
Kopflosigkeit
Mit dieser Regierung haben wir wirklich
das große Los gezogen: Ein  großmäu-
liger Außenminister, ein rasch umge-
schulter Kriegsminister, eine Kanzlerin
mit schönen Redensarten statt Taten,
oder ein mandeläugiger, besser blau-
äugiger Gesundheitsminister, der wie
ein ungezogener Junge droht, in den
Sack zu hauen, wenn er nicht seinen
Willen bekommt – die Kopfpauschale.
Allenthalben weniger Kopfpauschale
als vielmehr Kopflosigkeit. Röslers
Kopfpauschale für alle Beschäftigten
von 125 bzw. bzw. 145 Euro bedroht
vor allem die kleinen Leute.Bei 900 Eu-
ro Verdienst monatlich beträgt der Ar-
beitnehmerbeitragsatz  für die Kran-
kenkasse 7,9 %, d. h. 71,10 Euro, mit
der Kopfpauschale wäre es also dop-
pelt so viel wie bisher. Bei 1.000 Euro
Verdienst im Monat beträgt der Kas-
senbeitrag 296,25 Euro, mit der Kopf-
pauschale nur noch 140 Euro. (Die
77.053 Beschäftigten  der Deutschen
Bank verdienen übrigens – besser ge-
sagt  bekommen – monatlich im Durch-
schnitt 12 250 Euro.)
Einige Krankenkassen kassieren inzwi-
schen schon den Höchstbetrag von
37,50 Euro, andere Kassen setzen
Preise dafür aus, wenn die Mitglieder
schnell die neuen Beiträge per Ein-
zugsermächtigung überweisen. Der
kleine Mann ist mit erhöhten Beitrags-
sätzen wie mit einer Kopfpauschale der
Gelackmeierte. Allerdings: Ob der Ge-
sundheitsminister wutentbrannt die Se-
gel streicht, das dürfte wohl kaum je-
manden interessieren. -old long- 
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Ramelow: Landeshaushalt
chronisch unterfinanziert 
Nach einer Klausurtagung der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag
zur Haushalts- und Finanzpolitik er-
klärte Fraktionsvorsitzender Bodo Ra-
melow: „Der Landeshaushalt ist chro-
nisch unterfinanziert.Wir brauchen ei-
ne gestärkte Finanzgrundlage durch
eine gerechtere Steuerpolitik.”

Um öffentliche Haushalte und soziale und
kulturelle Aufgaben ausreichend finan-
zieren zu können, müsse an erster Stelle
auf eine Erhöhung der Einnahmen ge-
drungen werden. „DIE LINKE fordert die
Landesregierung erneut auf, nach Karls-
ruhe zu gehen und mit einer Maßstäbe-
klage dazu beizutragen, eine zukunftsge-
rechte Finanzierung der Bundesländer zu
klären.Thüringen darf sich nicht weiter im
Bundesrat bei Gesetzen nur der Stimme
enthalten, mit denen das Land in seiner
Handlungsfähigkeit weiter beschnitten
wird, sondern es muss aktiv Nein gesagt
und geklagt werden”, unterstreicht Ra-
melow.
„Bundes- und Landespolitik tragen Ver-
antwortung für eine jahrzehntelange

strukturelle Entreicherung der Kommu-
nen, die immer mehr in die Handlungs-
unfähigkeit getrieben werden”, warnt der
Oppositionsführer und beglückwünscht
die SPD für ihre Aufnahme der Forderung
der LINKEN nach einem Schutzschirm
für die Kommunen.
DIE LINKE forderte eine Stärkung der
Binnennachfrage sowie regionale Wirt-
schaftskreisläufe und eine  nachhaltige
Entwicklungs- und Förderpolitik. „Wir
unterstützen Aktivitäten zur Stärkung der
Solarindustrie in Thüringen und der Si-
cherung des Opel-Standortes”, fügt Ra-
melow hinzu.
Auf die enormen Herausforderungen, vor
denen das Land stehe, müssten grundle-
gende Antworten gefunden werden.Dazu
gehörten eine Verwaltungs-, Funktional-
und Gebietsreform ebenso wie Abkehr
vom Irrweg unsinniger und finanziell frag-
würdiger Privatisierungen. Zu den Vor-
schlägen der LINKEN zählten Forderun-
gen nach einer stärkeren Transparenz der
Landesgesellschaften sowie einer wirk-
samen Aufstockung der Zahl der Be-
triebs- und Steuerprüfer.

Am 10. Februar, 7.00 Uhr, startete in Suhl das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in der
integrativen Kita in der Aue II. Ina Leukefeld, Sonja Reinhardt und Ilona Burandt sprachen mit zahl-
reichen Bürgern über die Dringlichkeit der Aktion. So unterschrieben bereits viele Eltern das Volks-
begehren in den frühen Morgenstunden. Nicht Wenige haben leere Bögen mitgenommen, um selbst
Unterschriften in der Familie oder unter Kollegen zu sammeln.Bis zum 23.02.2010 wurden in der Stadt
Suhl insgesamt 446 Unterschriftsbögen gesammelt. Unterschriften können u. a. an den Infoständen
am Einkaufszentrum und in der Geschäftsstelle der LINKEN, Rüssenstraße 19, abgegeben werden.

Allen Frauen
und Mädchen

herzliche
Glückwünsche

zum

Internationalen Frauentag
am 8. März
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Nur eine Westerwelle
Es stimmt schon: Ein Tsunami ist die-
ser Mann gerade nicht, es bleibt bei ei-
ner Westerwelle.Sein „Arbeit muß sich
lohnen!” klingt nur nach großmäuliger
Stammtischparole, nicht nach politi-
scher Klugheit. Bei ihm geht es doch
wohl in Wirklichkeit nur um Demonta-
ge des Sozialsystems und eiskalten
Klassenkampf. Da müßte dieser eitle
Schönredner schon Wege zeigen, die
er aber offenbar gar nicht gehen will.
Höheres Einkommen für Arbeitende
als für Hartz-IV-Empfänger? Das geht
freilich, aber nur über höhere Löhne,
die Unternehmen aus ihren Gewinnen
zahlen müßten – oder über sinkende
Sozialausgaben. 1960 leisteten lohn-
abhängige Beschäftigte 15,7 Prozent
Steuern und Abgaben, 2007 schon 36
Prozent. Die Abgaben- und Steuerbe-
lastung von Unternehmen sank dage-
gen von 23 auf 11,4 Prozent. Dass
Westerwelle daran etwas ändern will,
davon war nichts zu hören. So lässt
sich übrigens auch wirksam von der Fi-
nanzkrise ablenken. Dass dieser Mi-
nitsunami seiner Koalitionspartnerin
Frau Merkel in ihrer bleiernen Untätig-
keit ziemlich heimtückisch zusätzlich
Steine in den Weg rollt, davon soll nicht
einmal die Rede sein. Aber wie wäre
es denn, wenn der kluge Herr Wester-
welle selber mal versuchte, wenig-
stens ein halbes Jahr mit Hartz IV aus-
zukommen.

-old long-

Das Volksbegehren für eine bessere
Familienpolitik weiterführen
Mehrere Studien haben es bewiesen:
Thüringer Erzieherinnen und Erzieher
betreuen deutlich mehr Kinder, als an-
derswo in der Bundesrepublik. Das ist
schlecht für die Fachkräfte und schlecht
für unsere Kinder. Wir wollen, dass Thü-
ringer Kitas mit 2000 zusätzlichen Voll-
zeitstellen den bundesdeutschen Durch-
schnitt erreichen – der nach Ansicht von
Fachleuten noch immer verbesserungs-
fähig ist. Ein Zehntel ihrer Arbeitszeit sol-
len die Erzieherinnen künftig in die Vor-
bereitung der Arbeit mit den Kindern in-
vestieren können.Zudem haben sie künf-
tig die Verpflichtung und den Rechtsan-
spruch auf mindestens zwei Fortbil-
dungstage im Jahr.
Dieter Althaus wollte die Grundschulhor-
te abwickeln – wir wollten dies verhin-
dern.Daher haben wir in unserem Gesetz
verankert, dass Horte an einer Grund-
schule immer dann einzurichten sind,
wenn mindestens fünfzehn Eltern dies
verlangen.

Wenn Kinder körperliche oder andere
Auffälligkeiten zeigen, müssen Kosten-
träger, Eltern, Fachleute und Erzieherin-
nen zusammen überlegen und entschei-
den können, was zu tun ist. Nur dadurch
kann man den Problemen wirkungsvoll in
ihren Anfängen begegnen. Unser Ge-
setzentwurf bietet Lösungsansätze auf
der Höhe der Zeit.
Wir fordern, die Elternmitwirkung in den
Kindertagesstätten ähnlich zu organisie-
ren, wie in den Schulen.
Aber die neue CDU-SPD Koalitionsregie-
rung will doch all das auch, oder?
Im Koalitionsvertrag beider Parteien steht
in der Tat der Satz: „Die Koalitionspartner
bringen bis Ende Januar 2010 einen Ge-
setzentwurf in den Thüringer Landtag ein,
welcher die Ziele des Volksbegehrens bis
zum Beginn des Kindergartenjahrs
2010/2011 umsetzt.” Doch die CDU ru-
dert inzwischen wieder kräftig zurück und
niemand weiß, wohin. Deshalb müssen
wir das Volksbegehren weiterführen!

� Kontakt: volksbeg@web.de  •  www.bessere-familienpolitik.de.
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Zwei Fraktionen mit gemeinsamen
Schnittmengen
Zur gemeinsamen Fraktionssitzung der Linken mit Aktiv für Suhl

Wann wird die Regierung
endlich konkret?
Über eine erneute Veranstaltung
zum Thema „Nationalpark”

Wie der linke Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Umweltausschusses, Ti-
lo Kummer, bei einer erneuten Diskuss-
sion um die Idee „Nationalpark” in Suhl
hervorhob, weht der Thüringer Koali-
tionsregierung gegenwärtig wesentlich
mehr Kritik um die Ohren, als sie erwar-
tet hat. Es geht nicht nur um eine halb-
herzige Bildungspolitik, sondern auch um
eine diffuse Umweltpolitik, die eine Er-
weiterung des Biosphärenreservates
Vessertal in einen „Entwicklungsnational-
park” innerhalb von zwanzig Jahren vor-
sieht. (Allerdings sei der Begriff „Entwick-
lungsnationalpark” wahrscheinlich nicht
der richtige, so die Landesregierung.)
Auch das von Jennifer Schubert (Grüne)
übermittelte Eingeständnis der Regie-
rung, dass sie bis heute noch nicht wis-
se, welche Potentiale eines National-
parks in Zukunft besser genutzt werden
sollen, ruft Unverständnis hervor. Man
wolle erst die Ergebnisse geplanter Dis-
kussionen abwarten. Aber an Diskussio-
nen beteiligt sich die Regierung bis heu-
te nicht! Die Landtagsfraktion der Grünen
nennt diese Politik von CDU und SPD zu
Recht „orientierungslos”. Tilo Kummer
bezweifelt, ob ein Nationalpark im Ves-
sertal das Richtige für besseren Tou-
rismus in der Region ist.
Wir behaupten nicht, dass die Veranstal-
tung im Oberrathaussaal sinnlos gewe-
sen sei. Zweifellos erhielten die interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger, die aus
ganz Südthüringen gekommen waren,
viele Informationen und Impulse für ihre
eigene Meinungsbildung. Anregend war
besonders der Fachvortrag von Dr. Fried-
hart Knolle, Verantwortlicher für die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Nationalparks
Harz. Sein Vortrag baute auf viele Erfah-
rungen auf und verschwieg auch auftre-
tende Probleme nicht. Natürlich bleiben
erhebliche Zweifel, ob unsere Region mit
dem Harz tatsächlich auch vergleichbar
ist. Mit zahlreichen wissenschaftlichen
Untersuchungen war auch der Fachvor-
trag von Prof. Dr. Köhl gespickt, der vor
allem die forstwirtschaftlichen Aspekte
der diskutierten Problematik behandelte.
Zählt man noch die Beiträge von Frau Dr.
Elke Hellmuth hinzu, wird schon deutlich,
dass die Besucherinnen und Besucher
der Veranstaltung erst relativ spät in die
Diskussion eingreifen konnten. Unmiss-
verständlich machten die Einwohner von
Vesser klar, dass sie vor allem die Pläne
für eine Erweiterung der Kernzone strikt
ablehnen, in der ja jede Einwirkung der
Menschen auf den Wald untersagt ist.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Zu Beginn einer gemeinsamen Sitzung
der beiden Stadtratsfraktionen Aktiv für
Suhl und DIE LINKE  sahen sich die Stad-
träte den Film „Schönauer Gefühle” an.
Über mehr als zehn Jahre hatten sich
Bürger in harten Auseinandersetzungen
mit einem Stromkonzern zu Produzenten
alternativer Energien entwickelt. Beein-
druckend ihre Phantasie in zwei Bürger-
befragungen, im Wahlkampf und bei der
Geldbeschaffung für ihr Projekt. Der Film
spielte in der Diskussion des Abends
immer wieder eine Rolle.
Im Mittelpunkt der folgenden Beratung
zwischen den beiden Fraktionen standen
Fragen von mehr Demokratie in Suhl in
zwei ganz unterschiedlichen Projekten.
Ina Leukefeld (DIE LINKE) stellte das be-
reits im  Sozialausschuss beratene Pro-
jekt „Arbeit für Suhl” vor, ein Projekt, das
einen dringend notwendigen Einstieg der
Stadt in einen öffentlichen Beschäfti-
gungssektor charakterisiert.Allerdings ist
z. Zt. ganz offensichtlich mehr als ein Ein-
stieg nicht möglich. Die Unterfinanzie-
rung des städtischen Haushalts legt dem
gesellschaftlichen Bedarf empfindliche
Daumenschrauben an. Die Diskussion
der Stadträte beider Fraktionen konzen-
trierte sich vor allem auf die Konkretheit
des  Projekts. Stadtteil- und Gemeinde-
arbeiter, Seniorenbetreuung, Nahversor-
gung in Suhl Nord durch einen Bürgerla-
den, sogenannte „Differenzbetreuung” in
Kitas, Stadtgrünpflege oder die Beset-
zung des Suhler Tierheimes, Entschei-
dungen müssen getroffen werden, um
das Projekt auszugestalten.
Peter Hornschuch, der Fraktionsvorsit-

zende von Aktiv für Suhl, stellte den Ent-
wurf  einer Satzung für „Informationsfrei-
heit” in Suhl vor. Es beruht auf einem ent-
sprechenden Bundesgesetz sowie ei-
nem, wenn auch nicht sehr aussagekräf-
tigem, Thüringer Landesgesetz. Die prin-
zipielle Notwendigkeit einer städtischen
Regelung zur Informationsfreiheit be-
gründete Peter Hornschuch überzeu-
gend. Noch der Oberbürgermeister
Kummer war sehr bedacht darauf, soge-
nanntes „Herrschaftswissen” im Bereich
der Stadtverwaltung zu halten. OB Jens
Triebel, der bei seiner Wahl für mehr
Transparenz eingetreten war, nimmt of-
fensichtlich in jüngster Zeit solche unde-
mokratischen „Traditionen” wieder auf, in
dem er z. B. sogar Stadträten den Zu-
gang zu Gutachten verweigert. Ohne In-
formationsfreiheit wird die Meinungsbil-
dung der Menschen stark beeinträchtigt
und eine Mitbestimmung eingeschränkt.
Bedenken einzelner Stadträte, dass die
Nutzung der Möglichkeiten der Satzung
schlecht kontrolliert werden könne und
möglicherweise der Bedarf gar nicht so
bedeutend sei, wurden in der Diskussion
ausgeräumt, schließlich geht es um ein
demokratisches Grundrecht.
Die gemeinsame Beratung der beiden
Fraktionen war kameradschaftlich und
von vielen gemeinsamen Schnittmengen
in den kommunalpolitischen Zielstellun-
gen bestimmt. Gemeinsames Handeln
sollte folgen. Die Fortsetzung solcher Be-
ratungen wäre also durchaus wün-
schenswert, vielleicht auch zu streitbare-
ren Problemen.

KaWa

Zur gemeinsamen Sitzung der Stadtratsfraktionen Aktiv für Suhl und
DIE LINKE: Dr. Reiner Miersch und Hendrik Neukirchner                    (Foto: KhW)
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Fortsetzung von Seite 3:

Wann wird die Regierung  endlich
konkret?

Eine solche Einschränkung, deren nega-
tive Wirkungen zu beobachten seien,
schade schon heute dem Tourismus.
Dringend notwendig erscheint mir eine
Erweiterung des Blickwinkels zukünftiger
Diskussionen. Die Gestaltung der Natur
durch den Menschen kann nicht losgelöst
von demografischen Veränderungen und
Klimawandel betrachtet werden. Es
macht schon nachdenklich, wenn Herr
Kämpf, Sprecher des NaturschutzBUN-
Des, darauf hinweist, mit welcher Selbst-
verständlichkeit wir die Schaffung großer
Nationalparks in Afrika erwarten, um das
Aussterben von Elefanten, Löwen oder
Giraffen zu verhindern.Dabei nehmen wir
kaum zur Kenntnis, wie viele Menschen
dafür ihre Heimat verlassen und ihre ge-
samte Lebensweise umgestalten müs-
sen. Ein emotionaler Hinweis, der in wei-
teren Diskussionen zum Thema „Natio-
nalpark” nicht völlig unter den Tisch fallen
sollte. Vor allem aber wäre es dringend
nötig, dass sich die Vertreter der Regie-
rung mit konkreten Vorschlägen am be-
gonnenen Disput beteiligen und die Kar-
ten auf den Tisch legen. KaWa

Interview:

Den Opfern Gesicht und
Stimme geben

Nach dem verheerenden Luftangriff in
Kundus letztes Jahr wird in Deutsch-
land über die Verantwortung gestritt-
ten. Über die Opfer reden wenige.
Christine Buchholz reiste nach Afgha-
nistan und sprach mit ihnen.

Frage: Wie fühlt man sich, wenn man
nach Afghanistan kommt?

Christine Buchholz: Spätestens beim
Abflug aus Masar-i-Sharif ist klar: wir sind
im Kriegsgebiet. Im steilen Zick-Zack
steigt das Transall-Flugzeug auf, um Ra-
keten kein leichtes Ziel zu bieten. Genau-
so steil geht es in Kundus beim Lande-
anflug runter. Am Flughafen: schwer Be-
waffnete, die Patrouille für einen Konvoi
ins PRT-Lager. PRT steht für Provincial
Reconstruction Team. Das soll nach
Wiederaufbau klingen, ist aber ein Mili-
tärlager – mit stark befestigten hohen
Mauern.

Frage: Du und Dein Fraktionskollege Jan
van Aken wolltet mit den Opfern der von
der Bundeswehr befehligten Bombardie-
rung in Kundus am 4. September spre-
chen. Was habt ihr erfahren?

Christine Buchholz: Unter den 143 Op-
fern waren 26 Schüler, Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren.
Ihre Eltern erzählten uns, dass ihre Kin-

der Benzin abzapfen wollten oder auch
nur neugierig waren, was bei den Tank-
lastzügen los war. Zudem hat der Angriff
91 Witwen hinterlassen, deren Zukunft
ungewiss ist.
Armut und Unterentwicklung des Landes
sind stark mit dem Krieg verschränkt.Drei
von Bulbuls Enkelkindern starben am 4.
September. Sie sagte uns: „Wär’ ich nicht
arm, hätten wir kein Benzin gebraucht”.

Frage: Wie kann die Armut in Afghanis-
tan bekämpft werden?

Christine Buchholz: Nicht mit mehr Mi-
litär.Momentan sind der zivile Aufbau und
die Armutsbekämpfung der militärischen
Strategie der Aufstandsbekämpfung
untergeordnet. Es heißt immer: Ohne Mi-
litär kein Aufbau, die Taliban machen
gleich wieder alles kaputt.Vor Ort hat sich
das aber anders dargestellt – gerade
wenn die Armee zusammen mit Aufbau-
helfern ausrückt, macht das die Leute
misstrauisch und unkooperativ. Woher
sollen sie wissen, ob nicht die Erkennt-
nisse der Helfer militärisch verwendet
werden? Ob auf Brunnenbohrer Bomber
folgen? Es geht auch anders. In der Pro-
vinz Oruzgan haben ausländische Helfer
erfolgreich eine Straße gebaut – ganz oh-
ne militärische Absicherung, aber in en-
ger Verhandlung und Abstimmung mit
den Dorfältesten.

Christine Buchholz (links) im Gespräch mit Laila (rechts), die zwei Söhne durch
die Bombardierung verloren hat. (Foto: Steffen Twardowski)

Städtische Veranstaltung
zum 90. Jahrestag des

Sieges über den
Kapp-Putsch 

15. März 2010
19.00 Uhr

Rathaus, Oberrathaussaal

„1920 – Lieder der
Märzrevolution”

24. März 2010
19.00 Uhr

Jugendschmiede
Suhl, Bahnhofstraße

(zwischen Fahrrad-Kummer und
Einfahrt Pennymarkt)

Christine Buchholz ist friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion im deutschen
Bundestag und arbeitet im Untersuchungsausschuss zu Kundus mit.

„Wenn man die Großkopfigen reden
hört, führen’s die Krieg nur aus
Gottesfurcht und für alles, was gut
und schön ist. Aber wenn man ge-
nauer hinsieht, sind’s nicht so blöd,
sondern führ’n die Krieg’ für Gewinn.“
(aus B. Brecht: Mutter Courage und
ihre Kinder)Z
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L I V E AUS

DEM LANDTAG

Aus der Arbeit unserer
Landtagsabgeordeten

Ina Leukefeld

L I V E AUS

DEM LANDTAG
Dekadent
Kaum hatte das Bundesverfassungs-
gericht das Urteil zu den bisherigen
Regelsätzen für Hartz-IV-Empfänger
gesprochen, hatte Bundesarbeits- und
Sozialministerin Ursula von der Leyen
den Vorschlag parat, nun Sachleistun-
gen für arme Kinder bereitzustellen.
Ganz offensichtlich geht die Ministerin
von der Unterstellung aus, dass eine
Erhöhung des Regelsatzes bei der
Masse der Kinder aus Hartz-IV-Fami-
lien nicht ankäme. Diese Vermutung ist
eng verwandt mit Westerwelles Deka-
denzunterstellung, die im Februar
durch die Medien geisterte.
DIE LINKE fordert neben der jetzt fälli-
gen Neuberechnung der Hartz-IV-Re-
gelsätze, grundsätzlich stärker als bis-
her in die Betreuungsinfrastruktur für
Kinder zu investieren. Wir brauchen ei-
nen einheitlichen Übergang zu Ge-
meinschaftsschulen mit mehr Lehrern
und Sozialarbeitern sowie gesunder
Ernährung für alle Kinder.
Nicht ein menschenwürdiges Leben
von Arbeitslosen und Kindern ist deka-
dent, sondern das Leben im Überfluss,
das Milliardäre und Superreiche mit ih-
ren in Deutschland nicht versteuerten
Vermögen führen. KaWa

Bundestagsmitglied Jens Petermann
(DIE LINKE) eröffnete Wahlbüro
(Red.) Am Sonnabend,
dem 13.Februar, eröffnete
der Bundestagsageordne-
te Jens Petermann (DIE
LINKE) sein Wahlbüro in
Meiningen, Nonnenplan 7,
in Anwesenheit zahlrei-
cher Gäste. Unter ihnen
war auch die Bundestags-
abgeordnete SPD Iris
Gleicke (SPD).
Petermann hatte auf der
Liste der Partei DIE LINKE
von den Wählerinnen und
Wählern ein Direktmandat
für den hiesigen Wahlkreis
erhalten und mit 32,2 Pro-
zent der Stimmen Iris Gleicke geschlagen
Gleicke verblieb jedoch als Listenkandi-
datin ihrer Partei im Bundestag.
Petermanns Büro wird von Holger Auers-
wald, Stadtrat und Stadtratsfraktionsvor-
sitzender für die Linken in Suhl, geleitet.
Um soziale Belange kümmert sich in ers-

Ein Urteil und seine
unmittelbare Wirkung
Eigentlich haben die Arbeitslosen vor
dem Verfassungsgericht in Karlsruhe ei-
nen Sieg errungen. Die Hartz-IV-Gesetz-
gebung, insbesondere die Berechnung
der Sätze für die Leistungsempfänger
widerspricht dem Verfassungsgrundsatz:
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.” Doch in der Praxis ist in der Be-
handlung der Arbeitslosen von den Mit-
arbeitern der Arbeitsagentur, bzw. der
ARGE keinerlei Verbesserung zu spüren.
Entscheidend für das Verhalten von so
manchem Mitarbeiter der ARGEN ist of-
fensichtlich nicht das Urteil der Karlsru-
her Richter, sondern seine Interpretation
durch Politiker und Massenmedien.Einen
enormen Aufschwung hat die Vermutung
betrügerischen Umgangs der Arbeitslo-
sen mit staatlichen Leistungen genom-
men. Westerwelle und Konsorten haben
dafür gesorgt. Die Niedriglöhne werden
schonungslos ausgeweitet. So berichte-
ten Hartz-IV-Empfänger auf Ina Leuke-
felds Arbeitslosenfrühstück von Stunden-
löhnen beim Paketdienst Hermes in Hö-
he von 1,24 Euro. Das entspricht ganzen
20 Cent pro Paket. Oft reichen 18 Stun-
den Arbeit am Tag nicht aus, um ein Ta-
gessoll zu erfüllen.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Suhler Ost-West-Treffen am 17.04. 2010

ter Linie Cornelia Wanderer aus Plaue,
die auch als Schöffin tätig ist.
Unter Petermanns Gästen waren u. a.
Landrat Ralf Luther, Meiningens Bürger-
meister Reinhard Kupietz, die Landtags-
abgeordneten Manfred Hellmann und Ti-
lo Kummer sowie Rolf Baumann (SPD).

(Red.) Mit der Überschrift haben wir eine
notwendige Korrektur des Termins für das
Ost-West-Treffens vorgenommen.Die fal-
sche Angabe des Datums auf der Seite 1
der Februar-Ausgabe unserer Zeitung
bitten wir herzlich zu entschuldigen. Das
Treffen findet also am 17. April statt.
Hier die ersten Reaktionen, die auf das
geplante Treffen bei Ina eingegangen
sind. Klaus Jann aus Wülfrath (NRW)
schreibt: „Euer Ost-West-Treffen finde ich
eine tolle Idee (hab es ja immer bedauert,
dass es nie zu einer Neuauflage des Me-
dienspektakels gekommen ist) und ich
denke, wir werden uns in gebührender
Form beteiligen. Info-Stand, ja klar, aber
ich könnte mir auch eine Medienpartner-
schaft vorstellen, die von unserer Seite
vor allem eine Popularisierung der Ver-
anstaltung (Anzeigen, Berichterstattung,
im Vorfeld Interview etc.) beinhalten
könnte.
Vida Guggemos aus Kaufbeuren
schreibt: „Wir sind in Kaufbeuren ein klei-
ner Orts-Kreisverband, aber sehr aktiv.
Ich möchte gerne mit unseren Mitglie-
dern, etwa fünf Genossen, an der Ver-

sammlung im April teilnehmen. Bitte mel-
de dich bei mir, dann können wir mitein-
ander reden.”
Unterstützung sagt auch Olaf Koppe von
der Zeitung „Neues Deutschland” zu. Er
findet, dass wir gerade jetzt Zeichen set-
zen müssen und schreibt: „Die Forderung
nach einer gerechten Welt fragt nicht da-
nach, ob man in Ost oder West lebt, ob
man mit diesem oder jenen „gut kann“
oder nicht. Wir müssen mit allen an ei-
nem Strick ziehen. Euer Treffen (und die
Idee jetzt bald schon öffentlich gemacht)
könnte helfen, dass in und außerhalb un-
serer Partei über etwas anderes gespro-
chen wird als über Personal-Knaatsch.…
Eigentlich wollen wir doch alle eine star-
ke Linke. Zoff im Laden bringt uns nicht
weiter”.

Die Arbeitsgruppe des Stadtverbandes
hat sich inzwischen konstituiert und mit
ihrer Arbeit begonnen. Sie dankt allen
Genossinnen und Genossen, die – wie
z. B. Eckhardt Griebel – Vorschläge zur
Präzisierung der Konzeption für die Kon-
ferenz unterbreitet haben.

Jens Petermann und Büroleiter Holger Auerswald.
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Zum 90. Jahrestag der Zerschlagung des Kapp-Putsches
„Im grünen Wald, die rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus hatt`” (Karl Mundt)

Was ist das für ein Spruch am Rathaus-
portal? Das fragen sich nach über 20
Jahren immer mehr Suhler Bürger und
auch die Touristen. In dieser Zeit ver-
schwanden die Reliefs des Suhler Künst-
lers Ulrich Bühling, die von der Nieder-
schlagung der Kapp- Putschisten am 15.
März 1920 zeugten. Bis heute gibt es
trotz mehrerer Anträge an den Stadtrat
keine Gedenktafel, die den Zusammen-
hang der o.g. Inschrift mit diesem histori-
schen Ereignis deutlich macht.

90 Jahre ist es her, seitdem die geeinte,
organisierte Arbeiterklasse die Putschis-
ten auch aus Suhl und Umgebung ver-
trieb und damit ihren Beitrag zur Rettung
der jungen Demokratie der Weimarer Re-
publik bei Einsatz ihres Lebens leistete.
Ein Rückblick in die Geschichte soll an
die bedeutendste Einheitsaktion erinn-
nern: Im Ergebnis der Novemberrevolu-
tion 1918 erkämpften die Arbeiter trotz
Niederlage einige wenige, aber bedeu-
tende demokratische Rechte. Niederge-
schrieben wurden diese in der Verfas-
sung der Weimarer Republik.Doch Groß-
kapital und Militaristen versuchten, ihre
angeschlagenen Machtpositionen wieder
zu festigen.Sie fürchteten die immer stär-
ker werdenden Proteste und Streiks der
Arbeiter gegen die unwürdigen Lebens-
bedingungen. Ein Putsch wurde vorbe-
reitet. Ziel war die Errichtung einer Mili-
tärregierung in Deutschland.Am 13.März
1920 marschierte die berüchtigte Mari-
nebrigade Ehrhard in Berlin ein und be-
setzte die Stadt.Die Militaristen Kapp und
Lüttwitz bildeten eine Regierung. Die be-
stehende SPD-Regierung war bereits ge-
flohen.Die Reichswehr solidarisierte sich
mit den Putschisten und wurde sofort in
den Zentren der Arbeiterklasse in ganz
Deutschland aktiv.
So auch in Suhl, Zella-Mehlis und den
umliegenden Orten. Mit einem gewalti-
gen, organisierten Widerstand hatten sie
nicht so schnell gerechnet. Arbeiter, An-

gestellte, Beamte, Mitglieder von USPD,
SPD und KPD schlossen sich in Volks-
wehren zusammen, bildeten Aktions-
ausschüsse und bedienten sich mit Waf-
fen aus den Suhler und Zella-Mehliser
Rüstungsbetrieben. Den Generalstreik,
der am 14. März auf einer Massenkund-
gebung proklamiert wurde, versuchte die
11. Reichswehrbrigade u.a. mit dem Ab-
wurf von Flugblättern, zu verhindern. Je-
doch vergeblich. Der Reichswehr gelang
es aber, mit Hilfe der verräterischen Ein-
wohnerwehr, Bahnhof, Post und Rathaus
in Suhl zu besetzen. Im Verlauf von weni-
gen Stunden wurden die Einwohnerwehr,
die Krieger- und Militärvereine entwaff-
net. Bei der Waffenbeschaffung wurden
von Zella-Mehliser Arbeitern auch 5 Pan-
zerwagen entdeckt, deren Einsatz bei
den Putschisten nicht ohne Wirkung
blieb. Auf dem Ottilienstein am Domberg
waren bereits zwei schwere Maschinen-
gewehre in Stellung gebracht. Bereits in
den Morgenstunden des 15. März kamen
den Suhlern Zella-Mehliser Hundert-
schaften sowie bewaffnete Gruppen aus

Goldlauter zu Hilfe. Aus drei Richtungen,
Gothaer Straße, Rüssenstraße und ent-
lang der Eisenbahnschienen, erfolgte der
Angriff auf das Rathaus.
Nach erbitterten Kämpfen konnte der dort
stationierte Stab gefangen genommen
werden.
Solidarische Hilfe erwiesen die Kämpfer
aus dem Suhler Raum den Arbeitern von
Gotha und vertrieben außerdem die
Reichswehrtruppen, die aus Meiningen
kamen und erneut in Suhl eindringen
wollten.

Die Einschüsse im Rathaus sind längst
verschwunden.Der Sieg der geeinten Ar-
beiterklasse von Suhl und Umgebung
und bereits die Ergebnisse der Wahlen
zur Nationalversammlung im Jahr 1919
rechtfertigen die Bezeichnung „rote
Stadt”. Diese revolutionären Taten sollten
niemals in Vergessenheit geraten. Ein In-
formationsschild aus Emaille, das an der
Südseite des Rathauses angebracht wer-
den soll, trägt diesem Anliegen nicht
Rechnung. Dagmar Schmidt

Vor 60 Jahren starb der Dichter Heinrich Mann
Am 12. März dieses Jahres jährt sich zum 60. Male der Todestag des Dichters Hein-
rich Mann.Zur Zeit seines Todes befand er sich noch in Santa Monica (USA).Ein Jahr
vorher war er zum ersten Präsidenten der Akademie der Künste der DDR gewählt
worden. Eine heimtückische Krankheit verhinderte die geplante Rückreise nach
Deutschland, in die DDR. Unvergessen und tief verwurzelt  in der Kultur unseres Vol-
kes sind seine Romane „Der Untertan”, „Professor Unrat” und deren Verfilmungen.
Die sterblichen Überreste Heinrich Manns wurden 1961 von den USA nach Berlin
überführt. Das Foto zeigt den feierlichen Trauerzug mit Offizieren der Nationalen
Volksarmee der DDR auf dem Weg aus der Akademie der Künste zum Dorotheen-
städtischen Friedhof durch ein dichtes Spalier trauernder Menschen. Die Urne be-
gleiteten der Maler Prof. Otto Nagel (links), damals Präsident der Akademie der Kün-
ste der DDR, sowie die Schriftsteller  Stefan Zweig (rechts) und Ludwig Renn (da-
hinter). Foto: Zentralbild Krueger
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eulich entdeckte ich kleines Büch-
lein von etwas mehr als 100 Seiten

mit dem Titel „Gereimtes über Ungereim-
tes”. Jemand, der das Buch schon kann-
te, wünschte mir viel Vergnügen beim Le-
sen und versicherte, dass es viel zu la-
chen biete. Ein Versprechen, dass sich
später nur teilweise erfüllen sollte. Lustig
sind die Verse von Walter Meier ei-
gentlich nicht, mehr satirisch,  ja  sar-
kastisch und -  reich an Pointen.Doch
wer ist eigentlich der Mann mit dem
Allerweltsnamen Walter Meier? Beim
ersten Durchblättern stieß ich ziem-
lich am Ende des Buches auf eine Auf-
zählung seiner wichtigsten Lebensstatio-
nen.Jetzt erinnerte ich mich dunkel, dass
mir der Name schon in grauer Vorzeit be-
gegnet sein musste, denn Walter Meier
war zwischen 1950 und 1960 mehrmals
DDR-Meister im Hochsprung und im
Zehnkampf sowie Teilnehmer an den
Olympischen Spielen 1956 in Melbour-
ne. Seinen Lebenslauf überschreibt er
selbst mit der Zeile: „Vom Meister des
Sports zum Meister des Worts” und er
beruft sich an anderer Stelle darauf, dass

N ihn schon seit seiner Kindheit eine steti-
ge Freude am Reimen und am Gereimten
begleitet habe, die ihm bis ins Alter er-
halten geblieben ist. Wir können nun an
dieser Freude in dem Bändchen mit Sprü-
chen und Gedichten zur Geschichte teil-
haben. Um welche poetische Kategorie
es sich dabei handelt, erfahren wir schon

aus dem Goethewort im Untertitel: „Ein
garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!”
(Faust I). Die meisten seiner Verse sind
sogenannte „Jahressprüche” zu jedem
einzelnen Jahr zwischen 1987 bis 2008.
Hier eine Kostprobe aus dem Jahre 1989:
Nun wissen wir im „Trabi-Land”,

wie dumm und faul wir waren!
Nun ist vorbei die trübe Zeit,

dank Gott und Helmut Kohl.
Ade, ade Vergangenheit

Und: Zukunft, lebe wohl!
So kann der Leser seine eigenen Erinne-

rungen mit den Jahressprüchen Walter
Meiers vergleichen. Er findet viele eigen-
ständige und satirische Interpretationen
des Raubbaus an der DDR-Wirtschaft,
des plötzlichen Angebots an  „hundert-
tausend Dingen”, des Jahrtausendjahres,
hochtrabend „Millenium” genannt (vom
Autor für Erfolge im Schrebergarten ge-

nutzt) und des Kriegszugs von
Bundeswehrsoldaten.Bedeutsames
ist mit Randerscheinungen gemischt
und mit einem, den US-Präsidenten
Bush anklagenden, „Meier-Flyer” er-
gänzt. Das Ganze ergibt ein buntes

Mosaik für Leser, die das Zeitgeschehen
kritisch verfolgen und zwischen Verzwei-
flung und Zuversicht schwanken, die Bü-
cher nicht unbedingt in einem Ritt lesen
wollen, sondern gern stöbern, und: Das
Büchlein eignet sich vorzüglich als klei-
nes Geburtstagsgeschenk an Gleichge-
sinnte.

Walter Meier: Gereimtes über Ungereim-
tes – Sprüche und Gedichte zur Ge-
schichte, viademica.verlag Berlin
ISBN  978-3-937 494-46-3

Vom Meister des Sports
zum Meister des Worts

von Karlheinz Walther

Bedenkenswertes /
Bedenkliches
Von Jochen Peters

Ich denke es ist wirklich an der Zeit, der
Sicht der Bild-Zeitung auf Soldaten einen
eigenen Klartext entgegenzusetzen.
Gewiss gibt es nur noch wenige, denen
in den Kriegsjahren bis Weihnachten
1944 „Wunschkonzerte” für die „deut-
sche Wehrmacht” gewidmet waren. Vie-
le lagen schon außerhalb der Heimat un-
ter der Erde, denn Särge für den Heim-
transport gab es meines Wissens für ein-
fache Landser nicht. Es ist wirklich an
der Zeit, denke ich, dennoch das NEIN
zu heutigen Kriegen im Interesse derer,
die Gefahr laufen zu glauben, dass ihre
Bereitschaft zum Einsatz ihres Lebens
aller Ehren wert ist, unüberhörbar und
unübersehbar zu machen.
Die BILD-Seiten 1 und 2 der Ausgabe
vom 16. Dezember 2009 müssten ein
Lehrmaterial für Suhler Friedensinitiati-
ven 2010 sein und diese darauf richten,
Lug und Trug der militaristischen deut-
schen Außenpolitik zu entlarven. Es ist
wirklich an der Zeit, die Friedensbewe-
gung in den Städten und Gemeinden zu
stärken und das nicht nur Oppositions-
Bundestagsabgeordneten zu überlass-
sen. Es gibt viele sehr kundige Friedens-
kämpferInnen in deutschen Orten, deren
solidarisches Zusammenwirken eine
wichtige Voraussetzung für ein kräftiges

Feuilleton

16. Politischer Aschermittwoch der
Linken in Gotha
Während die Medien – wie gewohnt –
selbst den verbalen Attacken am Ascher-
mittwoch von Gabriel (SPD), Seehofer
(CSU), Westerwelle (FDP), Özdemir
(Grüne) oder dem Schönreden der
Bundespolitik durch die Kanzlerin im fer-
nen Meck-Pomm breite Aufmerksamkeit
widmeten, gab es auch bei den Linken
durchaus beachtenswerte Veranstaltun-
gen mit viel Kreativität, nicht nur an der
Saar …

Das Motto „über Wasser…” mit einer ent-
sprechenden Karikatur, bot eine Bühne
für viele Auslegungen.
Die aus Suhl u. a. Gegenden Thüringens
sowie aus Hessen angereisten Genos-
sen und Ehrengäste konnten in Gotha
hautnah erleben, wie z. B. der Satiriker
Ernst Röhl, MDL Frank Kuschel, MdB
Jens Petermann alle Register zogen. In
die „Höhle des Löwen” traute sich sogar
MDL Matthias Hey (SPD), dessen Ding

närrisches Treiben eigentlich nicht ist,
aber dennoch mit beißender Ironie über
das Schiff „Thuringia” seine fehlende
Orientierung und den Streit der Mann-
schaft um den richtigen Kurs sinnierte:
„Probleme gibt´s genug an Bord. Dieses
Schiff aus eigner Kraft wohl kaum noch
eine Wendung schafft …” Bleibt nur zu
hoffen, dass er künftig nicht nur bei sei-
nen Verbalien bleibt.*
Den Vogel schoss wohl ein in Gotha be-
kannter Bürger ab, der Schillers „Bürg-
schaft“ gegenwartsnah interpretierte und
dabei mit äußerster Schärfe zum Rund-
umschlag ausholte.
Eine Nachwuchsgruppe des Gothaer
Boxvereins, eine Gesangs- und Tanz-
gruppe aus Hessen sowie Rockige Mu-
sik gestalteten das Rahmenprogramm.

Ju

Treffen der Freunde der
Nachdenkseiten

am 11. und 18. März
jeweils 17.00 Uhr

Suhl Nord / Bürgertreff

Interessenten sind herzlich
willkommen!

www.nachdenkseiten.de 

NEIN im Jahre 2010 und in weiteren Jah-
ren ist.
Hauptfeldwebel Martin Götsch (30,
Kommando Operative Führung Ulm)
meint: „Unsere Jungs in Afghanistan set-
zen jeden Tag ihr Leben aufs Spiel. Da-
von spricht keiner.” Ja, es ist an der Zeit,
das allen Ernstes zu tun.
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… dass der mit der mit der neuen  Sor-
tieranlage in der der Suhler „Brieffabrik”
erzielte Rationalisierungseffekt genutzt
wird, um die Zahl der Service-Zentren
der Post zu wieder zu erweitern?

… dass in Deutschland die Zahl der
Hoteliers unterschätzt wird? Immerhin
wollen laut Umfrage immer noch 9%
der Wähler für die FDP stimmen.

… dass die Hartz-IV-Gesetze erlassen
wurden, weil sie in ungeahntem Maße
die deutsche Sprache bereichern, z. B.
mit „Bedarfsgemeinschaft”, „JobAktiv” ,
„Ein-Euro-Job”, „Mini-Job”, „Hartz-IV-
Betrüger”, „Niedriglohnsektor”, „ALG
II”, „Zumutbarkeit”, „Vermittlungs-
hemmnis”, „Leistungskürzung”, „Sperr-
zeit” oder „Hartzi”?

… dass unbemerkt von der Öffentlich-
keit in Berlin ein neues Ministerium ge-
schaffen wurde: das Ministerium für
kriegsähnliche Zustände?

… dass brennende Banken mit Kohle
gelöscht werden müssen?

… dass Patienten jetzt in der Apotheke
neben zwei Päckchen Papiertaschen-
tüchern auch ein Präparat zur Impfung
gegen Schweinegrippe umsonst erhal-
ten?

Man wird doch wohl mal
fragen dürfen:

Stimmt es, ...

Spruch des Monats: Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird.

Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. (Georg Christoph Lichtenberg)

Streifzüge durch die Literatur
Eberhard Esche: er verdankt seine Be-
rühmtheit in der DDR unter anderem dem
kleinen Gedicht „Der Hase im Rausch”.
Esche, der seine künstlerische Karriere
am Meininger Theater begonnen hatte,
war einer der profiliertesten Schauspieler
der DDR. Unvergessen bleiben bis heute
seine Darstellung des Drachentöters in
Jewgenij Schwarz‘s Theaterstück „Der
Drache”und seine Mitwirkung in zahlrei-
chen DEFA-Filmen. Nach „einer kurzen
Phase der Käuflichkeit” (E.Esche) be-
gann er im Alter Bücher zu schreiben, be-
merkenswerte Zeugnisse vom Leben in
der DDR, nicht nur vom kulturellen Ge-
schehen.

Herzliche Einladung zur
Geburtstagsrunde

Alle Genossinnen und
Genossen, die im Februar

Geburtstag hatten,
sind ganz herzlich zu einer
gemütlichen Kaffeerunde

am 10. März, 14.00 Uhr,
in die Rüssenstraße 19 

eingeladen.

Brigitte und Hella

� Schneemassen in der Aue (C.D.)

Fortsetzung von Seite 5:

Ein Urteil und seine
unmittelbare Wirkung
Bei der ARGE wird beim  geringsten Ver-
säumnis mit Leistungskürzungen gear-
beitet, auch wenn sie später wieder zu-
rückgenommen werden müssen. Nach
Meinung vieler haben die Leistungen der
Suhler Tafel nachgelassen. So wurde
festgelegt, den nächsten Arbeitslosen-
treff in der Insel durchzuführen und an Ort
und Stelle eine Aussprache zu den auf-
getretenen Problemen zu führen.

KaWa

Wir laden herzlich ein
zu einer Lesung mit

Zeugnissen
seiner beiden Talente:

Mittwoch, 17.03. 2010,
19.00 Uhr

Rüssenstr. 19

Karlheinz Walther

8. März 2010 – Internationaler Frauentag 
Mo 08.03. 15.00 Uhr Frauencafé zum Internationalen Frauentag, Rüssenstr.
Mo 08.03. 17.30 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr.
Mi 10.03. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr.
Do 11.03. Tag der offenen Tür der BESEG
Mo 15.03. 19.00 Uhr Städt. Veranstaltung zum 90. Jahrestag der Nieder-

schlagung des Kapp-Putsches, Oberrathaussaal
Mi 17.03. 19.00 Uhr Streifzüge durch die Literatur: Eberhard Esche,

Rüssenstr.
Do 18.03. 19.00 Uhr Frauenstammtisch, FRIZ 
Fr 19.03. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Die Insel
Di 23.03. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Rüssenstr.
Mi 24.03. 19.00 Uhr Grenzgänger: „Lieder der Märzrevolution”,

Jugendschmiede
Mo 29.03. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Rüssenstr.
Di 30.03. 19.00 Uhr Live aus dem Landtag, FRIZ
Do 01.04. 11.00 Uhr Erscheinen der SAZ 04/10

Infostand zum Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik:
jeweils Di, 15.00 Uhr am Einkaufszentrum


