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Gedenken an Rosa Luxembrug und Karl Liebknecht am Denkmal im Suhler Stadtpark

Mitgliederversammlung mit
Ausblick auf 2013

Am 13. Januar 2013, unmittelbar
nach dem Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, traf
sich die Suhler LINKE zu einer Mitgliederversammlung.
In der Diskussion sprach unsere
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld
über ihre politischen Vorhaben im
Jahre 2013. Ohne den Wahlkampf
zu unterschätzen, sei die kontinuierliche Arbeit der LINKEN für sie
entscheidend. Die Partei müsse
eine Partei für den Alltag sein. Als
Schwerpunkte nannte sie Arbeit
und Soziales, Wohnungspolitik,
Gleichstellungspolitik sowie Bildung
und Schule. Zu Projekten, die sie
weiter verfolgen will, gehört der Aufbau einer „Kulturloge“. Das Anliegen
dieses Projektes besteht darin, auch
Menschen mit wenig Geld einen
leichteren Zugang zu Veranstaltungen des geistig-kulturellen Lebens
unserer Stadt zu ermöglichen. Zu
diesem Zweck ist die Gründung eines Vereins und die Gewinnung von
Mitgliedern in Arbeit.
Auf den Verkauf von Eon-Aktien
durch die Stadt bezugnehmend,
forderte sie die Verwendung des
Erlöses für eine langfristige Haushaltssanierung. Vor allem müssten
Betriebskosten und Zinslasten gesenkt werden. Auf dem Gebiet der
Wohnungspolitik wolle sie sich vor
allem dafür einsetzen, dass Wohnen
für die Menschen bezahlbar bleibt.

In Suhl gehe es zukünftig vor allem
um die Gestaltung und den Umbau
des Wohnungsbestandes im Zentrum. Dabei soll verstärkt das Zusammenleben der Generationen,
altersgerechtes Wohnen sowie die
ökologische Gestaltung der Wohnumwelt gefördert werden. Sie werde
sich weiterhin für das Projekt Gemeinschaftsschule einsetzen und
die Ausbildung junger Fachkräfte
unterstützen.
Alle Mitglieder der Partei und alle
Bürger forderte sie auf, eigene Vorschläge zu unterbreiten.
Einen interessanten Diskussionsbeitrag hielt Holger Auerswald,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN
im Stadtrat. Er legte eine Reihe von
regionalen Problemen bei der Realisierung der Energiewende dar, vor
allem zum Bau des Pumpspeicherwerkes Schmalwasser. Dabei forderte er Sachkenntnis bei der Entwicklung von Argumenten. So mancher
Vorbehalt von Bürgerbewegungen
gegen das Pumpspeicherwerk erweise sich aber bei näherer Betrachtung als nicht stichhaltig.
Die Versammlung wählte 18 Vertreterinnen und Vertreter (9 Frauen
und 9 Männer ), die am 26. Januar
die Aufgabe haben, den Direktkandidaten der LINKEN des Wahlkreises
197 für den Deutschen Bundestag
zu wählen.
– K. wAltHer –

Pﬂege für
wen?
Wer heute noch eine halbwegs bezahlte Arbeit hat, der sollte bald
beginnen zu beten, dass er in ein
paar Jahren nicht etwa zum Pflegefall wird, ob er nun bis 67 arbeiten muss oder schon eher auf die
Ruhebank geschickt wird.
Nachdem die Bundesregierung
privaten Versicherungen das
„Wohlergehen“ im Alter überlassen hat, und aus der solidarischen
in etwa gerechten umlagefinanzierten Pflegeversicherung eine
renditeorientierte Versicherung
mit Geschäft und Profit im Mittelpunkt entsteht, ist es höchste
Eisenbahn, sich schon heute um
später zu sorgen. Und noch ist
nicht raus, ob das Pflegerisiko in
diesem Staate nicht noch ganz zur
Privatsache wird. Dazu kommt,
dass heute schon schwere Pflegearbeit - vor allem durch Frauen bewältigt – im allgemeinen
schlecht bezahlt wird. Kaum zu
glauben, dass Pflege angesichts
des Pflegenotstands heute später
noch bezahlbar bleiben wird. Und
welcher Minijobber oder Hartz- IVEmpfänger kann sich noch eine
kostspielige Zusatzversicherung
leisten? Vielleicht sollte man doch
bald den Begriff „sozial“ aus dem
deutschen Duden streichen…
– s.o. / old long –
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Friedensbewegung

Friedensbewegung neu aufstellen!

Schon das Emblem des neuen Bundeswehrlogistikkommandos Erfurt
zeigt, wohin die Reise geht. Das Balkenkreuz der Bundeswehr und die
Weltkugel. Die Bundeswehr und ihre
Führungsdienste werden auf den
weltweiten Einsatz ausgerichtet.
Auch aus diesem Grund haben
Friedensinitiativen spontan zu einer
Kundgebung während der offiziellen
"in Dienst Stellung" am 15.01. vor
der Erfurter Löberfeldkaserne ihren
Protest artikuliert.
Der sozialdemokratische Oberbürgermeister Bausewein ging wortlos an uns vorbei. Und das, obwohl
einige der Protestierenden Bausewein in den Demokratiezusammenhängen der letzten Jahre kennengelernt hatten.
Von Thüringens Innenminister
Geipert war nicht mehr als Ignoranz
zu erwarten. Die Medienvertreter,
die uns alle auf Ihre Festplatten gebannt hatten, durften offensichtlich
nicht über den Protest berichten.
Schließlich geht es bei der Stationierung des Logistikzentrums ja auch
um einen großen Wirtschaftsfaktor
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für die Stadt Erfurt. Nunmehr sind
in allen Erfurter Kasernen rund 2000
Soldaten und Zivilbeschäftigte tätig.
Mir und den meisten der Kriegsgegner wären 2000 nichtmilitärische Arbeitsplätze allemal lieber.
Die wichtigste Aufgabe der Friedensbewegung in diesen Tagen ist
es wohl, sich (neu) aufzustellen und
gegen die zunehmende Militarisierung anzugehen. Das gilt bei solchen
Aufzügen genauso, wie bei den unzähligen Werbe- und Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr an
Schulen und in Jobcentern. Ich halte
es für verwerflich, dass die ökonomische Notlage von jungen Menschen
ausgenutzt wird, um die Reihen der
Truppe aufzufüllen.
Ich erinnere mich an Remarques
"im Westen nichts Neues". Da saß
eine Schulklasse von 15-Jährigen
und der drahtige Lehrer fragte, wer
denn in den Krieg fürs Vaterland ziehen wolle. Fast alle hoben die Hand.
Am Ende des Filmes zeigte man die
Klasse noch einmal. Aber nun saßen
nicht mehr 30 sondern 3 Männer
im Klassenraum. Verstörte traumatisierte junge Männer, die deutlich
älter aussahen.
2014 jährt sich der Beginn des
Ersten Weltkrieges zum 100. Male
und der Truppenübungsplatz in
Ohrdruf ist noch immer militärisches Übungsgelände.
Für mich ist das Grund genug
auch in diesem Jahr nicht locker zu
lassen und meine antimilitaristische
Haltung öffentlich zu dokumentieren.
Und ich rufe allen zu: Sagt nein!
Ich rufe es den Eltern, Lehrern und
Schülern an den Schulen zu, wo die
Bundeswehr zur Werbung kommt.

Was denn nu?
Da hätten ja viele schon fast den
Koffer für den Mars gepackt. Doch
der wieder einmal vorausgesagte
Weltuntergang fiel aus. Vernünftige Menschen schüttelten ohnehin
die Köpfe, die Frage freilich blieb:
Was sind das für Medienmacher,
die sich für jeden Blödsinn wochenlang die Finger wund schreiben und die Mäuler fusselig reden? Was soll das z.B. auch, wenn
jede zweifelhafte Wahnidee irgendeines Bundestagshinterbänklers gleich als bare Münze und als
bevorstehende Sensation verkauft
wird? Oder: Wie oberflächlich ist
es, wenn ein Heimatblättchen
dem Leser in ein und derselben
Ausgabe in zwei Artikeln „immer
mehr“ Westheimkehrer und zugleich „viele Jugendliche, die Thüringen verlassen“ vorstellt? Aber
keinem Redakteur fällt ein, mal
beide Artikel im Zusammenhang
zu betrachten und für konkreten
Hintergrund zu sorgen. Wobei die
Hintergrundinformation zum allgemeinen und Weltgeschehen überhaupt mehr als mangelhaft ist.
Wenig später meldet die Zeitung
übrigens einen „stabilen Arbeitsmarkt statt Winterflaute“, aber
im gleichen Atemzug, die Flaute
mache sich „bemerkbar“. Ist bei
dieser Art Berichterstattung und
Meinungsmache der allgemeine
chronische Leserschwund etwa
noch ein Rätsel?
Tucholsky scheint eben auch heute noch immer recht zu haben:
„Das ist der Zeitung tiefster Sinn,
was wichtig ist, das steht nicht
drin!“
– old long –
Ich rufe es den Müttern zu, deren
Söhne traumatisiert aus den Auslandseinsätzen zurück gekehrt sind.
Ich rufe es den Frauen zu, die Monate und Jahre in Angst um ihre
Männer gelebt haben. Wie viel Familienglück ist im Zusammenhang mit
solchen Einsätzen zerstört worden?
Und ich rufe es den ehemaligen Militärangehörigen zu, die nach ihrer
Entlassung aus dem Dienst oftmals
mit ihren Leiden und Traumata allein
weiterleben müssen.
Steht auf! Sagt Nein!
– Holger Auerswald –

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

3

Abgeordnetenarbeit

Liebe Leserinnen und Leser
der SAZ,

Fragwürdige Vollbeschäftigungs-Prognose
Zu aktuellen Prognosen über eine
demograﬁsch bedingte Vollbe
schäftigung innerhalb der nächs
ten zehn Jahre in Ostdeutschland
erklärt Ina Leukefeld, arbeits
marktpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag:
„Die Prognose des ifo-Instituts
Dresden ist alles andere als eine
gute Aussicht für die ostdeutschen
Bundesländer und auch kein Erfolg
bisheriger Politik. Der erwartete
weitere Wegzug gerade der jungen
und gut qualifizierten Fachkräfte,
besonders auch junger Frauen, gen
Westen ist vor allem das Ergebnis
des jahrzehntelangen Niedriglohnversuchsfelds Ostdeutschland – allen voran Thüringen“, so die LINKE
Politikerin weiter.
Die Zahlen sprechen Bände:
Schon jetzt ist der Osten Deutschlands im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt deutlich überaltert.
Das ifo-Institut Dresden sieht nun
einen weiteren Exodus von einem

bis anderthalb Prozent der Arbeitsund damit vor allem Fachkräfte auf
Ostdeutschland zukommen.
Ina Leukefeld: „Diesem Trend
muss sich die Politik entschlossen
entgegenstemmen. Wir brauchen
endlich GUTE Arbeitsbedingungen
und vor allem den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von
10 Euro pro Stunde, um die Lohn-Abwärtsspirale zu beenden.“ Das Normalarbeitsverhältnis müsse wieder
gestärkt werden, „um jungen Menschen und Familien eine Perspektive
zu bieten, die über Leiharbeit, Teilzeit und Minijob hinausweist. Darüber hinaus muss auch endlich für die
jungen Menschen in Thüringen, die
derzeit noch nicht als top qualifiziert
gelten können, eine Perspektive
eröffnet werden. Unternehmen
und öffentliche Hand müssen entschlossen nach Wegen suchen, um
dieses Potential an Wissen und Fähigkeiten nicht weiter zu verschenken“, fordert die arbeitsmarktpolitische Sprecherin abschließend.

Aktuelle Standpunkte von Ina Leukefeld
Zum Verkauf der EonAktien durch
die Stadt Suhl:
„Jetzt ist die Gelegenheit, um den
städtischen Haushalt auf möglichst
lange Zeit zu sanieren. Der Erlös darf
nicht „verfrühstückt“ werden“.
Zur Kreisfreiheit von Suhl:
In der Geschichte lag das Einflussgebiet von Suhl immer im Süden der Stadt. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Integration der
Stadt Suhl in einen Landkreis ganz
unaufgeregt und nüchtern diskutiert
werden. Suhl will Kooperation statt
Konfrontation. Wichtig ist, dass die
regionalen Funktionen unserer Stadt
für ihr Umfeld erhalten werden. Eine
Gebietsreform erfordert zunächst
eine Funktionalreform.
Zur Wohnungspolitik:
„Wohnungen müssen für alle
bezahlbar bleiben“. Wir kämpfen
gegen Energiearmut und für ein Verbot von Energiesperren durch Ämter

oder Unternehmen.
Zur Schulpolitik:
In unserem Projekt zur Gemeinschaftsschule bleibt auch das Gymnasium eine bedeutende Bildungseinrichtung. Uns kommt es auf
Qualität an!
Zur Entlassung Dr. Fabians, Ge
schäftsführer des ITM Suhl:
„Ich fordere umgehend eine öffentliche Ausschreibung der Stelle
des Geschäftsführers und Transparenz in der Stellenbesetzung. In
dieser Stelle möchte ich aus gutem
Grund erinnern an den im Stadtrat
beschlossenen Ehrenkodex im Umgang mit Gesellschaften.“
Frauenpreis der LINKEN:
Zur Auszeichnung mit dem Frauenpreis der LINKEN durch KOPOFOR
hat Ina Leukefeld eine Gruppe Suhler Migrantinnen für ihre Initiativen
zur besseren Integration und gegen
Abwanderung vorgeschlagen.

das Jahr 2012 ist Geschichte und
wir stehen mal wieder am Anfang.
Nein, neu beginnt nichts, aber es
wird uns NEUES bringen. Immer
wieder gibt es neue Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche. Das
ist sehr menschlich. Wer den
Optimismus verliert, dass sich
etwas zum Guten wenden kann,
lebt schwer. Vor allem, wenn wir
es ein Stück auch in der eigenen
Hand halten. Vieles können wir
zwar nicht direkt beeinflussen,
aber es ist eben auch nicht alles
vorbestimmt.
Deshalb wünsche ich uns allen
Gesundheit, Zuversicht, Optimismus und die Kraft, für eine friedliche und solidarische Zukunft der
Menschen einzutreten. Jede und
jeder kann dafür etwas tun, im
Kleinen wie im Großen.
Lasst uns im neuen Jahr darüber reden und Ideen entwickeln,
wie wir unsere Vorstellungen als
LINKE noch besser und überzeugender in die Öffentlichkeit
bringen. Wie wir noch mehr Menschen gewinnen, aktiv mitzutun
und wie Politik wieder mehr Spaß
machen kann. Ich möchte gern
ein BERATERTEAM aufbauen, um
jenseits von gewählten Gremien
einen direkten Gedankenaustausch zu entwickeln. Wer Lust
hat, da mitzumachen, meldet sich
bitte bei mir im Wahlkreisbüro
unter 0 36 81-72 85 62 oder per
Email unter ina-leukefeld-wkb@
t-online.de. Ich bin schon auf
eure Vorschläge und Meinungen
gespannt.
Zuerst wollen wir dafür sorgen, dass unser Bundestagsabgeordneter Jens Petermann den
erneuten Einzug mit dem Direktmandat in unserem Wahlkreis
schafft. Dann brauchen wir neue
Impulse für unsere Stadtratsfraktion in Suhl und auch für meine
Arbeit als Landtagsabgeordnete
Wahlkreis Suhl, Zella- Mehlis und
Oberhof sind neue Anregungen
sinnvoll und wichtig.
Ich danke euch schon jetzt,
Eure Ina Leukefeld
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Ein Suhler Bildhauer

Erich Wurzer – ein bedeutender Bildhauer
unserer Stadt
Ein Beitrag anlässlich seines 100. Geburtstages

Wer kannte ihn nicht, den Sohn unserer Stadt, seine Skulpturen, Mahnmale, Reliefs, Büsten in Betrieben
und Schulen, seine wunderschönen
Kleinplastiken. Erich Wurzers Arbeiten waren nicht nur in Suhl präsent,
sondern auch außerhalb der Grenzen des Bezirkes Suhl und der DDR.
Er beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen in Berlin, Weimar, Gotha,
Magdeburg, Leipzig und Karl-MarxStadt, an den Kunstausstellungen in
Dresden. Seine Werke waren zu sehen in der Sowjetunion, der CSSR, in
Polen, Ungarn , in marokkanischen
Städten … .
Erich Wurzer war mir seit den
siebziger Jahren persönlich bekannt,
ich besuchte ihn oft in seinem Atelier
am Holunderbusch in der Nähe des
Betriebes Feinmess und bewunderte
den raschen, aber peinlich genauen
Werdegang so mancher Plastik oder
Skulptur. Auch freute mich seine
besondere Hinwendung zu jungen
Künstlern, die von ihm lernten. Erich
Wurzer war auch leidenschaftlicher
Modellflugzeugbauer. Sein Sohn
Matthias war sein engster Partner.
So manches Modell überlebte eine
Baumlandung nicht.
So ist er mir in Erinnerung: hochgewachsen, hager, freundlich – ein
Mann der wenigen Worte. Es ist mir
ein Bedürfnis, ihm anlässlich seines
100. Geburtstag ein kleines Denkmal in unserer linken Zeitung zu
setzen. Dabei möchte ich Zeugnisse
seines Schaffens in der Einheit von
Inhalt und Form in Erinnerung rufen,

da er in den letzten 20 Jahren vieles gewollt oder ungewollt verloren
ging.
Erich Wurzer wurde am 26. Februar 1913 als Sohn eines Stuckateurs
geboren. Bei seinem Vater lernte er
den Beruf eines Steinmetzen und
Stuckateurs. 1931 legte er die Meisterprüfung ab. Übrigens lag ihm das
Talent in den Genen, denn schon
sein Großvater war Kunstmaler.
Erich Wurzer wollte mehr und widmete sich einem Kunststudium an
der Hochschule für bildende Künste
in Weimar. Eingezogen als Soldat im
2. Weltkrieg, wurde sein Studium
unterbrochen. Seinen Wunsch, als
Bildhauer freischaffend zu arbeiten,
konnte er erst nach 1946 realisieren.
Seine Aussage: „Durch meine
Plastiken vor allem will ich zeigen,
wess‘ Geistes Kind ich bin und wo
ich politisch hingehöre“, bestimmte
den Inhalt seines Schaffens bis zu
seinem Tod am 26. November 1986.
Plastiken und Mahnmalen verlieh
er seine persönliche Haltung gegen
Faschismus und Krieg, dem Wunsch
nach Frieden in der ganzen Welt, der
internationalen Solidarität und dem
Humanismus.
1948 gestaltete Erich Wurzer das
in Werkstein gefertigte Denkmal für
die antifaschistischen Widerstandskämpfer aus Suhl-Heinrichs, das auf
dem dortigen Friedhof seinen Platz
fand. Das wohl größte Werk ist sein
monumentales Mahnmal „Kämpfer
gegen den Faschismus“, das 1963

von Juri Gagarin auf den ErnstThälmann-Platz eingeweiht wurde. Hier wird auch seine Nähe
zu Fritz Cremer deutlich. Heute
steht das Denkmal als Kopie,
jedoch seit 1990 dezimiert, im
Suhler Stadtpark. (Das Original
steht noch unter der Freitreppe
zum ehemaligen Kulturhaus.)
1956 schuf er aus Rochlitzer Porphyr die Gedenkstätte
für Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht im Stadtpark. (Das
ursprüngliche Denkmal von
1921 wurde 1933 von den Nazis zerstört.) Weitere Werke von
ihm sind die noch vorhandene
Dreiergruppe (Tympanon) im
Giebelfeld des „Kulturhauses“
und die Gedenkstätte für mehrere hundert Zwangsarbeiter im
Raum Bad Salzungen – errichtet im
Rathenau-Park der Stadt. …
Im Detail erinnere ich mich an
zahlreiche Bronzebüsten bekannter
Persönlichkeiten: Lenin, Ernst Thälmann, Philipp Müller, Fritz Sattler,
Liesel Jende, Wilhelm Pieck, Artur
Becker, Juri Gagarin, Ziolkowski,
Friedrich Fröbel u.a. Die meisten von
ihnen hatten ihren Platz in Schulen,
Betrieben und gesellschaftlichen
Einrichtungen und sind heute nicht
mehr auffindbar.
Die besondere Liebe Erich
Wurzers galt den Kleinplastiken.
Dr. Rudi Anschütz wertete das zum
70. Geburtstag Wurzers so: sie „ …
zeichnen sich aus durch thematische Vielfalt, die dem Leben der einfachen Leute nachempfunden wurden, durch ausgewogene plastische
Aussagekraft, die jedem Betrachter
Freude und Genuss bereitet. Viele
von ihnen sind mit hintergründigem,
oft skurrilem Humor gestaltet. … Sie
alle verraten Liebe zu den Menschen
und genaue Beobachtungsgabe.“
Erich Wurzer, mit vielen Auszeichnungen geehrt, engagiert seit Gründung im Verband bildender Künstler
verstand sich nie, wie heute im Internet diffamiert, als „Vorzeigekünstler“ der DDR. Er fühlte sich stets mit
seiner Stadt verbunden. Ihm ging es
darum, für ein inhaltliches Anliegen
die richtige Form zu finden, nicht
umgekehrt.
Die Stadt Suhl sollte ihm die verdiente Ehre erweisen.
– Dagmar Schmidt –
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Neujahrsempfang der LINKEN

DIE LINKE ist auch Partner für Sorgen
fang, um den Suhler Verein für Familie mit Sitz im Mehrgenerationenhaus „Die Insel“ näher vorzustellen.
Der Verein wolle stärker zur Vereinbarkeit von Kindererziehung und
Frauenbeschäftigten beitragen. Sie
betonte deshalb die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit des Vereins mit lokalen Unternehmungen.
Familienfreundlichkeit nannte sie einen wirtschaftlichen Standortvorteil.
Erfreulich für den Verlauf des
Abends war die Teilnahme zahlreicher Stadträte verschiedener Fraktionen, des Oberbürgermeisters,
Dr. Jens Triebel, und weiterer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Offen bleibt allerdings die endgültige Antwort auf die Frage nach dem
Verhältnis von Aufwand und Nutzen
für einen Empfang der LINKEN zum
Neuen Jahr.
– K.Walther –

Der jährliche Neujahrsempfang
wird gemeinsam getragen, vom
Stadtverband der Partei, der Fraktion DIE LINKE im Suhler Stadtrat
sowie von den linken Abgeordneten
Jens Petermann (MdB), Ina Leukefeld (MdL) und der Abgeordneten
im Europaparlament, Gabi Zimmer.
In diesem Jahr fand er erstmals im
Vampir-Keller des CCS statt. Die
kulturelle Umrahmung hatte die Jugendbläsergruppe der Suhler Musikschule übernommen. Die Ansprachen und Glückwünsche zum Neuen
Jahr waren kurz und informativ , denn
persönliche Gespräche bildeten den
Hauptinhalt des Abends.
In seinen einführenden Worten
knüpfte Jens Petermann (unser Foto)
an der Bemerkung eines Thüringer
Journalisten an, der ganz aktuell bedauerte, dass es in Deutschland keine Partei der Liberalität mehr gebe.

Offensichtlich habe er damit auf
den drastischen Bedeutungsverlust
der FDP angespielt. Wenn man aber
- was ja naheliegend ist - unter „Liberalität“ Freiheits- und Menschenrechte, Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Freiheit für Kultur und
Schutz der sozialen und Bürgerrechte verstehe, dann sei all dies im Programm der LINKEN enthalten. Wegen interner Auseinandersetzungen
in der Partei, die Petermann als
„politische Folklore“ bezeichnete, versprach er für das Neue Jahr
Besserung und einen spannenden
Wahlkampf. DIE LINKE bezeichnete
er auch als Partner für Sorgen und
„Partei des Alltags“. Vor allem durch
den engen Kontakt zwischen Bundes- und Kommunalpolitikern wolle
die LINKE hier nach Lösungen suchen.
Frau Ehrhardt nutzte den Emp-

Der Auftakt zum Empfang durch Ina
Leukefeld

Zu Gast bei der LINKEN: Bärbel Strauch (Stadträtin), Volkssolidarität, Dr. Jens
Triebel (Oberbürgermeister), Rolf Grauling (Job Center Suhl), Thomas Schmidt
(DGB Südthüringen)

Mit herzlichem Beifall bedacht: Die Jugendbläsergruppe der Musikschule Suhl

Jens Petermann: DIE LINKE verkörpert
auch Liberalität
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Geschichte und Gegenwart

Banditen und Eliten

Prof. Dr. Weißbecker sprach in Suhl am 80. Jahrestag der Machtübergabe an Hitler
Professor Weißbecker gehört zu
einer kleinen Gruppe von DDRHistorikern, die nach 23 Jahren
Rausschmiss aus Universitäten und
Hochschulen noch immer nicht aufgegeben haben und mit Vorträgen
und Artikeln ins Zeitgeschehen eingreifen. Sein Vortrag und die Gespräche mit ihm waren für alle Anwesenden ein echter Gewinn.
Der deutsche Faschismus hat
kapitalistische Wurzeln
Der Regierungswechsel am 30.
Januar 1933 war bei weitem kein
normaler Regierungswechsel, von
denen es in der Weimarer Republik
elf gegeben hatte, betonte er einleitend auf der Veranstaltung der
TVVN / BdA im Suhler Thüringen –
Hotel, denn vor 80 Jahren begannen
die schlimmsten Jahre deutscher
Geschichte. Dieser Tag war auch
kein schicksalhafter und plötzlicher
„Wechsel von Gut zu Böse“, sondern Ergebnis eines langen Weges,
der aufs engste mit dem Kampf des
deutschen Imperialismus um einen

Platz an der Sonne verknüpft war.
Antworten nach dem Warum der Naziherrschaft sind nicht an der Oberfläche, sondern nur in der Tiefe der
Geschichte zu finden. Sie müssen in
engem Zusammenhang nach dem

Streben der deutschen Wirtschaftsbosse nach einem europäischen
Großwirtschaftsraum und einer
nachträglichen Revision der Niederlage im I. Weltkrieg gesehen werden.
Nach einem Gestrüpp politischer
Winkelzüge und Intrigen wurde die
in einer Revolution entstandene Weimarer Republik jenen ausgeliefert,
die sie von ihrem Entstehen an erbittert bekämpft hatten. Obwohl heute alle Quellen bekannt sind, wird
zur Frage, wer Hitler an die Macht
gebracht hat, auch heute eine erbitterte Auseinandersetzung geführt.
Mit der Behauptung, die Weimarer
Republik sei am Kampf zwischen
Rechts und Links gescheitert und
der These, Hitler habe den „Volkswillen“ erfüllt, wird alles getan, um
die bürgerlich-kapitalistischen Wurzeln des deutschen Faschismus zu
leugnen. Diesem Ziel dient auch die
Sinnentstellung der Faschismus–Definition Georgi Dimitroffs.
Bei neuen Kriegen nicht weg
schauen!
Prof. Weißbecker stellte im weiteren die Frage nach dem Zeitgeist,
der sich nach dem I. Weltkrieg herausgebildet hatte und seiner Widerspiegelung im Alltagsbewusstsein
der Menschen. So hatte sich nach
dem Kriege die Gewaltakzeptanz
verstärkt, der rechte Terror auf den
Straßen weckte Angst und Furcht,
Hitlers Friedensdemagogie und eine
vorübergehende Verbesserung des
Lebensstandards blieben nicht ohne
Wirkung. Dem von den Nazis durchgesetzten Grad der Organisiertheit
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der Bevölkerung konnte sich kaum
jemand entziehen. Neben der verbreiteten
„bildungsschwachen
Gleichgültigkeit“ existierten aber
auch Momente der Unerklärlichkeit
sowie zahlreiche psychische, geistige und ideleogische Faktoren, die
die Naziherrschaft begünstigten.
Auch heute müssen wir fragen: „Wo
bleibt der Aufschrei gegen die Beteiligung deutscher Truppen an neuen
Kriegen in der Welt?“
Faschismus und National
sozialismus
Ausführlicher ging Prof. Weißbecker auf die Frage aus dem Publikum
ein, weshalb auch einige linke Politiker die irreführende Bezeichnung
„Nationalsozialismus“ verwenden,
anstatt vom Faschismus zu reden.
Er betonte zunächst, dass der Faschismus ein europäisches Phänomen mit unterschiedlichen nationalen Ausprägungen ist, das vor
allem in zwei Staaten verwirklicht
wurde: in Italien und Deutschland.
Allerdings gab es keine faschistische „Internationale“, entsprechende Versuche sind gescheitert. Der
Nationalsozialismus sei deshalb die
deutsche Form des Faschismus. Allerdings sind Behauptungen, dass
der italienische Faschismus weniger rassistisch gewesen sei, von der
Geschichte widerlegt. Zum anderen
sollte nicht vergessen werden, dass
die Bezeichnung „Nationalsozialismus“ benutzt wird, um die Existenz
eines nationalen und eines proletarischen Sozialismus zu behaupten
und damit der Totalitarismusdoktrin
in die Hände zu spielen.
Auf die Frage, was aktuell vor
allem gegen Neofaschismus getan
werden könne, verwies der Referent
auf die Verbreitung von Wissen über
den tatsächlichen Verlauf die Geschichte, auf die Propagierung von
Tatsachen und Zusammenhängen
ohne den ständigen Rückgriff auf bereits vorgedachter Interpretationen.
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Feuilleton

Tischgespräche mit Luther

Unter diesem Titel gab es im Erfurter
Angermuseum eine hoch interessante Ausstellung mit Werken von
bildenden Künstlern der DDR. Sie
trug den Untertitel: „Christliche

E

in „Asfaller Hamelsock“ – wie die Eisfelder sagen – macht
da plötzlich große Politik. Nicht, dass er seinem
SPD-Mitstreiter Steinbrück
den Kanzlerposten streitig machen will, das nicht
gerade. Aber ist das etwa
nichts, wenn Herr Thierse
aus Eisfeld heute in Berlin
den zugereisten Schwaben
die Flötentöne beibringen
will? Gehen diese Schwaben-Flüchtlinge im Prenzelberg einfach um die Ecke
zum Bäcker und verlangen
tatsächlich „Wecken“, wo
die Dinger dort doch seit
eh und je „Schrippen“ heißen. Und Pflaumenkuchen
nennt man inzwischen
schon „Pflaumendatschi.
Fehlt nur noch, dass sie die
Berliner Buletten Fleischküchle oder die berühmte Currywurst Schnurzel
nennen oder so. Und nicht
mal Berliner Hochdeutsch

Bilder in einer atheistischen Welt“
und bezog sich auf das Triptychon
von Uwe Pfeifer. Der hatte mit ihm
1984 Martin Luther provokant, aber
erkennbar in die Gegenwart geholt

beherrschen diese Schwaben. Da soll ein Politiker
von Format nicht aufmucken? So versucht der
Mann offenbar in die große
Politik einzusteigen, Zeit
dafür wurde es ja wieder
mal.
Wie wäre es aber, wenn er
diesen Hauptstädtern samt
den Asylanten aus Schwaben – es sollen inzwischen
mehr als sieben sein – bei-

und dem Disput
mit einem Guerillero und einer
Zuhörergruppe
ausgeliefert. Wie
wichtig diese Auseinandersetzung
ist, wird durch
die Mikrofone
angedeutet. Die
Spannung geht
von dem Hauptbild aus. Es wird
umrahmt von 2
Aktbildern, die
sich anlehnen an
Dürers Adam und
Eva. 1983 war
das große LutherJubiläum: der
500. Geburtstag
von Martin Luther,
der auch in der
DDR gebührend
gewürdigt wurde.
Die DDR-Kunstausstellungen
in Dresden sind
mir noch in guter
Erinnerung. Sie
zeigten alles andere als glorifizierende, plakative Werke von bildenden
Künstlern. Im Gegenteil: Biblischchristliche Motive waren damals
schon anzutreffen. (Fortsetzung auf Seite 7)

Zu diesem Thema hat der
Schüler Thierse bei Herrn
Köhler oder Herrn Schmidt
in der Eisfelder Grundschule oder später an der Hildburghäuser EOS seinerzeit
nicht gut genug aufgepasst.
Und in Vater Thierses Eisfelder Rechtsanwaltskanzlei in der Marktstraße war
davon freilich auch nicht
die Rede.
Oder liegt der Ärger des

Große Politik
brächte, wie richtige Thüringer Klöße gemacht werden, mit „ Weckbröckla“,
versteht sich, wozu in seriösen heimatlichen Eisfelder Haushalten noch heute
jeden Sonntag die Klößkartoffeln mit der Hand gerieben werden. So was könnte
doch schon eher Aufsehen
in Berlin erregen und vielleicht sogar als ein Stück
große Politik durchgehen.

Herrn Thierse etwa lediglich daran, dass er selber
nur
„Rucksackeisfelder“
war und – wie die Schwaben auch - erst recht
„Rucksackberliner“ ist und
er sich das Heimatrecht
erst noch verdienen muß,
denn Thierses stammen ja
eigentlich aus dem schlesischen Breslau, heute
Wroclaw. Von dort hätte er
vielleicht das schlesische

„Nationalgericht“ mit dem
Namen „Schlesisches Himmelreich“ mitbringen können. Aber das hätten sich
wohl weder die Urberliner,
noch die Berliner Schwaben andrehen lassen, auch
von einem Bundestagsvize
nicht.
So bleibt die große Politik für Herrn Thierse doch
nur der „Schwabenweck“,
während sich sein Parteifreund Peer im Kampf um
den Kanzlerinstuhl abmüht.
Allerdings scheint es bei
dem zuerst um das große
G e l d zu gehen, nicht so
sehr um die große P o l i t i
k. Vielleicht hätte der eben
auch lieber bei Wecken und
Schrippen, statt bei Millionen bleiben sollen. Da liegt
ja wohl Herr Thierse möglicherweise gar nicht so
falsch, wenn er mit Schwabenwecken große Politik
machen will…
– old long –
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Tischgespräche …
(Fortsetzung von Seite 7)

Hinter ihnen verbargen sich Gleichnisse für Probleme der (DDR-)
Zeit, mit denen sich die bildenden
Künstler in einer großen Vielfalt von
Techniken und Ausdrucksformen
beschäftigten. Das weiß ich, weil wir
Kulturschaffenden – als Bibliothekarin in einem Suhler Großbetrieb war
ich ja eine solche – uns nach den
Ausstellungsbesuchen mit Kunstwissenschaftlern und interessierten
„Werktätigen“ interessante Auswertungsgespräche führten. Bildende
Kunst sollte nicht nur schmücken,
sondern auch zum Nachdenken
anregen. Den Organisatoren und

Mo 04.02. 18.00 Uhr
Mi 06.02. 17.30 Uhr
Do 07.02. 14.00 Uhr
Mi 13.02. 14.00 Uhr
Mi 13.02.		
Mo 18.02. 18.00 Uhr
Mi 20.02. 17.30 Uhr
Mo 25.02. 18.00 Uhr
Mi 27.02. 15.00 Uhr
Fr 01.03.		
Sa 02.03.		
			

Sponsoren der Erfurter Ausstellung
bin ich sehr dankbar, dass ich einigen Künstlern wieder begegnen
und andere neu entdecken konnte.
Das Spektrum war sehr breit. Vor
manchen Gemälden blieb ich lange stehen und brauchte Zeit, sie
zu entschlüsseln. Einiges erfasste
ich schnell. Solch eine Ausstellung
müsste man mehrere Male besuchen. Das ist leider nicht möglich.
Am 20.Januar ging sie zu Ende. Ich
habe in ihr ein ernsthaftes Interesse
verspürt, DDR-Kunst differenziert
und respektvoll zu bewerten. Ein
umfangreicher Katalog zur Ausstellung hilft mir, Eindrücke und Impulse
zu vertiefen.
- Elisabeth Pfestorf -

Neues Modell
für Haus der
Wirtschaft

Termine Februar 2013

Fraktionssitzung vor Rat, Neues Rathaus
Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Frauenstammtisch mit J. Petermann, Jugendschmiede
Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Politischer Aschermittwoch in Gotha
Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Seniorencafe, Geschäftsstelle
Landesparteitag DIE LINKE Thüringen
VertreterInnenwahl der Landesliste für die
Bundestagswahl

Ohne Moos nix los...

Aktion zum Haushalt Thüringens vor dem Landtag

Durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen wurde
ein neues Modell des künftigen Hauses der Wirtschaft im Suhler Stadtzentrum vorgestellt.
Ursprünglich als Gemeinschafts
projekt zwischen IHK und Stadt geplant mit einem Verbinder zwischen
dem Neubau des Bürogebäudes der
IHK an der Bahnhofstraße und dem
Portalgebäude des einstigen Kulturhauses am Platz der deutschen
Einheit, werden beide Gebäude nun
separat ihre Funktion erfüllen. Die
Konferenzebene wird in den Neubau
der IHK integriert bzw. in Richtung
Kulturhaus als "Anbau" vorgesehen.
Für das Portalgebäude steht nach
wie vor die Funktion Archiv und Depot Waffenmuseum an.
Herzliche Einladung zum
Frauenstammtisch
07. Februar, 14.00 Uhr
Jugendschmiede

Die Fraktion Die LINKE im Thüringer Landtag rief am Rande der
Plenarsitzung zur Verabschiedung
des Doppelhaushaltes dazu auf, die
Jugendaktion des Offenen Jugendaktivs Ilmenau zu unterstützen. Um
gegen die Kürzungspolitik der Landesregierung zu protestieren, wurde
eine Tonne Kies abgekippt als Symbol dafür, dass fehlende Zuschüsse
zunehmend die Arbeit von Sportver-

einen, Verbänden und Jugendklubs
gefährden.
Suhler Genossinnen und Genossen folgten dem Aufruf an der Seite
von Ina Leukefeld, denn die zunehmende Finanznot ist gerade auch in
Suhl ein brennendes Thema. "Die
Abwanderung junger Leute angesichts fehlender Perspektiven ...
muss entschieden entgegen getreten werden", so Ina Leukefeld.

Geburtstagskinder
willkommen!
Alle Genossinnen, Genossen
und Sympathisanten,
die im Januar Geburtstag hatten,
laden wir herzlich
zur Geburtstagsrunde
am 13.02.2013, 14.00 Uhr
in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche
freuen
sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: : „Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.“

