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Die monatlichen Arbeitslosen-
Frühstücks-Runden der Landtags-
abgeordneten Ina Leukefeld sind bis 
heute eine gute Möglichkeit, sich 
Rat zu holen, an Gleichbetroffenen 
„sich festzuhalten“ und politisch 
Engagierten zu zeigen, wo der kon-
krete Änderungsbedarf bei recht 
abstrakten und oft abstrusen Sozial-
gesetzen liegt. Gespräche und Dis-
kussionen gestalten sich mitunter 
schwierig.  Frust und Verbitterung 
blockieren sachliche Bewertungen. 
So die letzte Runde im Mehrgenera-
tionenhaus „Die Insel“, mit der die 
so genannten „Bedürftigen“ nicht 
nur gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Vieles was sie an Lebensmit-
teln wirklich benötigen, wird hier 
oft nicht in ausreichendem Maße 
angeboten. Leider sind „Tafeln“ nur 
Notlösungen. Sie werden im vorwie-
gend ehrenamtlichen Engagement 
abgesichert und können nur das 
verteilen, was sie von den Einkaufs-
märkten oder Kleingartenvereinen 
als Lebensmittelspenden erhalten. 

Anläßlich des sechsten Jahres-
tages von „Inas Arbeitslosenfrüh-
stück“ war ein Überraschungsgast  
angekündigt: der Schriftsteller Lan-
dolf Scherzer. Der fesselte seine Zu-
hörer/innen durch bodenständige, 
realitätsbezogene Reportagen über 
seine China-Reise („Madame Zhou 
und der Fahrradfriseur“) und seinen 

6 Jahre Arbeitslosenfrühstück

Tafel-Einsatz in Eisenach (Eine Repor-
tage aus seinem Buch „Letzte Hel-
den“). Kultur gehört zu einem men-
schenwürdigen Leben. Das bestätigte 
der Schriftsteller. Angeregt wurde die 
Bildung einer Kulturloge diskutiert, in 
der nicht verkaufte Eintrittskarten bei 
Kulturveranstaltungen an solche ab-
gegeben werden, die es sich ansons-
ten nicht leisten können. Funktionie-
rende Beispiele gibt es bereits in der 
BRD. Schwierig wird es aber bei den 
sehr unterschiedlichen Ansprüchen 
der Betroffenen. Da tat mir Landolf 
Scherzer leid. Bei der anschließenden 
Diskussion hielt er recht mutig „sei-
nen Schädel hin“ für all das, was im 
Land schief läuft. MdL Ina Leukefeld 
hatte mit ihrer Einladung einen gu-
ten Griff getan. Ein neutraler Kultur-
mensch wäre hier fehl am Platz gewe-
sen. Ihr gelingt es immer wieder mit 
Bravour, die bitteren, persönlichen 
Erfahrungen der Teilnehmer/innen 
mit den politischen Prozessen und 
Aktionen unserer Partei zu verbinden. 
Wie schwer das ist,  zeigt die immer 
wieder erlahmende, aber notwendige 
außerparlamentarische Protestbe-
wegung. MdL Ina Leukefeld und ihre 
Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro Ilona 
Burandt bekamen jedenfalls aus der 
Betroffenenrunde viel Lob  für ihre In-
itiativen ausgesprochen.  

- eLisaBeth PFestorF -

Die Abhängig-
keitsmühlen

Arbeitslosigkeit ist ein gesell-
schaftlicher Sprengstoff. Sie zer-
reißt die zivilen Strukturen. Sie 
nährt Existenzängste, fördert den  
sozialen Absturz und führt in vie-
len Fällen zu psychischen Erkran-
kungen. Arbeitslose Menschen 
werden zu verwalteten, fremdbe-
stimmten Objekten, wenn sie nicht 
schnell wieder Arbeit bekommen. 
Wir haben in unserer Region viele 
Jahre bereits eine verfestigte „So-
ckelarbeitslosigkeit“ als Folge der 
gravierenden strukturellen Verän-
derungen durch die Wiederverei-
nigung. Die Einführung des SGB II 
(Hartz IV) sollte Abhilfe schaffen. 
2005 war das. Mit Ich-AG`s, Ar-
beitsgelegenheiten für 1-EURO-
�Jobber und jetzt der Bürgerarbeit 
wurde/wird herumexperimentiert. 
Wirkliche Brücken in den ersten 
Arbeitsmarkt sind solche Instru-
mentarien nicht. Behörden, Ver-
bände, kommunale und soziale 
Einrichtungen  haben sich längst 
an sie gewöhnt. Betriebe lassen 
sich ihre Löhne subventionieren, 
indem sie ihre Beschäftigten ge-
ringfügig bezahlen. Diese müssen 
dann ergänzende Leistungen bei 
ihren Jobcentern beantragen. Sie 
bleiben dauerhaft in den „Abhän-
gigkeitsmühlen“. Die menschliche 
Seite für die Betroffenen interes-
siert die „Maßnahmeträger“ nur 
wenig. Die Partei DIE LINKE hat 
die bedrohlichen gesellschaftli-
chen Prozesse durch Arbeitslo-
sigkeit von Anfang an erkannt, 
kritisch begleitet und sich bemüht, 
dem entgegenzuwirken. Das muss 
einfach einmal gesagt werden!

- eLisaBeth PFestorF -
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Jens Petermann (MdB)

„Sollte es eines Beweises be-
durft haben, dass die Strukturen in 
der Sportförderung verkrustet sind 
und dringend verändert werden 
müssen, so hat ihn der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) mit 
seiner Nachbetrachtung zu den 
Olympischen Spielen höchstselbst 
geliefert: ‚Wir machen alles richtig 
und deshalb so weiter wie bisher, 
nur brauchen wir dafür mehr Geld‘, 
lautet die Schlussfolgerung. Wie das 
für die Sportförderung zuständige 
Innenministerium greifen die obers-
ten Sportfunktionäre die öffentliche 
Debatte um die Sportförderung, die 
die Olympischen und die Paralympi-
schen Spiele ausgelöst haben, nicht 
auf. Stattdessen ignorieren sie die 
Wünsche nach offensichtlich not-
wendigen Veränderungen, die vor 
allem aus den Reihen der Sportlerin-

Denkwettbewerb zur Sport-
förderung überfällig

nen und Sportler sowie der Traine-
rinnen und Trainer laut wurden", er-
klären Katrin Kunert, sportpolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE., 
und Jens Petermann, Mitglied im 
Sportausschuss des Deutschen 
Bundestages, im Vorfeld der morgi-
gen Debatte um den Gesetzentwurf 
der SPD zur Aufnahme von Sport 
und Kultur in das Grundgesetz.

„Dass es kein fertiges Rezept 
gegen das drohende Nachwuchs-
problem im Spitzensport gibt, liegt 
dabei auf der Hand. Was wir aber 
dringend brauchen, ist ein Denk-
wettbewerb um neue Ideen für die 
Sportförderung. Dabei ist Eines of-
fensichtlich: Nur wenn wir den Brei-
tensport fördern, finden sich Kinder 
und Jugendliche, die sich eine leis-
tungssportliche Karriere vorstellen 
können. In diesem Zusammenhang 
ist auch eine Vereinheitlichung der 
Bildungssysteme der Bundesländer 
zwingend notwendig. Der Nach-
wuchssport ist letztlich nicht nur Ba-
sis für Medaillen, sondern vor allem 
eine Investition in die Zukunft mit 
Blick auf Bildung und Gesundheit.

Das Bundesministerium des In-
nern und der DOSB müssen jetzt 
den Startschuss für eine Debatte 
geben, in der es darum geht, neue 
Denkmodelle zu entwickeln und 
nicht in alten, überholten Struktu-
ren zu verharren. DIE LINKE ist auf 
diese Diskussion bestens vorberei-
tet, wie unser vorliegender Antrag 
zur Sportförderung zeigt, und offen 
für alle zielführenden Vorschläge."

- MdB Jens PeterMann, 
Fraktion die Linke. -

MdB Jens Petermann, Fraktion DIE 
LINKE, spricht auf der Mitgliederver-
sammlung des Stadtverbandes Suhl 
im Hotel Thüringen (Foto: KhW)

Um die Wurst
Nachdem ich mir die stärkste Lupe 
im Hause gesucht hatte, konn-
te ich das doch noch entziffern 
– den Text auf der Wurstpackung 
aus dem Suhler Supermarkt. War-
um polnische Wurst ausgerechnet 
aus Österreich kommt, stand nicht 
drauf, aber der Text beflügelte 
meinen Forscherdrang im Zeit-
alter der Horrormeldungen über 
chinesische Erdbeeren. Mal se-
hen, was ich unter „Ingredients“ 
alles schlucke beim Abendbrot. 
Da waren neben üblichem Gewürz 
Nitritpökelsalz und Glucose, Dex-
trose und Antioxydationsmittel, 
Ascorbinsäure und Natriumascar-
bonat, Geschmackverstärker wie 
Mononatriumglutamat, Stabilisa-
toren wie E 450, E 451, E 452 und 
das Ganze geräuchert. Ach, ja, 
Schweinefleisch und Rindfleisch 
waren auch noch drin in den rosa-
roten Scheiben.
Sie wundern sich schon lange, wie 
Sie das alles vertragen? Was mich 
freilich noch mehr wundert, ist 
das: Wie können Salmonellen und 
Viren diesen Chemiecocktail  oft 
überleben? Immerzu ist doch von 
Erkrankungen die Rede. Was mich 
allerdings nicht weniger wundert, 
ist, wie die Fleischer es früher im 
wesentlichen mit Pfeffer, Salz und 
etwas Majoran geschafft haben, 
dass uns die Wurst schmeckte und 
sogar haltbar war...

– oLd Long –
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Kanzlerin im 
Zeugenstand
Als studierte Physikerin sollte 

Frau Dr. Merkel eigentlich wissen, 
wie man mit einem wissenschaft-
lichen Gutachten umgeht. Auch in 
Leipzig wurde das mit Sicherheit 
gelehrt. Tatsächlich aber war sie 
bereits als junge Politikerin im Ka-
binett Kohl mit allen Wassern gewa-
schen. Lediglich ihre Wortwahl war 
damals noch nicht „so perfekt“, wie 
sie selbst sagte. Die Union weiß sehr 
wohl, was sie an Merkel hat. Sie ist, 
auch nach der Zeugenvernehmung 
im Gorleben-Untersuchungsaus-
schuss ein Garant für die Machtstel-
lung der CDU. Sie wankte ein wenig, 
aber sie stürzte nicht. 

Als Opposition werfen wir der 
heutigen Kanzlerin weiterhin vor, 
damals gelogen zu haben. Mit einem 
Radio-Interview aus dem Jahr 1996 
brachten die Abgeordneten der LIN-
KEN die Zeugin doch arg in Bedräng-
nis. Für uns steht fest: Frau Merkel 
hat als Bundesumweltministerin Stu-
dienergebnisse instrumentalisiert 
und die Erkundung des Salzstocks 
in Gorleben als Endlager um jeden 
Preis vorangetrieben.

Besonders erschreckend ist, 
dass eine Politikerin auch im Ab-
stand von 16 Jahren nicht die Größe 
hat, falsches Agieren einzugeste-
hen. Zu einem echten Neubeginn 
in der Energiepolitik gehören Ein-
geständnis und Aufarbeitung frühe-
rer Fehler sowie der Austausch des 
daran beteiligten Personals. Solange 
die Regierung dazu nicht bereit ist, 
ist Skepsis gegenüber dem neuen 
Suchprozess angebracht.

Der Gorleben-Untersuchungsaus-
schuss hat damit sein Ziel erreicht. 
Mit der Kanzlerin ist die letzte Zeu-
gin vernommen. Nun muss der Ab-
schlussbericht geschrieben werden. 
Schon frühzeitig stand fest, dass 
Gorleben tot ist. Wie es weitergeht 
mit der Endlagersuche ist allerdings 
völlig offen und wird vielleicht Mer-
kels schwierigste Aufgabe – noch 
vor der Bankenrettung.

- Jens PeterMann -

Mitgliederversammlung 
begann mit öffentlichem Protest

Die Mitgliederversammlung des 
Suhler Stadtverbandes der Partei  
DIE LINKE am 29. September be-
gann mit einem Protest vor dem 
Rathaus. Ina Leukefeld unterstrich in 
einer kurzen Ansprache die Position 
der Partei zu der immer größer wer-
denden Schere zwischen Arm und 
Reich in Deutschland. „UmFair tei-
len“ heißt eine der aktuellen Forde-
rungen an die Regierung, hinter der 
auch zahlreiche Vereine, Verbände 
und Gewerkschaften unseres Lan-
des stehen. Der Reichtum, der in den 
Händen der deutschen Banken und 
Konzerne geradezu explodiert, muss 
endlich geteilt werden, um die schrei-
enden Gegensätze zwischen Arm und 
Reich spürbar abzubauen. Für diese 
Forderung demonstrierten die Ge-
nossinnen und Genossen, denen sich 
auch einige nicht zur Partei Gehören-
de anschlossen durch den Steinweg 
zum Tagungsort der Mitgliederver-
sammlung im Hotel „Thüringen“. 

Die Versammlung, die der Vor-
sitzende des Stadtverbandes, Dr. 
Reiner Miersch eröffnete, widmete 
sich in erster Linie dem Thema not-
wendiger Strukturveränderung inner-
halb des Landes- und des Stadtver-
bandes der Partei. An der Diskussion 
beteiligten sich u.a. Jens Petermann 
(MdB), MdL Ina Leukefeld, Holger 
Hänsgen (Landesschatzmeister), 
Karin Hornschuch, Johannes Häfke, 
Harry Beutner, Florian Laukner und 
Ines Leukefeld.

Jens Petermann betonte u.a. , 
dass Deutschland auf internationa-
lem Gebiet nicht den Griechen aus 
ihrer schwierigen Lage helfe, sondern 
ausschließlich den Banken. Für eine 

solidarische Rentenpolitik brauche 
Deutschland dringend einen Renten-
gipfel. 

Ina Leukefeld unterbreitete der 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat den 
Vorschlag, einen Beitritt der Stadt 
Suhl zum bundesweiten Bündnis für 
„Umfairteilen“ im Stadtrat zu be-
antragen. Sie berichtete über ers-
te Schritte des Stadtverbandes für 
Strukturveränderungen im Stadt- und 
Landesverband, die sich vor allem 
aus demografischen Veränderungen 
ergeben.

Holger Hänsgen widmete sich 
vor allem den Aufgaben, die sich aus 
dem Bevölkerungsrückgang ergeben. 
Er kündigte ein Herausbildung von 
vier Regionalverbänden des Landes-
verbandes bis 2018 an. Bei der ein-
gehenden Analyse der finanziellen 
Situation im Landesverband hob er 
u.a. hervor, dass in Suhl die größte 
Anzahl von Spendern, die nicht der 
Partei angehören, gewonnen werden 
konnten.

Florian Laukner und Johannes 
Häfke unterbreiteten Vorschläge 
zur aktiven Mitarbeit der jungen Ge-
nossen im Stadtverband der LINKEN 
und wiesen aber auch auf die Selbst-
ständigkeit des Linken Nachwuchses 
(LiNa) in Suhl hin. Sie ergibt sich al-
lein daraus, dass nich jeder, der im 
Linken Nachwuchs mitarbeitet, auch 
Mitglied der Partei ist oder z.Zt. wer-
den will.

Ines Leukefeld warb in ihrem Bei-
trag für eine proeuropäische solidari-
sche Europapolitik und für eine euro-
päische Sozialpolitik. „Europa, das ist 
nicht nur die Krise, Europa das sind 
auch wir“, betonte sie. 

Ina Leukefeld, Ilona Burandt, 
Heidi Schwalbe, Florian Laukner, 
Philipp Weltzien und Achim Nickel 
wurden als Vertreterinnen /Vertre-
ter zur Wahl der Landesliste für die 
Wahl des Deutschen Bundestages 
gewählt.

- kaWa - 
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Altersarmut beginnt in der Jugend
Gedanken zur Lösung der Rentenfrage von Roswitha Steeger

„Altersarmut“ ist derzeit in aller 
Munde. Sie schürt Ängste und Ratlo-
sigkeit bei jungen Leuten, auch Resi-
gnation. Immer wieder fordern Poli-
tiker, jeder müsse privat vorsorgen, 
um im Alter von der Rente leben zu 
können. Auch das Rentenzuschuss-
Modell von Frau von der Leyen for-
dert das. Privat vorsorgen, d.h. mo-
natlich zusätzlich zu den Abzügen 
eine Summe anzulegen. In unserer 
Region, wo Niedriglöhne, 400.- Euro-
Jobs, Teilzeitarbeit, Hartz IV und an-
dere prekäre Beschäftigungen sowie 
Verschuldungen keine Ausnahmen 
sind, können viele Menschen aber 
keine private Vorsorge treffen. Auch 
Selbstständige und Freiberufler sind 
oft nicht in der Lage, die erforderli-
chen Versicherungen aufzubringen. 
Damit ist für sie das Modell „Zu-
schussrente“ sowieso eine Luftnum-
mer. Von den Niedriglöhnen fließt 
auch kaum etwas in die Rentenkas-
se. Einstiegslöhne nach einer Ausbil-
dung sind oft niedrig und an befris-
tete Arbeitsverhältnisse und Teilzeit 
gekoppelt. Wie sollen da junge Men-
schen an die Gründung einer Familie 
denken. Wer entscheidet sich dann 
noch für Kinder? Sie sind die zukünf-
tigen Einzahler in die Rentenkasse, 
deren Einnahmen über die Höhe der 
Renten entscheiden.

Eine solidarische Rente ist dann 
möglich, wenn alle einzahlen. Die 
auf der Suhler Veranstaltung der 
Koordinierungsgruppe von Vereinen 
und Verbänden anwesenden Bun-
destagsmitglieder wurden aufgefor-
dert, mit gutem Beispiel voranzuge-
hen. Die Beitragsbemessungsgrenze 
muss zunächst angehoben werden 
und später ganz wegfallen. Nach 
dem Schweizer Modell sollte eine 
„Höchstrente“ festgelegt werden. 
Dazu gehört aber, dass es politisch 
gewollt ist.

Kurios empfand ich die Bemer-
kung Herrn Lehrieders (CDU/CSU 
–Fraktion), dass die von der LIN-
KEN geforderten 10.-  EURO Min-

schlechter Job…

… miese Rente

destlohn nicht ausreichten, sondern 
12,- EURO notwendig seien. Darauf 
angesprochen, in seiner Fraktion 
dafür zu werben, kam er wieder mit 
dem Argument der Vernichtung von 
Arbeitsplätzen. Diese Folgen wären 
aber bei einem flächendeckenden 
Mindestlohn nicht zu befürchten. 
Ich bleibe dabei: Altersarmut durch 
niedrige Renten beginnt bei der Ju-
gend und ist vom System begründet.

Wo Milliarden für Bankenrettung 
kurzfristig im Bundestag beschlos-
sen werden, fehlt das Geld für die 
Sicherung junger Familien. Unter-
schiedliche Löhne der Menschen 
zwischen Ost und West und damit 
auch der zukünftigen Renten führen 
dazu, dass junge Menschen nach 
wie vor gen Westen abwandern. 
Erst kürzlich erfuhr ich in meinem 
Umfeld, dass junge Menschen be-
absichtigen diesen Weg zu gehen, 
weil ihre ehemaligen Mitschüler in 
der Ausbildung in Coburg 400,- Euro 
mehr verdienen. Der gerade erschie-
nene Armuts- und Reichtumsbericht 
zeigt deutlich, dass bei 40 % der Voll-
zeitbeschäftigten die Einkommen 
gesunken sind.

Womit soll da die Rentenkasse 
gefüllt werden? Die Reichen brau-
chen nicht zu zahlen. Was für ein 
Widersinn!

Realen Renten-
verlust stoppen

„Es wird immer deutlicher, dass 
die Rentenpolitik des vergangenen 
Jahrzehnts eine schleichende Ent-
eignung für Rentnerinnen und Rent-
ner nach sich zieht“, konstatiert 
Margit Jung, rentenpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, zur Kaufkraft-
entwicklung in diesem Jahrtausend. 
In diesem Zeitraum sei die Kaufkraft 
der Renten in den neuen Bundeslän-
dern um 21,84 Prozent gesunken – 
also um mehr als ein Fünftel.

„Das ist eine Bankrotterklärung 
sämtlicher Bundesregierungen seit 
der Jahrtausendwende“ kritisiert 
Margit Jung. Es sei „völlig unverständ-
lich“, wie ernsthaft an der weiteren 
Absenkung der Rente auf 43 Prozent 
bis zum Jahr 2030 festgehalten wer-
den könne.

„DIE LINKE fordert deshalb eine 
große Rentenreform mit drei Kern-
punkten“, so Margit Jung. Dazu gehö-
re eine neue Rentenformel, damit die 
Rente wieder mit den Löhnen steige.  
Wichtig sei zweitens eine gesetzliche 
Mindestrente von zunächst 950 Euro 
gegen Altersarmut. „Und als drittes 
müssen die Ostrenten endlich an das 
Westniveau angeglichen werden“, 
fordert die Linkenpolitikerin. Zu der 
ohnehin vorhandenen Ungerechtig-
keit komme der höhere Kaufkraftver-
lust, der in den alten Bundesländern 
um vier Prozent unter dem hiesigen 
läge. „Es gibt keinen nachvollziehba-
ren Grund für die perpetuierte De-
mütigung der Menschen im Osten.“ 
Auch deshalb habe die LINKE einen 
Antrag für das kommende Plenum 
eingebracht, durch den die Landes-
regierung aufgefordert wird, endlich 
in Richtung Rentenangleichung Ost-
West aktiv zu werden.

– MdL Margit Jung (die Linke) –
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Der Monat September war reich 
an Besuchen, die unsere Landtags-
abgeordnete durch den Wahlkreis 
führte. So besuchte sie u.a. „NAVI“ 
– das Netzwerk für Alleinerziehende 
zur Verbesserung der Integrations-
chancen. Ina Leukefeld war vor Ort, 
um sich über Fragen und Probleme 
bei den Teilnehmern des Projektes 
zu informieren und in speziellen Ein-
zelfällen Unterstützung zu geben. 
Denn die (vor allem) Frauen, haben 
eine Berufsausbildung und möch-
ten gerne arbeiten gehen. Wie aber 
Beruf und Kind unter einen Hut brin-
gen? Leider gibt es nicht immer die 
passenden Rahmenbedingungen 
wie Arbeitszeiten oder Kinderbetreu-
ung. Das Projekt begleitet und un-
terstützt die Alleinerziehenden auf 
dem Weg, wieder selbst für sich und 
ihre Kinder sorgen zu können. Aber 
auch andere Probleme bewegen sie, 
wie zum Beispiel kostenlose Park-
möglichkeiten in Suhl, die Erhöhung 
der Attraktivität der Stadt, um nicht 
wegen eines Arbeitsplatzes wegzie-
hen zu müssen, das Jobangebot für 
Alleinerziehende überhaupt, Förder-
möglichkeiten für betroffene Frau-
en usw. Ina wird diese Fragen u.a. 
in den Sozialausschuss das Suhler 
Stadtrates, dessen Vorsitzende sie 
ist, mitnehmen.

Ein weiterer Besuch, an dem 
auch unser tourismuspolitischer 
Sprecher der Landtagssfraktion, 
Knut Korschewsky, teilnahm, galt 

Landtagsabgeordnete
Ina Leukefeld im Wahlkreis aktiv

dem Ringberghotel. Dessen Chef, 
Herr Kanig, “wurde anlässlich des 
Thüringer Tourismustages in diesem 
Jahr als „Touristiker des Jahres“ aus-
gezeichnet. Ina überbrachte ihm die 
herzlichsten Glückwünsche zu die-
ser Auszeichnung und informierte 
sich über seine Erfahrungen im Tou-
rismusmanagement, im Gastrono-
mie- und im Hotelwesen. Besonders 
interessierte sie beispielsweise, wie 
man den Tourismus noch stärker als 
Wirtschaftsfaktor entwickeln kann, 
welche Rolle die Kommunen in die-
sem Prozess spielen und welche 
Erwartungen die Touristiker an die 
Landespolitik haben.

Arbeitslosigkeit, Armut, Woh-
nungsnot, massive Einschnitte ins 

soziale Netz, das sind Themen die 
sich „Der Paritätische Thüringen“ 
auf die Fahnen geschrieben hat. So 
gibt es auch in Suhl eine Servicestel-
le „Pro Arbeit“, die sich der Umset-
zung des Landesarbeitsmarktpro-
grammes widmet, um Menschen in 
sozialversicherungspfl ichtige, dau-
erhafte Beschäftigungsverhältnisse 
auf dem regulären Arbeitsmarkt zu 
bringen. In 50 Prozent der Fälle ge-
lingt das auch, wie die Leiterin, Frau 
Weschenfelder berichtete. Aber es 
braucht schon einen langen Atem, 
da viele Menschen mit mehrfachen 
Vermittlungshemmnissen zu Ihnen 
kommen und auf Grund von Lang-
zeitarbeitslosigkeit oft auch psychi-
sche und andere Krankheiten davon 
getragen haben. Auch hier funktio-
niert ein lokales Netzwerk, um Men-
schen aller Altersklassen, aber auch 
Migranten Chancen auf dem Arbeits-
markt zu eröffnen. Gute Partner sind 
hier u.a. der Internationale Bund 
und die Kompetenzagentur. Da sich 
Ina sehr dafür interessiert, wie die 
praktische Arbeit mit den Menschen 
konkret funktioniert, wird sie Anfang 
November für 2 Tage das Projekt 
persönlich begleiten und sich aktiv 
am Arbeitsprozess beteiligen.

Ein weiteres interessantes Ge-
spräch gab es mit dem Geschäfts-
führer des Verkehrsinstitutes Suhl, 
der durch das Arbeitslosenfrühstück 
aufmerksam wurde. Er bildet neben 
Fahrschule auch Fahrlehrer, LKW 
– Fahrer usw. aus und sucht Men-
schen, die keinen Job fi nden und 
sich umorientieren möchten. Denn, 
so sagt er, Arbeit gibt es in der Bran-
che genug, aber es fehlt mittlerwei-
le auch in diesem Bereich an Fach-
kräften. Er möchte im Rahmen des 
Arbeitslosenfrühstückes seine Hilfe 
anbieten, um den Menschen neue 
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
zu eröffnen.

– i.B. –

Ina Leukefeld im Gespräch mit Projektteilnehmerinnen bei NAVI

Im Gespräch mit dem Direktor des Ringberghotels, Herrn Kanig (Mitte): Ina 
Leukefeld, Dr. Reiner Miersch, Danny Kramer und Knut Korschewsky (v. l.) 
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6 Energiewende

Holger Auerswald, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.Suhl im Stadtrat, übermittelte der Redaktion der SAZ einen 
Vorschlag der Bundestagsfraktion zur Energiewende, den wir leicht gekürzt veröffentlichen:

Wie die Energiewende sozial wird

Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien bei gleichzeitig sparsamem 
und effizientem Umgang mit Ener-
gie muss weiter beschleunigt wer-
den. Dies wird nur gelingen, wenn 
die soziale Frage als integraler 
Teil des ökologischen Umbaus der 
Energieversorgung begriffen wird. 
Die aktuelle Debatte um die Zu-
kunft der EEG-Umlage angesichts 
steigender Strompreise macht dies 
überdeutlich. Daher müssen die 
Strompreise auf den Prüfstand: die 
Willkür der Stromwirtschaft bei der 
Preisgestaltung und unberechtigte 
Privilegien der Industrie zu Lasten 
der Privathaushalte müssen been-
det werden. Gleichzeitig muss die 
Stromversorgung auch für Men-
schen mit wenig Einkommen dau-
erhaft sicher gestellt sein. Wer die 
Energiewende vorantreiben will, 
muss sie sozial gestalten – oder 
wird an ihr scheitern.

1. Die Willkür der Stromversor-
ger bei der Preisbildung beenden

Um rund zwei Cent könnte der 
Strompreis niedriger liegen, gebe 
es eine funktionierende Aufsicht 
und Regulierung des Endkunden-
geschäfts beim Strom. Die Strom-
preisaufsicht der Länder wurde aber 
1997 abgeschafft, seitdem werden 
nur noch der Großhandelsmarkt so-
wie der Bereich der Netzentgelte 
überwacht. Die bisherige Strategie, 
allein auf Wettbewerb, also auf den 
möglichen Wechsel des Stroman-
bieters zu setzen, ist gescheitert. 
Die Bundesregierung muss daher 
eine effektive staatliche Aufsicht 
über das Endkundengeschäft durch 
einen Beirat mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Verbraucher-, Um-
welt- und Sozialverbänden durch-
setzen.
2. Unberechtigte Industrierabatte 

abschaffen
Die Kosten der Energiewende 

dürfen nicht länger einseitig bei pri-
vaten Haushalten und kleinen Unter-

nehmen abgeladen werden. An der 
Finanzierung muss sich künftig auch 
die energieintensive Industrie be-
teiligen. Allein die Industrie-Rabatte 
bei der EEG-Umlage führen zu einer 
Preissteigerung für alle Anderen von 
fast einem Cent pro kWh. Würden die 
großen Stromversorger  an den Ener-
giewendekosten angemessen betei-
ligt, könnte der Strompreis sinken.

3. Stromsteuer senken
Der zu erwartende Anstieg der 

EEG-Umlage darf nicht zu einer wei-
teren Strompreiserhöhung führen. 
Darum soll die Stromsteuer für priva-
te Verbrauchrinnen und Verbraucher 
von gegenwärtig 2,05 Cent je kWh 
auf 0,5 Cent je kWh abgesenkt wer-
den. Diese Maßnahme könnte einen 
Teil der Strompreiserhöhung durch 
die EEG-Abgabe kompensieren. 

4. Sockeltarif für Strom: Grund-
versorgung sicherstellen, Ver-

schwendung eindämmen
Jeder Energieversorger wird dazu 

verpflichtet, einen Sockeltarif für 
Strom einzuführen. Dieses Tarif-
modell ist durch zweierlei gekenn-
zeichnet: Erstens, erhält jeder Pri-
vathaushalt ein kostenloses, an der 
Haushaltsgröße orientiertes Grund-
kontingent an Strom. Der über den 
Sockel hinausgehende Stromver-
brauch wird, zweitens, teurer als heu-
te. Damit würde für alle eine Grund-
versorgung gesichert und gleichzeitig 
würde die Verschwendung von Strom 

eingedämmt. Da der Stromverbrauch 
mit steigenden Haushaltseinkommen 
zunimmt, werden auf diese Weise rei-
che Haushalte be- und ärmere Haus-
halte entlastet.

5. Stromsperren beenden
Das Sperren der Stromversorgung 

bei privaten Haushalten auf Grund 
von Zahlungsunfähigeit muss ein 
Ende haben. Denn die Versorgung mit 
Strom ist eine Grundvoraussetzung 
für ein menschenwürdiges Wohnen 
und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Die bis zu 800.000 Ab-
klemmungen pro Jahr sind eine stille 
soziale Katastrophe.

6. Abwrackprämie für Stromfres-
ser

Alte Elektrogeräte sind meist 
wahre Energieschleudern. Energie-
effiziente Geräte sind dagegen im 
Anschaffungspreis teurer. Privat-
haushalte sollen daher einen Zu-
schuss von 200.- Euro bei der Neu-
anschaffung eines Kühlschranks, 
einer Wasch- oder Spülmaschine der 
Energie effizienzklasse A+++ erhalten.

7. Energetische Gebäudesanie-
rung ohne kalte Vertreibung:
Die geplante Beschleunigung der 

energetischen Gebäudesanierung 
könnte zu einer neuen Kostenwelle 
für Mieterinnen und Mieter oder für 
selbstgenutztes Wohneigentum füh-
ren. Um soziale Härten zu vermeiden, 
muß die Bundesregierung die Mittel 
für die energetische Gebäudesanie-
rung von gegenwärtig 1,5 Milliarden 
auf ungefähr 5 Milliarden Euro im Jahr 
aufstocken. Die Finanzierung kann 
u.a. über Mehreinnahmen beim Emis-
sionshandel erreicht werden.

(Erläuterungen zu den einzelnen 
Abschnitten veröffentlichen wir auf 
der WEB-Seite des Stadtverbandes: 
www.die-linke-suhl.de)

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen 
Faschismus und Krieg in der Suhler Region 

November 2012
Friedrich Heßler Suhl 125. Geburtstag
Paul Will  Goldlauter 105. Geburtstag
Amalie Plisch Suhl 65. Geburtstag
Albert Treugott Suhl 135. Geburtstag

- tVVn / Bda - ds - 
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Kennen Sie die Sache mit 
dem Fahrrad, das zwei-
mal erfunden wurde? Es 
geschehen Zeichen und 
Wunder: Dasselbe pas-
siert jetzt in diesem Lan-
de offenbar  noch ein-
mal. Diesmal nicht mit 
dem Fahrrad. Aber auch 
mit einem Fahrzeug: Da 
knobeln BASF-Forscher 
– so wurde jedenfalls am 
Vorabend des Tages der 
Republik, dem 7. Okto-
ber, gemeldet – an einem 
faserverstärkten Kunst-
stoff für Autokarossen.  
Das kommt Ihnen  be-
kannt vor? Mir auch! Als 
ich mal in grauer Vorzeit 
den Kotflügel eines Tra-
bis am hohen Bordstein 
einer Verkehrsinsel an 
der Intertankkreuzung 
in Suhl demolierte, kam 
faserverstärkter  Kunst-
stoff unter dem blauen 
Lack zum Vorschein. 

Aber wie sollte man das 
auch bei BASF wissen?
Wenn das so weitergeht, 
wird man wohl bald auch 
Herrn Mauersbergers 
Malimo nacherfinden. Es 
kann ja auch sein, dass 
Rüsselsheim in Kürze 
meldet, der „Wartburg“ 
sei eigentlich dort kons-
truiert worden und hätte 
von Rechts wegen „Lore-
ley“ heißen sollen.. Aber 

diese verruchte „Stasi“ 
hätte das erste Modell 
über Nacht entwendet 
und nach dem östlichen 
Eisenach entführt, wo 
das Auto  - wie die Os-
sis so sind – kurzerhand 
„Wartburg“ getauft wur-
de. Woher hätten die 
im Osten auch wissen 
sollen, daß ein Auto vier 

Räder hat (mit Ersatzrad 
sogar fünf)?
Freilich, so manche  Er-
findung kam tatsäch-
lich aus dem Westen zu 
uns – die „Straßenaus-
baube i t ragssatzungs -
steuer“ etwa oder das 
bayrische Schulsystem, 
das man den Thüringern 
überstülpte. Eines aber 
konnten sie selbst im 
Westen nicht leugnen: 

Das Waschmittel „Spee“ 
wurde in Genthin, also im 
Osten erfunden. Der Be-
weis liegt auf der Hand: 
Wäre „Spee“ rechtzeitig 
als BASF-Erfindung pro-
klamiert worden, hätte es 
da drüben doch viel sau-
berer zugehen können 
– statt mit Korruption, 
Bestechung, schmutzi-

ger Wäsche im Bundes-
tag, Millionengehältern 
und so.  Der Herr Kohl 
hätte mit seiner Partei-
spendenaffäre nicht so 
viele schwarze Flecken 
auf seiner Kanzlerweste 
behalten, sogar die wäre 
mit „Spee“ wieder weiß 
geworden Und Herr Wulff 
müsste nicht heute noch 
mit Schmutzfingern he-
rumlaufen. Ariel hat das 
eben nicht geschafft.
Eines steht fest: Ange-
sichts solch epochaler 
Erfindungen bei BASF 
wird das einzig Erwäh-
nenswerte an DDR-Erfin-
dungen nun doch wohl 
nur das Ampelmännchen 
bleiben, wenn, ja wenn 
die Grünen vor der Bun-
destagswahl nicht noch 
auf der grünen Ampel-
farbe als Eigenerfindung 
bestehen…

- oLd Long -

Fundsachen

Leserbrief:

Zum „Todesbuch“
eines Kulturstaatsministers

Kulturstaatsminister Neumann 
hat ein Forschungsprojekt über die 
„Opfer an der ehemaligen ,inner-
deutschen' Grenze“ ins Leben ge-
rufen. Wieder einmal steigt mir die 
Zornesröte ins Gesicht. Gefördert 
vom Bund und den Ländern Sachsen 
Anhalt, Hessen und Niedersachsen 
mit 500.000 EURO Steuergeldern 
soll bis 2015 ein „Totenbuch“ ge-
schrieben werden. 

Damit werden drei Professoren 
der FU Berlin unter der Leitung von 
Prof. Dr. Klaus Schröder beauftragt. 
Da ich die bisherigen Ergebnisse 
ähnlicher Forschungsprojekte und 
auch die Pressemitteilungen vom 
Forschungsverbund „SED-Staat“ 
der FU Berlin kenne, habe ich we-
nig Hoffnung, dass diese den po-
lititischen Kontext dieser sensib-
len Sache beachten. Es wäre eine 
Schande, wenn nun erneut mit der 
Zahl der Toten des Kalten Krieges 
spekuliert wird wie mit Aktien an 
der Börse. 

Eine amtliche Zahl der Opfer an 
der Staatsgrenze wurde von der 
DDR nie veröffentlicht.

Das ist bedauerlich, weil das 
u.a. die Tür für Spekulationen in 

dieser Sache öffnet. Die PDS und 
DIE LINKE haben diese Vorfälle 
mehrfach bedauert, weil jeder Tote 
unter diesen Umständen einer zuviel 
war. Damit aber nicht alle tödlichen 
Unfälle an der Elbe, in der Ostsee 
oder in den Passagen in den Grenz-
übergängen als Tote an der Mauer 
registriert werden, müssen objek-
tive Kriterien gefunden werden. 
Das sind wir den Opfern und deren 
Angehörigen schuldig. Überlegt 
werden sollte, ob sich Militärhisto-
riker oder andere Wissenschaftler 
aus dem Osten Deutschlands be-
reit fi nden, möglichst rechtzeitig 
an diesem Projekt mitzuarbeiten. 
Wahrscheinlich kämen wir damit 
der Wahrheit ein Stück näher.

- hans Linke -

PS: Es ist schon erstaunlich, 
zu welchen Themen der Geschich-
te Kulturstaatsminister Neumann 
Projekte erfi ndet und Geld bei den 
Ländern auftreibt. Es ist ganz so, als 
würden die authentischen Bereiche 
der Kultur in Deutschland, die The-
ater, Orchester, Bibliotheken usw. 
nicht Jahr für Jahr um ihr Überleben 
kämpfen müssen.

Linker Treff im 
November:

„Marx
Reloaded“

Ein moderner Film mit ver-
spielten Animationen über 

die Aktualität der Ideen 
des großen Revolutionärs

Mittwoch, den 14. November,
19.00 in der Jugendschmiede
Jung und Alt sind herzlich will-

kommen!
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Oktober 

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 14.11.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: „ … die Natur des Menschen ist so eingerichtet, dass er seine Vervollkommnung nur 
erreichen kann, wenn er für die Vollendung, für das Wohl seiner Mitmenschen wirkt.“ (karL Marx)

Wichtige Termine im November 2012
Do 01.11. 17.00 Uhr Frauenstammtisch, Geschäftsstelle
Mo 05.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung: Genossensch. Energiekonzept, 
   Geschäftsstelle
Mi 07.11. 14.00 Uhr Film: „Jalda unf Anna – Erste Gegeration danach“, 
   Stadtbücherei
Fr 09.11. 16.00 Uhr Stilles Gedenken Pogromnacht, Stele Str. der ODF
Fr.  09.11. 18.00 Uhr Gesprächsrunde zum Schicksal jüd. BürgerInnen, 
   Oberrathaussaal
Sa 10.11. 12.00 Uhr Protest gegen Naziaktion in Hildburghausen, 
   Marktplatz
Mo 12.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 13.11. 17.30 Uhr  Stadtvorstand mit Basisvorsitzenden, Geschäftsstelle
Mi 14.11. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Mi 14.11. 18.00 Uhr Mitgliederversammlung BO Südost, 
   Siedlergaststätte Friedberg
Mi 14.11. 19.00 Uhr Film: „Marx Reloaded“, s. Anzeige Seite 7 , 
   Jugendschmiede
Do 15.11. 17.00 Uhr Bruno Mahlow: Zur Rolle Russlands, Hotel Thüringen
Fr 16.11. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
17. / 18.11.   2. Tagung 3. Landesparteitag, Wurzbach
Mo 19,11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Mo 26.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Mi 28.11. 15.00 Uhr AG Senioren, Seniorencafé
Mi 28.11. 17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal
30./01.12. 16.00 Uhr Landesvorstand, Landesgeschäftsstelle

Informationen/ Termine/ Satirisches

Frauen sind eben 
etwas schneller
Ich erinnere mich an eine Reise 

nach Berlin mit Stadtrundfahrten per 
Bus und Schiff. Die Berliner Stadt-
führer und Kraftfahrer flochten in 
ihre Präsentationen der deutschen 
Hauptstadt immer einen Satz ein: „ 
Ein Berliner ist für uns jemand, der 
jetzt in Berlin lebt.“ Diese Auffassung 
leuchtete mir sofort ein, denn sie 
scheint mir noch heute demokratisch 
und weltoffen. Sie schließt nieman-
den aus: Zu Berlinern gehören Frauen 
und Männer, Junge und Alte, in Berlin 
Geborene, Zugezogene und Migran-
tinnen und Migranten. 

Der Satz fiel mir beim Treffen mit 
den fünf Stadträtinnen wieder ein. An 
diesem Abend war auch 

Oberbürgermeister Jens Triebel 
ans Mikrophon getreten und Ina Leu-
kefeld nutzte die Gelegenheit zu ei-
ner Frage an den OB.   Nach einem 
schon fast ein ganzes Arbeitsleben 
andauernden Wirken in Suhl fragte 
sie Herrn Triebel, ohne die Hinter-
gründe zu erwähnen, ab wann denn 
der OB die in Suhl lebenden Frauen 
und Männer als „Suhler“ bezeichne. 
Wie aus der Pistole geschossen kam 
die Antwort: „Ab der dritten Generati-
on“. Vielleicht sollte es ein Witz sein? 
Wenn ja, dann war es sicher keiner 
von der besseren Sorte.

Na ja, Suhl ist halt die „kleine 
Stadt am Wald“ und auch hiesige 
Oberbürgermeister können, wenn 
sie wollen, noch etwas von Berliner 
Stadtführern lernen. Schlagfertig die 
Antwort einer Teilnehmerin, die jetzt 
12 Jahre in Suhl lebt, sich aber als voll 
und ganz Suhlerin fühlt:„Als Frau bin 
ich eben etwas schneller!“

-karLheinz WaLther -

Mit Jens Petermann im 
Deutschen Bundestag

Vom 26.-28.9. 2012 nahmen wir 
auf Einladung unseres Bundestagsab-
geordneten Jens Petermann an einer 
Besucherreise nach Berlin teil. Rund 
45 erwartungsvolle Genoss_innen 
und Sympathisant_innen hauptsäch-
lich aus dem Kreis Schmalkalden-
Meiningen stiegen am Mittwoch früh 
in den Bus. Holger Auerswald be-
gleitete uns bei dem umfangreichen 
Programm, das vom Presse- und In-
formationsamt der Bundesregierung-
verantwortet wurde.

Unsere Erwartungen an die In-
formationsgespräche im Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (Minister 
Dirk Niebel, FDP) sowie in der Bun-
deszentrale für politische Bildung wa-
ren nicht allzu hoch und die Antwor-
ten auf unsere Fragen entsprechend 
dürftig. Ähnlich enttäuscht waren wir 

von der Sitzung des Bundestages  zu 
einem Tierschutzgesetz, zu dem ei-
gentlich der politische Wille und da-
mit das Geld fehlt, wie der Sprecher 
der Linken feststellte.

Es gab auch viel Positives. Da ist 
vor allem die Ausstellung im Infor-
mationszentrum" Topographie des 
Terrors" zu nennen. Auf dem ehema-
ligen Gelände der Gestapo wird in ei-
nem modernen, gläsernen Gebäude 
gezeigt, mit welch grauenhafter Ge-
wissenhaftigkeit an der Auslöschung 
politischer Gegner, Juden, Sinti und 
Roma, Behinderter und anderen "un-
werten" Lebens gearbeitet wurde.

Besonders beeindruckt waren 
wir von der dreistündigen Stadtrund-
fahrt. Im uns bekannten Ostteil hat 
sich sehr viel verändert, manches 
zum Positiven, manches aber auch 
zum Kopfschütteln. So ist aus der 
ehemaligen tristen Prenzlauer Allee 
eine sehr schöne Straße mit gepfleg-
ten Häusern und horrenden Preisen 
geworden. So mussten ehemaligen 
Bewohner aus finanziellen Gründen 
weichen.

Herzlich bedankt haben wir uns 
bei dem Stadtführer, der uns mit viel 
Geschick zu den einzelnen Stationen 
der Reise lotste und über enormes 
Wissen über Berlin verfügte. Ebenso 

gilt unser Dank Jens Petermann, der 
uns im Bundestag begrüßte und Hol-
ger Auerswald. 

– sigrid und siegFried schMidt –


