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Monatsumschau für Links- und Querdenker

HartzIV-Regelsätze gewähren
kein menschenwürdiges Leben

Mit einer Information über das
neu gegründete „Bündnis für ein menschenwürdiges
Existenzminimum“
eröffnete Ina Leukefeld das vorweihnachtliche Arbeitslosenfrühstück im
Monat Dezember. Dieses Bündnis
fordert eine Neubestimmung des
sozio-kulturellen Existenzminimums.
Ina Leukefeld hob hervor, dass das
Bündnis, dem Gewerkschaften, Erwerbsloseninitiativen, Wohlfahrts- und
Sozialverbände, Bauern- und Umweltverbände sowie Flüchtlingsinitiativen
angehören, gemeinsam eine Debatte
darüber anstoßen wollen, wie viel ein
Mensch in unserem Land zum Leben
braucht.
Die vom Bündnis vorgelegte Analyse des derzeitigen Regelsatz-Systems
zeigt, wie wenig die Bundesregierung
die tatsächlichen Bedarfe zum Leben
berücksichtigt hat. Hartz IV- und Sozialhilfeberechtigte, von Armut bedrohte
RentnerInnen, Kranke oder behinderte
Menschen und Flüchtlinge stehen am
Ende einer Armutsspirale. Diese beginnt bei unfairen Erzeugerpreisen und
sich setzt sich über Billigstlöhne fort,
nimmt die Ausplünderung natürlicher
Ressourcen sowie die Zerstörung regionaler Märkte in Kauf.
„Ob Mensch Arbeit hat oder nicht,
ob Flüchtling oder nicht: Ein menschenwürdiges Leben ist ein Grundrecht, das für alle gilt. Neben einer
armutsvermeidenden
öffentlichen
Infrastruktur, etwa für Bildung und
Gesundheit, braucht es deshalb ein
Update der Regelsätze“, heißt es im

Aufruf des Bündnisses, der vier konkrete Forderungen formuliert:
• Eine transparent ermittelte
gesetzliche Neubestimmung des
Existenzminimums auf Basis von
Empfehlungen einer unabhängigen
Kommission („Bedarfs-TÜV“).
• Jährliche Anpassung der Regelsätze allein auf Grundlage der Preisentwicklung.
• Extraleistungen, insbesondere für
langlebige Gebrauchsgüter.
• Die Umsetzung des Grundrechts
auf ein menschenwürdiges Existenzminimum für alle hier lebenden Menschen. Es ist ein gleicher Zugang aller
zu den Existenzsicherungsleistungen
zu garantieren.
Ina Leukefeld wird diesem Bündnis
selbst beitreten und warb für weitere
Mitgliedschaften aus Suhl.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Auf ein besseres Jahr!
Nun ist es da, das neue Jahr. Wir
wünschen uns allen und jenen,
die an unserer Seite stehen, ein
gutes neues Jahr. Das heißt nicht
so eines wie das alte, denn in
den letzten Minuten des 12erJahrgangs schickte die Regierung
schnell noch Hunderte deutsche
Soldaten in ein weiteres Land, als
ob nicht schon genügend Zinksärge aus aller Welt nach Hause gekommen sind. Aber auch im Lande
selbst erfüllte das Jahr nicht, was
viele wenigstens zaghaft hofften
– Strom-, Gas-, Wasser- und auch
Lebensmittelpreise
kletterten
munter davon, Kommunen klagen
über leere Kassen, Kurz- und Leiharbeit programmieren inzwischen
eine Altersarmut, und in großen
Städten sind Wohnungen kaum
noch mit Gold aufzuwiegen...Diese Liste der Misspolitik lässt sich
leider noch beliebig fortsetzen.
So wird Frau Merkel und ihr Wunderteam auch 2013 ihr Füllhorn
über dieses Land ausschütten.
Wir wünschen dennoch unseren
Lesern und allen Einwohnern unserer Stadt und in der Nachbarschaft wie etwa Zella-Mehlis ein
gutes Jahr, wenn auch nicht so
eines wie das vorige. Na, PROSIT
2013 kann man da nur sagen!
- old long –
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Jens Petermann (MdB)

Fortsetzung von Seite 1

Im Gespräch schilderte die Teilnehmerin an einer Bildungsmaßnahme der Arbeitsagentur, mit welchen
merkwürdigen Tests die Teilnehmer
beschäftigt werden. Positiv sei zwar,
dass man durch den Kurs neue soziale Kontakte erhalte, aber ein „Alzheimer-Test“ für alle sei doch ziemlich provokativ.
Ina Leukefeld wies die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf
hin, dass in Thüringen Vertreter
unterwegs sind, die HartzIV–Empfänger zu Mietkäufen von kleinen
Häusern animieren möchten. Makler
spielen hier zum eigenen Vorteil mit
den Hoffnungen der Menschen. Sie
mahnte deshalb zur Vorsicht. Auch
im kommenden Jahr werde sie wieder zum Arbeitslosenfrühstück einladen.
- KaWa –

Schere zwischen arm und
reich führt zum Crash
In Deutschland sind die Weichen
auf Konfrontation gestellt. Die Spaltung der Gesellschaft wird vorangetrieben, weil Union und FDP kein Interesse daran haben, Rentengerechtigkeit,
gleiche Bildungschancen oder Mindestlöhne auf die politische Tagesordnung zu setzen. Dabei handelt es sich
bei Themen der sozialen Gerechtigkeit
um wesentliche Zukunftsthemen.
Aus Sicht der Linksfraktion ist eine
solidarische Gesellschaft die einzig krisenfeste Versicherung für die Zukunft.
Armut und soziale Ungleichheit sind
Ursachen für Konflikte und Kriege.
Wenn die Schere zwischen arm und
reich in einem wohlhabenden Land
wie der Bundesrepublik immer weiter
auseinanderklafft, wird es irgendwann
zwangsläufig zum Crash kommen.
- Jens Petermann Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im
Selbstverlag, Preis: eine Spende
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Petermann:

Faire Löhne für Klinikpersonal

„Es ist absolut nachvollziehbar,
dass die Beschäftigten der Rhön-Klinikum AG für einen angemessenen
Lohn kämpfen. Die letzte Gehaltserhöhung für das Pflegepersonal liegt
länger als drei Jahre zurück. Eine Bezahlung, die erheblich schlechter ist
als in anderen Krankenhäusern, lässt
sich vor diesem Hintergrund nicht
mehr rechtfertigen. Davor darf auch
die Klinikleitung nicht länger die Augen verschließen.
Den Verhandlungserfolgen der
Gewerkschaft in Meiningen und
Friedrichroda muss nun eine deutliche Einkommenserhöhung für die Beschäftigten in der Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie am Standort
Hildburghausen folgen.
Dass in Hildburghausen ein Pfleger mit rund 600 Euro brutto weniger in der Tasche auskommen muss
als eine Krankenschwester in einem
staatlichen Krankenhaus, ist ungerecht. Auch von einer Angleichung
an die Löhne in den westlichen Bundesländern sind wir immer noch weit
entfernt. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit ist das Gebot der Stunde. Die
Geschäftsführung sollte den Beschäftigten in der bevorstehenden Verhandlungsrunde eine faire und angemessene Gehaltserhöhung anbieten.
Das wäre kurz vor Weihnachten nicht
nur ein symbolischer Schritt, sondern
endlich ein Zeichen der Anerkennung
für die von den Beschäftigten geleistete Arbeit gewesen.

Land unter Strom
Löhne, Gehälter und Renten sind
ja wohl seit dem Jahre 2000 nicht
aufs Doppelte gestiegen. Doch der
Strompreis hat diesen mächtigen
Sprung gemacht – spürbar für den
kleinen Mann im Lande. Und für
einen durchschnittlichen Haushalt
sind 2013 etwa 130 Euro Stromkosten mehr fällig als im Vorjahr.
Eine Steigerung so drastisch wie
noch nie. Die Energiekonzerne
dagegen mit ihren zusätzlichen
Gewinnen und den von der Regierung gewährten Privilegien können
da nur lachen – und die Millionen
einsacken. Was diese Konzerne
an Stromkosten mit staatlichen
Rabatten sparen, zahlen wir aus
unseren spärlichen Haushaltskassen. Dazu treibt Berlin mit neuen und höheren Abgaben unsere
Stromrechnung weiter in die Höhe.
Darum scheint wirklich nur das
Konzept der LINKEN gangbar, und
das fordert u.a. eine Strompreisaufsicht für gerechte Preise, eine
Einschränkung der Industrierabatte, die Senkung der Stromsteuer
für private Haushalte und auch die
Einführung eines Sockeltarifs.
Bis jetzt stimmt also noch immer
auch auf diesem Gebiet das alte
Wort: In diesem Lande der unsozialen Marktwirtschaft sind eben
alle gleich, die Großen allerdings
sind offenbar noch viel gleicher
als andere.
– old long –

MdB Jens Petermann aktiv für Transparenz und Demokratie: Hier bei einer Aktion gegen Verschleierung von Nebeneinkünften und Abgeordnetenbestechung

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!
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Abgeordnetenarbeit

Zum Tag der Menschenrechte
in Suhl

Im Jahre 1948 deklarierte die
UNO den 10. Dezember zum „Tag
der Menschenrechte“, die allen
Menschen in gleicher Weise zustehen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder Religion.
Aus diesem Anlass hatte unsere
Landtagsabgeordnete und Suhler
Stadträtin, Ina Leukefeld, am Vortag
in die Begegnungsstelle der Volkssolidarität am Himmelreich zu einer
Gesprächsrunde unter dem Motto
„ Menschenrechte sind unteilbar –
Solidarität leben“ eingeladen. Neben einigen Stadträten sowie Vertreter von Vereinen waren vor allem
AsylantInnen, MigrantInnen und
Zuwanderer der Einladung gefolgt,
denn das Ziel der Veranstaltung
bestand in diesem Jahr nicht in der
Diskussion aller Gesichtspunkte des
Kampfes gegen die Verletzung der
Menschenrechte. Es ging speziell
um die Rechte der Asylanten und
ihre Integration in das gesellschaftliche Leben der Stadt Suhl.
Nach Inas Eröffnung sprach Roswitha Steeger beeindruckend konkret über ihre Erinnerungen an ein in
den 1990er Jahren wohl einmaliges
Geschehen in unserer Stadt und Region. Damals hatte sie gemeinsam
mit ihrem Mann Fred, unterstützt
von einigen PDS- Stadträten – auch
gegen die Bedenken einiger Genossinnen und Genossen - der Familie
Maliqi aus dem Kosovo zu einer eigenen Wohnung verholfen. Seither
standen sie der Familie über viele

Jahre unterstützend mit Rat und Tat
zur Seite. Das begann mit der Besorgung der Wohnungseinrichtung
und reichte bis zur Begleitung der
Familienmitglieder auf dem Gang zu
Behörden und der Ausbildungsplatzsuche für die Kinder. So wurden die
Seegers für die Maliqi-Kinder inzwischen zu „Oma und Opa“.
Auch Renate Finster, die über
die ehrenamtliche Hilfe für drei kosovarische Kinder beim Erlernen der
deutschen Sprache zur Freundin für
deren ganze Familie wurde, empfindet diese von Herzenswärme geprägten Beziehungen als „große Bereicherung meines eigenen Lebens
und das meiner Familie“.
Daraus entwickelte sich an diesem Sonntagvormittag bei kulinarischen Kostbarkeiten aus landesüblicher Küche ein lebendiger und
anregender
Gedankenaustausch.
Viele der mehr als dreißig Gäste
werden davon berührt, denn jeder
Mensch ist außerhalb der Grenzen „seines“ Landes Ausländer. Ein
Grundtenor: Erfolge, die durch das
hartnäckige und jahrelange Wirken
engagierter Bürger unserer Stadt
und ihres Umfeldes erreicht wurden,
ermutigen zum Weitermachen. Zu
diesen Veränderungen gehört u.a.
die Ablösung von Sach- durch Geldleistungen und die zunehmende Unterbringung in Wohnungen anstatt
im Asylheim (Suhl war auf diesem
Gebiet die erste Stadt in Thüringen).
Das lässt auch auf eine bald in Aus-

sicht stehende Aussetzung der Residenzpflicht hoffen.
Doch unsere tägliche Erfahrung
sagt auch, dass noch viel zu tun
bleibt, damit sich Anspruch und
Wirklichkeit in Sachen Menschenrechte einander annähern.
Neben der Verantwortung der
Politik für dieses Ziel gehört dazu
maßgeblich unsere eigene Haltung,
die Roswitha, Renate und auch Adelino Massuvira Joao, Diakon im evangelischen Kirchenkreis Henneberger
Land (siehe Bildmitte), anschaulich
vermittelten. Letzterer appellierte
an die Anwesenden, weniger übereinander, sondern mehr miteinander
zu reden, und das auf gleicher Augenhöhe. Nur mit einem offenen und
vorurteilsfreien Umgang im Alltag
wachsen Vertrauen, gegenseitiges
Verständnis und das Vermögen zum
gedeihlichen Miteinander.
Begegnungen und Gespräche wie
an diesem zweiten Adventssonntag
sind da außerordentlich hilfreich.
- sonJa reinhardt –

Von Inas Besuchstag in Oberhof
Die Therme in Oberhof war lange
Zeit hart umstritten und 4 Jahre lang
geschlossen. Nun wird sie – wie
Ina Leukefeld erfuhr - im Frühjahr
oder Sommer 2013 endlich wieder
ihre Pforten öffnen können und das
mit einem vor allem verbesserten
Wellness-Angebot. „Derzeit“, so Geschäftsführer Bernd Wernicke gegenüber der Landtagsabgeordneten,
„sind wir dabei, die technische Wiederinbetriebnahme vorzubereiten.“
Nun hofft er, mit dem umgebauten
Bad, das künftig 8 Saunen, eine
größere Bar sowie ein Tepidarium
beherbergen wird, die Attraktivität
Oberhofs wieder steigern zu können.
Im Sportgymnasium informierte
sich Ina Leukefeld vom Stand bei
der Behebung öffentlich gewordener Probleme, wie dem bröckelnden
Putz an der Fassade am Internatsgebäude und dem Unterrichtsausfall.
Der Schuldirektor, Herr Heyder, informierte darüber, dass alte Probleme gelöst, aber neue entstanden
seien. Es gibt Bedarf an Spezialsportlehrern, der momentan nicht
gedeckt werden kann, es fehlt einfach an Trainern mit pädagogischer
Ausbildung. Ina wird dieses Problem
an die Landesregierung herantragen,
hier müssen dringend Lösungen geschaffen werden.
- ilona Burandt -
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BO diskutiert über VR China

Die Situation in der VR China – Thema einer
Mitgliederversammlung

Der Referent, Prof. Dr. Eike Kopf (rechts), neben dem Vorsitzenden des Suhler
Stadtverbandes Dr. Reiner Miersch.
Prof. Dr. Eike Kopf, ein Gast mit
authentischen Erfahrungen, referiert über das Land im Fernen
Osten
Helmut Weisleder hatte am 27.
November zu einer offenen Mitgliederversammlung mit einem Gastreferenten eingeladen. Da es um die
politische Situation der Volksrepublik China und den jüngsten Parteitag
der dortigen KP gehen sollte, hatte
er Kontakte mit Prof. Dr. Eike Kopf
hergestellt, einem Mann, der bereits
seit Jahren in dem fernöstlichen Land
arbeitet und dessen Wissen über die
Volksrepublik authentisch sein musste. In der chinesischen Volksrepublik
ist er an der Edition einer Gesamtausgabe der Werke von Marx und Engels
(MEGA) beteiligt, denn bisher existieren die Schriften der beiden revolutionären Theoretiker nur als Übersetzung einer 50bändigen Ausgabe aus
der russischen Sprache. Wer an einer
solchen Aufgabe mitwirkt, befasst
sich auch mit den politischen Verhältnissen des Gastlandes, in dem er lebt
und arbeitet.
Zur Rolle Chinas
im 20. Jahrhundert
Um ein tieferes Verständnis dieser Verhältnisse zu erleichtern, ging
Prof. Kopf kurz auf Besonderheiten
des Landes und seine jüngere Geschichte ein. Zu den hervorstechenden Besonderheiten des Landes
gehört zweifellos seine Größe. 1,35
Milliarden Einwohner hat das Land,
allein die 350 Millionen nach dem
Komma sind mehr als bei den USA
vor dem Komma stehen (300 Mio.).
Professor Kopf erinnert an den Sturz
des chinesischen Kaisers im Jahre
1911 noch vor dem Ende der russischen Zarenherrschaft und der
Vertreibung des deutschen Kaisers

 918, die Gründung der Kommunisti1
schen Partei Chinas 1921, die wechselhafte Rolle der Kuomintang, an
das bis zu militärischer Auseinandersetzung eskalierende Zerwürfnis mit
der Sowjetunion. Er würdigte damit
die weltgeschichtliche Rolle Chinas
im 20. Jahrhundert. Entscheidend für
die Entwicklung der Volksrepublik
war zweifellos das Jahr 1978, in dem
die revolutionäre Nachkriegsperiode
beendet und eine lange Periode der
Industrialisierung Chinas eingeleitet
wurde.
Die KP Chinas griff damit den
Grundgedanken W.I. Lenins auf, der
noch kurz vor seinem Lebensende
die Neue Ökonomische Politik (NÖP)
begründet hatte, um die bürgerlichen
Erfahrungen für den wirtschaftlichen
Aufbau des Sozialismus zu nutzen.
Hundert Jahre soll in der VR China die
Periode des Aufbaus der Grundlagen
des Sozialismus dauern. 2011 hat
bereits der 12. Fünfjahresplan mit
einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent begonnen. Eine
Zwischenbilanz soll 2020 gezogen
werden.

Forderung nach einem neuen
Entwicklungsmodell
Auf dem Parteitag der KP Chinas
im November 2012 wurde eine bedeutende Veränderung des Antlitzes
der Volksrepublik festgestellt. China ist nach den USA zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht aufgestiegen.
Sie ist mit einer Ausfuhr von Waren
im Wert von ca. zwei Billionen Dollar
Exportweltmeister. Mit dem Aufbau
eines sozialistischen Marktwirtschaftssystems wurde erstmals im
Lande ein soziales Versicherungssystem geschaffen. Selbstkritisch
wendet sich der Parteitag gegen die
im Lande noch kursierende Korruption. Neben acht weiteren demokratischen Parteien (darunter der Kuomintang) agiert die Kommunistische
Partei als führende politische Kraft
des Landes. Prof. Kopf betonte,
dass die KP offen über die Entwicklung des Landes spreche, auch über
vorhandene wirtschaftliche Schwierigkeiten, Probleme der Wanderarbeiterschaft und Rückstände auf
dem Gebiet des Umweltschutzes.
Der scheidende u Jintao forderte
auf dem Parteitag deshalb ein „neues Entwicklungsmodell“ für China.
Kernpunkt müsse eine „nachhaltige
und ökologische Entwicklung“ sein.
Wesentlich für die Zukunft sind
folgende vier, vom Parteitag bestätigten Entwicklungsrichtungen der
Volksrepublik China: Das Festhalten an einem sozialistischen Entwicklungsweg, die Beibehaltung
der volksdemokratischen Diktatur,
die Erhaltung der führenden Rolle
der Kommunistischen Partei und
die Anwendung des Marxismus
auf die chinesischen Bedingungen.
(Fortsetzung Seite 5)

Nachdem Hu Jintao (rechts) von der Funktion des Generalsekretärs der KP Chinas zurückgetreten war, wurde der bisherige Vizepräsident Xi Jingping (Mitte)
zum neuen Generalsekretär der Partei mit 82 Millionen Mitgliedern gewählt.
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BO diskutiert über VR China
Fortsetzung von Seite 4:

Die Diskussion verlangt nach
Fortsetzung

Junge betrachtet den ersten chinesischen Flugzeugträger
Nach dem interessanten Bericht
von Eike Kopf entwickelte sich die
Diskussion ganz ohne Kunstpause.
Wir müssen uns aus der Vielfalt der
vorgetragenen Meinungen auf einige
wenige Wortmeldungen beschränken. Das Kernproblem ergab sich zunächst aus einem Artikel von Michael Brie und Stefan Liebig im ND, den
Hans Linke in seiner Wortmeldung
unterstützte und als zutreffende Einschätzung hervorhob. Das betrifft
vor allem die Polemik gegen den
chinesischen Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten Liao Yiwu, der
anlässlich der Auszeichnung mit dem
Friedenspreis des deutschen Buchhandels die Zerschlagung des chinesischen Staates forderte. Er bat den
Referenten um seine Meinung zu
dem angesprochenen Artikel. Eike
Kopf unterstützte die Einschätzung,
die offensichtlich vor allem von Brie,
der China gut kenne, getragen worden sei. Einschränkend bemerkte
er, dass in diesem Beitrag auch eine
gewisse Kritik an der Verletzung der
Menschenrechte in China anklinge.
Eine solche Auffassung könne er
nicht unterstützen, weil sie dem Auftreten von Angela Merkel bei ihrem
China–Besuch sehr nahe komme. In
der weiteren Diskussion zu diesem
Thema wurden unterschiedliche Auffassungen vorgetragen.
Roswitha Steeger betonte,
dass niemand Kritik am Mangel an
Demokratie oder an Verstößen gegen Menschenrechte in China verbieten könne. Es sollte dabei nicht
übersehen werden, dass Brie und
Liebich ihre Positionen als Zustimmung zur Selbstkritik der chinesischen Führung formulieren. Diese
hatte auf dem Parteitag der KP „mutige Schritte zur Herbeiführung von
Rechtsstaatlichkeit und Ausweitung

der Demokratie“ gefordert. Die Autoren fügten hinzu, dass es hingegen
offen sei, „ob die neue Führungsgeneration die damit verbundenen Erwartungen des Volkes wird einlösen
können“.
Im Gegensatz zum peinlichen
Auftreten von Angela Merkel und der
Mehrheit deutscher Massenmedien
rücken sich die Auffassungen von
Brie und Liebich in einer Solidarität
mit den selbstformulierten Zielen
der KP Chinas aus, ohne eine vorsichtige Skepsis zu verschweigen.
Der Ältestenrat der Partei Die Linke schrieb dazu: "Der Fortbestand
des sozialistischen Großversuchs
VR China bildet ein Gegengewicht
gegen die weltpolitische Dominanz
der kapitalistischen Führungsmächte. Der Fortbestand liegt im Interesse der sozialistischen Bewegung
insgesamt. ... Schönfärberei schadet dem Verständnis; vielmehr gilt
es, anhand realistischer Darstellung
die Probleme und Schwierigkeiten
der Verwirklichung des Sozialismus
zu erklären. Das Verhältnis von SozialistInnen zum kommunistischen

China sollte das einer kritischen Solidarität sein."
Johannes Häfke stellte die Frage, wie sich die hohen Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft
mit der bei den europäischen Linken
weit verbreiteten Meinung von den
aktuellen „Grenzen des Wachstums“
vereinbaren. Eike Kopf wies darauf
hin, dass für ihn die Frage nach dem
Wachstum keine „seminaristische
Frage“ sei, sondern eine ganz praktische. Solange die Wirtschaft noch
nicht alle Bedürfnisse der chinesischen Bevölkerung befriedigen könne, müsse sie wachsen. Allerdings
schließt das eine ressourcensparende Produktion nicht aus. Die Erhaltung der Umwelt und des Klimas
entspricht ebenfalls einem Lebensbedürfnis der Menschen.
Interessant auch die von Hans
Linke gleich zweimal aufgeworfene
Frage danach, wie sich die gewachsene wirtschaftliche Macht Chinas
in der militärischen Präsenz des Landes in der Welt widerspiegele. Eike
Kopf konnte versichern, dass die
Volksrepublik keinerlei militärische
Stützpunkte in anderen Ländern
der Erde unterhält. Den wachsende
Einfluss Chinas auf die Entwicklung
des afrikanischen Kontinentes führte er darauf zurück, dass das Land
die wirtschaftliche Zusammenarbeit
nach dem Prinzip des gegenseitigen
Vorteils entwickle. Er konnte lediglich auf den Kauf eines unvollendeten Flugzeugträgers verweisen, dessen Aufbau die Chinesen inzwischen
vollendet haben (siehe Foto).
Bei der herzlichen Verabschiedung des Vortragenden stellte Helmut Weisleder die Fortsetzung der
Zusammenarbeit mit Eike Kopf in
Aussicht. Sie würde vor allem dazu
dienen, Informationen aus der VR
China zu erhalten, die dem Fernsehzuschauer mit Absicht verborgen
werden.		
- K. Walther -

Helmut Weisleder verabschiedet Prof. Kopf
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Geschichte und Gegenwart

Gedenken an die „Friedberg Widerstandsgruppe“
Von Elke Pudszuhn
Vor 68 Jahren, am 5. Januar
1945, wurden die Mitglieder der
Suhler Widerstandsgruppe „Friedberg“ Adolf Anschütz, Rudolf Gerngroß, Friedrich Heinze, Ernst König,
Emil und Minna Recknagel, Carl
Stade und Ewald Stübler im Hof
des Landesgerichtsgefängnisses zu
Weimar hingerichtet.
In der offiziellen Mitteilung vom
8. Januar 1945 des Oberstaatsanwaltes von Weimar an den Reichsjustizminister, betrifft: Hinrichtung
des Adolf Anschütz, Ernst König,und
Ewald Stübler heißt es: „Die Hinrichtung erfolgte am 5. Januar 1945, sie
dauerte je 20 Sekunden“. In einem
standesamtlichen Dokument wurde
die infame Lüge festgehalten,dass
Adolf Anschütz an einem plötzlichen Herztod verstorben sei.
An die Tochter von Adolf Anschütz, Hedwig Epple, schreibt er
vor seiner Hinrichtung am 5. Januar 1945 u.a.: „ Ich bin unschuldig
verurteilt..., sterben ist Gewinn, Leben ist Kampf...,ich habe für euch
Kinder gelebt und gehofft, ein besseres Los zu erreichen,ich hoffe zuversichtlich, dass ihr es einmal besser bekommt als dein Vater. Mein
letzter Gruß, mein letzter Gedanke,
bleibt stark und treu.“
Seine Frau Anna (geborene Günther) und Tochter Hilde( verheiratete Zieglebner), seine Schwägerin
Emma Koburg waren unter den 150
Verhafteten der zweiten großen
Verhaftungswelle am 8. Juni 1944
in Suhl. Sein Sohn und zwei Schwiegersöhne waren „gefallen“, der
Mann von Annas Schwester Otto
Keiner (bis 1933 kommunistischer
Bürgermeister in Benshausen) wurde am 22. September 1944 in Buchenwald ermordet und ihr jüngster
Bruder Alwin Günther „saß“ in der

Schweiz im Gefängnis. Anna konnte aus dem Todestransport aus
Ichtershausen fliehen und traf einige Tage nach der Befreiung Suhls
durch amerikanische Truppen in
Suhl ein und konnte drei ihrer Töchter - Ella, Wanda und Hilde mit ihren
6 Kindern in die Arme schließen.
Die letzten Zeilen von Friedrich
Heinze an seine Frau Margarete,
seine Tochter Ursula und Sohn
Bodo : „Wenn ihr diesen Brief erhaltet, bin ich nicht mehr am Leben...
zu meinem Geburtstag denkt halt
an mich... ich sterbe als Deutscher
für mein Vaterland! Ihr braucht
euch nicht zu schämen.“
Die Nachricht über die Vollstreckung des Urteils wird Margarete
an die Heimatadresse geschickt,die
sie gar nicht empfangen kann, da
sie selbst noch im Frauengefängnis
Leipzig- Kleinmeusdorf eingesperrt
ist.
Im Abschiedsbrief von Minna
und Emil Recknagel an ihre zwei
Kinder steht: „Ihr braucht Euch
nicht zu schämen, wir sterben unschuldig. Wir werden gerächt. Wir
sind die unzähligen Opfer des Faschismus“.
Das sind nur einige Zeugnisse von den 28 ermordeten Frauen und Männern aus Suhl und
Umgebung,die im Widerstand gegen Faschismus und Krieg ihr Leben gegeben haben für eine bessere Welt. Sie hätten bestimmt alle
den Schwur der Überlebenden von
Buchenwald vom 19. April 1945 mit
geleistet:
„ … die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere
Losung. Der Aufbau einer neuen
Welt des Friedens und der Freiheit
ist unser Ziel.“

Widerliche Sympathie-Bekundungen
Thüringer Neonazis
für Verbrechen der
NSU
Nachdem bereits in Kahla
Thüringer Neonazis mit einem
Transparent Solidarität für den
wegen Beihilfe zum mehrfachen
Mord angeklagten Ralf Wohlleben bekundeten, posieren nunmehr Neonazis im Netz mit Waffen und eindeutiger Pose und
kommentieren dies als „NSU reloaded“ bzw. „Die neue NSU aus
Thüringen“.
Dazu Martina Renner, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion:
„Diese zur Schau gestellte Solidarisierung mit den Verbrechen des
NSU und das demonstrative Zeigen
von Waffen sind nicht nur Ausdruck
eines Selbstverständnisses und der
Kontinuität zwischen menschenverachtender Ideologie und der Bereitschaft zur Gewalt zur Durchsetzung
politischer Ziele. Sie zeigen auch,
auf welch großes Unterstützerumfeld das neonazistische Terrornetzwerk NSU in der extremen Rechten
bauen konnte.“
Renner verweist darauf, dass ein
Teil der posierenden Neonazis in
Crawinkel über eine eigene Immobilie verfügt, in der sich regelmäßig
Neonazis zu Veranstaltungen treffen. Aus diesem Umkreis kommen
offenkundig auch diejenigen, die
kürzlich in Gotha vor einem von alternativen Jugendlichen bewohnten
Haus einen selbstgebauten Sprengkörper detonieren ließen.
Die Abgeordnete der LINKEN hat
sich deshalb mit einem Schreiben
an die Staatsanwaltschaft gewandt,
um die Veröffentlichung auf ihren
strafrechtlichen Charakter überprüfen zu lassen.

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

Einladung

Januar 2013

Prof. Manfred Weißbecker
spricht zum Thema
„Faschismus: Sichtweisen und
Streitpunkte“
Am 24. Januar 16.00 Uhr
Hotel Thüringen

Paul Meyer
Oskar Kleinlein
Ida Stade
Fritz Wolf

Suhl
Suhl- Goldlauter
Suhl
Zella- Mehlis

110. Geburtstag
40. Todestag
110. Geburtstag
110. Geburtstag
- TVVN / BdA - DS -
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Feuilleton / Leserbrief

Laizismus – im Wahljahr ungeeignet
Endlich waren wir mal kurz aus
den Negativschlagzeilen heraus, da
bieten wir selbst eine neue Angriffsfläche für die, die uns ohnehin schon
bekämpfen.
Trennung von Kirche und Staat,
so rigoros, wie es die Laizisten fordern, ist einfach illusorisch in einem
Staat, in dem ehemalige kirchliche
Amtsträger und der Kirche sehr nahe
stehende Politiker sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene regieren und nicht nur solche den Beistand der Kirche suchen, der ihnen
vom Staat nur unzureichend gewährt
wird.
Die Argumente und Kritikpunkte
sind ja nicht von der Hand zu weisen, zumal sich die Kirche in der
jüngsten und vor allem in der historischen Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Mir
wäre es auch lieber, wenn von den
19 Mrd. EURO staatlicher Zuwendung der größere Teil an Schulen und
Pflegeheime ginge. Die Militärfürsorge ist für mich ohnehin zweifelhaft.
Für welche Seelen wird gebetet, für
die, die in den Krieg ziehen in der
Gewissheit, dass sie Menschen töten könnten, oder für die, die getötet
werden? Wie vereinbart sich das mit
dem 5. Gebot?
Da wir lt. Grundgesetz Religionsfreiheit haben, deshalb aber weder
ein christlicher noch ein islamisti-

D

a fragte mich doch
kürzlich mein Enkel
Malte, warum der
Nikolaus denn immer einen roten Hut aufhabe. Ich
korrigierte ihn sofort, dass
dies eine Mütze sei, es fehle doch die Krempe. Das
interessierte ihn allerdings
offenbar nicht so sehr, dazu
blickte er bei „Krempe“ etwas irritiert, dann aber setzte er zum Nachschlag an:
„Wenn der ausgerechnet
eine r o t e Mütze hat, ist
der dann in derselben Partei wie du?“ Das verneinte
ich natürlich strikt, denn
davon war mir nun wieder nichts bekannt. Doch
das Verhör ging weiter: In
deiner ND-Zeitung waren
aber Studenten mit weißen
Mützen, warum das? Diese
Burschenschaftler – antwortete ich – lieben eben
das treudoofdeutsche The-

scher Staat sind, sollten diese Unterrichtsfächer in dem Schulen weiterhin auf freiwilliger Basis gelehrt
werden. Der Ethik-Unterricht dagegen ist äußerst wichtig für die Entwicklung aller jungen Menschen, egal
welchen Glaubens, denn dem Wort
nach bedeutet Ethik „die Gesamtheit der sittlichen und moralischen
Grundsätze einer Gesellschaft“. Diese den Kindern zu vermitteln ist eine
erstrangige Aufgabe für KITAS, Schulen, das Elternhaus und den Staat.

Die tägliche Praxis zeigt, dass es
da in allen Bereichen großen Nachholebedarf gibt. Wenn Eltern, Lehrer
und Politiker begreifen würden, dass
man dazu weder das Internet noch
Milliarden Euro braucht, sondern
Vorbildwirkung, Zuwendung und zwischenmenschliche Kommunikation,
dann würde es vielleicht gelingen,
den Kindern die Werte zu vermitteln,
die gerade in der heutigen Zeit so
dringend notwendig sind.
- Siga Schlegelmilch -

Zu den Bestrebungen der Thüringer Gemeinden, die Anteile der Eon-Tochter Thüringer Energie AG mehrheitlich zu erwerben, erklärt der Bundestagsabgeordnete
Jens Petermann, DIE LINKE, stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss:

Wertschöpfung für Thüringen nutzen
„Seit langem drängt die Linksfraktion im Deutschen Bundestag
gemeinsam mit Kommunalpolitikern
parteiübergreifend darauf, die Verantwortung für die Energieübertragung zurück in die Gemeinden zu
verlagern. Sie gehen damit einen
verantwortungsvollen Schritt in
Richtung öffentliche Daseinsvorsorge.
In Thüringen bietet sich den Kommunen jetzt die große Chance, sich
unabhängig von privaten Energie
konzernen zu machen. Die Erfahrungen aus Mecklenburg-Vorpommern
sprechen dafür, diesem Beispiel zu
folgen. Die unternehmerische Wertschöpfung verbleibt so in Thüringen."
Der Thüringer Bundestagsabgeordnete, der auch Stadtrat in Arn-

ater mit alten Maskeraden.
Und ein bisschen Farbe sei
im Leben auch gar nicht so
schlecht – klärte ich ihn auf
–, wenn auch nicht gerade
mit diesen komischen Mützen. Ja, und die jungen Herren, die da immer hastig
und wichtig aus der Bank
in der Stadt herausgeflügelt kämen, hätten immer

stadt ist, hofft, dass sich noch viele
Gemeinden für einen Kauf entscheiden:
„Ein wesentlicher Aspekt für das
Gelingen der Energiewende ist die
Dezentralisierung der Energieversorgung. Derzeit herrschen vier große
Konzerne über die Verteilung und
über die Preise der Energie. Über
die Umweltfrage hinaus muss das
Konzept der Energiewende auch
die soziale Frage beantworten. Bei
einer regionalen Stromversorgung
können die Gemeinden deutlich
mehr Einfluss ausüben. Die für einen Kauf notwendigen Investitionen
werden sich später rentieren. Thüringen kann damit bei der sozialen
Gestaltung der Energiewende eine
Vorreiterrolle einnehmen, erwartet
Petermann.

form gesehen. Und warum
seien im Fernsehen immer
bei Gerichtsverhandlungen
Leute mit roten Trachten
oder auch schwarzen zu sehen. Und warum der Suhler
Oberbürgermeister nicht
auch so ein Kostüm anhätte. Ich entgegnete, solche
Kleidung erinnere leider
fatal an das Mittelalter

Farben und Hüte
schwarze lange Mäntel an,
warum keine weißen. Was
sollte ich da sagen, zum
Angeben – von „Statussymbol“ wollte ich nicht sprechen – seien weiße Mäntel
nicht geeignet, man könnte
sie sonst mit Kirchenmännern verwechseln. Er solle
mal an die Bilder vom Papst
denken. Aber gerade bei
dem hätte er schon mal einen Mann mit violetter Uni-

und die Inquisition, worauf
seine Augen erneut einen
fragenden Blick zeigten.
Aber rot sei halt eine schöne Farbe, und die Musiker
der Militärkapelle kürzlich
in Suhl hätten sogar goldene Stricke um den Hals
gehabt, erinnert das auch
an die In-, In-, an das Mittelalter, wo man Leute an
Stricken aufgehängt habe?
Wieder war eine Korrektur

nötig, denn die Musikanten
hatten die goldgewirkten
Stricke nicht um den Hals,
sondern über die Schulter
getragen.
Um nicht etwa noch die
Herkunft des roten Schals
von Herrn Müntefering deuten zu müssen, erklärte ich
kurzerhand, das alles habe
nichts mit dem Wunsch
nach mehr Farbe in unserem Leben zu tun, sondern
eher mit uralten Hüten aus
alten bösen Zeiten, die
man besser zur Müllsammlung geben sollte. Das sei
längst überholt. So, das
war’s – dachte ich, doch
mein Enkel wollte nach kurzem Nachdenken das letzte
Wort haben und meinte gewissermaßen als Fazit kategorisch: „Aber der Nikolaus, der muss seinen roten
Hut behalten, nicht wahr?“
- old long –
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Informationen/ Termine

Dankeschön fürs Ehrenamt in Zella-Mehlis
„Das wenige, das du tun kannst, ist viel.“
(Albert Schweitzer, Visionär und Mediziner)
Auf Einladung von MdL Ina Leukefeld trafen sich im Dezember rund 25
ehrenamtlich tätige Bürger der Stadt
Zella-Mehlis, um in angenehmer Atmosphäre über ihre Arbeit in Vereinen
und Verbänden zu berichten. Ina nutzte die Gelegenheit, um sich bei diesen
aktiven Menschen, die sich für das
Gemeinwohl auf den verschiedensten
Gebieten engagieren, zu bedanken.
Mit dabei waren u.a. die fleißigen Tafelfrauen, die keine Zeit und Mühe

scheuen, hilfebedürftige Menschen
mit Lebensmitteln zu versorgen. Aber
auch Mitglieder kultureller Vereine,
Lesepaten, „Holzwürmer“, die mit Kindern des Regenbogendorfes Holzarbeiten durchführen, freuten sich über
die Anerkennung der Landtagsabgeordneten. Es entspann sich eine rege
Diskussion darüber, wie man weitere,
vor allem auch junge Menschen, für
das Ehrenamt begeistern könne.
- I.B. -

22. Januar 2013: Neujahrsempfang DIE LINKE Suhl
Sa 05.01. 10.00 Uhr Gedenken an die Friedberggruppe,
			
Alter Friedberg, Bushaltestelle
Mo 07.01. 15.00 Uhr Auftakt in das neue Jahr, Geschäftsstelle
Mo 07.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 08.01. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden
Mi 09.01. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Do 10.01. 17.30 Uhr Mitgliedertreffen Aue I u. II, Zentrum,
			
Haus der Volkssolidarität, Auenstr. 80
So 13.01. 10.00 Uhr Gedenken an Karl und Rosa, Stadtpark
So 13.01. 11.00 Uhr VertreterInnenversammlung, anschl. Hütesessen, FRIZ
Mo 14.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung vor Rat, Neues Rathaus
Fr 18.01. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Mo 21.01. 09.30 Uhr Regionalberatung SHL,HBN, SM-MGN, Geschäftsstelle
Mo 21.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 22.01. 18.00 Uhr Neujahrsempfang DIE LINKE Suhl, Kultkeller Vampir
Mi 23.01. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafe, Geschäftsstelle
Mi 23.01. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Do 24.01. 16.00 Uhr Prof. M. Weißbecker spricht im Hotel Thüringen:
			
Faschismus: Sichtweisen und StreitpunkteSo
27.01.
10.00 Uhr Erinnerung an die Opfer des Faschismus,
			
Foyer Altes Rathaus
Mo 28.01. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Do 31.01. 11.00 Uhr Erscheinen der SAZ 02/2013, Geschäftsstelle

Spruch des Monats: „Um die Menschen zu lieben, muss man ganz
stark hassen, was sie unterdrückt.“ (Jean-Paul Sartre)

Berichtigung:

Im Kommentar auf Seite 1 der
Dezember-Ausgabe 2012 der SAZ
„Ein peinlicher Rekord“ hatten wir
aus der richtigen Behauptung, dass
die Sanktionsquote von erwerbsfähigen Leistungsempfängern im Jahre
2011 gerade einmal 3,2 % betrug,
fälschlicher Weise geschlussfolgert,
dass mehr als 96 % der ausgesprochenen Sanktionen unberechtigt erfolgten. Diese Schlussfolgerung war
falsch. Wir bitten unsere Leserinnen
und Leser dafür um Entschuldigung.
- red -

DIE LINKE kritisiert
IHK Südthüringen

„Die Stellungnahme der IHK
Südthüringen gegen einen Erwerb
der Mehrheitsanteile von EON-Thüringen durch die Thüringer Kommunen löst formal und sachlich gesehen ziemliche Verwunderung aus“,
erklärt der wirtschaftspolitische
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag Dieter Hausold.
Bei dem Vorhaben handle es sich
um eine rein kommunale Angelegenheit. Der Respekt und die Achtung
vor der kommunalen Selbstverwaltung in Thüringen würden es eigentlich gebieten, sich mit ungefragten
öffentlichen Ratschlägen zurückzuhalten, selbst wenn es sich um einen
Vorgang mit erheblichen Auswirkungen handele. Verwundern müsse
weiterhin auch die Tatsache, dass
sich die IHK Südthüringen zu einem
Sachverhalt äußere, über den sie im
Detail eigentlich keinerlei Kenntnis
haben dürfte. Schon darum besitze
eine solche abgegebene Empfehlung
keine Glaubwürdigkeit, sie sei Spekulation. „Aber sie führt zu Verunsicherung von Kommunen“, kritisiert
Hausold. Sollte das beabsichtigt
gewesen sein, dann habe die IHK
allerdings ihre Kompetenz erheblich
überschritten.
Der LINKE-Wirtschaftspolitiker
weiter: „Auch wirtschaftspolitisch
gesehen sind Zweifel mehr als berechtigt. Schließlich wird das Loblied
auf die Deregulierung von der Realität drastisch widerlegt.“
Geburtstagskinder
willkommen!
Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Dezember
Geburtstag hatten, laden wir herzlich
zur Geburtstagsrunde
am 09.01.2013, 14.00 Uhr
in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen
sich Brigitte und Hella

