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Partei in Bewegung –
Partei der Bewegung
Bundesgeschäftsführerin der Partei DIE LINKE zur Diskussion 
in Suhl

Am 22. September konnte der Stadt-
verband Suhl der LINKEN erstmals 
die Bundesgeschäftsführerin der 
Partei, Caren Lay, in Suhl begrüßen. 
Mitglieder der Partei und Sympa-
thisantInnen machten die Bekannt-
schaft mit einer sachlichen Ge-
nossin,  die Optimismus ausstrahlt 
ohne aktuelle Schwierigkeiten zu 
verschweigen, die Erwartungen auf 
einen „Heißen Herbst“ mit aktuellen 
Diskussionen über den Entwurf des 
Parteiprogramms verbindet, die zu-
hört, welche Sorgen und Bedenken 
die Suhler vorzubringen haben und 
die  aber auch nicht verschweigt, 
wenn sie diese oder jene Entwick-
lung anders einschätzt als ihre Vor-
redner. Nach einer Einführung von 
Caren Lay entwickelte sich eine Dis-
kussion im besten Sinne des Wor-
tes. Genossinnen und Genossen und 
auch Sympathisanten bewegten sich 
in ihren Beiträgen vor allen im Span-
nungsfeld einer tiefen Empörung 
über die Politik der schwarz-gelben 
Bundesregierung, die Interessen der 
Mehrheit der Bevölkerung einfach ig-
noriert, und der aus ihrer Sicht noch 

zu geringen Mobilisierungsfähigkeit 
der linken Bewegung. Viele hoffen 
auf einen heißen Herbst und wol-
len sich beteiligen, bangen aber, ob 
die linke Bewegung die Regierungs-
politik zu stoppen vermag. Caren 
Lay betonte die Notwendigkeit der 
Unterstützung für Gewerkschaften, 
neue Bewegungen zur Blockade von 
Banken oder Demonstrationen in 
Stuttgart und die Schwierigkeiten 
bei der Koordinierung der vielfälti-
gen Aktionen. Zu den Bedenken an 
der Aufnahme des Projektes für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
in das Programm, verwies sie auf  
die Möglichkeiten zur Übernahme in-
haltlicher Forderungen (Abschaffung 
der Sanktionen gegen Arbeitslose, 
ausreichende Höhe fi nanzieller Leis-
tungen), ohne sich auf den Begriff 
festzulegen. Auf jeden Fall riet sie 
davon ab, die existierende Bewe-
gung für ein bedingungsloses Grund-
einkommen einfach abzulehnen. Es 
handelt sich schließlich um eine lin-
ke Bewegung. Zum Ende informierte 
die Bundesgeschäftsführerin , wie es 
weitergeht mit dem Programment-
wurf. Dabei schloss sie nach dem 
Programmkonvent am 6. November 
einen zweiten Konvent ebenso wenig 
aus, wie eine Beratung mit parteiex-
ternen gesellschaftlichen Kräften.

- K. Walther - 

Schönwäscher am Werke
Woche für Woche immer wieder 
das Geschrei in allen Medien um 
Mauerfall, Einigungshelden wie 
Kohl, Stasi-Mord-und –Totschlag 
und blühende Gärten im Osten. 
Kein Wunder, wenn viele Leute das 
Radio aus – und den Fernseher 
gar nicht erst anschalten, weil ih-
nen das Geschrei auf die Nerven 
geht. Bilanzfälscher der staatli-
chen Schönwäscherein schieben 
Überstunden. Überall blühende 
Landschaften heute? 2008 gab es 
bereits in ganz Deutschland 6,55 
Millionen Niedriglohnbeschäftigte. 
54% der Beschäftigten im Osten 
arbeiten heute im Niedriglohnsek-
tor, d.h. für einen Lohn von 5 bis 6 
Euro die Stunde. Laut einer DGB-
Studie im Mai 2010 hätten 35 Pro-
zent aller Beschäftigten im Osten 
einen Anspruch auf Mindestlohn 
von 8,50 Euro. Zu Niedriglöhnen 
von „Aufstockern“ zahlt der Staat 
aus der Steuerschatulle pro Jahr 
9,3 Milliarden Euro. Minilöhne von 
Leiharbeitern werden mit 520 Mil-
lionen „aufgestockt“.
Das sind nichts anderes als 
Stützungen der Regierung für 
die Wirtschaft, die heute angeb-
lich wieder enorm boomt. Das 
ist aber auch ein Skandal, der 
in den blühenden Landschaften 
zum Himmel stinkt.  - old long -
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2 Vereine und Verbände

Nie wieder Faschismus –
nie wieder Krieg

Gedenken an die Widerstandskämpfer gegen Faschismus und Krieg 

Dieser Schwur von Buchenwald stand 
erneut über dem Tag der „Erinnerung 
und Mahnung“ am 12. September. Im 
Suhler Stadtpark hatten sich Antifa-
schisten zusammengefunden, um der 
Widerstandskämpfer gegen Faschis-
mus und Krieg zu gedenken. Eingela-
den hatte die Basisorganisation Suhl 
- Zella-Mehlis der VVN/Bund der An-
tifaschisten.
Jochen Traut, deren Vorsitzender und 
Ina Leukefeld, stellvertretende Lan-
desvorsitzende der Partei DIE LINKE, 
sprachen Worte des Gedenkens, der 
Mahnung und der Verantwortung für 
die jetzige und nachfolgende Genera-
tion. Hat die Menschheit aus der Ver-
gangenheit gelernt?
Deutschland ist seit 1990 wieder im 
Krieg- die Bundeswehr mordet unter 
dem Deckmantel der Bekämpfung 
des Terrorismus weltweit tausende 
von Zivilisten. Deutschland produziert 
und exportiert Waffen- auch Split-
terbomben. Neonazis dürfen unter 
Polizeischutz durch deutsche Städte 
marschieren- die Gerichte sind auf 
dem rechten Auge blind.
Rechtsextremistisches Gedankengut, 
vor allem Rassenhass (früher gegen 

die Juden, heute sind es die Islamis-
ten) hat sich schon in der Mitte der 
Gesellschaft ausgebreitet- das zeigen 
die z.B. Reaktionen auf die völker-
rechtswidrige Hetze eines Sarrazin. 
Revanchismus, Relativierung der 
Schuld und Verbrechen Deutschlands 
im 2.Weltkrieg werden geduldet und 
hoffähig gemacht.
Die alte BRD hat bis heute ihre fa-
schistische Vergangenheit nicht auf-
gearbeitet.
Der Antikommunismus, die Grundtor-
heit der Menschheit, beherrscht heu-
te wieder Gesamtdeutschland.
Vielerorts, auf Gedenktafeln, in Aus-
stellungen, in den Medien, wird heute 
behauptet, der antifaschistische Wi-
derstand habe erst mit dem Attentat 
auf Hitler, also mit Stauffenberg 1944 
begonnen. Welch ein historischer Wi-
dersinn - aber einer protestiert!
Die antifaschistischen Widerstands-
kämpfer, die im Suhler sowie im 
Zella-Mehliser Raum und darüber hi-
naus seit 1933 eine breite Bewegung 
bildeten, kämpften in allen Bereichen 
für Frieden und eine von Ausbeutung 
freie Gesellschaft. Viele von ihnen ha-
ben ihr Leben gegeben, wurden von 
den Nazischergen gefoltert und besti-
alisch ermordet.
Sie dürfen nicht ver-
gessen werden!
Auch das „Bündnis 
für Demokratie, Tole-
ranz- gegen Rechtex-
tremismus“,  bemüht 
sich mit seiner Arbeit 
darum, den Kampf 
gegen den Neonazis-
mus der Gegenwart 
mit der Pflege der 
antifaschistischen 
Vergangenheit zu 
verbinden. Mitglie-

der der Suhler Basisorganisation 
VVN/ BdA haben am Vorabend des 
Tages der Erinnerung und Mahnung 
an drei Gedenkstätten für die antifa-
schistischen Widerstandskämpfer- 
Hauptfriedhof, Friedberg und Fried-
hof Heinrichs- im stillen Gedenken 
Gebinde niedergelegt. Auch das soll 
jährlich zu einer Tradition werden.

- Dagmar Schmidt -

Eine Antivolksregierung
Es ehrt jede Hausfrau, die beim 
Geldausgeben sparsam ist, jeden 
Cent zweimal umdreht, damit für 
die Kinder oder für den Urlaub 
ein paar Euro übrigbleiben. Was 
man von Frau Merkel nicht so 
einfach sagen kann; nicht, weil 
sie sich wohl kaum um ihren pri-
vaten Haushalt kümmern muss, 
und Sorgen um Kinder muss sie 
sich auch nicht machen. Nein, sie 
hat diesem Staat einen „schönen 
Haushalt zurechtgemacht“, wie 
man so sagt: Hartz IV-Beziehern 
wird das Elterngeld von 300 Euro 
gestrichen, Arbeitslose verlieren 
des Heizkostenzuschuss – 2-Kind-
Familie 43 Euro monatlich -, kein 
Zuschlag mehr für Erwerbslose, 
die in Hartz IV heruntergefallen 
sind usw. usw. Die größten Ein-
sparungen entfallen trotz aller 
scheinheiligen Beteuerungen auf 
den Sozialetat. Das Motto ist of-
fensichtlich: Darauf können die 
Arbeitslosen auch noch verzich-
ten! Und die Wirtschaft gibt wie 
üblich eigene Belastungen an die 
Verbraucher weiter. Milliarden für 
Pleitebanken von einer Regierung, 
die vor den Monopolen immer 
wieder einknickt. Wie man so et-
was nennen muss? Eine Antivolks-
regierung!

-old long - 

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben !
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3Abgeordnetenarbeit

Deutsche Justiz 
im Kriechgang
Zur erneuten Kritik des 
Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte (EGMR) 
an der überlangen Verfah-
rensdauer deutscher Gerich-
te erklärt Jens Petermann, 
rechtspolitischer Sprecher 
der Fraktion die Linke im 
Bundestag:
„Die Kritik an der deutschen Justiz 
reißt nicht ab. Zum nunmehr 40. 
Mal hat der EGMR die deutsche 
Justiz wegen der endlos dauernden 
Langsamprozesse kritisiert und zum 
Schadenersatz verurteilt. Und weite-
re 55 Beschwerden sind anhängig.
Sicherungsverwahrung, Sorgerecht  
lediger Väter, überlange Verfah-
rensdauer  - die Kette der Kritik aus 
Straßburg ist unendlich.
Ursachen sind aber nicht nur die vom 
EGMR festgestellten „strukturellen 
Probleme“. Die Gerichte werden 
zunehmend von der Politik als Re-
paraturbetrieb für mangelhafte und 
verfassungswidrige Gesetze, bürger-
feindliche und  asoziale Regelungen, 
Stichwort Hartz IV, missbraucht. Mit 
der so organisierten Verfahrensfl ut 
ist die Justiz sowohl personell als 
auch materiell hoffnungslos über-
fordert. Überlange Verfahrensdauer, 
wie in der Sozialgerichtsbarkeit, ist 
damit vorprogrammiert.
Neben einem Beschwerderecht bei 
überlangen Gerichtsverfahren brau-
chen wir endlich eine neue Kultur 
im Gesetzgebungsverfahren, die den 
Sozialstaat stärkt und Gewähr für 
Rechtsstaatlichkeit gibt.

- Jens Petermann -

Sportpolitischer Tag im Wahlkreis

Zu einem sportpolitischen Tag lud 
Ina Leukefeld den Bundestagsabge-
ordneten Jens Petermann sowie den 
sportpolitischen Sprecher im Thürin-

ger Landtag, 
Knut Kor-
schewsky, in 
ihren Wahl-
kreis ein. 
Es gab viele  
B e g e g n u n -
gen und Ge-
spräche. So 
war man am 
Vormittag in 
Zella-Mehlis 
unter wegs , 
um  mit den 
ansäss igen 

Vereinen ins Gespräch zu kommen.
Am Nachmittag trafen sich die Politi-
ker mit Vertretern des Suhler Sport-
bundes, um mehr über die Arbeit und  

„Gewachsener Protest hält an!“

Zur Dienstags-Demo am 07. Sep-
tember sprach die Vorsitzende des 
DGB Thüringen, Renate Licht, auf 
der Veranstaltung für soziale Ge-
rechtigkeit am Dianabrunnen zu 
den  ca. 150 anwesenden Protes-
tierenden aus Suhl und der Region 
(siehe Foto). Sie warnte eindringlich 
davor, den Betörungen der Regieren-
den, dass nun die Krise vorbei sei, 
Glauben zu schenken. Auf wichtigen 
Gebieten bestehe sie fort und eine 
neue, möglicherweise noch tiefere 
Krise werde kommen, weil die Herr-
schenden nicht bereit sind, wirksa-
me Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Die Gewerkschafterin forderte eine 
Umverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums von oben nach unten im 
Interesse der sozialen Gerechtigkeit 
und zur Förderung der Binnenwirt-
schaft. Unter dem Beifall der Anwe-
senden teilte der linke Bürgermeister 
von Viernau, Manfred Hellmann mit, 
dass der Kindergartenplatz in sei-
ner Gemeinde nur 48,- Euro kostet. 
Weitere Redner wie Ina Leukefeld, 
Gerhard Rooke, Johannes Häfke und 
Peter Linz kündigten einen heißen 
Herbst gegen die Fortsetzung des 
Sozialabbaus in Deutschland an.

- KaWa -

Sorgen der Suhler Dachorganisation 
zu erfahren. Interessante Einblicke 
in die sportliche Arbeit vor Ort gab 
der Chef des Rodelteams Suhl, Herr 
Theisinger, der die vorbildliche Ar-
beit des über die Grenzen der Region 
hinaus bekannten Vereins vorstellte. 
Auch über die Problematik von sa-
nierungsbedürftigen Sportanlagen 
konnten sich die Politiker, so beim 1. 
Suhler SV 06 ein Bild machen.
Abgerundet wurde der Tag durch 
eine lebhafte Diskussionsveranstal-
tung mit den Suhler Sportvereinen 
am Abend, von der die Politiker ent-
sprechende Arbeitsaufträge in den 
Bundes- und Landtag mitnahmen. 

- Ilona Burandt -
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4 Abgeordnetenarbeit / Programmdebatte 

Hände weg vom Landesarbeitsmarktprogramm
Nach Einschätzung von Ina Leuke-
feld schenkt das „Aktionsprogramm 
Fachkräftesicherung und Qualifizie-
rung“ der Regierung den  älteren 
Beschäftigten kaum  Aufmerksam-
keit. Das Programm sei zu allge-
mein, zu halbherzig und oberfläch-
lich. So werde darin festgestellt, 
dass in Thüringen „eine kontinuier-
liche Zunahme der 55- 65- jährigen 
Erwerbspersonen zu verzeichnen 
ist“  und dass „die Thüringer Unter-
nehmen in den kommenden Jahren 
mit dem altersbedingten Ausschei-
den von Mitarbeitern konfrontiert 
werden. Für alternde Belegschaften 
sind spezifische Weiterbildungsan-
gebote zu entwickeln.“ Also, nichts 
Genaues und nichts Konkretes. Die 
Realität sehe ganz anders aus. Die 
Weiterbildung wurde in den letzten 
Jahren immer weniger genutzt. „Die 
Chance für mehr Weiterbildung im 
Rahmen der Kurzarbeit in Krisen-
zeiten wurde verpasst. Weniger als 
ein Drittel der Unternehmen haben 
Weiterbildungsmöglichkeiten ge-

nutzt. Die Weiterbildungsquote der 
Beschäftigten in der Thüringer Wirt-
schaft verringerte sich von 33 % in 
2008 auf 26 % in 2009“, so Ina Leu-
kefeld. An die Thüringer Wirtschaft 
wandte sie sich mit der Forderung: 
„Wer Fachkräfte braucht, muss sie 
ausbilden bzw. Fachleute, die da 
sind, entsprechend qualifizieren 
und weiterbilden. Ansonsten hilft 
das ganze Gejammer um fehlende 
Fachkräfte nichts.“ 
Im Verlauf ihrer Landtagsrede kri-
tisierte Ina Leukefeld die geplante 
Rente mit 67:
Angesichts des sich verschärfen-
den Fachkräftebedarfs in Thürin-
gen müssen nach ihrer Auffassung 
„alle arbeitsmarktpolitischen In-
strumente zur Akquirierung und 
Mobilisierung genutzt werden, um   
Beschäftigungsquote von Personen 
im Alter ab 50 Jahren wesentlich 
zu erhöhen.“ Laut Arbeitsmarktbe-
richt der Bundesagentur für Arbeit 
sind im August 2010 in Thüringen 
37.970 Personen im Alter über 50 

Jahre arbeits los (34,9%) gewesen, 
davon befinden sich 20.158 Perso-
nen (28,3 % aller Arbeitslosen im 
Alter zwischen 50 und 65 Jahren) 
im Rechtskreis des SGB II, sind 
also HARTZ IV- Empfänger. „Diese 
Personen sollten im Fokus der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente 
des Freistaats Thüringen stehen. 
Deshalb sage ich: Hände weg vom 
Landesarbeitsmarktprogramm. 
FDP, Junge Union und auch die IHK 
Südthüringen haben gefordert, im 
Haushaltsplan für 2011 diese Mit-
tel zu streichen. Das ist schändlich, 
weil damit genau auch für Ältere 
Arbeit und Auskommen geschaffen 
werden kann.  Alle Förderprogram-
me  sollten genutzt werden, um den 
Personen, die kurz vor dem Renten-
eintritt stehen, alle Möglichkeiten 
zu eröffnen, um einerseits Arbeit 
und andererseits einen sozialver-
träglichen und  würdigen Übergang 
in das Rentenalter mit 65 zu ge-
währleisten.“

- Ina Leukefeld, MdL -

Dieter Hausold: Die Systemfrage stellt sich neu

Nach den Worten des Vorsitzenden 
der Thüringer Programmkommissi-
on, Dieter Hausold, komme es darauf 
an, die Programmdebatte für eine 
politische Profilierung der Partei zu 

nutzen. Der erste Programmentwurf 
weise in die richtige Richtung, sei 
aber noch zu wenig pragmatisch. 
Er sei auch noch zu lang und seine 
Lesbarkeit könne weiter verbessert 
werden. Auf der Grundlage einer zu-
treffenden Kapitalismusanalyse stel-
le sich die Systemfrage neu und vor 
allem die nach dem revolutionären 
Subjekt. Der im Entwurf durchaus 
vorhandene emanzipatorische An-
satz müsse noch stärker ausgeprägt 
werden, um in der Bundesrepublik 
eine umfassende  Bürgerdemokratie 
zu entwickeln und große Menschen-
massen in einen transformatori-
schen Prozess einbeziehen, der mit-

Walldorfer Themen der 
 Regionalkonferenz

Die stellvertretende Parteivorsit-
zende der LINKEN, Halina Wawzy-
niak, vertrat die Auffassung, dass 
der Programmentwurf den Sprung  
ins 21. Jahrhundert nicht geschafft 
habe. Zwar bestehe die Industriege-
sellschaft weiter fort, sie habe sich 
aber auf der Grundlage der digitalen 
Revolution entscheidend verändert. 
Selbst in Suhl habe sie das bei Be-
triebsbesuchen erfahren können. 
Halina Wawcyniak plädierte dafür, 
das Internet als einen Bestandteil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 

zu betrachten. In jedem Ort müsse 
eine Möglichkeit des freien Zugangs  
ins Internet geschaffen werden. Sie 
stellte fest, dass in Deutschland 
die Zahl der Selbständigen ständig 
wächst. Die Interessen dieses Teils 
der Bevölkerung habe aber nicht 
genug Eingang in den Programment-
wurf gefunden. Das betreffe auch 
diejenigen, die von zu Hause aus ar-
beiten.
Ina Leukefeld forderte in ihrem Bei-
trag angesichts der Veränderungen 
auf dem Gebiet der Arbeit eine radi-
kale Verkürzung der Arbeitszeit. Der 
Programmentwurf dürfe auch nicht 

ten in der bürgerlichen Gesellschaft  
beginne uns Sozialismus und De-
mokratie miteinander verbinde. Auf 
dem bekannten revolutionären Weg 
sei das nicht zu erreichen.
Differenzierend behandelt Hausold 
die Eigentumsfrage und forderte auf 
das Gemeinwohl verpflichtete Kon-
zerne, Banken  und Versicherungen. 
Der Arbeitsbegriff müsse neu ge-
dacht werden. Die davon ausgehen-
de Forderung nach einer bedarfsge-
rechten Grundsicherung, müsse auf 
alle Fälle als weiter in der Diskussion 
befindliches Problem zum Bestand-
teil des Programms werden.

-red-

verschweigen, dass es in der Partei 
eine andauernde Diskussion um das 
bedingungslose Grundeinkommen 
gebe. Diese Forderung wurde von 
zahlreichen weiteren Genossinnen 
und Genossen aufgegriffen.
Aus der Vielzahl der Beiträge erregte 
auch die Frage nach der Stellung der 
LINKEN zum Staat besondere Auf-
merksamkeit sowie eine fundierte 
Kritik  am unbegrenzten wirtschaft-
lichen Wachstum angesichts der 
Verschwendung von Rohstoffen und 
Ressourcen durch die kapitalistisch 
geprägte Wirtschaft.

- Red -
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5Abgeordnetenarbeit

Vereint und zweigeteilt
Die Basisorganisation Süd/Ost hatte 
Ina Leukefeld und Holger Auerswald 
zu ihrer Mitgliederversammlung ein-
geladen und die beiden hatten ihre 
traditionellen Monatsveranstaltun-
gen, „Live aus dem Landtag“ und 
„Kommunalpoltischer Stammtisch“ 
zusammengelegt. Vielleicht geschah 
das in der Hoffnung, dass damit et-
was Neues entsteht.  Wer weiß es?  
Obwohl die Veranstaltung interes-
sant und anregend war, blieb sie 
dennoch zweigeteilt. Jeder berichte-
te auf seine persönliche Weise über 
seine Tätigkeit als Abgeordneter. 
Während die Landtagsabgeordnete 
vor allem über die letzte Sitzung des 
Thüringer Landtages berichtete, wies 
der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat 
auf eine Reihe schwieriger Probleme 
der Kommunalpolitik in Suhl hin, für 
die die Fraktion gegenwärtig keine 
Lösungen parat hat. 

Landtag: Linker Beginn und 
linkes Ende

Ina Leukefeld erläuterte zunächst 
den zum Beginn der Landtagssitzung 
von ihr vorgetragenen Standpunkt 
der LINKEN zum Thüringer Laden-
schlussgesetz. Grund war ein Antrag 
der Fraktion der FDP, die Zahl der 
verkaufsoffenen Sonntage in der 
Adventszeit zu erhöhen. Die LINKE 
lehnte diesen Antrag aus zwei Grün-
den ab:
1. Mit einer weiteren Verlängerung 
der Öffnungszeiten steigt der Umsatz 
nicht. Er verteilt sich nur auf einen 
längeren Zeitraum, bleibt aber gleich. 
Händler bestätigen: Das einzige, was 
sich erhöht sind die Kosten und
2. brauchen auch die Beschäftigten 
im Handel gerade in der Vorweih-
nachtszeit die freien Sonntage für 
Aufgaben in der Familie. Ein ver-
kaufsoffener Sonntag reicht.

Der Antrag der FDP wurde abgelehnt, 
wobei sich die Gründe der Ablehnung 
zwischen Linken und CDU nicht un-
wesentlich unterschieden. 
Ina Leukefeld begründete, weshalb 
die LINKE ein Diätenmoratorium für 
die Bezüge der Landtagsabgeord-
neten gefordert hatte. Der Grund 
sollte eigentlich jedem einleuchten: 
Solange die Landesregierung ihre 
selbstgesteckten Sparziele noch 
nicht erreicht hat, wäre ein solches 
Moratorium mehr als gerechtfertigt. 
Aber alle anderen Landtagsfraktio-
nen sehen darin nichts als linken Po-
pulismus.
Danach wandte sich die Abgeordnete 
dem verwirrenden Problem der Stra-
ßenausbaubeiträge zu. DIE LINKE und 
Die Grünen hatten dazu die Vorschlä-
ge einer Bürgerbewegung aufgegrif-
fen, aber feststellen müssen, dass die 
Probleme gerichtlich offensichtlich 
nicht mehr gelöst werden können. 
Die Zukunft liegt offensichtlich in an-
deren Finanzierungsmodellen,  z.B .  
in die Einbeziehung aller Einwohner 
in die Finanzierung des Straßenbaus. 
Ob das aber die Zustimmung der Bür-
ger finden wird, erscheint doch sehr 

fraglich. Immerhin wurde erreicht, 
dass die vorgeschlagene Verände-
rung der Kommunalabgabenordnung 
zur weiteren Beratung in die Aus-
schüsse überwiesen wurde.
 Als sehr bedauerlich bezeichnete Ina 
Leukefeld die Reaktion der SPD auf 
die Wiedervorlage eines Bibliotheks-
gesetzes, das DIE LINKE und die SPD 
in der vergangenen Legislaturperio-
de gemeinsam ausgearbeitet hatten. 
Der Gesetzesentwurf sei inzwischen 
veraltet, denn heute ginge es um 
eine komplexe Kulturförderung. Die 
gemeinsame Arbeit wurde von der 
mitregierenden SPD damit einfach in 
den Papierkorb getreten. Fertig!  
Sehr bedauerlich, dass für den zwei-
ten Beitrag von Ina Leukefeld die 
Sitzung des Landtages schon sehr 
fortgeschritten war, denn es ging um 
existentielle Probleme für Arbeitslo-
se und Beschäftigte. Der Beitrag von 
Ina Leukefeld bewegte sich im Span-
nungsfeld des Schreis der Wirtschaft 
nach Fachkräften und Vernachlässi-
gung der Qualifizierung älterer Fach-
kräfte. (siehe dazu unser Beitrag auf 
Seite 4 dieser Ausgabe).

-KaWa-

Nach öffentlichen Aufrufen 
bei sozialen Protestveran-
staltungen im Zentrum 
von Suhl und einer Aktion 
vor dem Ortseingangs-
schild haben sich am Frei-
tag, dem 17. September, 
13 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Arbeits-
losenfrühstücks von Ina 
Leukefeld  die Suhler Post 
aufgesucht.  Im Rucksack 
oder unterm Arm trugen 
sie Pakete mit einer deutlichen Annah-
meverweigerung für das Sparpaket der 
Bundesregierung. Adressiert waren alle 

Pakete an die Bundeskanzlerin, Angela 
Merkel. Im Inneren der Pakete finden 
sich sehr persönliche Protestbriefe ge-
gen die ungerechten Sparmaßnahmen, 

unter denen vor allem Ar-
beitslose, Geringverdiener 
und Rentner zu leiden ha-
ben, während die Reichen 
weitgehend verschont 
werden. 
Passanten und die Ange-
stellten an den Postschal-
tern begleiteten die Aktion 
mit freundlicher Zustim-
mung: „Es muss etwas 
getan werden“ und „Hof-
fentlich nützt es was!“  Die 

Südthüringer Zeitung „Freies Wort“ ver-
folgte  die Aktion und berichtete in ihrer 
Ausgabe vom 18. September        -red-

Paketsendungen für Frau Merkel
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Quo vadis,
Suhl?
Obwohl Holger Auerswald diesen 
Ausspruch zum kommunalpoliti-
schen Stammtisch im FRIZ nicht 
selbst gebrauchte, schwebte diese 
Frage unausgesprochen und ziem-
lich bedrohlich im Raum.
 War es Ende August noch fraglich, 
ob Suhl dieses Jahr einen Haushalt 
haben werde, so war die Auskunft 
jetzt eindeutig: Nein, Suhl wird 2010 
keinen Haushalt haben und unter-
liegt damit der vorläufigen Haus-
haltsführung. An freiwilligen Leistun-
gen darf nur das erbracht werden, 
was gesetzlich oder vertraglich ge-
bunden ist. Freiwillige Leistungen 
werden deshalb schon im nächsten 
Jahr weiter sterben. Darunter leiden 
die Museen, der Tierpark, die Stadt-
bücherei, die Volkshochschule, um 
einige Beispiele zu nennen. 78 Plan-
stellen werden in den nächsten 2 
bis 3 Jahren in der Stadtverwaltung 
abgebaut. Viele Blumen werden aus 
dem Stadtbild verschwinden. Ob 
das durch Initiativen der Bürgerin-
nen und Bürger gemildert werden 
könne, sei zumindest fraglich. „Die 
Stadt wird trister und grauer“, so 
der Fraktionsvorsitzende, und in 
Suhl gebe es eine „extreme Überal-
terung“. Die Sanierung von Schulen 
bleibe Stückwerk und die Feuer-
wehr im Zentrum wird außen reno-
viert, aber die Heizung bleibe die 
alte. Das Aue-Stadion befinde sich 
auf dem Stand von 1974 und auf 
dem Gebiet der energetischen Sa-
nierung werden die Folgestrukturen 
für erneuerbare Energien gekappt, 
denn die verlängerte Produktion von 
Atomstrom verstopft das Leitungs-
netz.  Einige Lichtblicke gebe es bei 
der energetischen Erneuerung. Bei 
der Ansiedlung von Unternehmen 
konzentriere man sich auf das Ge-
werbegebiet Sehmar II und in Suhl 
–Nord sollen dafür 2025 zwei klei-
nere Flächen genutzt werden.

Diskussion zur Zukunft
unserer Stadt

Natürlich löste die schonungslose 
Aufdeckung der kommunalen Prob-
leme Diskussionen aus, wenn auch 
nicht solche, die die genannten 
Fakten zu widerlegen vermochten. 
Es sind aus meiner Sicht vor allem 
drei Punkte aus der Diskussion, die 
weiter beraten und vertieft werden 
sollten, weil sie die  konzeptionellen 
Ansätze zur Stadtentwicklung be-
treffen:

Überaltert unsere Stadt?
Den vorgebrachten Einwand von Bar-
bara Brenner  gegen den Gebrauch  
Begriffs „Überalterung“ sollte die 
Fraktion berücksichtigen. Dass die 
Bevölkerung unserer Stadt  älter 
wird, ist positiv. Es ist keine Tatsache, 
die wir beklagen, sondern für die Ent-
wicklung Suhls nutzen  müssen. Die 
Verknüpfung des Alterns mit der Prä-
position „über“ suggeriert ein Zuviel 
an Lebensalter, was in Wirklichkeit 
ein Zuwenig an jungen Menschen ist. 
Praktisch ergeben sich im positiven 
Sinne zwei Aufgaben: die Werbung 
für Sesshaftigkeit und Zuzug junger 
Menschen und die Profilierung Suhls 
zur altersgerechten Stadt. Es geht 
nicht um ein entweder – oder, son-
dern ein sowohl -  als auch. Warum 
bombardiert die Fraktion DIE LINKE 
den Stadtrat nicht mit Vorschlägen 
zur Lösung dieser positiven Aufgaben 
mit ihren zahlreichen Facetten? Ist es 
richtig, auf neue Vorschläge für mehr 
Attraktivität in Suhl zu verzichten, 
weil die Finanzierung der Kommunen 
zur  Zeit völlig unzureichend geregelt 
ist? Welchen Standpunkt bezieht die 
Stadtratsfraktion DIE LINKE  zur  Er-
höhung der Einwohnerzahl  über ein 
Plus an Migranten?

Ein Standpunkt für die
Kreisfreiheit

Jochen Kunze hat bereits in verschie-
denen Veranstaltungen vorgeschla-
gen, klare Ziele im Kampf gegen 

den von Demografen vorhergesag-
ten Entwicklungstrend anzuvisieren.  
Könnte die Linke nicht ein Programm 
für den Erhalt einer bestimmten fest-
zulegenden Einwohnerzahl erarbei-
ten?  Sein Eintreten für die Kreisfrei-
heit von Suhl ist m.E. nicht willkürlich 
aus der Luft gegriffen. Es basiert 
auf der Bedeutung der Stadt für die 
gesamte Region Südthüringen. Die-
se würde mit der Bindung an einen 
Landkreis langfristig auf jeden Fall 
eingeschränkt. Die Frage nach der 
Kreiszugehörigkeit darf also nicht  al-
lein nach finanziellen Gesichtspunk-
ten auf der Grundlage des gegenwär-
tigen Finanzierungsmodells für die 
Kommunen entschieden werden. Sie 
muss von der kulturellen, wirtschaft-
lichen und kommunikativen Funktion 
der Stadt für Südthüringen ausge-
hen.

In Suhl nix los?
Manche Argumente werden von den 
LINKEN ungeprüft wiederholt.  So 
die Aussage, dass in Suhl nichts los 
sei. Man zeige uns eine Stadt von 
der Größe Suhls mit einem solchen 
Reichtum an kulturellen und sportli-
chen Angeboten. Doch wie soll das 
in der Region nicht anerkennend zur 
Kenntnis genommen werden, wenn 
wir das nicht selbst würdigen und 
dafür werben. Natürlich sollte das 
alles im Verein mit Zella-Mehlis und 
Oberhof geschehen. Was die Freizeit-
angebote für  Jugendliche betrifft, so 
sollte die Erfahrung Philipp Weltziens 
berücksichtigt werden, dass es vor 
allem eine  Lücke bei 16- bis 20-Jäh-
rigen betrifft. 

Unser Fazit
Die Fraktion hat eine wichtige Bera-
tung vorbereitet und durchgeführt, 
eine Beratung, die nicht abgehakt 
werden darf, sondern deren Kernge-
danken auch in der Fraktion DIE LIN-
KE weiter beraten werden sollten.

- KaWa -
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Je länger ein Mensch arbeitet,
desto geringer seine Rente
Auch im Rentenalter bleiben Bezie-
hungen aus der Zeit der Berufstätig-
keit erhalten. Man trifft sich auf dem 
Spaziergang in die Stadt,  auf dem 
Markt oder beim gemeinsamen Kaf-
fetrinken. Die Treffen sind besonders 
angenehm, wenn man ehemalige Kol-
legen trifft, die man aus gemeinsamer 
Arbeit wegen ihres Fleißes, ihrer Ver-
lässlichkeit und ihrer Intelligenz sehr 
geschätzt hat. Die Gespräche drehen 
sich dann nicht nur um gemeinsame 
Erinnerungen und lustige Begeben-
heiten. Nein, sie berühren auch die 
ernste gegenwärtige Situation und es 
kommen nicht selten Zukunftsängs-
te zur Sprache. Neulich traf ich eine 
ehemaligen Kollegin, die zur Zeit der 
„Wende“ etwas mehr als dreißig Jahre 
alt war und als qualifizierte und flexi-
ble Mitarbeiterin ihres Betriebes noch 
bis zu seiner endgültigen Schließung 
im Jahre 1999 in ihrem Unternehmen 
ausharrte. Danach begann eine Pha-
se der Arbeitslosigkeit. Der Wieder-

eintritt in das Berufsleben war mit 
einem beträchtlichen Verlust an Ein-
kommen verbunden. Damit war die 
Kollegin von der Agentur für Arbeit in 
den neuen Sektor der Geringverdie-
ner eingestuft, aus dem sie bis heute 
nicht mehr ausbrechen konnte. Sie 
verkaufte einige Zeit Backwaren, an 
eine Vollzeitbeschäftigung mit einer 
ihrer Qualifikation entsprechenden 
Bezahlung war nicht zu denken; das 
höchste, was ihr gelang, war eine Teil-
zeitbeschäftigung, von vorn herein 
befristet auf zwei Jahre. Die ist  nun 
ebenfalls vorbei.
Zu einer der skandalösen Begleiter-
scheinung:  
Das Berufsleben ist heute von der 
regelmäßigen Übermittlung eines 
Rentenbescheides durch die Deut-
sche Rentenversicherung  verbunden, 
in der die Höhe des zu erwartenden 
Rentenbeitrages nach Vollendung des 
65. Lebensjahres ausgewiesen wird. 
Meine Kollegin hat nun in regelmäßi-

gen Abständen die schriftliche Aus-
kunft bekommen, dass die Höhe der 
von ihr zu  erwartenden Rente in den 
letzten 10 Jahren um 156 € gesunken 
ist. Da noch ca. 10 Berufsjahre vor 
ihr liegen, wird sich dieser Prozess in 
den nächsten Jahren fortsetzen, auch 
ohne einen vorzeitigen Eintritt ins 
Rentenalter.
Dieses Beispiel, liebe Leserinnen und 
Leser, ist aber kein Einzelbeispiel. Es 
betrifft vor allem Tausende von flei-
ßigen Frauen, bei denen die Berufs-
tätigkeit zu den Lebensbedürfnissen 
gehört. Je länger sie arbeiten, desto 
niedriger wird die Rente, die sie am 
Ende ihrer Beschäftigung zu erwarten 
haben.  So konkret sieht die Unge-
rechtigkeit des Rentensystems in der 
Zeit des ständigen Wachstums eines 
prekären Beschäftigungssektors  aus. 
Altersarmut wird vorprogrammiert. 
Die nicht nachlassenden Forderungen 
der LINKEN nach Rentengerechtigkeit 
und vor allem nach guten und gerech-
ten Mindestlöhnen sind goldrichtig 
und verdienen nachhaltige Unterstüt-
zung im öffentlichen Leben und auf 
den Straßen und Plätzen unseres Lan-
des.         - KaWa -

Wer sein Bild von Justiz, 
Polizei, Indianerdasein und 
damit auch von politischen 
Tendenzen in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika 
(USA) vertiefen möchte, 
sollte dieses Buch von Dr. 
Steiniger unbedingt lesen – 
vielleicht sogar zwei- oder 
dreimal.
Warum? Das Werk hat nur 
knapp 200 Seiten, bietet 
aber eine Fülle von Daten 
und Fakten, besticht durch 
Exaktheit in der Darstellung 
und besonders durch Ele-
ganz in Komposition, Stil, 
bildhafter Wortwahl und 
wörtlicher Rede und hilft 
damit dem Leser bei der 
vollständigen Erfassung ei-
ner widergespiegelten Ge-

richtsverhandlung gegen 
eine Frau, eine Schwarze.
Worum geht es dabei? 
Angela Davis, schön und 
hoch intelligent, anerkann-
te Dozentin, vielverspre-
chende Wissenschaftlerin, 
schwarze Hautfarbe und 
aktive Kommunistin oben-
drein – muss die Univer-
sität verlassen und wird 
unter schwerwiegenden 
Anschuldigungen – „Men-
schenraub, Mord und Ver-
schwörung“ u.a. – verhaftet 
und vor Gericht gezerrt. 

Lebenslänglich oder gar die 
Todesstrafe bedrohen sie. 
Es beginnt ein Prozess, der 
weltweit Aufsehen erregt 
und eine riesige Solidari-
tätswelle entstehen lässt.  
(Dr. Klaus Steiniger selbst 
berichtet akribisch vom Ort 
des Geschehens  für das 
„Neue Deutschland“ in der 
DDR.) Als Autor beschreibt 
und charakterisiert er die 
Akteure des Gerichts: den 
souveränen Richter, den 
verbissenen Ankläger, die 
unsicheren Geschworenen, 
die redegewandten Vertei-

diger der Angeklagten und 
diese selbst. Der Prozess 
dauert Wochen. Der Leser 
erlebt das Auf und Ab der 
Verhandlung, die Winkelzü-
ge des Anklägers, die Ent-
scheidungen des Richters, 
u.a. zu Prozessvertagungen 
und vor allem die überra-
schenden Auftritte Angelas 
und deren Widerhall im Ge-
richtssaal.
Wie kommt Angela also an? 
Zunächst heißt es: „Sie saß 
ruhig da, hörte zu und mach-
te sich ständig Notizen.“ 

Dann jedoch: „Ein Raunen 
ging durch den Saal, als An-
gela Davis ankündigte, sie 
wolle als Verteidigerin  in 
eigener Sache … selbst be-
fragen“, z.B. Zeugen der An-
klage. Angela kann nun in 
„sachlicher Art“, in „ruhigem 
Ton“, vor allem aber mit ih-
rem umfangreichen Wissen 
und schon reichen Lebens-
erfahrungen alle Behaup-
tungen, Erfindungen und 
Vermutungen überzeugend 
zurückweisen und ihrerseits 
z.B. zur kommunistischen 
Philosophie, dem Vietnam-

Krieg oder dem Rassismus 
in den USA darlegen. An-
gela Davis muss am Ende 
freigesprochen werden. Sie 
hat die 12 Geschworenen 
und die 4 Ersatzleute be-
eindruckt, Solidarität im In- 
und Ausland erfahren und 
gleichzeitig einer Stütze des 
US-amerikanischen Staates 
– der Klassenjustiz – eine 
Niederlage bereitet.
Das alles geschah Anfang 
der 70er Jahre in San Josè 
in Kalifornien, einem Bun-
desstaat der USA. Angela 
Davis hat zum Buch von Dr. 
Klaus Steiniger 2009 ei kur-
zes, aber auch inhaltsrei-
ches Vorwort geschrieben, 
in dem sie sich u.a. noch 
einmal für die von Kindern 
in der DDR gemalten unzäh-
ligen Rosenkarten herzlich 
bedankt. Der Autor hat Fo-
tos aus seinem Privatarchiv 
und anderen Quellen ein-
binden lassen, so dass uns 
die „Frau, die Geschichte 
schreibt“ noch verständ-
licher und liebenswerter 
erscheint. Ihr strahlendes 
Lächeln auf der Titelseite 
dieses lesenswerten Ge-
richtsreports verbreitet Op-
timismus und Zuversicht.

- Heinz Tellbach -

„Angela Davis – eine Frau 
schreibt Geschichte“



8

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
...dass laut Auskunft der Zeitschrift 
„Eulenspiegel“ die FDP-Zentrale 
dem Umfragetief der Partei mit ei-
nem neuen Schlachtruf des Libe-
ralismus begegnen wird: „Freiheit 
– Gleichheit – Brüderle“? 

...dass die vom Bundesverfassungs-
gericht geforderte Neuregelung der 
Hartz-IV-Sätze so langwierig ist, weil 
sie mit Löhnen und Gehältern ver-
glichen, an den Preisindex und die 
Inflationsraten gekoppelt werden 
müssen. Allerdings ist eine Kopp-
lung an die Rendite der Deutschen 
Bank nicht im Gespräch.

...dass der Freistaat Thüringen nach 
20 Jahren auf den Aufschwung in 
kleinen Gemeinden des Landes re-
agieren wird. So sollen einige Orte, 
wie z.B. Untermaßfeld oder Unter-
breizbach in Mittelmaßbach bzw .  
Oberbreizbach umbenannt werden.

Spruch des Monats: Bei manchen meiner satirischen Texte bin ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, 
ob sie vor oder nach der Wende entstanden.         (Peter Enzikat)

KLEINER BUCHLADEN

Zwei empfehlenswerte Bücher bieten 
wir diesmal an. Autor ist der Erfurter 
Dr. Alfred Peukert, lange Jahre an der 
Pädagogischen Hochschule Erfurt und 
im Bildungswesen gültig, später für die 
DDR im diplomatischen Dienst und als 
Botschafter in afrikanischen Ländern. 
Im ersten Buch unter dem Titel „Mein 
facettenreiches Leben“ beschreibt und 
erörtert er in geschichtlichen Zusam-
menhängen sein Leben, namentlich in 
40 Jahren DDR, darunter ausführlich 
seine Arbeit als Diplomat.  In seinem 
zweiten Buch „Gedanken über Mythen 
und Wahrheiten in der deutschen Ge-
schichte nach 1945“ rechnet er mit 
Mythen und Lügen zur deutschen Ge-
schichte seit dem Kriegsende ab, mit 
denen die Entwicklung der BRD und 
der DDR von Politikern wider besse-
res Wissen auf den Kopf gestellt wird. 
Beide Bücher erschienen und sind zu 
beziehen über den Verlag Semikolon 
in Berlin.    -old long –

Friedensinitiative engagierte sich am 1. September
Wie wichtig es ist, dass der Welt-
friedenstag nicht in Vergessenheit 
gerät, zeigte unsere diesjährige Suh-
ler Aktion. Sie erinnerte an den Aus-
bruch des 2. Weltkrieges vor 71 Jah-
ren. Mit dem vorläufigen Abschluss 
der Unterschriftensammlung „Dem 
Frieden eine Chance – Truppen raus 
aus Afghanistan“ wurde der brisante 
Bezug zur Gegenwart hergestellt. 
Das Wetter war nicht das günstigs-
te. Die meisten Menschen mussten 
gestoppt und angesprochen werden. 
Verstanden sie unser Anliegen, wa-
ren die meisten von ihnen bereit zu 
unterschreiben. Was mich sehr er-
staunte: 2 Frauen outeten sich ganz 
unabhängig voneinander als Groß-

mütter von Soldaten in Auslandsein-
sätzen. Sie waren von deren „Effek-
tivität“ absolut nicht überzeugt und 
bangten um das Leben ihrer Enkel. 
„Afghanistan“ ist für sie nicht weit 
weg, sondern sehr nahe. 
Eine andere Begegnung: Suhl ist seit 
Jahrhunderten in die Herstellung 
von Handfeuerwaffen und damit in 
militärische Aktionen verstrickt. Die 
Diskussion mit einem in der Waffen-
produktion Beschäftigten am 1. Sep-
tember war schwierig, weil er froh 
über seinen Arbeitsplatz war und die 
moralisch-ethischen Aspekte des 
möglichen Missbrauchs „seiner“ Pro-
dukte ausblendete. Er unterschrieb 
nicht. Sind wir Menschen nicht auch 

Am 19. Oktober : Zwei Veranstaltungen mit
MdB Kersten Steinke, Vors. des Petitionsausschusses 

des Bundestages Suhl (10.00 und 15.00 Uhr)
Fr 01.10. 15.00 Uhr Gemeinsame Beratung Fraktion 
   und Stadtvorstand, Suhl
Mo 04.10. 09.30 Uhr Regionalberatung, Hildburghausen
Mo 04.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 05.10. 16.30 Uhr Dienstagsdemo, Diana-Brunnen
Mo 11.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 12.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 13.10. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr. 19
Mi 13.10. 15.00 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden, Rüssenstr.19
Do 14.10. 18.00 Uhr Tucholski-Abend mit Kurt Pätzold,
   Hotel Thüringen
Mo 18.10. 14.00 Uhr Eröffnung der Wanderausstellung des
   Bundestages, Neues Rathaus
Mo 18.10. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung
Di 19.10. 10.00 Uhr MdB Kersten Steinke spricht mit Senioren,  
    VS Himmelreich
Di 19.10. 15.00 Uhr MdB Kersten Steinke, Öffentliche
   Veranstaltung, Oberrathaussaal
Mi 20.10. 19.00 Uhr „Rente mit 67 – nein Danke“
   mit MdB Matthias Birkwald, FRIZ
Do 21.10. 19.00 Uhr Frauenstammtisch „Kochen mit Ina“ 
Fr 22.10. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr.19
Mo 25.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Di 26.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 27.10. 15.00 Uhr Seniorencafe / AG Senioren, Rüssenstr.19
Do 28.10. 19,00 Uhr Kommunalpolitischer Stammtisch, FRIZ
Sa 30.10. 10.00 Uhr Bildungstag DIE LINKE, Elgersburg
Mo 01.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 02.11. 14.00 Uhr „Auswirkungen der Europapolitik“
   mit Gabi Zimmer, Hotel Thüringen

Geburtstagskinder
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und 
Sympathisanten, die im Septem-
ber Geburtstag hatten, laden wir 
herzlich zur Geburtstagsrunde

am 13.10., 14.00 Uhr
in die Rüssenstr.19 ein.

Auf anregende Gespräche freuen 
sich   Brigitte und Hella

Heißer Herbst auch in Suhl

Dienstags-Demo
am 05.Oktober,

16.30 Uhr
 am Diana-Brunnen

Protest gegen die
Gesundheitsreform
von Schwarz-Gelb

verantwortlich für das, was wir tun?  
Wir Mitglieder der Suhler Friedens-
initiative werden uns immer wieder 
mit dieser Frage auseinandersetzen 
müssen.          - Elisabeth Pfestorf -

Termine / Fragwürdiges


