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Solidarität mit Stuttgart 21
Das lokale Bündnis für soziale Gerechtigkeit erwägt auch neue 
Formen des Protestes

Am Beginn des Oktober war zum so-
zialen Protest in Suhl viel Solidarität 
mit den demokratischen Demonstra-
tionen in Stuttgart zu hören und zu 
spüren. Gewerkschafter von ver.di 
hatten Transparente „Gegen die sozi-
ale Schiefl age“ mitgebracht, andere 
hatten selbst Protestplakate ange-
fertigt. Zahlreiche Redner meldeten 
sich zu Wort, darunter auch solche, 
die spontan das Wort ergriffen. Da-
mit wurde der Dialog zum Bestandteil 
der ca. 150 Menschen auf der Veran-
staltung des Bündnisses für soziale 
Gerechtigkeit am 05. Oktober. 
Satirisch widmete sich Moderator 
Ralf Köhler den auf dem Bücher-
markt kursierenden Kochbüchern für 
Arme, meist geschrieben von Auto-
ren, die Wasser predigen und Wein 
trinken. Der junge Gewerkschafter 
Johannes Häfke forderte die Anwe-
senden und die Passanten auf, sich 
gegen die wachsende soziale Unge-
rechtigkeit zu wehren. Sein Beitrag 
mündete in dem Ruf: „Laßt die Regie-
rung zittern!“ Cornelia Wanderer, die 
die Grüße des Bundestagsabgeord-
neten Jens Petermann übermittelte, 
kritisierte die Gesundheitspolitik der 
schwarz-gelben Regierung und des 
Gesundheitsministers Rösler (FDP), 
die das hohe Gut der Gesundheit zur 
Ware degradiert und zum Bestandteil 
der Armutspolitik der Regierung ma-
chen. Sie rief zur Beteiligung an der 
gewerkschaftlichen Bewegung „Mei-
nen Kopf gegen die Kopfpauschale“ 

auf.  Parallel dazu hatte der Stadtver-
band der LINKEN einen Infostand zur 
Gesundheitspolitik aufgebaut. Wei-
tere Redner, wie Regine Behlert und 
Gerhard Rooke, riefen zur Teilnahme 
an Demonstrationen auf, während 
andere Redner neue und wirksame-
re Protestformen forderten. Formen, 
die den „normalen Gang“ des Ge-
schäftslebens beeinträchtigen. Ina 
Leukefeld forderte dazu auf, das in 
Suhl Erreichte nicht gering zu schät-
zen. Sie werde auf jeden Fall dafür 
sorgen, dass die Suhler Proteste 
auch im Thüringer Landtag gehört 
werden. (Siehe auch S.5)

-KaWa-

Üble
Regisseure

Angesichts der Proteste gegen 
den 5-Euro-Entscheid zu Hartz 
IV erhebt sich die Frage, warum 
diese Entscheidung nicht aus 
dem zuständigen Wirtschafts- 
und Sozialministerium kam, son-
dern zwischen der Koalition im 
Kanzleramt ausgekungelt wurde. 
Sollte die zu erwartende Empö-
rung hier etwa wohlüberlegt in 
ganz andere Richtung kanalisiert 
werden? Westerwelle schwadro-
nierte bekanntlich über den „an-
strengungslosen Wohlstand“ der 
Hartz-IV-Bezieher und als Super-
weiser der Nation über „spätrömi-
sche  Dekadenz“. Sinn der Sache 
war doch wohl, Niedrigverdiener 
gegen Arbeitslose aufzuhetzen. 
Im Schatten dieser Weisheiten 
sollen Löhne insgesamt niedrig 
und unter einem menschenwür-
digen Existenzminimum gehal-
ten werden. Es gilt also als Hilfe 
für Konzerne und Unternehmen 
Niedriglöhne zu legitimieren und 
von Mindestlöhnen gar nicht erst 
zu sprechen. Die Steuerzahler 
sollen so die Billiglöhne der „ar-
men Arbeitgeber“ subventio-
nieren und teuer bezahlen. Die 
Regierung sorgt derart für die Er-
haltung von Dumpinglöhnen – der 
Hartz-IV-Regelsatz war offenbar 
nicht ihr Problem. So scheint in 
Wirklichkeit die Regie in diesem 
Problem angelegt.

-old long-
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Auftakt der Aktionswoche 
„Für Bürgerdemokratie und 

 Menschenrechte“
Eröffnung der Ausstellung zum Deutschen Bundestag im 
 Neuen Rathaus

Verbände / Organisationen

An der Eröffnungsveranstaltung der 
Ausstellung „Deutscher Bundestag“ 
hatten vor allem  Mitglieder der LIN-
KEN teilgenommen, und zwei Abge-
ordnete der LINKEN sprachen zum 
Auftakt: MdB Ralf Lenkert (auf dem 
Foto 1.v.l) und Ina Leukefeld (MdL). 
Sie eröffneten damit gleichzeitig die 
Woche „Für Bürgerdemokratie und 
Menschenrechte“. Ralf Lenkert nutzte 
die Gelegenheit, alle Bürgerinnen und 
Bürger zur Teilnahme an den Wahlen 
aufzurufen. Gleichzeitig sprach er sich 
für mehr direkte Demokratie aus und 
würdigte Volksentscheide in anderen 
Staaten Europas. Auch in Deutschland 
dürfe die Weiterentwicklung der De-
mokratie nicht zum Stillstand gebracht 
werden, denn „wer rastet, der rostet“.
Auch Ina Leukefeld wandte sich mit 
der Aufforderung an die Öffentlichkeit, 
an der Gestaltung der Politik aktiv mit-
zuarbeiten. „Lasst die Politiker nicht 
alleine“, so ihre Aufforderung. Ina 

Leukefeld erinnerte an die Massen-
petition, die zur Zeit in Suhl laufe und 
verwies auf weitere Veranstaltungen 
in der Aktionswoche. 
Ein anschließender Rundgang durch 
die Ausstellung vermittelte auch neue 
Fakten bzw. solche, die  ein Bürger so 
nicht jederzeit parat hat. Oder wußten 
Sie, dass der Haushaltsausschuss des 
Bundestages von der SPD-Abgeordne-
ten Petra Merkel, also von einer Ver-
treterin der Opposition geleitet wird? 
Kennen Sie die Regelung des Bundes-
tages, dass Abgeordnete, die nicht an 
den Plenarsitzungen teilnehmen, aber 
sich in ihren Büros im Hause aufhal-
ten, als anwesend zählen?Möge die 
Ausstellung die Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt dazu anregen, von ihren 
demokratischen Rechten regen Ge-
brauch zu machen.       - KaWa -

Demokratur
Medien überschlagen sich in 
diesen Tagen wieder: „Tausen-
de (oder gar Millionen?) gingen 
vor 20 Jahren in Leipzig für De-
mokratie auf die Straße.“ Ja, 
für welche Demokratie denn 
eigentlich, so wird man doch 
heute noch mal fragen dürfen. 
Für die in Stuttgart praktizierte 
Demokratie, wo das Volk – zu 
Tausenden und Abertausenden 
auf der Straße – 400 von der 
Polizei Zusammengeschlagene 
aufsammeln mußte? Seit 16 
Jahren schon versuchen die 
Stuttgart-21-Befürworter ihre 
Widersacher aus dem Volk zu 
unterdrücken, die gegen das 
Problemprojekt und gegen 
Grundstückspekulation und 
persönliche Bereicherung auf 
die Straße gehen, nicht aus pu-
rem Spaß. Geht es, nachdem 
die Regierung der Atomlobby 
kürzlich erst Milliarden in den 
Rachen geworfen hat, um die 
Demokratie mit 20 000 Poli-
zisten beim Castor-Transport 
im Wendland? Selbst die Po-
lizei fühlt sich inzwischen als 
Schlagstock von Frau Merkel 
mißbraucht. Oder geht es um 
die Demokratie, die mit Me-
dienhilfe den gewählten Bun-
despräsidenten des Landes 
aus dem Amt katapultierte, 
weil er vom Krieg in Afghanis-
tan sprach? Ist das wirklich die 
Demokratie, die man damals in 
Leipzig und anderswo meinte?

- old long -

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben !
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Ina Leukefeld: SPD-Ministerin 
als Hartz-IV-Kritikerin!?

Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE, bezeichnet die Hartz-IV-Kritik von SPD-Sozialminis-
terin Taubert als „unglaubwürdig“. „Wahrscheinlich haben die 
Menschen in Thüringen kein so kurzes Gedächtnis und wissen 
noch, dass es eine SPD-Bundesregierung war, die das Hartz-IV-
Unrecht erst geschaffen hat“, so die LINKE-Abgeordnete.

Selbst Vertreter der Thüringer SPD hät-
ten in den vergangenen Jahren die LIN-
KE als „Sozialromantiker“ tituliert, als die 
Linkspartei von Anfang an Hartz IV als 
unsozial, menschenunwürdig und als Ar-
mut per Gesetz bekämpfte. Spätestens 
seit dem Bundesverfassungsgerichts-
urteil stehe fest, dass Hartz IV Grund-
rechte verletzt und dass all die Kritiker, 
nicht nur der LINKEN, auch zahlreiche 
Sozialverbände und Selbsthilfeorganisa-
tionen, mit ihrer massiven Gegenwehr 
im Recht sind, so Frau Leukefeld wei-
ter. „Die SPD hat doch den Anti-Hartz-
IV-Kurs erst so richtig entdeckt, als die 
Talfahrt in der Wählergunst nicht mehr 
zu übersehen war.“ Die LINKE-Politikerin 
verlangt von der Sozialministerin, dass 
Thüringen im Bundesrat Einfl uss neh-
men soll auf die Gesetzesberatungen. 
So müsse z.B. sichergestellt werden, 
dass die Bedarfsberechnung auf einer 
wirklich am Grundrecht auf Sicherung 
des menschenwürdigen Existenzmini-
mums orientierten und aktuellen Daten-
basis erfolgt. „Es gibt klare Indizien, dass 

dieses vom Bundesverfassungsgericht 
als besonders wichtig angesehene Pro-
blem durch die geplante SGB-II-Geset-
zesänderung nicht wirksam angegangen 
wird“, so Leukefeld.
„Die Forderung nach einem Ausbau von 
Sozialangeboten ist nicht falsch, geht 
aber am Kern des Problems vorbei, denn 
Hartz IV ist ein entmündigendes und re-
pressives Instrument. Eine  wirkliche 
soziale Grundsicherung, die ein selbst-
bestimmtes Alltagsleben absichert, 
sieht anders aus“, so die Abgeordne-
te, die zudem moniert, dass die schon 
zahlreich vorhandenen Vorschläge von 
Sozialverbänden immer noch nicht um-
gesetzt werden. DIE LINKE fordert von 
der Landesregierung, sich im Bundesrat 
auch für einen gesetzlichen Mindestlohn 
einzusetzen „Es ist eine Schande, dass 
in Thüringen 57000 Menschen auf Hartz 
IV angewiesen sind, obwohl sie arbeiten, 
darunter sogar ca. 16000 Vollzeitbe-
schäftigte, daher wird die Linksfraktion 
das Thema Existenzsicherung auch in 
die nächste Landtagssitzung bringen.“

DIE LINKE:
Kein Schnellschuss 

für Oberhof
Die Landesregierung bekennt sich zu 
Oberhof als Wintersport- und Touris-
muszentrum Thüringens. „Das ist die 
gute Meldung“, sagt die LINKE-Land-
tagsabgeordnete Ina Leukefeld. Vor al-
lem dürfe die Kommune nicht mit der 
Abhängigkeit fi nanzieller Zuwendun-
gen von der Aufgabe des Stadtstatus 
erpresst werden. Dies müsse „nach 
25 erfolgreichen Jahren Stadtrecht 
zunächst diskutiert werden“. Eine Lö-
sung gibt es nach Meinung von Frau 
Leukefeld „nur im Zusammenhang mit 
generellen Überlegungen zur Gebiets-
reform in Südthüringen“. Die Abge-
ordnete warnt davor, hinsichtlich der 
Betreiberform der Sportstätten ein-
seitige Strukturveränderungen vorzu-
nehmen. Nur die Skihalle wird derzeit 
mit hohem Aufwand durch die Ober-
hofer Sportstätten GmbH betrieben. 
Erst kürzlich wurde eine mündliche 
Anfrage, ob sich die Landesregierung 
auch eine Konzentration beim Thü-
ringer Wintersportzentrum vorstellen 
könne, bejaht. „Die Entscheidung 
zum Umbau und zur Wiedereröffnung 
der Rennsteig-Therme sollte von den 
Wintersportstätten abgekoppelt und 
schnellstens umgesetzt werden“, 
fordert die Abgeordnete. Der touris-
mus- und sportpolitische Sprecher 
der Linksfraktion, Knut Korschewsky, 
fordert die Beibehaltung der engen 
Vernetzung von Wintersport und Tou-
rismus in Oberhof. Beide Landtagsab-
geordnete setzen sich dafür ein, die 
künftige Entwicklung mit den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie dem Stadt-
rat in Oberhof zu beraten und dann zu 
entscheiden.

Ina Leukefeld in der Gemein-
schaftsunterkunft Zella-Mehlis

Die Landtagsabgeordnete Ina Leuke-
feld besuchte anlässlich des Tages 
des Flüchtlings gemeinsam mit Adeli-
no Massuvira, Ausländerbeauftragter 
der evangelischen Kirche, die Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber 
in Zella-Mehlis. Dort sind zur Zeit 150 
Menschen aus 21 Ländern unterge-
bracht, darunter seien viele Migranten 
aus Afghanistan. Herr Bernhardt von 
der Ausländerbehörde des Landrats-
amtes begleitete die Gäste.
Sie machten sich ein Bild von den 
Lebensbedingungen in der Gemein-
schaftsunterkunft und führten dazu 
zahlreiche Gespräche. Die Situation in 

Abschließend erklärte Leukefeld, dass 
sie es sehr bedauere, dass im Landtag 
der FDP-Antrag auf Aufhebung der Re-
sidenzpfl icht von den Regierungsfrak-
tionen CDU und SPD mehrheitlich ab-
gelehnt wurde. Sie habe den Aufruf der 
Evangelischen Kirche Mittelthüringen 
unterschrieben, der die Abschaffung 
der Residenzpfl icht fordert. -ib-

der Gemeinschaftsunterkunft ist au-
ßerordentlich schwierig und es muß 
dringend etwas getan werden, um die 
Lage für die Menschen zu verbessern.
Ina Leukefeld erfuhr, dass der Land-
kreis derzeit auf die Gemeinschafts-
unterkunft nicht verzichten wolle, ob-
wohl eine dezentrale Unterbringung 
für die Betroffenen wesentlich besser 
sei. Allerdings verwies Herr Bernhardt 
darauf, dass der jetzige Betreiberver-
trag auslaufe und die Einrichtung neu 
ausgeschrieben werden solle, um die 
Wohnbedingungen zu verbessern. Es 
wurde vereinbart, sich nach 4 Wochen 
erneut zu treffen und zu prüfen, ob die 
dringendsten Probleme gelöst seien. 
Das war auch ein Versprechen gegen-
über den Asylbewerbern.
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Unklarheiten in der wachsenden Kapitalismuskritik
Von Bernd Winkelmann
Die Thüringer Allgemeine vom 20.8. 
2010 berichtete von einer Studie des 
Meinungsforschungsinstitutes Emnid 
1001, nach der immer mehr Men-
schen erkennen: Mit der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise läuft etwas 
grundlegend schief. 
Doch weit verbreitet ist die Unklarheit 
dessen, was Kapitalismus eigentlich 
ist. So heißt es: „Die Menschen wen-
den sich nur gegen die Pervertierung 
des Kapitalismus, bei der der Profit 
privatisiert, das Risiko aber vergesell-
schaftet wird.“ Dass die Profite pri-
vatisiert, die Risiken und die sozialen 
und ökologischen Kosten aber auf die 
Gesellschaft abgeschoben werden, ist 
nicht erst eine „Pervertierung des Ka-
pitalismus“, sondern gehört zum We-
sen des Kapitalismus, denn Rendite 
und Profitsteigerung ist oberstes Ziel 
und Prinzip kapitalistischen Wirtschaf-
tens.
Ebenso fragwürdig ist die Einschätzung 
von Ministerpräsidentin Lieberknecht, 
dass die Antworten der Befragten 

„nicht systemkritisch“ zu verstehen 
seien. Die vielen Fehlentwicklungen 
unseres Wirtschaftens von den Exzes-
sen in der Finanzwirtschaft, der wach-
senden Reichtums-Armutsschere, 
der strukturellen Arbeitslosigkeit bis 
hin zur Umweltzerstörung sind syste-
misch bedingte Fehlsteuerungen. Eine 
Wirtschaftsweise, die das Primat der 
Privatrendite vor allem Gemeinwohl 
setzt und entsprechende Ordnungen 
installiert, muss zu diesen Fehlent-
wicklungen führen. Erst wenn erkannt 
wird, dass die kapitalistische Wirt-
schaftsweise selbst eine Pervertie-
rung des Wirtschaftens ist, kann eine 
sozial-ökologische, lebensdienliche 
und zukunftsfähige Wirtschaft entwi-
ckelt werden. 
Insofern ist Systemkritik dringend ge-
boten, allerdings nicht im Sinne der 
alten ideologischen Klassenkämpfe, 
sondern ganz konkret und pragma-
tisch mit den Fragen: Was sind die 
systembedingten Ursachen für das 
Fehlfunktionieren unserer Wirtschaft? 
Welche zerstörerischen Leitvorstel-

lungen, Strukturen und Mechanismen 
müssen gegen lebensdienliche, dem 
Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit 
die-nende ausgetauscht werden?
Erst von hierher kann auch der verbrei-
tete Wachstumsirrtum überwunden 
werden, der Entwicklung und Wohl-
ergehen mit ständigem Wachsen des 
Bruttoinlandprodukts verwechselt und 
nicht sehen will, dass wir mit unserem 
Material- und Energieumsatz schon 
längst das verträgliche Maß unserer 
Erde überschritten haben und unsere 
eigene Zukunft zerstören. Dringend 
nötig ist ein grundlegend neuer öko-
nomischer Ansatz, eine Ökonomie des 
Genug und der gerechten Anteilhabe. 
Für eine lebensdienliche und solidari-
sche Wirtschaftsweise gibt es jenseits 
von Kommunismus und Kapitalismus 
eine Fülle neuer Ansätze, z.B. nachzu-
lesen unter 
www.akademie-solidarsiche-oekonomie.de 
oder www.attac.de.
(Kurzfassung vom 01.09.2010)
(Bernd Winkelmann ist Mitbegründer 
und Mitarbeiter der Akademie auf Zeit 
„Solidarische Ökonomie“)

Kapitalismuskritik

Wieso stellt sich im heutigen Kapitalismus die Systemfrage neu? 
Aus einem Positionspapier 
der AG Programm der LIN-
KEN Thüringen
„... wir lassen uns von dem Ziel leiten, 
dass alle Menschen unabhängig da-
von, in welcher Region der Erde sie 
leben, selbstbestimmt, in Würde und 
Solidarität leben können. Diesem Ziel 
liegt ein Menschenbild zugrunde, das 
von der Universalität und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte ausgeht und le-
diglich eine Begründung braucht: Weil 
ich ein Mensch bin. Es greift Marx‘ Vi-
sion im
Kommunistischen Manifest auf: „ An 
die Stelle der alten bürgerlichen Ge-
sellschaft mit ihren Klassen und Klas-
sengegensätzen tritt eine Assoziation, 
worin die freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung für die freie Entwick-
lung aller ist.“ Diese Vision setzt die 
Abschaffung von Kriegen, den Stopp 
der Zerstörungen unserer Umwelt, der 
natürlichen Lebensgrundlagen eben-
so voraus wie die Beseitigung von 
Ausbeutung und Unterdrückung, von 
Diskriminierung, von Hunger, Armut 
und Unterentwicklung. Sie wird nur 
über den Weg einer umfassenden De-
mokratisierung aller Lebensbereiche 
möglich. Sie ist Utopie und Realismus 
zugleich. Unser Ziel eines Demokrati-
schen Sozialismus im 21. Jh. ist eine 
herrschaftsfreie Gesellschaft in der 

alle Menschen menschenwürdig le-
ben können.Dementsprechend ist aus 
unserer Sicht der emanzipatorische 
Ansatz vor allem im Abschnitt des Pro-
grammentwurfes - III. Demokratischer 
Sozialismus im 21 Jh. - deutlich auszu-
bauen und seine Beschränkung auf die 
Wirtschaftsdemokratie aufzuheben. 
Die im Programmentwurf aufgeführten 
Vorschläge zur Demokratisierung der 
Wirtschaft, so wichtig sie im einzelnen 
für das Erreichen unserer emanzipa-
torischen Zielvorstellung auch sind, 
werden dem Anspruch einer über den 
Kapitalismus hinausgehenden Gesell-
schaftsvision des 21. Jahrhunderts 
allein nicht gerecht. ...
Die im Programmentwurf vorgestell-
te Analyse des heutigen Kapitalismus 
und der gegenwärtigen Krise sind aus 
unserer Sicht zutreffend. Was in wei-
ten Teilen fehlt, ist die Analyse des 
Patriarchats, der Verwobenheit von 
Produktion und Reproduktion sowie 
die Chance eines feministischen An-
satzes, der nicht Gleichheit in Konkur-
renz und Unterdrückung, sondern eine 
neue Gesellschaft frei von Konkurrenz 
und Unterdrückung für alle anstrebt. 
Vor diesem Hintergrund, vor allem vor 
einer immer stärker differenzierten 
und individualisierten Gesellschaft, 
stellt sich die Systemfrage in neuer 
Qualität. Das meint: Die hauptsäch-

lich renditebestimmte kapitalistische 
Wirtschaft bringt zwar nach wie vor 
eine große Produktivitätsentwicklung 
hervor, basiert aber  auf einer gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung zwischen 
bezahlter und unbezahlter Arbeit und 
bedroht  andererseits zunehmend die 
sozialen, ökologischen und kulturellen 
Lebensgrundlagen der Menschen und 
untergräbt somit die demokratischen 
Grundlagen der Gesellschaft. Sie ge-
fährdet das friedliche Zusammenleben 
der Völker und initiiert neue Kriege. 
Zugleich gehört zur Analyse der heu-
tigen kapitalistischen Gesellschaft, 
dass diese höchst differenziert und 
stark individualisiert ist. Nur hieraus, 
d.h. den konkreten Widersprüchen in 
der gegenwärtigen Gesellschaft und 
den in ihr liegenden demokratischen 
und emanzipatorischen Potentialen, 
lässt sich die Frage nach dem „Wie“ 
der Gesellschaftsveränderung und 
insbesondere nach den Akteurinnen 
und Akteuren, die diese Veränderung 
herbeiführen werden, beantworten. 
Dem trägt der vorliegende Entwurf nur 
bedingt Rechnung, er bleibt hinter den 
von ihm selbst aufgestellten Forderun-
gen und Zielen zurück.“

Der oben stehende Abschnittt ist Teil 
eines Antrages an die 2. Tagung des 2. 
Landesparteitages der LINKEN.
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Wo bleibt der humanistische 
Anspruch des Grundgesetzes?

Elisabeth Pfestorf auf der 
Dienstagsdemo am Diana-
brunnen
Die ehemalige Stadträtin mit eige-
ner Hartz-IV-Erfahrung betonte auf 
der Suhler Protestveranstaltung, 
dass sie sich sehr sachlich mit den 
Problemen der Langzeitarbeitslosen 
beschäftigt. Zu den gravierends-
ten Beschädigungen, die  von den 
Hartz-Gesetzen ausgehen, zählte die 
Rednerin die Stigmatisierungsfalle, 
durch die Leistungsbezieher als So-
zialschmarotzer betrachtet werden. 
Sie forderte deshalb eine realisti-
sche Sicht auf diese Bevölkerungs-
gruppe. Die geplante Erhöhung des 
Regelsatzes um 5 Euro betrachtete 

sie nicht als Verbesserung, sondern 
als Verhöhnung der Betroffenen. Sie 
sei nicht transparent und erfolgte of-
fensichtlich nach Kassenlage.
Mit der Beibehaltung der Regelsätze 
für Kinder werde zugleich die Kin-
derarmut erhöht, die immer auch 
Familienarmut sei. Die Tafeln seien 
angesichts dieser Tendenz über-
fordert. Elisabeth Pfestorf forderte 
insbesondere die LINKE zu einer 
Neubewertung der Arbeit auf, mit 
der die einseitige Beschränkung auf 
Erwerbsarbeit überwunden werden 
kann. Für eine Verstärkung der Pro-
teste gegen Hartz IV seien breite 
Bündnisse in der Gesellschaft not-
wendig.

- red -

Arbeitslose 
haben keine 

Lobby 
Mit dieser Feststellung begann In-
grid Schindler (Foto unten: sitzend) 
vom Arbeitslosenverband ihren mit 
großer Zustimmung aufgenomme-
nen Beitrag zur Suhler Protestaktion 
am 05. Oktober. Die Medien über-
häufen die Menschen mit Beispielen 
von Hartz-IV-Empfängern, die angeb-
lich teure Autos fahren, ihren Urlaub 
an den Sonnenstränden dieser Welt 
verbringen oder ihre finanziellen Zu-
wendungen für Alkohol und Tabak 
verschwenden. Von den berüchtig-
ten Steuer-CD's, jenen Beweisen 
für Steuerhinterziehungen durch 
Unternehmer und Bankiers - so In-
grid Schindler - höre man allerdings 
kaum etwas, zumindest nichts Kon-
kretes. Hier ist die Lobby der Banki-
ers offensichtlich sehr erfolgreich. 
Arbeitslose sollen sich dagegen in 
ihr Schicksal fügen. Die neoliberalen 
Regierungen und die Großbanken 
haben über Jahre Schulden gemacht, 
die jetzt von den Armen des Landes 
bezahlt werden sollen. In Europa 
setzen sich immer mehr Menschen 
gegen diesen Kapitalismus zur Wehr. 
In Frankreich demonstrieren 3,5 Mil-
lionen Menschen und Streiks legen 
die Wirtschaft des Landes lahm, in 
Spanien demonstrieren Millionen, 
und jetzt sind auch die Menschen in 
Stuttgart unser Vorbild. Sie geben in 
ihren Forderungen nicht nach und 
machen von ihren demokratischen 
Möglichkeiten Gebrauch. Die Redne-
rin charakterisierte die Verlängerung 
der Nutzungsdauer von Atomenergie 
als eine „Sauerei hoch 3“. Die Gewin-
ne steigen auf glatte 126 Prozent für 
die Aktionäre am Starnberger See.

-red-

Aus dem Aufruf der IG Metall 
für den Heißen Herbst 2010

Nach Protestaktionen in Sonneberg, 
Suhl und Meiningen (2. November, 
18.00 Uhr) unter dem Motto: „Feuer 
und Flamme für das Sparpaket der 
Bundesregierung“ wurde ein symboli-
scher Flächenbrand für eine gerechte 
Politik im Land entfacht. Das 
„Feuer der Gerechtigkeit“ 
war durch Südthüringen 
unterwegs auf dem Weg 
nach Erfurt. Dort findet 
am 13. November 2010 
ein thüringenweit zen-
traler Aktionstag statt.
Mit dem Sparpaket will 
die Bundesregierung ih-
ren Haushalt sanieren. Zur 
Ader gelassen werden vor al-
lem die Schwächsten der Gesellschaft, 
Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger. 
Aber auch bei Familien und Arbeitneh-
mern soll gespart und abkassiert wer-
den. Besserverdienende und Vermö-
gende werden dagegen geschont. Das 

ist ungerecht, unfair und unausgewo-
gen. Es reicht! „Gerecht geht anders. 
Kurswechsel für ein gutes Leben!“ lau-
tet daher das Motto der IG Metall für 
den Herbst 2010 und darüber hinaus.
„Demokratie braucht Beteiligung. Da-

her ist es unser Ziel, Menschen 
für Politik zu interessieren 

und ihnen aufzuzeigen, 
dass es Alternativen zum 
Murks in Berlin geben 
kann. Es zählt von jeher 
zu den gewerkschaftli-
chen Grundprinzipien, 

dass Stärkere für Schwä-
chere eintreten und somit 

eine starke Gemeinschaft 
bilden....

Wir rufen daher auf, das Spar-
paket der Bundesregierung in 
Rauch und Asche zu verwan-
deln., so Thomas Steinhäuser 
von der IG Metall Suhl-Sonne-
berg.
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6 Geschichte und Gegenwart

Ein deutsches Kalenderblatt: Der 9. November
Im vergangenen 20. Jahrhundert stand 
der 9. November viermal im Zentrum 
der deutschen Geschichte, 1918, 
1923, 1938 und 1989. Es waren Er-
eignisse mit Langzeitwirkungen, die 
Deutschland im 20. Jahrhundert präg-
ten. Geprägt durch die in der Bundes-
republik Deutschland vorherrschende 
Sicht auf deutsche Geschichte, steht 
allerdings der 9. November des Jahres 
1989 viel zu stark in der öffentlichen 
Aufmerksamkeit. Dabei hatte jeder 9. 
November seine eigene Wirkung auf 
den Verlauf der deutschen Geschichte 
dieses vergangenen Jahrhunderts.
Am 9. November 1918 wurde durch 
den revolutionären Aufstand der Kieler 
Matrosen das deutsche Kaiserreich 
gestürzt. Die deutsche Republik konn-
te durch Karl Liebknecht in Berlin aus-
gerufen werden und nachfolgend der 
maßgeblich  durch das deutsche Kai-
serreich am 1. August 1914 ausgelöste 
1. imperialistische Weltkrieg beendet 
werden. Der Novemberrevolution folg-
te die Gründung der Weimarer Repu-
blik. Es sollte eine demokratische Re-
publik werden. Jedoch in ihrem Schoß 
entwickelte sich bereits in der ersten 
Hälfte der zwanziger Jahre die Konter-
revolution, bereit die junge Republik zu 
stürzen.
Am 9. November 1923 inszenierten 
die Nazis in München den Marsch auf 
die Feldherrnhalle, um von München 
aus die Macht in Deutschland zu über-
nehmen. Jedoch dazu bedurfte es noch 
einiger Jahre. Die Nazis wurden zwar in 
den nachfolgenden Jahren gebraucht, 
aber das deutsche Großkapital war 

noch nicht bereit, ihnen die Macht zu 
überlassen. Die Nazis waren 1923 
noch nicht salonfähig. Erst am 30. Janu-
ar 1933 schlug die Stunde ihrer Macht-
übernahme.
Damit waren die Ereignisse des 9. No-
vember 1938 vorprogrammiert. Die 
Jagd auf die deutschen Juden begann 
mit der sogenannten „Reichskristall-
nacht“. Jüdische Geschäfte wurden 
zerstört. Juden durften nicht mehr im 

Staatsdienst, als Ärzte, als Lehrer, als 
Rechtsanwälte und als Inhaber von Ge-
schäften tätig sein. Zunächst waren es 
erst die deutschen Juden, die den gelben 
Davidstern mit der Aufschrift „Jude“ als 
äußerliches Kennzeichen tragen muss-
ten. Später, nach dem vom faschisti-
schen Deutschland am 1. September 
1939 ausgelösten 2. Weltkrieg, sollten 
es die Juden in allen von der deutschen 

faschistischen Wehrmacht besetzten 
Ländern Europas sein. Auschwitz gilt 
als das Mahnmal für die fabrikmäßige 
Vernichtung von Juden aus halb Europa. 
Der Krieg endete wie 1918, nur dieses 
mal mit der vernichtenden Niederlage 
des faschistischen Deutschlands, dort 
wo er begonnen hatte, in Deutschland. 
Das vom Faschismus durch die alliierten 
Streitkräfte befreite Land wurde Opfer 
des Kalten Krieges, den die einstigen 
Alliierten nun auch auf deutschem Bo-
den führten. Deutschland wurde zwei-
geteilt. Die entstandenen beiden deut-
schen Staaten wurden Mitglied der sich 
auf deutschem Boden feindlich gegen-
über stehenden mächtigsten Militärblö-
cke, die es bisher in der Geschichte der 
Menschheit gegeben hatte.
Mit dem 9. November 1989, der Öff-
nung der Staatsgrenzen der DDR zu 
Westberlin und zur BRD, begann eine 
neue Entwicklung. Sie endete mit der 
Herrschaft des Kapitalismus nunmehr 
in ganz Deutschland, der größer gewor-
denen BRD. Auch sie ist seit 1999 wie-
der an Kriegen beteiligt. Es geht wieder, 
wie am Beginn des 20. Jahrhunderts, 
nunmehr zum dritten Mal um deutsche 
Großmachtpolitik in der Welt. Deshalb 
geht es am 9. November 2010 vordring-
lich um den 9. November von 1938 und 
seine Folgen, die bis heute nachwirken. 
Am diesjährigen 9. November müssen 
wir den Schwur der Überlebenden von 
Buchenwald aus dem Jahr 1945 im 
verstärktem Maße in die Öffentlichkeit 
tragen: Nie wieder Faschismus – nie 
wieder Krieg!          - Jochen Traut -

Ein Historiker über Kurt Tucholsky
Wenige Tage zuvor noch am Brenn-
punkt der gegenwärtigen Kämpfe 
um Demokratie in Stuttgart, war der 
bekannte Geschichtswissenschaft-
ler Prof. Dr. Kurt Pätzold nach Suhl 
gekommen, um im Hotel Thüringen 
einen Vorausblick auf den 75. Todes-
tag Kurt Tucholskys zu geben. Er er-
wies sich dabei als ein ausgezeichne-
ter Kenner des berühmten Autoren, 
seines vielseitigen Lebenswerkes 
und  Wirkens als Friedenskämpfer, 
Satiriker und aufrechten Antifaschis-
ten. Davon zeugte auch die kluge 
und sensible Auswahl von Texten 
aus Tucholskys Gesamtwerk. Da war 
zunächst der Bericht eines französi-
schen Vaters, der mit seinem Sohn 
das Schlachtfeld besucht, auf dem 
er seinen Kameraden stundenlang 
sterben hörte. „Die Erzählung ge-
hört“, so Kurt Pätzold, „ zu den un-

sterblichen Friedensbekenntnissen 
der Weltliteratur.“ (1) Mit Heiterkeit 
wurde dagegen der von Kurt Weill 
vertonte und Ernst Busch gesungene 
Tucholskytext vom „Früchtegarten“ 
aufgenommen, in dem sich die SPD 
als „bescheidenes Radieschen“ er-
weist: „Außen rot und innen weiß“. 
Der Historiker wies nach, dass Tu-
cholsky nicht als Nur-Kritiker abgetan 
werden kann, dem es nicht gelungen 
sei „konstruktiv über das Jetzt hin-
aus zu denken, zu phantasieren, zu 
schreiben.“ (1) Er habe sich durch-
aus eine Welt vorstellen können, die 
er ohne wesentliche Einschränkung 
bejahen konnte. „Deren Umrisse 
sind auf dem Felde von Politik und 
Geist ebenso klar auszumachen wie 
auf sozialem Terrain: eine Welt ohne 
Ausbeuter, ohne das Geldverdie-
nen mit dem Schweiß der anderen, 

ohne regieren auf dem geduldigen 
Rücken der anderen; ohne leben 
vom Mark der anderen, eine Welt 
mit den Möglichkeiten, zur Arbeit für 
alle und jedem ein menschenwürdi-
ges Dasein, wozu er Ernährung und 
Wohnen oben anstellte... Nein, nicht 
die Vorstellung von einer humanen 
Gesellschaft fehlte ihm. Er hat über 
das Jetzt weit hinaus gedacht.“ (1) 
Unzweifelhaft ist, dass Kurt Tuchols-
ky in den Auseinandersetzungen der 
Weimarer Republik dem linken Lager 
zugerechnet werden muss.  
Zwar war der Nachmittag dem 75. 
Todestag von Tucholsky gewidmet, 
aber die Aussagen des Dichters sind 
hoch aktuell geblieben.

-KaWa-
(1) alle Zitate aus: Kurt Pätzold: „Mit 
Lateinisch bekehrt man keine India-
ner.“ 
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Geht es Ihnen auch so: Je-
den Tag neu komme ich mir 
wie mitten im Krieg vor – im 
Werbekrieg. Hole ich mir 
früh die Zeitung aus dem 
Briefkasten, rasiere ich 
mich mit Radiobegleitung, 
beim Fernsehen am Abend, 
rast ein Auto auf der Stra-
ße an mir vorbei, an jeder 
Straßenecke – immer wie-
der zuckt man zusammen, 
wenn oft einfältige oder 
auch ausgesprochen dum-
me Werbegranaten neben 
einem einschlagen. Rund 
30 Milliarden werden jähr-
lich in Deutschland dafür 
ausgegeben, die Regierung 
kommt dabei allein auf etwa 
50 Millionen.
Von der Briefkastenbelästi-
gung mit Werbepapier kilo-
weise wollen wir hier nicht 
reden, auch nicht von der 
Super-Wunder-Zahncreme, 
die nach einmaligen Ge-
brauch schneewittchenwei-
ße Zähne vorschwindelt. 
Für Umweltverschmutzung 

aber halte ich die Groß-
werbeflächen, von denen 
zwei Tage nach dem Kleben 
schon Frau Merkels Brüs-
te in großen Fetzen bis in 
den Straßendreck herunter 
hängen. Nicht, dass ich die 
Kanzlerin bedauerte, aber 
schön sieht das ja weiß 

Gott nicht aus. Oder wie 
dumm finden Sie eigentlich 
die kleinen Plakate an allen 
Lichtmasten, auf denen 25 
Zeilen Minitext unterge-
bracht sind? Wollten Auto-
fahrer das wirklich lesen, 
könnten wir uns vor Staus 
zwischen Suhl und Zella-
Mehlis auch außerhalb von 
Bauarbeiten kaum noch ret-
ten.
Ein exquisites profitables 
Werbeterritorium ist of-
fenbar  die Radiowerbung. 
Was da jeden Tag auf die 
Hörer herabprasselt, ähnelt 

schon oft dem Mpi-Feuer 
eines irren Amokläufers. 
Man sollte sich auch nicht 
wundern, wenn demnächst 
schon für ein „Mega-Event“ 
Weihnachten 2019 gewor-
ben wird. Schwieriger ma-
chen das nur so intelligente 
Quiz-Fragen wie etwa „Wird 

Regierung vorn mit R oder L 
geschrieben?“. Unser Bei-
trag für zeitgemäße MDR-
Fernsehwerbung wäre 
– neben Kochen, Blödeln 
und Raterunden – doch ei-
gentlich auch gar nicht so 
schlecht: „Das neue Ge-
schichtsmuseum wird re-
präsentiert von der Firma 
Bismarck-Heringe & Co.“ 
Oder, geht es in einem Kri-
mi jemandem an die Gurgel, 
passte die Werbeunterbre-
chung „Muco-Angin gegen 
Halsschmerzen“. Und da 
denke ich noch nicht einmal 

an Wahlwerbung, wo an ein- 
und demselben Lampen-
mast Herr FDP-Westerbein 
der Grünen-Chefin auf den 
Kopf tritt und zuunterst die 
LINKE-Kandidatin die bei-
den auch noch auf dem Rü-
cken tragen muss. Werbung 
und Wahnsinn fängt eben 
beides mit W an.
Einfallsreich auch die Zim-
bo-Werbung mit „Fresh-
Food-Service“, weil man 
neuerdings offensichtlich 
auch den Hof der Queen 
von London beliefert. Bes-
tes Deutsch – vor allem für 
Schulkinder – auch die KIK- 
Werbung „Besser als wie 
man denkt“. Eine Aufschrift 
lenkte mich allerdings die-
ser Tage zum Weiterdenken 
an, stand doch da an einem 
LKW „Firma XY, Kompetenz 
in Schrott“. Wie der naive 
Werbemann wohl auf die-
sen Slogan gekommen ist? 
Vielleicht, weil er sich für 
diesen Schrott kompetent 
fühlt?   -old long- 

Werbekrieg

Streifzüge durch die
Literatur

Der Suhler Stadtvorstand der 
Partei DIE LINKE

lädt alle Interessenten zu einer 
Buchlesung ein.

Günter Wriedt 
aus Zella-Mehlis liest und kom-

mentiert sein Buch:
„Im Wechselbad der

Gefühle 1989/90“
Diskutieren Sie mit über den 
Rückblick eines Zeitzeugen

 auf die Ereignisse vor 20 Jahren
in unserer

Nachbarstadt Zella-Mehlis!
Besuchen Sie unsere Veranstal-

tung am
Freitag, dem 05. November, 

18.00 Uhr
im Haus der Volkssolidarität,

Auenstraße 80! 

Günter Wriedt über persön-
liche Erinnerungen an die 
Jahre 1989/90
Mit Blick auf das vergangene Kalen-
derjahr ist die Zahl der Veranstal-
tungen über den gesellschaftlichen 
Umbruch vor 20 Jahren kaum über-
schaubar. Ist die Bevölkerung nicht 
übersättigt von geschichtlichen 
Rückschauen und damit verbunde-
nen Belehrungen? Wozu also noch 
eine Veranstaltung zu diesem The-
ma? Weil wir am 05. November im 
Haus der Volkssolidarität in der Au-
enstraße andere Nuancen zu bieten 
haben:
•	 Wir	haben	einen	Zeitzeugen	
zu Gast, der Verantwortung getragen 
hat. Günther Wriedt war für 70 Tage 
Bürgermeister der Stadt Zella-Meh-
lis. 20 Jahre danach erinnert er sich. 
•	 Unser	 Gast	 berichtet	 au-
thentisch über die Ereignisse in un-
serer unmittelbaren Heimat und 
•	 Günter	Wriedt	ist	ein	Mann,	
der den gesellschaftlichen Umbruch 
1989/90 nicht im reinen Freuden-
taumel erlebt hat, sondern im Wech-
selbad zwischen Freuden, Sorgen 
und Ängsten. 
Welche Medien berichten heute noch 

so über jene Zeit? Mit Neugier und 
dem Aufruf zu eigenem Nachdenken 
laden wir alle Interessentinnen und 
Interessenten herzlich ein.

- Der Stadtvorstand -

Ein Rückblick auf wechselnde 
Gefühle  

Hallo, Freunde der Nach-
denkseiten,

wir treffen uns
am 18. November, 17.00 Uhr

in Suhl – Nord.
Themen:

- Pro und contra Atom
- Vorschläge für Aktionen 2011

- Stand der Vorbereitung der 
 Einladung von Albrecht Müller

Stuttgart 21
Gruß Gerhard

Der 09.November 2010 
in Suhl

16.00 Uhr 
Stilles Gedenken an der
Stele für die ehemalige

Synogoge
17.00 Uhr

Veranstaltung im
Oberrathaussaal
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Am Donnerstag den 21. Oktober besuchte die Landtagsabgeordnete 
Ina Leukefeld die Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ in Suhl. Im Ge-
spräch mit dem Leiter der KiTa, Herrn Peternell (auf dem Foto links), 
informierte sie sich über den Stand bei der praktischen Umsetzung 
des neuen  Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes. Das Ge-
spräch gestaltete sich zu einem interessanten Gedankenaustausch 
über die Bedeutung der selbständigen praktischenTätigkeit für die 
Entwicklung der Kinder und andere damit verbundene Themen. 

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass der „Unrechtsstaat“ DDR 
bereits 1980 und 1981 lange vor 
dem „Rechtsstaat“ BRD, nicht-
ständiges Mitglied im UNO-Sicher-
heitsrat war und DDR-Botschafter 
Peter Florin Präsident der UN-Ge-
neralversammlung?

… dass die SPD die Rente mit 67 
gern auf später verschieben möch-
te. Wahrscheinlich auf 70 Jahre ?

… dass der Pastor einer kleinen 
evangelikalen Gemeinde in den 
USA den Koran verbrennen wollte? 
Er sagte das Vorhaben schließlich 
wieder ab, denn seine Schäfchen 
wollen lieber Hexen verbrennen.

Spruch des Monats: „Demonstrieren stärkt die Hinternmuskulatur. Man kriegt frische Luft und trifft nette 
Leute.“          Constanze Kurz in „Neues Deutschland“ am 11.9.2010

Termine

Geburtstagskinder
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, die im 
Oktober Geburtstag hatten, 

laden wir herzlich zur Geburts-
tagsrunde

am 10.11., 14.00 Uhr
in die Rüssenstr.19 ein.

Auf anregende Gespräche freu-
en sich

Brigitte und Hella

04. November: Sozialkonferenz der Stadt Suhl

Sa. 30.10. 10.00 Uhr Bildungstag 2010, „Hotel am Wald“, Elgersburg
Mo 01.11. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Di 02.11. 14.00 Uhr Auswirkungen der Europapolitik
   mit Gabi Zimmer, Hotel Thüringen
Di 02.11. 16.30 Uhr Dienstagsdemo am Diana-Brunnen
Mi 03.11. 11.00 Uhr 65 Jahre Volkssolidarität  
Do 04.11. 17.00 Uhr Sozialkonferenz der Stadt Suhl,
   Oberrathaussaal
Fr 05.11. 18.00 Uhr Buchlesung mit Günter Wriedt:
   „Im Wechselbad der Gefühle 1989/90“
   Haus d. Volkssolidarität, Auenstr. 80 
So 07.11 09.00 Uhr Programmkonvent der LINKEN,
   CongressCentrum Hannover
So 07.11. 16.00 Uhr Theresienstädter Konzert: Musik als
   Todesverweigerung, Theater Hibu
Mo 08.11. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Di 09.11. 16.00 Uhr Gedenken an die Pogromnacht 1938,
   16.00 Uhr, Str. ODF; 17.00 Uhr, Oberrathaussaal 
Di 09.11. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr. 19
Mi 10.11. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr. 19
Mi 10.11. 15.00 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden; Rüssenstr. 19
Sa 13.11.  2. Tagung des 2. Landesparteitages
Mo 15.11. 17.00 Uhr Regionalberatung, Oberhof, Hotel Oberland
Mo 15.11. 19.00 Uhr Öffentl. Veranstaltung zur Regionalentwicklung
   Südthüringen; Oberhof, Hotel Oberland
Mo 15.11. 17.30 Uhr Bündnis gegen Rechts, Wahl des Sprecherrates,
Fr 19.11. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr. 19
Sa 20.11. 09.30 Uhr KOPOFOR: Kosten der Unterkunft, Thür. Landtag
Di 23.11. 17.30 Uhr  Stadtvorstand, Rüssenstr. 19
Mi 24.11. 15.00 Uhr Seniorencafe / AG Senioren, Rüssenstr.19
Mi 24.11. 19.00 Uhr Buchlesung „Zaunkönig“ v. Sandy Green,
   Rimbachbuchhandlung 
Do 25.11. 19.00 Uhr Kommunalpolitischer Stammtisch, FRIZ

 Aufruf: Kinderfreuden zur 
Vorweihnachtszeit

Wir wenden uns heute mit einer 
herzlichen Bitte an die Leserin-
nen und Leser der SAZ: Betei-
ligen Sie sich bitte an unserer 
Aktion  „Kinderfreuden zur Vor-
weihnachtszeit“ mit kindgerech-
ten Aufmerksamkeiten in Form 
kleiner persönlicher Päckchen. 
Sie können dabei sowohl an Kin-
der in einer Kindertagesstätte 
denken, aber auch an solche, die 
bereits die Grundschule besu-
chen. Ihr persönliches Geschenk 
können Sie bis zum 09. Dezem-
ber im Wahlkreisbüro bei Ilona 
Burandt abgeben. Helfen Sie 
mit, Kindern unserer Stadt eine 
Weihnachtsfreude zu bereiten. 
Wir freuen uns über jede solidari-
sche Unterstützung.

- Ina Leukefeld -
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