
Schröpf-Demokratie
Ein Saltomortale ist gar nichts dage-
gen: Weil die Demokratie ohne Rund-
funk undenkbar sei, wäre die Rund-
funkgebühr jeden Monat eigentlich ei-
ne Demokratieabgabe. Das stellten
einflussreiche Senderverantwortliche
kürzlich fest. Und die Logik wurde fort-
geführt: So müsse man natürlich diese
Abgabe erhöhen – ab 1. Januar 2013
auf voraussichtlich 17,98 Euro im Mo-
nat. Also ohne zusätzliche Leistung ei-
ne Erhöhung auf 200 Prozent, das
sind immerhin 350 Millionen Euro.Und
2009 stecken ARD und ZDF jährlich
bereits 7,5 Milliarden in die Taschen.
Der Grund für all das muss auch dem
letzten Bürger einleuchten, wenn er 
z. B. bei der neuesten Big-Brother-
Show die von oben bis zum letzten
Zipfel unten tätowierte Ekelfigur Klaus
sieht, der seine üble Primitivität als „ul-
timativen Kick” betrachtet.Wie sagte er
doch gleich? „Ich mag es lieber
schmutzig.” Ein Motto der privaten
Sender, das ARD und ZDF für 350
Millionen Euro mehr Einnahmen ei-
gentlich zugunsten der Qualität über-
nehmen könnten. -old long-
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Holger Auerswald, Vorsit-
zender der Stadtratsfraktion
DIE LINKE, eröffnete den
traditionellen Neujahrsem-
pfang der Partei im Hotel
„Thüringen”.
Im Hintergrund die Blockflö-
tengruppe der Suhler Mu-
sikschule, die zur kulturel-
len Umrahmung des Em-
pfangs beitrug.
Eine Neujahrsansprache
hielt die Landtagsabgeord-
nete der LINKEN, Ina Leuke-
feld. Der Empfang, an dem
auch OB Jens Triebel teil-
nahm, bot Raum für Gruß-
worte von Partnern und für
zahlreiche zwanglose Ge-
spräche. red.

Suhler LINKE
plant Ost-West-Treffen
Der Beschluss der Gesamtmitgliederver-
sammlung des Suhler Stadtverbandes
der LINKEN, in Suhl 2010 ein Ost-West-
Treffen zu organisieren, gewann zu Be-
ginn des neuen Jahres eine zusätzliche
Bedeutung.Differenzen über strategische
Ziele sind zwar nicht immer an Ost-West-
Unterschiede gebunden, aber ungeklärte
programmatische Inhalte haben sich
gegenwärtig mit personellen Konflikten
verknüpft. Die Auseinandersetzungen
wurden in der Öffentlichkeit geführt und
das vor allem auch deshalb, weil der inter-
ne Vereinigungsprozess zwischen der
WASG und der PDS zur neuen Linkspar-
tei vernachlässigt worden war. Zwar gab
es gegenseitige Unterstützung in den
Wahlkämpfen um den Einzug der LIN-
KEN in die Landtage, aber Raum für De-
batten zu politischen Grundfragen bot
sich dabei kaum. Damit konnte die neue
Partei zwar gute Ergebnisse bei den
Wahlen im vergangenen Jahr erzielen,
doch Differenzen und Auseinanderset-
zungen um die Möglichkeiten und Gren-
zen einer Regierungsbeteiligung wurden
von Führungskräften der Partei zum Teil
über die Massenmedien oder mit Briefen

an die Parteiführung geführt. Es ist also
höchste Zeit für eine verstärkte solidari-
sche Zusammenarbeit von Ost- und
Westlinken. Gregor Gysi hatte das in der
Berliner Kongresshalle angemahnt. Ina
Leukefeld, die Initiatorin eines solchen
Basistreffens in Suhl, hat sich inzwischen
um eine Unterstützung des Suhler Lan-
desverbandes bemüht, terminlich wurde
der 27. April 2010 festgelegt und hier und
da gibt es bereits ein positives Echo. Alle
interessierten Mitglieder der LINKEN in
Ost und West können daran teilnehmen.
Zur Vorbereitung des Treffens wird eine
gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet. Der
Suhler Stadtverband will damit den Auf-
bau einer pluralistischen Partei von unten
aktiv unterstützen.Die Partei soll nicht auf
einheitliche ideologische Quellen festge-
legt werden. Sie soll sich jedoch auf ge-
meinsame politische Ziele orientieren, die
auf den Interessen der Menschen an Frie-
den, sozialer Gerechtigkeit und ökologi-
scher Entwicklung in unserem Land, in
Europa und in der Welt basieren. Der
Stadtvorstand zählt auf vielfältige Unter-
stützung der Suhler Parteimitglieder und
Sympathisanten. KaWa
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Start des
Volksbegehrens
Am 10. Februar 2010 startet die große
Sammlung des Volksbegehrens für ei-
ne bessere Familienpolitik, mit der wir
u.a. erreichen wollen, dass die Kitas in
Thüringen einen besseren Personal-
schlüssel bekommen. Im Vergleich
zum jetzigen Gesetz soll es 2.000 zu-
sätzliche ErzieherInnen geben.
Die Sammlung wird starten, ganz
gleich, was seitens der Landeregie-
rung bzw. ihrer Fraktionen als Gesetz-
entwurf vorgelegt wird. Es kann auch
sein, dass der Entwurf vorsieht, den
von uns vorgeschlagenen Personal-
schlüssel zu übernehmen - dann star-
ten wir trotzdem, weil wir ja nicht wis-
sen, was im Laufe der parlamentari-
schen Bearbeitung vom Gesetz übrig-
bleibt.
Der Trägerkreis hat beschlossen, dass
es an diesem Tag in ganz Thüringen
Veranstaltungen zum Beginn der
Sammlung geben wird.
Für Hildburghausen, Suhl, Meiningen
und Schmalkalden sind auf jeden Fall
die Wahlkreisbüros Ansprechpartner.
Für den 10. 2. sollten mit den örtlichen
Trägerkreisen entsprechende Maß-
nahmen koordiniert werden.
Bitte vertreibt diese Meldung auch wei-
ter an Freunde und Bekannte. Ihr
selbst seid Multiplikatoren und Aktive
in dieser Sache! Holger Auerswald

Gedenken an die ermordeten Widerstandskämpfer der Friedberggruppe

Am Sonntag, dem 17. Januar 2010 luden die Suhler LINKE, die SPD und der
VVN – Bund der Antifaschisten zu einer Gedenkveranstaltung zur Ehrung des
Lebens und Wirkens von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in den Suhler
Stadtpark ein.

Karin Hornschuch schrieb dazu an die SAZ:
„Nachdenklich verließ ich das Gedenken für Karl und Rosa. Die Briefe aus dem Ge-
fängnis von Rosa Luxemburg an Sonja Liebknecht, vorgelesen von Heidi Schwalbe,
haben mich einerseits sehr beeindruckt, aber auch sehr berührt. Trotz Haft waren ihr
Mut und ihr Kampfgeist ungebrochen. Sie hatte aber auch noch Träume von blühen-
den Wiesen, dem Duft der Natur. Ihre Gedanken und Empfindungen waren aus  den
Zeilen spürbar. Ich denke, besser konnte man Karl und Rosa nicht ehren, diese Brie-
fe sprechen für sich und bedurften keiner weiteren Interpretation. Auch deshalb wer-
de ich im nächsten Jahr auch wieder im Stadtpark dabei sein, um dieser beiden Men-
schen zu gedenken.“

Im Gedenken an von den deutschen Fa-
schisten 1944 und 1945 ermordete Suh-
ler Widerstandskämpfer trafen sich am
4. Januar Antifaschisten aus Suhl und
Zella-Mehlis an der Gedenkstätte auf
dem Friedberg. Ihre Namen sind unver-
gessen: Adolf Anschütz, Friedrich Hein-
ze, Ernst König, Emil und Minna Reckna-
gel, Carl Stade, Ewald Stübler, Rudolf
Gerngroß und Adolf Wicklein wurden im
Januar 1945 hingerichtet. Emil Eckstein

und Alfred Gerngroß
waren bereits 1944 an
den Folgen der Haft ver-
storben. Jochen Traut,
Vorsitzender der Süd-
thüringer Basisgruppe
der VVN/BdA,  mahnte
in seiner Rede an der
Gedenkstätte, dass die
Leistungen unserer anti-
faschistischen Wider-
standskämpfer nicht ge-
schmälert  oder nach 65
Jahren gar vergessen
werden dürfen.
Er spannte einen weiten historischen Bo-
gen vom antifaschistischen Widerstands-
kampf bis in die Gegenwart. Den Krieg
deutscher Truppen in Afghanistan und die
Bombardierung afghanischer Zivilisten
auf Befehl der Bundeswehr bezeichnete
er als günstigen Nährboden für neofa-
schistische und ausländerfeindliche Kräf-
te in unseren Tagen.Er rief zur Zuversicht
und zu Optimismus im aktuellen Kampf
gegen Sozialabbau und Militarismus auf.

Gedenken an Karl und Rosa

Elke Pudszuhn erinnerte nachdrücklich,
dass der Schwur von Buchenwald für ei-
ne Welt des Friedens und der Freiheit bis
heute noch nicht erfüllt ist, und die Land-
tagsabgeordnete Ina Leukefeld forderte
alle Menschen auf, sich zum antifaschis-
tischen Kampf in ihrer Heimatstadt einen
Standpunkt zu bilden. Das Vermächtnis
der Ermordeten sei eine Aufforderung
zum Handeln.

(Text und Foto: KhW)
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5 Jahre
Hartz-IV-Reformen –
unvereinbare Bilanzen
Von MdB Jens Petermann
(DIE LINKE)

Nach fünf Jahren Hartz-IV-Reformen
hat das Bundesministerium eine posi-
tive Bilanz gezogen. Wir meinen als
Linke: Dieser Bilanz muss man eine
Alternative entgegenstellen. Fünf Jah-
re Hartz IV bedeuten fünf Jahre Armut
per Gesetz. Hartz IV hat die Armut
wirklich verschärft. Wir wissen, dass
die Regelleistung deutlich unter der
Armutsrisikogrenze liegt. Hartz IV hat
also die Armut verschärft.
Die Überwindung von Hartz IV ist da-
rum für DIE LINKE. alternativlos. Katja
Kipping hat in der Debatte des Bun-
destages erneut eine sanktionsfreie
Mindestsicherung und Abschaffung
des Konstrukts der Bedarfsgemein-
schaft gefordert. „Es ist für uns nicht
hinnehmbar, dass in diesem Land die
Unterhaltszahlungen für Menschen
gekürzt und diese sogar bis auf 0 Eu-
ro reduziert werden.Es ist für uns nicht
hinnehmbar, dass über die Stigmati-
sierung von Erwerbslosen Druck auf
die Löhne und damit auf die Beschäf-
tigten ausgeübt wird. Vor uns stehen
viel Chaos und Unsicherheit. Sie ha-
ben jetzt die Verantwortung dafür, dass
diese Politik nicht auf dem Rücken der-
jenigen ausgetragen wird, die wahrlich
nichts dafür können.” Dass sie für die-
se klaren Worte nicht nur aus den ei-
genen Reihen Applaus bekam, ver-
wundert nicht und lässt darauf hoffen,
dass sich alsbald eine „Koalition der
Vernünftigen” findet, die die soziale
Schräglage schnellstens beenden.

Zum Europäischen Jahr  gegen Armut
und soziale Ausgrenzung

Ina Leukefeld im Gespräch mit Arbeitslosen, hier beim Arbeitslosenfrühstück im
Januar dieses Jahres. (Foto: KhW)

Zwei Parlamentarierinnen der LINKEN
hatten zu einem gemeinsamen Presse-
gespräch eingeladen, die Abgeordnete
des Europäischen Parlaments Gabriele
Zimmer und die Landtagsabgeordnete
und Suhler Stadträtin Ina Leukefeld. Ihr
gemeinsames Thema war das „Europäi-
sche Jahr gegen Armut und soziale Aus-
grenzung 2010”. Gabi Zimmer warnte all-
lerdings vor hochgesteckten Erwartun-
gen, denn die aus Anlass des Jahres auf-
gewandten finanziellen Mittel der EU be-
schränken sich weitgehend auf eine Wer-
bekampagne, im Kampf gegen Armut
werde sich 2010 hingegen wenig Kon-
kretes bewegen.
Die Situation in Suhl konnte Ina Leukefeld
anhand eines von der LINKEN im Stadt-
rat angeforderten Armutsberichtes aus
dem Jahre 2009 relativ konkret einschät-
zen. Vor allem müssen eine Reihe von
Daten, wie die gesunkene Zahl der Be-
darfsgemeinschaften oder auch der An-
stieg der städtischen Leistungen für Hei-
zung und Unterkunft in Suhl im Lichte der
sinkenden Bevölkerungszahl beurteilt
werden.
Zu den Ausgangsdaten in Suhl gehört ei-
ne im Vergleich mit anderen Städten ho-
he Kinderarmut, von der hier bereits je-
des vierte Kind im Alter bis zu 15 Jahren
betroffen ist (In ganz Thüringen betrifft
das jedes fünfte Kind).Die Anzahl der Be-
darfsgemeinschaften ist zwar (auch
durch Abwanderung) seit 2005 von 2.796
auf 2.230 zurückgegangen, dagegen
sind die Aufwendungen der Stadt für Hei-
zung und Unterkunft im gleichen Zei-
traum von 6,8 Mio. EURO auf 7,1 Mio.
EURO gestiegen. Der Anteil der sozialen
Pflichtleistungen am kommunalen Haus-
halt steigt ständig an. Von Jahr zu Jahr
wächst die Zahl der Kinder, die die Suh-
ler Kindertafel in Anspruch nehmen.
In den Mittelpunkt des Jahres 2010 stell-
te Ina Leukefeld die stärkere Verhinde-
rung von Armut durch Vorrang von öffent-
lich geförderten Vollzeitjobs gegenüber
von Ein-Euro-Jobs.
Eine bedeutende Rolle spiele die gesun-
de Ernährung der Schulkinder durch
Schulmilch und Schulobst sowie ein war-
mes Mittagessen, zumindest für bedürfti-
ge Kinder.

Das Netzwerk für soziale Arbeit in der
Stadt soll gestärkt werden, und in einer
Sozialkonferenz gilt es, die Maßnahmen
zur Armutsbekämpfung zu bündeln.
Eine solche Sozialkonferenz betrachtete
auch Gabi Zimmer als sehr nützlich, denn
gerade für EU-Abgeordnete sei es sehr
wichtig, Fakten und Erfahrungen konkre-
ter Sozialarbeit an Ort und Stelle aufzu-
nehmen. In Bezug auf die Situation in Eu-
ropa beklagte sie das Fehlen einheitlicher
Kriterien zur Armutsbekämpfung in allen
EU-Ländern. Zwar gebe es bereits in 21
EU-Staaten Mindestlöhne, die Höhe sei
jedoch sehr unterschiedlich. Die LINKE
trete dagegen für ein Mindestsiche-
rungssystem von 50 bis 60 % des Durch-
schnittseinkommens in dem jeweiligen
Land ein. In ganz Europa, so Gabi Zim-
mer, ist die Zahl prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse bereits auf 40 bis 45 %
angestiegen. Hartz IV und sein Prinzip
von „fordern und fördern” werde von im-
mer mehr EU-Staaten übernommen. Be-
sonders beschämend sei, dass Deutsch-
land in den Lohnunterschieden bei Män-
nern und Frauen in Europa auf dem vor-
letzten Platz (vor Zypern) liege.
Insgesamt forderte sie einen höheren
Stellenwert für die soziale Arbeit inner-
halb der EU. K. Walther 
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Ina Leukefeld: Über-
prüfungsantrag stellen!
Angesichts der in Kürze zu erwar-
tenden Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Verein-
barkeit der Bemessung und Höhe
der Hartz IV-Regelleistungen für Er-
wachsene und Kinder mit dem
Grundgesetz ermutigt Ina Leukefeld
alle Betroffenen, unverzüglich ent-
sprechende Überprüfungsanträge
bei den zuständigen ARGEN und
Optionskommunen zu stellen.

„Die aktuelle Debatte um Hartz IV fünf
Jahre nach ihrer Einführung zeigt,
dass die vielfach gepriesene Reform
den Schwerpunkt von der Bekäm-
pfung der Arbeitslosigkeit hin zu ihrer
Verwaltung verlagert hat.Die Frage ist,
ob die Paragraphen 20 und 28 SGB II
und damit die Bemessung und die Hö-
he der Regelleistungen für Erwachse-
ne und Kinder mit dem Grundgesetz
zu vereinbaren sind”, sagt die Arbeits-
marktpolitikerin. Die Landtagsabge-
ordnete der LINKEN geht davon aus,
dass Karlsruhe die pauschal niedrigen
Sätze für die Kinder von Hartz IV-Leis-
tungsbeziehern für verfassungswidrig
erklären wird. Betroffene sollten daher
vorsorglich unbedingt Überprüfungs-
anträge stellen. Dies betrifft Bezieher
von Leistungen nach SGB II-/SGB XII-
und dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Der Überprüfungsantrag könne
noch bis zum Vortag der Urteilsver-
kündung durch das Bundesverfass-
sungsgesetz gestellt werden. Sollte
der Überprüfungsantrag abgelehnt
werden, sei auch ein Widerspruch ge-
gen den ablehnenden Bescheid not-
wendig, um das Verfahren offen zu hal-
ten. Die Landtagsabgeordnete em-
pfiehlt, sich den Eingang des Überprü-
fungsantrags oder Widerspruchs bei
der ARGE schriftlich bestätigen zu
lassen. „Auch wenn keinesfalls sicher
ist, dass es ausgehend von der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richtes rückwirkend Geld gibt, sollten
die Betroffenen dennoch diese Chan-
ce nicht verstreichen lassen”, so Ina
Leukefeld abschließend.

Schwerstbehinderte im
Zentrum von Suhl
Die Betreuung behinderter Menschen und ihre Integration in das gesellschaftli-
che Leben ist eine wichtige Seite in der politischen Arbeit von Ina Leukefeld. So
besuchte sie im vergangenen Monat gemeinsam mit Inge Burandt das Rehabi-
litationszentrum „DOMINO” zu einem Fachgespräch mit dem Leiter der Stiftung
Rehabilitationszentrum Thüringer Wald, Klaus Spies, und der Leiterin des Suh-
ler Förderzentrums, Ingeborg Schwinger.

Das Zentrum umfasst drei Etagen mit 34
Plätzen für schwerstmehrfachbehinderte
Menschen. Zur Betreuung stehen 12 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bereit.Auch
„Zivi” Felix Burandt entdecken wir unter
den Betreuern. Beim Eintritt werden  Be-
sucher freundlich begrüßt, denn auf allen
Etagen herrscht eine freundliche Stim-
mung. Es kann passieren, dass der Gast
an die Hand genommen und nach sei-
nem Namen gefragt wird. Oder er wird
aufgefordert, sich Fotografien anzu-
schauen. Barrieren bei der Begegnung
von Menschen scheinen nicht zu existie-
ren. (Das bedeutet nicht, dass die Be-
treuer nicht auch komplizierte Situatio-
nen mit ihren Schützlingen zu bewältigen
haben.) Frau Schwinger berichtet über
den strukturierten Tagesablauf vom Ein-
treffen der Behinderten aus Suhl, Zella-
Mehlis und dem Wohnheim in Schleusin-
gen bis zum Rücktransport.
Es gehört offensichtlich nicht nur Einfüh-
lungsvermögen und ein Gefühl für das
richtige Verhältnis von liebevollem Kon-
takt und notwendiger Distanz  zur täg-
lichen Arbeit, sondern ständige Aufmerk-
samkeit für die schrittweise Erweiterung
der Fähigkeiten des einzelnen. Die Lage
des Behindertenzentrums in der Stadt-
mitte ist – wie Klaus Spies schildert –
nicht nur ein Glücksfall, sondern eine im

Ringen mit der Stadtverwaltung schwer
erkämpfte Voraussetzung für die erleich-
terte Teilnahme behinderter Menschen
am Leben im Stadtzentrum. Suhl hat da-
mit gegenüber ähnlichen Einrichtungen
in anderen Städten einiges voraus. So
kann es jederzeit passieren, dass Be-
wohner und Besucher der Stadt bei ihrem
Gang durch das Zentrum auf eine kleine
Gruppe behinderter Menschen treffen,
auf dem Weg durch den Steinweg, ins
Ottilien-Bad, in den Stadtpark oder zum
Einkaufszentrum. Klaus Spies und Frau
Schwinger  sind jedenfalls glücklich über
die Lage mit ihren kurzen Wegen. Bei ei-
nem Neubau am Rande der Stadt wären
Beschäftigungen in der Öffentlichkeit
nicht so unkompliziert zu organisieren.
Beim Gang durch die Räume treffen die
beiden Stadträtinnen auf Zeugnisse der
Projektarbeit, wie selbst gebastelte Spie-
le oder einfache Puzzles, farbige Bema-
lungen oder thematisch geschmückten
Räume. Besonders beeindruckend und
im bestimmten Maße auch überraschend
ist die gemeinsame Arbeit an dem Projekt
„Reise rund um die Welt”. Die Bekannt-
schaft mit dem Leben auf anderen Konti-
nenten, so mit dem Karneval und der Mu-
sik in Brasilien, soll das sonst auf einen
engen Raum begrenzte Leben der Men-
schen mit Behinderungen  erweitern.

Die Türen zur Welt werden aufgestoßen.
Spontan bietet Ina Leukefeld ihre Unter-
stützung für kleine aber notwendige An-
schaffungen für diese Projektarbeit an.
Im Verlauf des Rundganges durch das
Haus wendet sich die Diskussion ver-
schiedenen Themen der Arbeit mit Be-
hinderten zu, wie der Arbeit mit beson-
deren Fällen oder der Zusammenarbeit
zwischen staatlichen und privaten Trä-
gern. KaWa  
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Die Kommunen brauchen eine neue Finanzgrundlage
Alle Jahre wieder ringen die kommunalen Vertretungen um den Ausgleich der Haushalte.

Die Kommunen sind viel stärker als oft
vermutet von der Finanz- und Wirt-
schaftskrise betroffen, weil ihre Steuer-
einnahmen zu wesentlichen Teilen von
der Gewerbesteuer abhängen. In der der-
zeitig schweren Krise fallen die Gewinne
weg und die Kommunen haben zum Teil
30 bis 50 Prozent weniger Steuereinnah-
men. Allerdings sind es gerade diese
Steuereinnahmen, die oft genutzt wurden
um die Haushalte auszugleichen.

Wegen der Ausfälle werden die Kommu-
nen zuerst die Investitionstätigkeit ein-
stellen. Staatliche Maßnahmen, wie z.B.
Konjunkturpakete reichen nicht, um die
Probleme zu lösen.
Das wird derzeit auch in Suhl deutlich. So
führt die Bündelung der Mittel für die Je-
na-Planschule an der Himmelreichschu-
le dazu, dass bestimmte Maßnahmen
nicht fortgeführt werden können. Trotz
solcher Hilfspakete entwickelt sich ein
kommunaler Investitionsstau, der kaum
noch aufzuarbeiten ist.Schulen, Straßen,
öffentliche Gebäude, Sportanlagen und
vieles mehr verfallen zusehends und un-

ter berechtigt kritischer Beobachtung der
Menschen, die hier leben.
Das ist schlimm genug, aber es geht noch
weiter: Viele Kommunen werden freiwilli-
ge Aufgaben kaum noch bewältigen.
Aber gerade diese „freiwilligen Aufgaben”
sind es doch, die die Städte erst lebens-
wert machen. Und Jahr für Jahr sind wir
als Kommunalpolitiker wieder gezwun-
gen über Schließungen nachzudenken.
Aber Suhl ist ohne seine Museen oder
ohne Tierpark kaum vorstellbar, oder?
Und die Schwimmbaddiskussion kommt
erneut auf und die um das Schießsport-
zentrum. Kürzungen in Kindertagesstät-
ten, Grundschulen, Sport- und Freizeit-
einrichtungen treffen gerade die ärmeren
Bürgerinnen und Bürger unserer Gesell-
schaft, die auf staatliche Dienstleistun-
gen angewiesen sind.
Nach Auffassung des Finanzexperten der
LINKEN Dr. Axel Troost wäre grundsätz-
lich über einen neuen Weg nachzuden-
ken:Wir müssen weg von der extrem kon-
junkturabhängigen Gewerbesteuer und
hin zu einer Gemeindewirtschaftsteuer.
Als wichtiger Schritt muss die Bemes-

Wohnungspolitik bleibt Schwerpunkt

sungsgrundlage z. B. durch die Einbezie-
hung von gutverdienenden Selbstständi-
gen wie Ärzten und Anwälten ausgewei-
tet werden. Als Sofortmaßnahme muss
die Gewerbesteuerumlage von den Ge-
meinden an den Bund abgeschafft wer-
den, damit die Gemeinden von ihren we-
nigen Einnahmen nicht auch noch Teile
an den Bund abtreten müssen.
Mittlerweile ist es Normalität, dass die
Haushalte im Mai des laufenden Haus-
haltsjahres beschlussreif sind.Wenn nun
der Freistaat aber selbst ankündigt erst
im April fertig zu sein, wie sollen dann die
Kommunen, die auf Zuweisungen vom
Land angewiesen sind, dieses in die re-
gulären Haushalte einarbeiten? Hier be-
steht die Gefahr, einen unausgegliche-
nen Haushalt vorzulegen und im Laufe
des Jahres durch Nachtragshaushalte
korrigieren zu müssen.
Solange in Bund und Land nicht eine ra-
dikale Wende in der Finanzpolitik vollzo-
gen wird, wird es wohl weiter Jahr für Jahr
viele schlaflose Nächte für die Kommu-
nalpolitiker und Verwaltungen geben.

Holger Auerswald

Wer davon ausgeht, dass mit der Erar-
beitung der ersten Phase des integrierten
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) in
Suhl wohnungspolitische Fragen nun
ausreichend diskutiert seien, ist sicher-
lich auf dem Holzweg. Im Gegenteil: an-
stehende Umzüge für Mieterinnen und
Mieter machen wohnungspolitische Fra-
gen brisanter. So werden gar Stimmen
nach einer zweiten wohnungspolitischen
Konferenz der Suhler LINKEN nach 1999
laut. Wichtiger ist es, diesem Thema wei-
ter einen gebührenden Platz in der
kommunalpolitischen Arbeit zu widmen.
Genau aus diesem Grund besuchte Ina
Leukefeld den Wohnpark Friedberg. Am
Meinungsaustausch mit den beiden Ei-
gentümern des Wohnparks Thomas Geb-
hardt und  Michael Thelen nahmen auch
die linken Stadträte Ilona Burandt und
Matthias Schuhmann teil. Es ging um
grundlegende und auch kleine Schritte
zur Entwicklung der Wohnungspolitik in
Suhl und auch um die Frage, ob nicht ei-
niges vom Friedberg auf die GeWo über-
tragen werden kann. Deshalb zu Beginn
die Frage Ina Leukefelds an die Eigentü-
mer, die das Wohngebiet 2002 erworben
haben, worauf sie inzwischen stolz sind.
95 % der 580 Wohnungen des Wohn-
parks Friedberg sind vermietet und die
Kaltmiete liegt etwas unter der von GeWo
und AWG. Aber der wichtigste Erfolg be-
steht wohl im guten Verhältnis zwischen
Mietern und Wohnungsverwaltung, das

auf Beachtung der Mieterwünsche und
auf Freundlichkeit beruht. Im Wohnpark
kann der Mieter beim Einzug, wenn er
will, seine zukünftige Wohnung mit Be-
gleitung durch einen Betreuer selbst re-
novieren und ausstatten. Das muss er
nicht, aber er darf es.Veränderungen, wie
z. B. der Einbau eines Fahrstuhls, erfol-
gen erst dann, wenn alle Mieter damit ein-
verstanden sind. Die Eigentümer organi-
sieren regelmäßig Wohngebietsfeste und
es gibt in jedem Jahr eine Verbesserung
im Wohngebiet, so zuletzt die Eröffnung
eines Kindergartens. So herrscht unter
den Mietern im Wohngebiet eine positive
Grundstimmung. Sie erleben Verbesse-

rungen und haben selbst daran Anteil.So
brauchen die Vermieter nicht über einen
großen Mangel an Zuzügen zu klagen.
Bemerkenswert ist, dass 75 % der Zuzü-
ge von außerhalb kommen.
Thomas Gebhardt beklagte, dass in Suhl
fast ausschließlich über Abrisse und Ab-
wanderungen diskutiert werde, so dass
zwangsläufig eine pessimistische Grund-
stimmung unter den Einwohnern entste-
he. Sein Partner Michael Thelen, der in
Meiningen an verschiedenen Projekten
mitarbeitet, informierte über die dortige
Initiative „Neumieter”, die im Interesse
der Stadtentwicklung von mehreren Ver-
mietern gemeinsam getragen wird.

KaWa
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Thüringen – ein rot-roter Sonderweg?
Im Januar konnte Ina Leukefeld nun
schon die dritte Veranstaltung in der Rei-
he „Streifzüge durch die Literatur” eröff-
nen. Auch wenn Steffen Kachels Disser-
tation z. Zt. noch nicht in Buchform er-
schienen ist, schmälerte das in keiner
Weise das Interesse der Teilnehmerinn
und Teilnehmer an seinen Forschungser-
gebnissen. Im Gegenteil, es war ein sehr
interessanter und anregender Abend.
Und die angeregte Diskussion bestätigte
wieder einmal, dass die Mitglieder und
Sympathisanten der Linken ganz ohne
Anstoß Geschichte und Gegenwart mit-
einander verbinden.Die wichtigste Frage,
die allen an diesem Abend durch den
Kopf ging, war die Frage nach möglichen
historischen Wurzeln für die gegenwärti-
ge Situation in der Partei DIE LINKE.Wa-
rum ist die Partei gegenwärtig so zerstritt-
ten? Handelt es sich dabei womöglich um
ein geschichtlich zu belegendes Merkmal
linker Bewegungen? Oder ist vielleicht
das gegenteilige Streben nach Einheit
der Arbeiterbewegung bestimmend? Fra-
gen, die nicht leicht zu beantworten sind,
auch deshalb nicht, weil die geschichtli-
che Entwicklung eine Resultante aus sich
widersprechenden Tendenzen darstellt.
Ich denke, das Problem  bleibt auch nach
diesem Abend eine Frage, die jeder für
sich selbst beantworten wird.
Dennoch geben die für viele überra-
schenden Forschungsergebnisse Stoff
zum Nachdenken.Was bedeutet es, dass
in Thüringen in der Zeit der Weimarer Re-
publik im Vergleich zu anderen Landes-
verbänden in Deutschland immer wieder
gemäßigte politische Bestrebungen in
der KPD und eine linke politische Ansät-
ze  in der SPD im auftraten? Zeugt das
nicht vom Willen nach Annährung ver-
schiedener Richtungen in der Arbeiterbe-
wegung und nach gemeinsamem politi-
schem Wirken? War das ein Thüringer
Sonderweg, oder gab es ähnliches in an-
deren Regionen? Interessant ist auch der
von Steffen Kachel geführte Nachweis,
dass diese Tendenz auch nach der
Niederlage des Faschismus nicht ver-
schwunden war. Im Gegenteil: Es exis-
tierte gleichsam eine Brücke von 1933
nach 1945 zur Fortsetzung dieser Ten-
denz, die durch die Erfahrungen von KPD
und SPD in der Zeit des Faschismus
noch verstärkt worden war. Allerdings ist
eine spontane Einheit der Arbeiterpar-
teien 1945 zunächst gescheitert. Auch
die Ablösung der Thüringer KPD-Füh-
rung im Jahre 1929 wegen ungenügen-
der Bekämpfung der SPD konnte diese
an der Parteibasis vorhandenen Bestre-
bungen zur Annäherung -  trotz Unter-
brechungen - nicht aus der Welt schaffen.
Erst mit der erneuten Ablösung der Thü-
ringer SED-Führung unter Heinrich Hoff-
mann durch die Parteizentrale im Jahre

1949 wurde eine Stalinisierung der Thü-
ringer SED vollzogen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
interessanten Abends betonten aber
auch, dass noch viel zu tun bleibt, um die
Geschichte der Arbeiterbewegung be-
kannt zu machen. Das betrifft natürlich
junge Menschen, die darüber in den
Schulen höchstens am Rande und bür-
gerlich interpretiert darüber informiert
werden. Es betrifft aber auch all jene, die
noch die Geschichtsinterpretationen aus
dem Parteilehrjahr der SED in Erinne-
rung haben. Auch die letzteren erfuhren
aus den Forschungen Steffen Kachels,
der ja kaum auf wissenschaftliche Litera-

tur zur Geschichte der Thüringer Arbei-
terbewegung zurückgreifen konnte, viel
Neues. Nach 40 Jahren Erforschung der
Geschichte der Arbeiterbewegung in der
DDR ist das eigentlich eine Schande, die
die einseitige und lückenhafte Erfor-
schung der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung und ihrer regionalen
Besonderheiten belegt.
Was die Fortsetzung der Reihe „Streifzü-
ge durch die Literatur“ betrifft, so wird die
nächste Veranstaltung einem neuen
Buch von Lothar Günther im März dieses
Jahres gewidmet sei. Über Ort und Ter-
min informieren wir unter anderem in der
nächsten Ausgabe der SAZ. KaWa

DIE LINKE tagte zu regionalen Problemen
Im Januar dieses Jahres trafen sich die
Stadt-und Kreisvorstände der Partei DIE
LINKE. von Suhl, Schmalkalden/Meinin-
gen, Sonneberg und Hildburghausen in
Schmalkalden zu einer Regionalbera-
tung. Die Anwesenden stellten überein-
stimmend fest, dass die in Südthüringen
erreichten Wahlergebnisse des Jahres
2009, besonders bei den Landtags-und
Bundestagswahlen, hervorragend waren.
Das brachten die errungenen Direktman-
date von Ina Leukefeld (MdL) in Suhl, Ti-
lo Kummer (MdL) in Hildburghausen und
Manfred Hellmann (MdL) in Schmalkal-
den, sowie von Jens Petermann (MdB) im
Bundestagswahlkreis 197 eindrucksvoll
zum Ausdruck. Reserven sehen die Ge-
nossinnen und Genossen aber bei den
Kommunalwahlen.Hier gelte es vor allem
junge Menschen zu gewinnen, die kom-
munalpolitisch aktiv werden können.
Tilo Kummer kritisierte in seinen Ein-
gangsbemerkungen zur Regionalent-
wicklung in Südthüringen die negativen
Entscheidungen der abgewählten Alt-
hausregierung, die einem Oberzentrum

in Südthüringen keine Chance gab. Der
schon vorhandene Städtebund hätte zum
Beispiel in der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Region eine stärkere Kraft ent-
wickeln können, als einzelne Städte.
Auch gegen die Abwanderung vor allem
junger Menschen hätte mehr getan wer-
den können. Die Linke müsse nun ge-
meinsam mit anderen Interessenten Pro-
jekte, auch im Bereich der Touristik oder
Kultur, auf den Weg bringen. So will man
sich zuerst auf Parteiebene auf 2 - 3 ge-
meinsame Projekte verständigen, welche
man später in die Öffentlichkeit bringen
will. Mit Hilfe der Wahlkreisbüros in Suhl,
Meiningen, Schmalkalden, Sonneberg
und Hildburghausen soll die innerpartei-
liche Zusammenarbeit der Stadt- und
Kreisverbände der Partei besser koordi-
niert werden. Dazu gebe es in Kürze, so
der Regionalgeschäftsführer Rainer
Juhrsch, weitere Gespräche auf ver-
schiedenen Ebenen der Partei.

Rainer Juhrsch
Regionalgeschäftsführer

Kreisverband Hildburghausen
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s ist wohl unschwer zu erkennen,
woran der hessische Ministerpräsi-

dent Koch gedacht hat mit seiner Ar-
beitsdienstpflicht für die faulen Hartz-IV-
Bezieher, die alles, nur nicht arbeiten
wollen.Dieser Koch bezieht die Würze für
seine trübe Suppe offenbar aus dem Ar-
senal der dreißiger Jahre des vorigen
Jahrhunderts, als Tausende junger
Männer in erdbraunen Uniformen
mit geschultertem Spaten auf Hit-
lers Großbaustellen für den Krieg
marschierten. Noch bevor der West-
wall fertig war, bekamen die Erd-
braunen Gewehre statt Spaten.
Dieser Merkelsche Ministerpräsident, der
2008 den Kinderknast schaffen wollte
und nur noch durch die interne SPD-Kei-
lerei sein Amt nach den verlorenen Land-
tagswahlen retten konnte, hetzt 2010 ge-
gen Langzeitarbeitslose, deren es si-
cherlich bald noch mehr geben wird. In
guter Gesellschaft ist Herr Koch da mit
dem obersten deutschen Wirtschaftswei-
sen Franz, der gerade die Kürzung der
Hartz-IV-Regelsätze forderte. Kochs Prä-

E sidentenkollege aus NRW hatte sich we-
nigstens dazu durchgerungen, Reformen
bei Hartz IV zu fordern, es seien da tat-
sächlich Menschen durchs “soziale Netz”
gefallen. Wieweit diese späte Erkenntnis
von Wahltaktik bestimmt wird, sei dahin
gestellt. Was stattdessen der Hesse für
Weisheiten zusammenkocht, das ist von
Realität und sachlicher Analyse genau-

soweit entfernt, wie ein Obdachloser vom
Ministerpräsidentenamt. Augenschein-
lich fehlt es doch wohl überall an Arbeits-
plätzen. Das dürfte Herrn Koch neu sein.
Thüringens Wirtschaftsminister meinte
dieser Tage, dass mehr als sechs Bezie-
her von Arbeitslosengeld auf einen Ar-
beitslosen kommen, in der Bundesrepu-
blik sind es 4,7.Wozu dann auch ein omi-
nöses “Wachstumsbeschleunigungsge-
setz”? Ein Blick über die gemeinsame
Grenze nach Thüringen kann man einem

Mann mit Scheuklappen kaum empfeh-
len, das nützt nichts.Aber hier leben 2400
Familien von der staatlichen Grundsiche-
rung, weil beide Eltern erwerbslos sind. In
Thüringen erhalten fast 27000 junge Leu-
te Hartz IV, 5800 sind davon absolut er-
werbslos, alles Faulenzer? Hier müssen
4,8 Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten trotz Arbeit Sozial-

leistungen bekommen.Vergessen in
den Statistiken auch die 1-Euro-Job-
Beschäftigten, die Minijobs mit ge-
ringfügiger Beschäftigung oder
Menschen in Schulungs- oder Trai-

ningsmaßnahmen. Im Dezember 2009
waren über 65 Prozent der fast 122 000
Thüringer Arbeitslosen Hartz IV zuzuord-
nen. Kein Wunder, dass im Gegensatz zu
Herrn Koch vernünftige Politiker sagen:
Hartz IV ist gescheitert. Ja, wenn man
eben den Topf statt zum Kochen auf dem
Herd als zu große Kopfbedeckung be-
nutzt, dass er einem über Augen und Oh-
ren rutscht … Ist dieser Herr nun der
Gnade zu früher oder zu später Geburt
teilhaftig geworden?

Koch mit trüber Suppe
Eine Betrachtung von Arnold Longard

Im Interesse der Sache
Bei allen Mängeln im Endziel und frag-
lichen Regierungsbeteiligungen unter ka-
pitalistischen Bedingungen, ist die Links-
partei seit 2009 die einzige Kraft im
Kampf um soziale Gerechtigkeit, Demo-
kratie und Friedenssicherung. Um diese
Kampfkraft nicht selbst zu schwächen,
muss sie sich m. E. von derzeitigen in-
nerparteilichen Querelen befreien, ihr
Gesamtprofil überdenken und sich wie-
der mehr auf Karl Marx besinnen.
Es ist also an der Zeit, ein wirklich kampf-
starkes Bündnis aller Links- und Frie-
densfreunde, aller Kämpfer für soziale
Gerechtigkeit zu schmieden – ohne
Scheuklappen, theoretische Floskeln,
einseitige Rechthaberei, gegenseitige
Schuldzuweisung und als Schlussfolge-
rung aus der Niederlage des anfäng-
lichen Sozialismus, ohne eigene Fehler
und Schwächen.Wirkliche Linke müssen
angesichts aller antisozialistischen Atta-
cken, aus welcher Ecke sie auch immer
kommen, Paroli bieten. Die Bewegung
braucht alle Linkskräfte!                  G.Th.

In unserer regionalen Tageszeitung
„Freies Wort” schreibt ein Dr. Bilke aus
Coburg: „Der vielgepriesene Antifa-
schismus war eine DDR-Legende.” Die-
ser Beitrag gipfelte in der Behauptung:
„Es wimmelte von Altnazis nicht nur in
der SED …”. Diese Klischees aus dem
Westen las und hörte man auch anders-
wo und sie begleiten uns nun schon 20
Jahre. Es mag sein, dass die DDR mit
kleinen Nazis und ihren Mitläufern nicht
so hart ins Gericht gegangen ist. Sie
sollten Gelegenheit haben, sich in die
neue Gesellschaft einzufügen. Nazi- und
Kriegsverbrecher dagegen wurden hart
bestraft. Die BRD tat genau das Gegen-
teil. Sie nahm mit dem Artikel 131 Grund-
gesetz aus dem Jahre 1951 die meisten
Beamten der faschistischen Diktatur in ih-
re Obhut. Auf diese Weise machten viele
Nazigrößen Karriere bis in höchste Äm-
ter.Filbinger, durch seine Tätigkeit im Na-
ziregime schwer belastet, wurde in Ba-
den-Württemberg Ministerpräsident.
Sein späterer Nachfolger versuchte ihn
nachträglich reinzuwaschen.Dafür soll er
nun den Posten eines Kommissars (Mi-
nisters) in der EU bekommen. Die Auf-
stellung der Bundeswehr erfolgte 1956
unter der direkten Führung der Hitler-Ge-
nerale Heusinger, Kammhuber und Spei-
del. Letzterer beteiligte sich an Kriegs-
verbrechen in Frankreich. Dafür belohnte
man ihn mit dem Titel eines Oberkomm-
mandierenden der Landstreitkräfte der
NATO in Europa. Globke, als maßgeb-
licher Mitverfasser der verbrecherischen
Nürnberger Rassengesetze, war viele
Jahre Adenauers Staatssekretär. Was
den Justizbereich anbetrifft, zitiere ich

Einladung
zur gemeinsamen Veranstaltung

der BRH
und der Koordinierungsgruppe

Suhler Vereine

„Zum Betreuungsrecht”
Vortragende: Frau Steppan, Suhl

Am Dienstag, den 16.02.,
14.00 Uhr

Hotel Thüringen, Suhl

Klischees aus dem Westen

aus dem Buch „Halbgötter in Schwarz”
des bekannten Strafverteidigers Rolf
Bossi: „Denn die deutschen Richter,
Staatsanwälte und Justizbürokraten hat-
ten sich nahezu vollzählig der NS-Dikta-
tur angedient, … hatten tausendfach Un-
rechtsurteile gesprochen und offene Ver-
brechen bis hin zu Mord und Völkermord
legitimiert. Doch keiner von ihnen wurde
deswegen nach deutschem Recht verur-
teilt. Kein Nazijurist hat je seine Schuld in
einem deutschen Gefängnis abgebüßt,
… welch eine Schande für unser Land.”
Im Gegenteil, auch diese Juristen sind in
höchste Ämter der BRD aufgestiegen.Ob
dies die Wahrheit ist, mögen die Leser
entscheiden und sich selbst ein Bild ma-
chen. Ich sehe es jedenfalls so.

Hans Linke 
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… dass Suhl den Kampf im Wettbe-
werb „Schöner unsere Städte und Ge-
meinden – Mach mit!” wieder aufge-
nommen hat? Im Jahre 2010 soll es
darum gehen, welche Stadt die
meisten Verkaufsscheunen pro Ein-
wohner hat.

… dass beim Neujahrsempfang des
Suhler Oberbürgermeisters Dr. Jens
Triebel sogar einige wenige ehrenamt-
liche Stadträte und Ausschussvorsit-
zende zugelassen waren?

… dass die Mehrwertsenkung in Stun-
denhotels erst dann greift, wenn das
Hotel nachweisen kann, dass die Freier
danach tatsächlich auch eingeschlafen
sind?

… dass für Fluglinien auf die Passa-
gierverpflegung ab 2010 die gleichen
Steuerregelungen zutreffen wie bei
Fastfood-Ketten, 19 Prozent, wenn die
Passagiere drin essen, und 7, wenn sie
damit rausgehen?

… dass es der Parteivorstand der LIN-
KEN versäumt hat, rechtzeitig ausrei-
chend Impfstoff gegen die „ideologi-
sche Schweinegrippe” (Lothar Bisky)
zu bestellen?

Man wird doch wohl mal
fragen dürfen:

Stimmt es, ...

Spruch des Monats: Wer so charaktervoll ist, dass er nirgends hingehören möchte,

der erlebt etwas Unangenehmes: Er gehört nirgends hin. (Horst Drescher)

Geburtstagsrunde
Die gemütliche Geburtstagsrunde 

mit allen Januarjubilaren der
LINKEN findet am 10. Februar

um 14.00 Uhr
in der Rüssenstr. 19 statt.
Ganz herzlich laden ein:

Brigitte und Hella

10. Februar 2010: Start der Volksbefragung
für bessere Familienpolitik 

Mi 03.02. 17.00 Uhr AG Neue Medien, Rüssenstr.19
Mo 08.02. 09.30 Uhr Regionalberatung, Rüssenstr.19
Mo 0802. 19.00 Uhr Chancen u. Grenzen eines Nationalparks Vessertal, 

Oberrathaussaal
Di 09.02. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 10.02. Start Volksbefragung für bessere Familienpolitik
Mi 10.02. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr.19
Mi 10.02. 15.00 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden
Do 11.02. 19.00 Uhr Frauenstammtisch, FRIZ
Mo 15.02. 18.00 Uhr Fraktion gem. mit Aktiv für Suhl, FRIZ
Di 16.02. 19.00 Uhr Live aus dem Landtag, FRIZ
Fr 19.02. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr. 19
Mo 22.02. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE, Neues Rathaus
Di 23.02. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 24.02. 10.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafe, Rüssenstr.19
Mo 01.03. Regionalkonferenz, HBN
Di 02.03. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr. 19

Hauptmann oder General?

Vorankündigung
Zur Kundgebung zum 65. Jahrestag der
Selbstbefreiung des KZ Buchenwald am
11. April 2010 um 13.30 Uhr auf dem
Appellplatz erwarten wir viele Teilnehmer.
Von Suhl aus wird ein Bus fahren.
Anmeldungen nimmt der Stadtvorstand
der Linken (03681/308158) und die Ba-
sisgruppe des TVVdN/BdA (03682/
43765) entgegen.
Näheres in der Märzausgabe.

Elke Pudszuhn

Die Schließung und Auslagerung von
„Freies Wort” aus Suhl scheint für die Le-
ser ungeahnte Folgen zu haben. U. a. ist
offenbar die Kulturentsorgung angesagt.
Sicher kann man von einem Chefredak-
teur nicht verlangen, dass er alle großen
deutschen Dichter kennt, noch dazu,
wenn sie schon über 50 Jahre tot sind.So
musste man am 14. Januar in der Zeitung
von einem gewissen „Gerhard Haupt-
mann” lesen, dessen Heimat jetzt von FW
nach Ostpreußen verlagert wurde. Und

wenn im gleichen Artikel von einem omi-
nösen Ort Schreiberhaus die Rede war,
handelte es sich gewiss nicht um das
Haus des Schreibers Hauptmann, son-
dern um die Stadt Schreiberhau. Es steht
nunmehr wohl zu erwarten, dass „unsere
Heimatzeitung” – die früher nicht die Ger-
hart Hauptmanns war – den Hauptmann
nächstens zum General befördern wird,
um weiteren Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache und der Literatur aus
dem Wege zu gehen. -old long-




