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Ein gutes 
NEUES!

Mit päpstlichem Segen haben wir 
wieder ein Jahr herum gebracht. 
Nicht, dass wir dem gegenwärtig in 
Rom amtierenden Gottesstellver-
treter danken müssten. Aber unser 
Kalender, der den Jahreswechsel 
zeigte, stammt ja wohl von Papst 
Gregor. Was natürlich das Gesche-
hen 2013 betraf, da hatte sich die 
Schattenweltregierung in Rom – 
bis auf den eigenen Stuhlwechsel 
– nicht gerade  hervorgetan. Die 
NSA spionierte täglich fünf Milli-
arden Bürger aus und sicher auch 
den Vatikan. Tausende Tote lagen 
wieder auf vielen Schlachtfeldern 
der Welt wie gegenwärtig vor allem 
in Syrien. Millionenflüchtlingsströ-
me ziehen durch die Länder, die 
soziale Lage der Menschen hat 
sich nicht wesentlich verbessert, 
Geld regiert die Welt. Und was uns 
angeht, so wurden wir Zeuge von 
ewigen Koalitionsverhandlungen, 
bei denen nicht mehr als ein paar 
Mäuslein geboren wurden.
So reichen die Schatten des al-
ten Jahres ins neue 2014 hinein. 
Dennoch wollen wir auch diesmal 
nicht alles, was in Land und Welt 
geschieht, einfach hinnehmen, 
sondern uns wieder einmischen, 
wo es nötig ist und wo es Sinn hat. 
Darum allen Menschen in Stadt 
und Land, vor allem jenen, die mit 
uns LINKS stehen, ein gutes neues 
Jahr! – old long –

Für 2014 beste Gesundheit,
Erfolg und Glück allen 
Leserinnen und Lesern 

der SAZ.

der StadtvorStand
der Suhler lInKen

„Frau Merkel, Sie haben uns 
den Banken ausgeliefert“

Sahra Wagenknecht antwortete am 18. Dezember mit scharfen Worten auf 
die Regierungserklärung der Kanzlerin. Die Europapolitik der Bundesregierung 
sei gegen die Mehrheit der Menschen gerichtet, stehe für Sozialabbau und 
Bankenrettung auf Kosten der SteuerzahlerInnen. Die SPD erinnerte sie an ihre 
Wahlversprechen, die sie breche. Sie forderte: Ja zu Demokratie und Sozialstaat 
in Europa und deswegen Nein zur Politik dieser Großen Koalition.
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Aktuelle Politik

Die Vorsitzende des VVN/BdA  in Thürin-
gen, Elke Pudszuhn, erhielt vom oben genann-
ten Verband für ihre langjährige freiwillige 
ehrenamtliche soziale Arbeit eine Ehrenur-
kunde. Der Suhler Stadtverband der LINKEN 
beglückwünscht Elke zu dieser Würdigung 
ihres antifaschistischen Engagements. Mit ih-
ren Berichten vor Schülern und ihrer Mitarbeit 
in der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-
Dora leistete sie einen wertvollen Beitrag zur 
Aufarbeitung der Geschichte, auch in Suhl 
und in ihrem Heimatort Zella-Mehlis.

Elke Pudszuhn vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband geehrt 

Zum Tod von Nelson Mandela erklären die Vorsitzenden der Partei und Fraktion 
DIE LINKE, Katja Kipping, Bernd Riexinger und Gregor Gysi:
„Wir trauern um einen charismatischen Mann, der mit seinen fortschrittlichen 
Ideen entscheidende Anstöße beim Aufbau einer Gesellschaft gab. Mit Nelson 
Mandela verlieren wir einen großen Staatsmann und Menschenfreund, dessen 
Andenken immer einen Platz in unserer Partei haben wird.“ 

„Nelson Mandela –
ein Held für die Ewigkeit“

Die Berichterstattung von den 
Ehrungen für Nelson Mandela haben 
mich sehr bewegt. „Neues Deutsch-
land“ hat ihn einen „Helden für die 
Ewigkeit“ genannt. Beinahe die gan-
ze Welt trauert um ihn. Aus Anlass 
des Todes von Mandela gehen die 
Gedanken aber auch zurück. Nicht 
vergessen kann ich jene Zeiten, in 
denen sein Kampf  - wie der seiner 
Freunde im ANC – bei den Herr-
schenden der westlichen Welt noch 
als „Terrorismus“ galt und die Apart-
heid als Gegebenes duldend hinge-
nommen wurde. Es war aber auch 
jene Zeit, in der die DDR bereits fest 
an der Seite des ANC und Nelson 
Mandelas stand. Diese Solidarität 

hat sich bis zum Ende dieses deut-
schen Staates fortgesetzt. Die heu-
tigen Huldigungen für den ehemals 
Eingekerkerten hinterlassen bei mir 
ein zwiespältiges Gefühl, wenn sie 
von jenen vorgetragen werden, die 
nicht annähernd die menschliche 
Größe Mandelas erstrebt haben und 
deren Anliegen es nie war, verfein-
dete Menschen zu einen und damit 
wahren Frieden zu stiften. 

Einen bitteren Nachgeschmack 
verursacht auch, dass Menschen in 
unserer Nachbarstadt Ilmenau nach 
1990 die dortige „Nelson-Mandela-
Schule“ mit einem neuen Namen 
versahen. Einfach beschämend!

– heIde Walther –

Absolut 
mau(t)!

Eine schöne Bescherung haben 
wir da. Nicht die vom 24. Dezem-
ber, sondern jene, die sich große 
Koalition nennt. Etliches davon 
werden wir bald erleben, wenn 
sich erst der Nebel der langen 
Verhandlungen zu lichten beginnt. 
Dazu gehört auch die sogenannte 
Pkw-Maut für Ausländer, die der 
Chef der 7,4%-Partei Seehofer der 
Koalition bayrisch-dickschädlig 
aufgeholzt hat – absolut mau, die 
Sache. Ausländer mit Pkw zahlen 
bereits genug Geld an den deut-
schen Staat mit der hohen Sprit-
steuer. Etwas anderes ist das mit 
den Lkw. Bei sieben Prozent aus-
ländischer Pkw auf unseren Auto-
bahnen kämen etwa 262 Millio-
nen Euro in die Staatskasse, das 
Vignettensystem würde freilich 
allein 300 Millionen fressen. Die 
EU dürfte das deutsche Geschäft 
sicher wie in Belgien als Diskrimi-
nierung verurteilen.  Die geplante 
Entlastung deutscher Autofahrer 
funktioniert schon rein rechne-
risch nicht und würde uns mehr 
als bisher blechen lassen. Dabei 
zahlen Pkw-Fahrer hier inzwischen 
per Steuer 53 Milliarden jährlich, 
die nur zu einem Bruchteil wirklich 
den Autobahnen und Straßen zu-
gute kommen.
Wie hatte doch Frau Merkel ge-
sagt? „Mit mir wird es keine Pkw-
Maut geben.“ – Na, dann gute 
Fahrt!

– old long –
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Pro und Contra Tempo 30– 
Zonen in Wohngebieten
Eine interessante Diskussion gemeinsam mit meiner 

Landtagskollegin Dr. Gudrun Lukin

Gewölberestaurant "FRIZ" - inter-
essierte Bürger, Vertreter von Ver-
kehrswacht und SNG, der Oberbür-
germeister der Stadt Suhl sowie 
Suhler Kommunalpolitiker waren 
gekommen, um über ein Thema zu 
diskutieren, das nicht nur die Suh-
lerinnen und Suhler schon seit lan-
gem umtreibt.

Die Tempo-30-Zone gibt es in 
Deutschland jetzt seit mittlerwei-
le 30 Jahren. Und so lange gibt es 
auch die Diskussion, wo solche Zo-
nen sinnvoll sind und wo nicht. In 
Suhl gibt es u.a. eine 30-Km-Zone 
im Wohngebiet Karl-Marx-Straße, die 
sich seit längerer Zeit bewährt hat. 
Und nun kämpfen Bürger des Wohn-
gebietes Aue I, in dem viele ältere 
Suhler Bürger zu Hause sind, seit län-
gerer Zeit darum, auch hier eine 30er 
Zone einzurichten. Viele stört vor 
allem der Verkehrslärm und die Le-
onard-Frank-Strasse ist keine Haupt-
verkehrsachse. Die Verwaltung steht 
diesem Ansinnen negativ gegenüber, 
ihrer Ansicht nach gibt es dort keine 
Notwendigkeit dafür, und es wären 
darüber hinaus investive Maßnah-
men erforderlich, um die Kraftfahrer 
zum Langsamfahren zu bewegen.

Also Pro und Contra, was tun? 
Der Stadtrat steht dem Anliegen der 
Bürger positiv gegenüber und hat 
einen entsprechenden Beschluss 
gefasst, die Verwaltung meint, eine 
solche Entscheidung liegt nicht in 
der Hand dieses Gremiums. Gudrun 
Lukin ist der Auffassung, man kann 
nach Bürgerwunsch verfahren und 
die Zone dort einrichten, es ist ein 
Abwägungsprozess.

Eine interessante Diskussion, die 
noch lange kein Ende gefunden hat, 
denn auch in anderen Wohngebieten 
und Ortschaften wird über dieses 
Problem debattiert.

Zur Zeit wird Suhls Generalver-
kehrsplan überarbeitet und sicher 
wird das eine oder andere Detail 
aus der Diskussion dort Eingang fin-
den. Und sei es die Problematik der 
ehemaligen B 247, deren Anwohner 
z.B. extrem lärmbelastet sind durch 
nachts durchfahrende LKWs und 
stattfindende Straßenrennen.

Lösungsangebote muss es aber, 
und vor allem im Sinne der Bürger 
dieser Stadt, geben und dies nicht 
erst am Sankt Nimmerleinstag.

– Ina leuKefeld –

Ina Leukefeld 
kommentiert 

Urteil des 
Bundesarbeits

gerichts
Zum Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) über sogenannte 
"vorübergehende" Arbeitnehmer-
überlassung erklärt Ina Leukefeld, 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag: "Das Urteil bleibt hin-
ter den Erwartungen zurück. Leider 
hat sich das BAG mit formaljuristi-
schen Winkelzügen um die eigentli-
che Frage herumgedrückt. 
In dem Prozess ging es um einen 
Leiharbeiter, der mehr als drei Jah-
re als IT-Spezialist an einen kom-
munalen Arbeitgeber ausgeliehen 
wurde. Aus Sicht der LINKEN kann 
der Betroffene zu Recht darauf ver-
weisen, dass eine dreijährige Dauer-
überlassung nicht mehr dem Status 
vorübergehend gerecht wird. “Hier 
hätte das BAG eine wichtige Grenze 
einziehen und der Aushöhlung des 
Normalarbeitsverhältnisses entge-
genwirken können. „Es kann nicht 
sein, dass prekäre und schlechter 
bezahlte Jobs geschaffen werden 
und so das unternehmerische Risiko 
einseitig auf die Arbeitnehmer abge-
wälzt wird. Auch wenn das BAG hier 
keine Stellung bezogen hat: Nach 
unserer Ansicht handelt es sich um 
einen eindeutigen Rechtsbruch“, 
kommentiert Ina Leukefeld.
Wichtig ist, dass das BAG sein rein 
formales Urteil auf die mangelnde 
Ausgestaltung des Arbeitnehmer-
schutzes durch den bundesdeut-
schen Gesetzgeber zurückführt. Dies 
sei im Rahmen der entsprechenden 
EU-Richtlinie jedoch eindeutig vor-
gesehen. „Es ist mehr als ein Wink 
mit dem Zaunpfahl, wenn das BAG 
hier auf die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes verweist. Es wird 
endlich Zeit, dass die Bundesregie-
rung der unseligen Praxis der Dau-
erausbeutung ein Ende bereitet. DIE 
LINKE fordert eine entschlossene 
Begrenzung der Leiharbeit als ersten 
Schritt schon lange. Dabei wäre es 
am sinnvollsten, einen gesetzlichen 
Automatismus festzuschreiben, der 
aus Leiharbeitsplätzen Festanstel-
lungen werden lässt - natürlich un-
ter Beachtung des Prinzips: Gleiches 
Geld für gleichwertige Arbeit!“, for-
dert Frau Leukefeld abschließend.
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Plätzchen ba
cken mit Ina 

Leukefeld
„Die Suhler Kindertafel liegt mir sehr 
am Herzen, da die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter um Leiterin Martina 
Sawitzki täglich dafür sorgen, dass 
Kinder an Schulen ein gesundes 
Frühstück bekommen.“, so Ina Leu-
kefeld. Das rührige Team hält aber 
auch weitere Angebote für die Kin-
der bereit. „So macht es auch mir 
besonderen Spaß, in der Vorweih-
nachtszeit mit den Kindern Plätz-
chen zu backen, sich den herrlichen 
Duft um die Nase wehen zu lassen 
und ihnen eine kleine Freude zu 
bereiten.“ ergänzt die Landtagsab-
geordnete der LINKEN weiter. „Die 
Plätzchen können natürlich mit nach 
Hause genommen werden. Was üb-
rig bleibt, kommt der Kindertafel zu-
gute“. Die Kinder, darunterr etliche 
anderer Nationen, gingen mit ihren 
Plätzchentüten stolz nach Hause.

– Ilona Burandt –

Matthias Bärwolf: Armut nimmt auch 
in Deutschland weiter zu

Anlässlich der kürzlich veröffent-
lichten Zahlen des Datenreports 
2013, u.a. zur Armutsentwicklung 
in Deutschland, erklärte Matthias 
Bärwolff, sozialpolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag: „Die Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes 
belegen es: Das so genannte Job-
wunder der vergangenen Jahre ist 
mit prekärer Beschäftigung und 
Niedriglöhnen erkauft. Das ist die 
wahre Auswirkung des 2005 ein-
geführten Hartz IV-Systems: Ar-
beit um jeden Preis mit einer im-
mer stärkeren Zersplitterung des 
Arbeitsmarkts.“

Der Datenreport 2013 zeigt ein-
drücklich, dass der Anteil armutsge-
fährdeter Menschen von 2007 bis 
2011 um fast ein Prozent auf inzwi-
schen 16,1 Prozent gestiegen ist. 
Besonders betroffen sind Frauen, 
Ältere, aber auch jüngere Menschen 
und Hartz IV-Empfänger. „Der Kahl-
schlag am deutschen Sozialsystem, 
unter Rot-Grün begonnen und bis 
Schwarz-Gelb fortgesetzt, hat den 

einstigen Sozialstaat ausgehöhlt. An-
gesichts des deutlichen Wirtschafts-
wachstums ist es im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Armutszeugnis für 
unsere Gesellschaft, wenn die Um-
verteilung von unten nach oben nicht 
endlich umgekehrt wird. Leider hat 
sich die SPD von diesem Ziel schon 
vor den Koalitionsverhandlungen im 
Bund verabschiedet, indem sie be-
dingungslos auf Steuererhöhungen 
für Besserverdienende und Reiche 
verzichtet hat“, kommentiert der So-
zialpolitiker.  DIE LINKE wird weiter 
für die notwendige Umverteilung von 
oben nach unten werben und an der 
Seite der Betroffenen für existenz-
sichernde Beschäftigung und Teil-
habe garantierende Sozialsysteme 
kämpfen. „Für uns bleibt es dabei: 
Wir wollen einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn von min-
destens zehn Euro pro Stunde und 
Überwindung des Hartz IV-Systems 
zugunsten einer sanktionsfreien, 
armutsfesten Grundsicherung“, 
schlussfolgert Matthias Bärwolff.

Über 83.000 unterstützen Inge Hannemann: 
HartzIVSanktionen abschaffen

"Das ist der richtige Kommentar 
zum Koalitionsvertrag von Union 
und SPD", kommentiert die Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE, Katja 
Kipping, das Ergebnis von mehr als 
83.000 Unterstützerinnen und Un-
terstützern, die die Petition von Inge 
Hannemann zur Abschaffung der 
Hartz-IV-Sanktionen und der Leis-
tungseinschränkungen bei der Sozi-

alhilfe mitgezeichnet haben.
Die Petition von Inge Hannemann 

ist bereits jetzt ein großer Erfolg 
und muss in einer öffentlichen An-
hörung im Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags diskutiert 
werden. Online haben über 54.500 
die Petition mitgezeichnet. Weitere 
16.008 Unterschriften hat Inge Han-
nemann heute dem Petitionsaus-

schuss übergeben. Dazu kommen 
noch 12.700 Unterstützungen der 
Petition von Andreas Niehaus zur 
Abschaffung des Sanktionsparagra-
fen 31 bei Hartz IV, die vom Sekre-
tariat des Petitionsausschusses der 
Petition zugerechnet werden.

Die Aktivistinnen und Aktivis-
ten der Erwerbslosen-, Frauen- und 
Grundeinkommensbewegung, der 
Wohlfahrtsverbände und der Ge-
werkschaften, darunter viele Mit-
glieder der LINKEN und der BAG 
Grundeinkommen DIE LINKE, haben 
denjenigen die rote Karte gezeigt, 
die meinen, mit Sanktionen und 
Leistungseinschränkungen Grund-
rechte mit Füßen treten zu können. 
Das Grundrecht auf eine gesicher-
te Existenz und gesellschaftliche 
Teilhabe ist unantastbar. DIE LINKE 
fordert die sofortige Abschaffung 
der Sanktionen und Leistungsein-
schränkungen. Wir streiten darü-
ber hinaus für die Abschaffung der 
diskriminierenden und stigmatisie-
renden Bedürftigkeitsprüfung, weil 
sie massenhaft Menschen aus dem 
ihnen grundrechtlich zustehenden 
Transferleistungsbezug ausgrenzt. 
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„Ideenkonferenz“ für 
Kommunalwahlen

Ende November des vergange-
nen Jahres trafen sich der Stadtvor-
stand der Suhler LINKEN und  die 
Linksfraktion im Stadtrat zu einer 
gemeinsamen  Klausurberatung im 
„Nordlicht“. Auf der Tagesordnung 
stand die Vorbereitung des neuen 
Jahres , besonders das für die Wahl 
des Suhler Stadrates erforderlichen 
Wahlprogramms sowie der dafür 
anvisierten politischen Kampagnen, 
Initiativen und Projekte der LINKEN.  
Von Anfang an war die aktive Mitar-
beit aller gefragt. Statt der mitunter 
üblichen Referate konnten sich alle 
mit vorbereiteten Materialien zu 
verschiedenen Themen vertraut ma-
chen. 

Zum Auftakt galt es mit Stift und 
Kärtchen die Frage nach dem Mar-
kenzeichen der Suhler LINKEN in 
der Wahrnehmung der Einwohnerin-
nen und Einwohner zu beantworten. 
Gut, dass bereits hier nicht nur glat-
te Antworten an der bereit gestell-
ten Pinnwand auftauchten, sondern 

auch provozierende. So stand rechts 
neben der Aussage „Die Suhler Lin-
ke sei eine Partei für das Soziale“ 
auch die Ansicht, dass sie als zer-
strittene Fraktion wahrgenommen 
werde oder eben einfach als „Ina 
Leukefeld“.  Die Pinnwand wurde auf 
Fotokarten festgehalten. Sie sollte 
aber auch noch einmal transparent 
werden, denn sicher bietet sich die 
eine oder andere Schlussfolgerung 
an.

Im Laufe der von Ina Leukefeld 
moderierten Diskussion setzte sich 
in allen Wortmeldungen der weitge-
hende Verzicht auf Allgemeinplätze 
durch, und alle Diskussionsredner 
wandten sich konkreten Fragen der 
Suhler Kommunalpolitik und auch 
konkreten Einzelprojekten zu. So 
fügte sich ein Baustein an den ande-
ren zu einem bunten Mosaik. Diese 
Konkretheit gilt es sicher auch im 
Wahlprogramm der Linken für die 
Kommunalwahl zu erhalten. Trotz 
der zur Zeit unbefriedigenden Situ-

ation geht es bei Überlegungen zur 
Stadtgestaltung eine Beschränkung 
auf die Weiterentwicklung des Stadt-
zentrums zu vermeiden und sich mit 
gleichem Ernst der Wohnungsfrage 
und der Mietpreisentwicklung (ein-
schließlich Nebenkosten) zu wid-
men. Bei den kompakten Demonst-
rationen zur Geschichte der Stadt im 
Zentrum (Waffenmuseum, Fahrzeug-
museum und Haus der Geschichte) 
braucht Suhl aber auch Symbole, 
die von der Zukunftsfähigkeit un-
serer Stadt zeugen. Manche sehen 
diese in der Ausgestaltung der Aue 
II, andere schwerpunktmäßig in der 
Produktion neuer und gefragter Er-
zeugnisse mit höchster Produkti-
vität. Herr Lönnecker rief dazu auf, 
eine Neugestaltung der Lauterschu-
le durch ein Projekt für junges Woh-
nen in eigener Verantwortung zu 
bewerkstelligen, anstatt die Schule 
zu verkaufen. Herangereift sei die 
Gründung eines Kulturbetriebes, die 
Umgestaltung des Suhler Tierparkes 
zu einem „Tier- und Erlebnispark“, 
die Weiterführung  der „Kulturloge“ 
wie auch des Werkstattprojektes für 
behinderte Menschen am Lilliplatz, 
die Neugründung eines Schülerpar-
lamentes , ein Kindergipfel und die 
Verbreiterung des Projektes „Alt, 
aber trotzdem – Senioren helfen 
Senioren“. Auch die gemeinsam mit 
der Bauhaus-Universität Weimar be-
gonnene demokratische Aussprache 
unter dem Motto „Suhl sucht“ soll 
weitergeführt werden.  

Um  all das in ein realistisches 
linkes Wahlprogramm zu gießen, 
wurden Redaktionsteams benannt, 
die ihre Vorschläge bis Mitte Januar 
nächsten Jahres formuliert haben 
sollen.  - KaWa -

Der Fraktionsvorsitzende Philipp 
Weltzien erläutert temperamentvoll 
seine Vorstellungen für die zukünftige 
Gestaltung des Suhler Stadtzentrums

Zum Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus

Am 27. Januar 2014 gedenken 
Suhler Bürgerinnen und Bürger 
um 17.00 Uhr an der Tafel im Al-
ten Rathaus der Opfer des deut-
schen Faschismus. Anschlie-
ßend stellt der Autor Ralph 
Dobrawa im Oberrathaussaal 
sein Buch mit dem Titel „Der 
Auschwitz-Prozess: Ein Lehr-
stück deutscher Geschichte“ 
vor.
Im Dezember 2013 jährte sich zum 
50. Mal der Auschwitz-Prozess. 
Vor Gericht in Frankfurt/Main 
standen 22 ehemalige SS-Angehö-
rige jenes Konzentrationslagers, 

das zum Synonym für den Holocaust 
wurde.  Rechtsanwalt Friedrich Karl 
Kaul aus der DDR vertrat in diesem 
Prozess Hinterbliebene von Ausch-
witz-Opfern als Nebenkläger. Im Buch 
werden Vorgeschichte und Ergebnis-
se des Prozesses analysiert. Es ent-
hält neben ausgewählten Dokumen-
ten persönliche Schilderungen von 
Prof. Kaul und wesentliche Auszüge 
aus der Urteilsbegründung. Friedrich 
Karl Kaul wurde im Dritten Reich als 
Jude und Kommunist verfolgt, war 
als DDR-Anwalt mit BRD-Zulassung 
an zahlreichen zeitgeschichtlichen 
Prozessen beteiligt.
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Marxistische Ideen aus dem 
Kerker

Zu den „Gefängnisbriefen“ von Antonio Gramsci

Zur Vorbereitung des nächsten Par-
teitages der Partei DIE LINKE veröf-
fentlichten die beiden Vorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger 
ein Projekt zur Parteientwicklung 
mit dem Titel „Verankern, verbrei-
ten, verbinden“. Darin beziehen sie 
sich im Abschnitt „Aufgabe einer 
linken Partei heute“ einleitend auf 
Ideen des Mitbegründers der Kom-
munistischen Partei Italiens, Antonio 
Gramsci. 

Wer war Antonio Gramsci und in-
wiefern sind seine Gedanken heute 
aktuell?

Immer wieder dreht sich das Den-
ken Gramscis um Hegemonie. Dabei 
geht es ihm um die Frage, wie eine 
Klasse die Macht im Staate erringen 
kann. Hegemonie unterscheidet sich 
von der „reinen“ gewaltsamen Un-
terdrückung durch eine Kombinati-
on von Führung und Herrschaft, von 
Zustimmung und Unterwerfung, von 
Konsens und Zwang. Starre und un-
bewegliche Klassenstrukturen lehnt 
Gramsci ab. Den Herrschenden ge-
lingt es auch im Kapitalismus immer 
wieder, die Beherrschten zu spalten 
und Zustimmung zum Bestehenden 
zu organisieren. In Umfragen vor-
herrschende Kritik an Hartz IV, Waf-
fenexporten und Bundeswehreinsät-
zen  im  Ausland von 70 - 80 Prozent 

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen 
Faschismus und Krieg in der Suhler Region 
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Karl Klein Suhl 70. Todestag
– tvvn / Bda - dS – 

der Bevölkerung widerstreiten auch 
gegenwärtig mit der Auffassung, 
dass es den Menschen in Deutsch-
land vergleichsweise ganz gut gehe. 
Und für die vielen Ungerechtigkeiten 
haben die Herrschenden scheinbar 
plausible Erklärungen parat.  

So wendet sich Gramsci immer 
wieder der Frage zu, unter welchen 
Bedingungen die unterdrückte Klas-
se zur führenden werden kann. Ent-
scheidend für ihn ist, dass sie bünd-
nisfähig wird. Und das soll auf dem 
Wege der Übernahme von Interes-
sen der Partner durch das Aufgreifen 
von Zielen, Interessen und Werten 
anderer Gruppen zur Formulierung 
verbindlicher gleicher Ziele gesche-
hen. Heute müssen wir m.E. lernen, 
zwischen der Partei DIE LINKE. und 
den Linken in der Gesellschaft zu un-
terscheiden, nicht um uns  voneinan-
der abzugrenzen, sondern um uns in 
gemeinsamen Aktionen und Kampa-
gnen zu verbinden. Die Verhältnisse 
ändern sich auch heute nicht einfach 
zum Besseren. Doch nicht an ihrer 
Veränderung zu arbeiten führt in die 
Perspektivlosigkeit. Eine solche Auf-
fassung widerspricht jedoch prinzi-
piell unserer Überzeugung, dass der 
Kapitalismus nicht das Ende der Ge-
schichte ist.

Bereits aus dem bisher Gesag-
ten ergibt eine neue Sicht auf das 
Verhältnis von Staat und Zivilgesell-
schaft. Es geht Gramsci niemals nur 
um eine Analyse der Herrschaftssi-
cherung von oben, sondern immer 
auch darum, wie sich in den Kämp-
fen der Zivilgesellschaft eine freiere 
Gesellschaft von unten bilden kann, 
wie im Alten das Neue heranreift.

Schließlich sollen alle interessier-
ten Leser auch darauf hingewiesen 
werden, welche Sicht Gramsci auf 
die marxistische Philosophie hatte. 
Sie war für ihn keine systematisierte 
Sammlung von Lehrsätzen, sondern 
ganz eindeutig eine Philosophie der 
Praxis. Fundamentale Bedeutung 
hatten für ihn die „Thesen über Feu-

erbach“ von Karl Marx. So denkt er 
Strukturen (Umstände) und Handeln 
nicht als Gegensätze. Die Menschen 
schaffen sich in ihrem Handeln die 
Strukturen, in und unter denen sie 
handeln. Er stellt auch in  Frage, ob 
die Philosophie der Praxis notwendi-
gerweise immer voraus gehen muss. 
Ist eine solche Herangehensweise 
nicht absurd, denn ist Geschichtlich-
keit der Philosophie in Wirklichkeit 
nichts anderes als „Praktischsein“? 
Nicht am Schreibtisch sondern  im 
praktischen Kampf für  eine Trans-
formation zu einer neuen Gesell-
schaft werden Erkenntnisse gewon-
nen, die uns helfen, die Welt von 
heute besser zu verstehen und also 
auch zu analysieren. 

Mit unserem kurzen Beitrag wol-
len wir nicht mehr und auch nicht 
weniger, als zum Lesen der „Ge-
fängnishefte“ anregen. Wir machen 
deshalb auf eine Neuerscheinung 
mit dem Titel „Gramsci lesen“ auf-
merksam, die die Tradition der Ein-
führungen in klassische Texte von 
Karl Marx aufgreift und mit Antonio 
Gramsci weiterführt. (siehe Anzeige 
unten.)

– K. Walther –

Antonio Gramsci – Lebensdaten
•	1891 Geboren in Ales (Sardinien) seit sei-

ner Kindheit kämpfte er um seine Gesund-
heit.

•	1910 Nach der Schulzeit erste Begeg-
nungen mit der sozialistischen Bewegung, 
schreibt für sozialistische Zeitungen

•	1911 gesellschaftswissenschaftlichesStu-
dium in Turin

•	1919 Gründung der Turiner Rätebewegung 
mit Palmiro Toglatti

•	1921 Mitbegründer der Kommunistischen 
Partei Italiens (PCI), Mitglied des Zentral-
komitees,

•	1922 Vertretung der PCI in der Komintern
•	1924 Gewählt zum Mitglied des italieni-

schen Parlaments
•	1925 Errichtung einer faschistischen Dik-

tatur durch Mussolini
•	1926 PCI bestätigt die Thesen Gramscis 

zum italienischen Faschismus
•	1927 Verhaftung unter Mißachtung seiner 

parlamentarischen Immunität
•	1929 Gramsci beginnt mit der Arbeit a sei-

nen berühmten Gefängnisheften trotz der 
weitgehenden Isolierung vom öffentlichen 
Leben, 2061 Seiten als unvollendetes Ma-
nuskript.Verschlimmerung seines Gesund-
heitszustandes.

•	1937 Entlassung aus dem Gefängnis
•	1937 Tod nach lebenslanger schwerer 

Krankheit

SIehe auch: florIan BecKer, MarIo 
candeIaS,JaneK nIggeMann & anne
StecKner, graMScI leSen. eInStIege

In dIe gefängnIShefte, arguMent
verlag, 2013.
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Das alte Jahr ist rum, 
die Tränen fließen 
allenthalben. Nicht 

als Kondolenz für 2013, 
mehr als Krokodilstränen! 
Da starb kurz vor Jahresen-
de ein bewundernswerter 
großartiger Mensch und 
Politiker – Nelson Mandela. 
Und schon überschlug man 
sich bei uns im Lande mit 
Würdigungen, Lobpreisun-
gen und Ehrungen, als wäre 
das in der BRD nie anders 
gewesen – Krokodilstränen 
kann man das nur nennen. 
Und ausgerechnet der Men-
schenjäger Gauck fährt 
nach Südafrika, wo man 
Mandela fast drei Jahrzehn-
te im Rassistenkerker ge-
fangen hielt. Damals rührte 
sich in der BRD keine offizi-
elle Hand für den Mann und 
keine Tränen rollten.
Aber auch aus anderem 

Grunde rollten heute Kro-
kodilstränen, in Berlin 
nämlich: Bei all der aufge-
kommenen Kritik an dem 
Koalitionsvertrag gab es 
nur Bedauern: Nein, es geht 
doch nicht anders, Min-
destlohn erst in vier Jahren. 
PKW-Maut? Zerdrückte Trä-
nen im Augenwinkel, sonst 
wäre doch Seehofer böse 

geworden. Stopp von Ma-
nagergehältern und keine 
höheren Steuern für Super-
reiche? Die würden doch in 
die Armut gestoßen – Kro-
kodilstränen! Deutsche Sol-
daten bleiben in aller Welt, 
deutsche Waffen kommen 
in alle Welt. Wie soll diese 
Erde ohne uns Deutsche 
glücklich werden? Kroko-
dilstränen! Und für den 

kleinen Mann bleibt das 
Kopfkissen die sicherste 
Bank, weil die Milliarden für 
marode Banken gebraucht 
werden -  sorry!
Und schließlich auch Kroko-
dilstränen über die Ukraine. 
Da entzündete sich der „Bo-
xeraufstand“ unserer Tage 
an einer kriminellen ehe-
maligen Regierungschefin. 

Die arme! Boxer Klitschko 
will – nachdem er zweimal 
als OB von Kiew abgeblitzt 
ist –  größenwahnsinnig gar 
Präsident werden. Und aus 
einer bestimmten Himmels-
richtung wird er auch noch 
gesponsert. Ein Herr Wes-
terwelle mischte sich groß-
mäulig unter einige tausend 
Demonstranten, die 45 Mil-
lionen Ukrainer vertreten 

wollen und vergoß seine 
deutschen Krokodilstränen. 
Was fällt diesem Land nur 
ein, gegen die EU zu sein? 
Tränen zum Jahreswechsel. 
Es könnten statt Krokodils-
tränen Freudentränen sein, 
wenn dieses 2014 endlich 
ein Jahr ehrlicher sauberer 
Politik und Politiker würde, 
wo menschliche Solidari-
tät und gesellschaftlicher 
Anstand groß geschrieben 
werden, ein Staatspräsi-
dent und Ministerpräsiden-
ten nicht vor den Richter 
müssen. Fänden Lichten-
bergs Worte doch endlich 
Gehör: „Ich kann freilich 
nicht sagen, ob es besser 
werden wird, wenn es an-
ders wird, aber so viel kann 
ich sagen, es muß anders 
werden, wenn es gut wer-
den soll!“

– old long –

Feuilleton

Krokodilstränen

Eine Fundamentalkritik des Papstes

Papst Franziskus hat aus dem Va-
tikan seine Stimme erhoben und 
vom Kapitalismus gesagt: „Dieses 
Wirtschaftssystem tötet“.  Oder an 
anderer Stelle: „Es ist unglaublich, 
dass es kein Aufsehen erregt, wenn 
ein alter Mann, der gezwungen ist, 
auf der Straße zu leben, erfriert, 
während eine Baisse um zwei Punk-
te in der Börse Schlagzeilen macht.“, 
oder gar: „ Heute spielt sich alles 
nach den Kriterien der Konkurrenz-
fähigkeit und dem Gesetz des Stär-
keren ab, wo der Mächtigere den 
Schwächeren zunichte macht. Als 
Folge dieser Situation sehen sich 
große Massen der Bevölkerung 
ausgeschlossen oder an den Rand 
gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aus-
sichten, ohne Ausweg. Der Mensch 

an sich wird wie ein 
Konsumgut betrach-
tet, das man gebrau-
chen und dann weg-
werfen kann.“

Eine gewisse 
Modernisierung der 
katholischen Kirche 
wird ja unterschwel-
lig seit geraumer 
Zeit gefordert. Aber 
dabei dachte man 
doch eher an sanf-
te Veränderungen, 
vielleicht in der Pra-
xis des Zölibats oder  
ähnlichen jahrhun-

dertealten Ritualen, aber doch nicht 
an eine fundamentale Kritik des 
Kapitalismus.  Genau die ist aber 
nun passiert. Für Parteien, die den 
Namen „christlich“ in ihrem Namen 
führen, ist das eine ziemliche Ka-
tastrophe, ist es doch viel leichter,  
gegen linksalternative politische Ka-
pitalismuskritik herzuziehen, als die 
Autorität des Papstes in Frage zu 
stellen.

Also wie soll man der Sache Herr 
werden, damit sie nicht allzu großen 
Schaden anrichtet?

Erstens, seit die erste große Wel-
le der Presseinformationen vorbei 
ist, wird der neue Herr im Vatikan 
möglichst totgeschwiegen. Nach der 
Veröffentlichung seiner Lehrschrift 
ist es still um ihn geworden. Man 

setzt auf die wachsende Dynamik 
unserer Zeit und die Vergesslichkeit 
der Menschen. 

Zweitens reagiert die herrschen-
de Presse mit Lügen: Die Einschät-
zung des Kapitalismus durch den 
Papst basiere auf seinen Erfahrun-
gen in Südamerika. All das würde 
vielleicht auf den Süden Amerikas 
zutreffen. In Europa sei es schon 
längst überwunden. Und das ist eine 
platte Lüge. Auch in Europa nimmt 
die Armut von Jahr zu Jahr zu und 
nicht nur in den südlichen Ländern.

Und drittens versucht man die 
Kapitalismuskritik des Papstes zu 
relativieren und auf eine Kritik an 
kleinen Schönheitsfehlern des Sys-
tems zu beschränken. Etwa auf  die 
Finanzgebaren, Spekulationen und 
Kursmanipulationen im Bankwesen, 
damit die Anatomie dieser Gesell-
schaft, die kapitalistische Produkti-
onsweise (Karl Marx) unangetastet 
bleibt.

Doch solche Bemühungen wer-
den nicht von dauerhaftem Erfolg 
gekrönt sein. Im Gegenteil: Linke 
und alternative Bewegungen erhal-
ten einen neuen Bündnispartner, der 
aus seiner spezifischen christlich-
moralischen  Sicht den Kapitalismus 
ganz fundamental kritisiert und zu 
Veränderungen herausfordert.

Das stärkt Hoffnungen und Zu-
versicht.

– K. Walther –
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Ina Leukefeld (MdL) eröffnet eine Veranstaltungsreihe

des Suhler Gesprächsforums ALTERNATIV 
und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen zum Thema:

„Die Reste der Demokratie brauchen 
Nachschub (auch in den Kommunen)“

mit Ralf-Uwe Beck, Bürgerrechtler,  
Sprecher von „Mehr Demokratie Thüringen“

Donnerstag, den 30. Januar 2014, 
19.00 Uhr im CCS (Türmchen)

Supermarkt wirbt für die Sozialisti-
sche Tageszeitung neues deutschland

Vom „Gefühl“ 
des Geldes

Beim Surfen im Internet stieß 
ich neulich auf einen Artikel in ei-
ner Zeitschrift namens „Postillon“. 
Herausgeber ist die Stiftung „Ein 
Erbe für jeden“. Offensichtlich han-
delt es sich um ein Märchenbuch. 
Daraus erfährt der Leser, dass der 
Besitz von Kapital etwas Wunderba-
res sei, gewissermaßen der Goldesel 
aus dem Märchen. Im übrigen habe 
Geld ein eigenartiges aber im Grun-
de wunderbares Gefühl. Es fühle 
sich von Orten angezogen, an denen 
schon viel Geld ist. Der Mensch ist 
dagegen ohnmächtig, denn gegen 
Gefühle des Geldes ist er machtlos. 
Er kann also auch absolut nichts da-
gegen tun, dass die Reichen immer 
reicher werden. – KaWa –

16. Januar 2014: Neujahrsempfang 
des Stadtverbandes DIE LINKE

So 05.01. 10.00 Uhr Gedenken an die Widerstandsgruppe Friedberg, 
   Wendeschleife
Di 07.01. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung, Geschäftsstelle
Do 09.01. 15.00 Uhr Medienmeeting mit Ina Leukefeld, WKB
Do 09.01. 16.00 Uhr Frauenstammtisch, Geschäftsstelle
Fr 10.01. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück mit Susanne Leicht,Nord-Licht
Mo 13.01. 09.30 Uhr Regionalberatung, Geschäftsstelle Schmalkalden
Di 14.01. 17.00 Uhr Regionalkonferenz DIE LINKE, Theater Hildburghausen
Mi 15.01. 14.00 Uhr MV VVN/BdA Südthüringen, Rimbachhügel
Do 16.01. 18.00 Uhr Neujahrsempfang DIE LINKE, „Zum Bären“, Markt
Sa 18.01. 10.00 Uhr Bildungstag der Thür. LINKEN zur Europawahl, Elgersburg
So 19.01. 10.00 Uhr Gedenken an Karl & Rosa, Stadtpark
Di 21.01. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung, Geschäftsstelle
Mo 27.01. 17.00 Uhr Nationaler Gedenktag an die Opfer des Faschismus, 
   Altes Rathaus, anschl. „Der Auschwitzprozess“ 
   Oberrathaussaal
Di 28.01. 18.00 Uhr „Wie weiter in der Region“, Ringberghotel (siehe Anzeige)
Do 30.01. 19.00 Uhr Gesprächsforum Alternativ, CCS, Türmchen (siehe Anzeige)

Fehlerteufel
In unserer letzten Ausgabe hat 

sich der Fehlerteufel eingeschlichen. 
Den Leserbrief „Nachtrag zur Reise 
nach Ceske Budejovice“   erhielten 
wir von Manfred Müller, dessen Un-
terschrift bedauerlicherweise unter 
unseren Nachruf für Joachim Kun-
ze gerutscht ist. Wir bitten um Ent-
schuldigung.

– dIe redaKtIon –

Ina Leukefeld (MdL) lädt ein 
zum Gespräch mit dem Thema:

„Wie weiter in der Region“
mit:

Peter Heimrich, Landrat Schmal-
kalden/ Meiningen, 

Richard Rossel,
Bürgermeister Zella-Mehlis,

Thomas Schulz, Bürgermeister
Oberhof, und 

Dr. Jens Triebel, 
Oberbürgermeister Suhl

28. Januar 2014, 
18. 00 Uhr

Ringberghotel Suhl 

Post von Klaus 
Jann aus 
Wülfrath

Natürlich haben wir – Linke, ein paar 
frustierte Sozialdemokraten und der 
Nikolaus - hier im rheinischen Wül-
frath jetzt auch über die jetzt kom-
mende Große Koalition (GROKO) 
diskutiert. Die Enttäuschung - vor 
allem über die SPD - war groß. Aber 
klar war auch: Wir werden die Hän-
de nicht in den Schoß legen. Wenn 
auch die parlamentarische Opposi-
tion jetzt nur klein ist - wir erinner-
ten uns in der Diskussion an die 
Außerparlamentarische Opposition 
(APO) von einst und daran, was die 
vor Jahrzehnten mal auf den Weg 
gebracht hat. Und plötzlich brachte 
eine Genossin spontan die Losung 
der nächsten Jahre raus „APO gegen 
GROKO“. Und der anwesende Ni-
kolaus brachte den Weckruf gleich 
auf‘s Papier. Ich hoffe, diese Losung 
kommt auch bei Euch, überall in 
Deutschland, an...

– KlauS h. Jann –


