 
die VVN/BdA 

- die Einhaltung des Grundgesetzes
- die Abschaffung des V-Leute-Un-
wesens und 
- die konsequente Durchsetzung ei-
nes NPD-Verbotes.

In dem Aufruf heißt es unter ande-
rem:
 „Solange die NPD durch Legalität 
den Eindruck erwecken kann, ihre 
rassistische, antisemitische, antide-
mokratische Hetze sei ein legitimes 
nationales  Anliegen und solange sie 
sich überwiegend aus Steuermitteln 
finanzieren kann, schöpft die gesam-
te neofaschistische Szene daraus den 
Anschein von Legalität.“ 
Unterschriften für ein
„NPD – Verbot – Jetzt aber richtig!“ 
können unter anderem auch in der 
Geschäftsstelle der Suhler LINKEN, 
Rüssenstraße 19, geleistet werden. 
Außerdem können Interessenten Un-
terschriftsbögen für eigene Aktivitä-
ten erhalten. 
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Indem die ARD den milli-
onenschweren RTL-Quo-
tenkönig Jauch zur Anne 

Will machte, ist der Liebling 
aller Schwiegermütter und 
Bubi der Nation natürlich auf 
dem Talkshow-Marktplatz 
des Halbwissens geblieben, 
wo er schon immer als Ver-
käufer wirkte. Hätte Goethe 
eine seiner Talkshows gese-
hen, so wäre am nächsten 
Tag in der Zeitung zu lesen 
gewesen: „Der Menschheit 
ganzer Jammer faßt mich 
an.“ Aber als dieses Wort in 
den “Faust“ Eingang fand, 
gab’s noch keine Talkshows 
– Gott sei Dank.

Hinter dem großen „Alles-
könner“ Jauch lässt sich die 

Durchschnittlichkeit nicht 
verstecken. Bei klugen 
Partnern kommt er außer 
Tritt, bei mäßigen halbsei-
denen Gästen, ist der Dok-
tor Allwissend nicht in der 
Lage, den einigermaßen 
verwirrten Zuschauern klu-

ge Aufklärung zu verschaf-
fen und sachkundige Hilfe-
stellung zu geben. Er bleibt 
– wie ein Kritiker kürzlich 
schrieb – als Moderator 
häufig „der reine Stichwort-
geber der illustren Markt-
schreierrunde“. Wirklich 
Moderieren geht anders 
mit einem Moderator, der 
über den Dingen steht und 

etwas weiß, aber das ist in 
den Talkshows von heute 
kaum irgendwo zu finden.  
Was bleibt, ist meist billige 
Unterhaltung. Von der Bil-
dungs- und Erziehungsauf-
gabe des Fernsehens kann 
zumindest bei den Plapper-

runden schon lange nicht 
mehr die Rede sein. Mehr 
Repräsentation, weniger In-
halt scheint die TV-Devise. 
Und da reden wir noch gar 
nicht von den unzähligen 
Quiz-Sendungen, die nur 
scheinbar das Streben nach 
Wissen, in Wirklichkeit aber 
die Geldgier anreizen, die 
mit dem kapitalistischen 

System in die Welt gekom-
men ist. Geldmachen in 
der Spaßgesellschaft – was 
kann besser die echten Le-
bensfragen des Landes und 
seiner Bürger vernebeln? 
Bei einem gewissen Herrn 
Gottschalk, Sohn eines 
oberschlesischen Rechts-
anwalts, sprach man dieser 
Tage übrigens von 85 700 
Euro Stundenlohn....

„Nach Golde drängt, am 
Golde hängt doch alles. 
Ach, wir Armen!“ Dieses 
Wort stammt allerdings 
weder von Jauch noch von 
Gottschalk, sondern eben-
falls von einem größeren 
Vorgänger namens Goethe.

- old long -

Halbwissende Alleskönner

Zeitgeschichtliches: 
Amüsant bis
entlarvend

Das jünste Buch von Prof. Dr. Ludwig 
Elm „Der Mantel der Geschichte und 
andere Denkwürdigkeiten“ heisst im 
Untertitel „Kleines  Lexikon der Zeit-
geschichte“. Es vermittelt aber keines-
weg nur konzentriertes Wissen, wie 
man es von einem Historiker erwartet, 
der seinen Beruf mit Leib und Seele 
ausübt. Es besticht neben der sachlich 
informativen Erklärung  vieler Begriffe, 
Persönlichkeiten sowie „geschichts-
trächtiger“ Orte und Ereignisse auch 
durch das Vermögen des Autors, vieles 
davon lakonisch, ironisch oder sati-
risch darzulegen. Wie z.B. „Ehrenamt“: 
„Die uneigennützige, vergütungsfreie 
Wahrnehmung gesellschaftlich nützli-
cher Tätigkeiten und Verpflichtungen 
auf unterschiedlichsten Gebieten und 
Ebenen. Sie erfährt gelegentlich auch 
wohlwollende Erwähnung von Berufs-
politikern und politischen Beamten. 
Sie schätzen die darin liegenden kos-
tengünstigen Momente und  Möglich-
keiten öffentlicher Einsparungen, mit 
denen ihre eigenen üppigen Bezüge 
und Spesen in gewisser Weise kom-
pensiert werden können“. Amüsant bis 
entlarvend auch, wenn manche Karri-
eren in ihren zeitgeschichtlichen Kon-
text gestellt werden.
Folgerichtig reichte die Diskussion von 
der Suhler Veranstaltung um die Zen-
sur in der DDR bis zur Auseinanderset-
zung mit dem rechtsextremen Terror, 
der gegenwärtig die Öffentlichkeit be-
schäftigt.  Alles in allem: ein interes-
santer Abend.

- Sonja Reinhardt -

Meine Erinnerungen an Christa Wolf
Leicht hat sie es uns Lesern nicht 
gemacht. Sie nahm uns mit ihren Bü-
chern an die Hand und führte uns mit 
sehr unbequemen, tief ausgeloteten 
und differenziert erfassten Themen 
und Reflektionen in  menschliche 
Erfahrungs- und Konfliktbereiche. 
Immer gingen von ihren Büchern 
Impulse aus, unsere eigenen Verhal-
tensweisen zu vergleichen und zu 
überprüfen. Damit hatten sie im gu-
ten Sinne einen hohen moralischen 
Anspruch. Ihre Bücher waren für uns 
wichtige Lebensbegleiter geworden. 
Sie halfen uns beim Erfassen und 

Verstehen gesellschaftlicher und in-
dividueller Prozesse. 
Die Nachricht von ihrem Tod traf 
mich hart. Ich habe geweint und 
schäme mich meiner Tränen nicht. In 
den 60 er Jahren konnte ich Christa 
Wolf bei einer Lesung in Gotha so-
gar persönlich kennen lernen. Ihre 
Bescheidenheit und Klugheit hatten 
mich damals bereits beeindruckt. 
Als Bibliothekarin behielt ich die Wir-
kung ihrer Werke immer im Blick. Das 
war wunderbar und ermutigend! In 
der Wendezeit gehörte ich zu denje-
nigen, die mit dem von ihr verfassten 

„Aufruf für unser Land“ 
Unterschriften sammelte 
und eine Demokratisie-
rung der DDR anstrebte. 
Es waren nicht mehr viele, 
die das Experiment „DDR“ 
weiterführen wollten. Die 
kapitalistische Realität 
belehrte die „Nein-Sager“ 
eines besseren. Wie wur-
de auf Christa Wolf nach 
der Wende „eingeprü-
gelt“, als ihre  kurzzeitige, 
längst verjährte Stasi-
Mitarbeit herauskam. 
Dass sie eine Schriftstel-
lerin von Weltgeltung war, 
blieb dabei unbeachtet. 
Die vielen Menschen, die 
sich am Berliner Dorothe-
enstädtischen Friedhof 
zur Trauerfeier einfanden, 
widerlegten dieses einsei-
tige Bild. Sie zeigten ihre 
Verehrung und innere Ver-
bundenheit.

- Elisabeth Pfestorf -
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Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass CDU und FDP angesichts 
der beispiellosen neofaschistischen 
Mordserie ernsthafte Schlussfolge-
rungen ziehen? So hält sich hartnä-
ckig das Gerücht, zahlreiche Mitglie-
der dieser Parteien trügen sich mit 
der Absicht, dem lokalen Bündnis 
„Für Demokratie und Toleranz, ge-
gen Rechtsextremismus“ beizutre-
ten. Aber es ist wohl die Absicht, die 
trügt.

…dass der Suhler Stadtrat ange-
sichts des begonnenen OB-Wahl-
kampfes eine Sitzungspause einlegt 
und die fälligen Entscheidungen auf 
die Zeit nach dem 21. April 2012 ver-
legt. Mit der Verlegung der Entschei-
dung zu den Schwimmbädern in der 
Stadt Suhl wurde damit jedenfalls 
hoffnungsvoll begonnen.

Spruch des Monats: „Wer andere bezwingt, ist kraftvoll, wer sich selbst bezwingt, ist unbezwingbar.“ 
(Dao-de-jing, Vers 32)

Satirisches / Termine

Wanderung unter Lebensgefahr
Es gibt Menschen, die suchen Gefah-
ren, um ihre Belastbarkeit zu testen. 
Wir gehören nicht dazu. Mein Sohn 
Uwe und ich sind beide sehr ängstlich. 
Wir halten uns an vorgegebene Regeln 
und gehen nie bei Rot über eine Fuß-
gängerampel, auch nicht dann, wenn 
die Strasse absolut frei ist. Dass man 
auf gewohnten und sicheren Wander-
wegen Abenteuer erleben kann, erfuh-
ren wir bei einem Ausflug zum Großen 
Finsterberg. Der Vesserbus brachte 
uns zur Wegscheide. Von dort liefen 
wir über die Kalte Herberge zum Bier-
fleck. Das sind alles markante Punkte 
mitten im Wald. Dort machten wir Rast. 
Ein Catering-Service baute zu unserem 
Erstaunen einen Versorgungsstand auf. 
Neugierigerweise erkundigte ich mich, 
was es damit auf sich hatte. Da wurde 
mir gesagt: eine Treibjagd sei hier in 
dem Gebiet angesetzt, und das wäre 
ein Versorgungsstützpunkt. Da wurde 
es uns doch etwas mulmig zumute. 
Unser geplanter Wanderweg war je-
doch nicht abgesperrt. Also setzten wir 
unseren Marsch fort. Als wir bereits in 
Sichtweite unseres Etappenzieles wa-
ren, wurden wir durch mehrere Schuss-
folgen aufgeschreckt.Wir blieben wie 
angewurzelt stehen und rührten uns 
nicht vom Fleck, bis uns andere Wan-
derer entgegenkamen. Auch die waren 
wie wir unvorbereitet in das Jagdgebiet 
geraten. Sie berichteten uns von einem 
Förster, der auf dem Großen Finster-
berg Posten bezogen und sie ermahnt  
hatte, unbedingt auf den Hauptwegen 
zu bleiben. Für uns war das zumindest 
eine Hoffnung, dass wir unser Wander-
ziel erreichen konnten. Dort kamen wir 
mit dem Förster in ein Gespräch. Der 
sagte uns, alle Hauptwanderwege sei-
en abgesperrt. Unser Pech:  Wir hatten 

einen Nebenweg erwischt. Die Jagd 
sollte in einer halben Stunde zu Ende 
gehen. So blieb  ausreichend Zeit für 
den Großen Finsterberg und seine bei-
den Aussichtspunkte. Wir nutzten sie 
aber auch für ein Gespräch mit dem 
Förster über Jagd, Jagdgebühren und 
–Strukturen und nachhaltige Forstbe-
wirtschaftung. Ich fragte, warum eine 
Treibjagd an einem Samstagvormittag 
angesetzt worden sei. Die Antwort des 
Försters: Für das Wild ist jede Jagd 
Stress. Würden dauernd einzelne Jä-
ger Wild erlegen, wäre dies ein Dauer-
stress. So werden 2x im Jahr Treibjag-
den angesetzt. Dorthin kommen eine 
Menge Jäger aus vielen Regionen, nicht 
nur aus dem zuständigen Ilmkreis. Die-
se entrichten Jagdgebühren, weil solch 
eine Jagd mit viel Aufwand verbunden 
ist. Durch die Hunde wird das Wild 
aufgeschreckt. Es kann dann leichter 
erlegt werden. Wir aber  hatten Glück 
und sind mit dem Leben davongekom-
men. Jetzt haben wir uns auch nicht 
mehr darüber gewundert, dass an dem 
wunderschönen Herbsttag der Großen 
Finsterberg war. Bei unserem Rückweg 
Richtung Schmiedefeld sahen wir die 
Absperrung: Vorsicht Lebensgefahr! 
Betreten verboten!

- Elisabeth Pfestorf -

12. Januar 2012: DIE LINKE lädt zum Neujahrsempfang

Do 05.01. 15.00 Uhr Ehrung der Opfer der Gruppe Friedberg, Schuppen
Mo 09.01. 16.00 Uhr Beratung des Wahlteams, Geschäftsstelle
Di 10.01. 16.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Mi 11.01. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Mi 11.01. 16.00 Uhr Beratung Geschäftsdienst, Geschäftsstelle
Do 12.01. 19.00 Uhr Neujahrsempfang des Stadtverbandes Suhl DIE LINKE
   mit Heidrun Bluhm (MdB), FRIZ
So 15.01. 10.00 Uhr Ehrung für Karl und Rosa, Stadtpark
Mo 16.01. 09.30 Uhr Regionalberatung SHL, HBN, SM/MGN
Do  19.01. 16.00 Uhr Jugendliche befragen OB-Kandidaten, Jugendschmiede
Do 19.01. 18.00 Uhr MV BO SO mit Holger Auerswald, Schuppen
Fr 20.01. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Di 24.01. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mi 25.01. 17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal
Mi 25.01. 18.00 Uhr TVVN/BdA: Zur revolutionären Geschichte in Suhl
Fr. 27.01.  Nationaler Gedenktag Holocaust, Altes Rathaus
Sa 30.01. 16.00 Uhr Gemeinsame Beratung Vorstand & Fraktion
Mi 01.02. 16.00 Uhr Sozialkonferenz „Gern älter werden in Suhl“ Oberrathaussaal 

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Oktober 

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 11.01.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella
Dank an freiwillige

 Spender
Die Redaktion der SAZ bedankt sich 
bei allen Leserinnen und Lesern , die 
auch im Jahre 2011 das monatliche 
Erscheinen der Zeitung finanziell mit 
einer Spende unterstützt haben. 
Unser Dank gilt natürlich auch al-
len Verteilern unserer Zeitung, die 
mit Mitgliedern und Sympathisan-
ten das Gespräch gesucht haben, 
um eine Spende zu erhalten. Auf 
diesem Weg hat zum Beispiel Karin 
Hornschuch von 21 Leserinnen und 
Lesern 2011 400.- EURO abrechnen 
können. Dafür herzlichen Dank. Wir 
hoffen sehr auf die solidarische Mit-
arbeit an der SAZ auch im kommen-
den Kalenderjahr.

- Dr. Karlheinz Walther -

Das ist der Gipfel!

Wie Freies Wort mitteilt, haben Un-
bekannte in Suhl aus einem abge-
stellten Baufahrzeug 30 l Kraftstoff 
entwendet. Den finanziellen Verlust 
von ca. 40.- Euro hatte der Eigen-
tümer ja noch verkraften können. 
Eines schlägt jedoch dem Fass den 
Boden aus: Die Unbekannten ließen 
außerdem auch noch den Tankde-
ckel mitgehen. Damit wird der Dieb-
stahl eine Pressemeldung wert.


