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Preis: eine Spende

Monatsumschau für Links- und Querdenker

„Acht Köpfe für
soziale Gerechtigkeit“

Im Zusammenhang mit dem Auftakt
zur Vorbereitung der LINKEN auf die
Wahlen zum Deutschen Bundestag
wandten sich die beiden Vorsitzenden der Partei, Katja Kipping und
Bernd Riexinger in einem Schreiben
an alle Parteimitglieder und Freunde

der Partei mit dem Aufruf zur breiten
Diskussion des Wahlaufrufs der Linken und zur aktiven Unterstützung
bei der Bewältigung der bedeutenden Aufgaben dieses Wahljahres.
(Lesen Sie dazu unseren Beitrag auf
Seite 5.)

Mit einem einstimmigen Votum
haben die 51 Vertreterinnen und
Vertreter aus den Stadt- und Kreisverbänden Suhl, SchmalkaldenMeiningen und Hildburghausen Jens
Petermann (Bild Mitte) zum Kandidaten der LINKEN für die Wahlen zum
Deutschen Bundestag am 22. September 2013 gewählt. Petermann,
der bereits 2009 das Direktmandat
für DIE LINKE gewinnen konnte, be-

kundete, den bevorstehenden Wahlkampf erneut sachlich aber auch
kämpferisch anzugehen. Mit Blick
auf die Mitbewerber im Wahlkreis
aber auch im Bundestag insgesamt
will er als Stimme von links die politische Kultur maßgeblich verändern.
Inzwischen besuchte Jens Petermann den Frauenstammtisch in Suhl
und stellte sich dort der Diskussion.
(siehe Beitrag S. 4)
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Fröhlicher
Wahlkampf!
Wehmütig hat Frau Merkel ihre Busenfreundin Schavan aus ihren Armen entlassen. Diese folgte Herrn
Guttenberg aus gleichem Grunde
mit dem Rufe eines Mauscheldoktors. „Um die Kanzlerin wird’s
einsam“ schrieb dieser Tage eine
Zeitung. Keine Wahlkampffreuden! In Niedersachsen überfuhr
Justizminister Busemann besoffen
eine rote Ampel nach dem Beispiel seiner CDU-Parteifreundin
und Landtagsabgeordneten Klopp.
SPD-Wowereit hat sich mit dem
Flughafenmilliardengrab noch immer nicht den Hals gebrochen.
Moneten-Steinbrück will nach wie
vor Kanzler werden. Stuttgart laboriert – nun unter grüner Führung –
an einem Bahnhof, dessen Signale
auf Rot stehen. In Hamburg kommt
aus der neuen Elbphilharmonie
kein Ton – zumindest nicht aus
Trompeten und Geigen. Größenwahn allenthalben im Land. Das
FDP-Brüderle pöbelt – offenbar im
Weindusel - Frauen an.
20 Teams erwarten uns inzwischen
in den „Tatort“-Serien, Zeit für das
21. Team in einer neuen Serie mit
dem Titel „Parteientatort“. Vor
diesem Hintergrund war die GysiAttacke logisch zu erwarten. Und
jetzt tritt auch noch „unser Papst“
zurück. Schlimmer darf’s wirklich
nicht mehr kommen. Da kann man
nur wünschen: Fröhlichen Wahlkampf!
- old long -
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Zeitgeschehen

Ungelegte
Eier

Mit bewegenden Worten erinnerten Bürgermeister Klaus Lamprecht und Heidemarie Schwalbe (beide DIE LINKE) an die Opfer und Leiden jüdischer Bürgerinnen und Bürger und antifaschistischer Widerstandskämpfer am 27. Januar
an der Gedenktafel im Alten Rathaus Suhl. Bürgerinnen und Bürger der Stadt
legten im Anschluss Blumen an der Gedenkstätte nieder.

Jens Petermann: Ringen –
Tradition gegen Kommerz
„Dass das Internationale Olympische Komitee den Ringkampfsport
gänzlich aus dem Programm für die
Olympiade 2020 streichen will, ist
eine besonders unsportliche Farce
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und ein harter Schlag gegen die
Sportlerinnen und Sportler. Ringen
ist seit 1896 fest im olympischen
Programm und traditionsreich wie
kaum eine andere Sportart. Es darf
nicht von der olympischen Bildfläche verschwinden. Olympia ohne
Ringen ist für mich nicht vorstellbar“, erklärte der linke Bundestagsabgeordnete Jens Petermann.
Als Mitglied im Sportausschuss
wird er sich dafür einsetzen, dass
das Thema auf die Tagesordnung
der nächsten Ausschusssitzungen
gesetzt wird. „Wir brauchen jetzt
eine breite Debatte, um das Ruder
herumzureißen.“ Ohne OlympiaStatus werde mittelfristig auch die
Förderung des Thüringer Ringerverbandes schwierig.

Sollen die Suhler nun bald in
die Landeshauptstadt München
„aufs“ Amt“ fahren? Bei all dem
leichtfertigen Geplapper über ungelegte Eier wie nötige oder unnötige Reformen sollte man doch
daran erinnern, dass der Karneval
mit dem Aschermittwoch zu Ende
ging. Ehe nach Gaststätten und
Geschäften auf dem Lande nun
etwa noch die letzte Schule geschlossen und „verlagert“ wird,
müsste sich die Politik im Ländchen Thüringen mal über nützliche
Reformkonzepte einigen, um die
Bürger mit Parteienringkämpfen
nicht noch mehr zum Lachen oder
Weinen zu bringen. Dann erst kann
man verantwortungsvoll öffentlich
über neue Verwaltungsstrukturen diskutieren. Ob die CDU da
unbedingt bei der teuren dreistufigen
Verwaltungsstaffelung
bleibt, das Landesverwaltungsamt
wirklich gebraucht wird oder den
Kommunen weiter immer neue
Aufgaben ohne nötige Mittel zugeschoben werden, das sind Fragen,
die mit Köpfchen und nicht aus
dem Bauch beantwortet werden
müssen; praktisch, sparsam und
machbar ohne Bürokratie vor allem für die Bürger. Das sind die
Anforderungen. So müsste wohl
unser Jens Triebel nicht unbedingt
Verwaltungschef von Hochfranken
werden...
– old long -

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!
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Abgeordnetenarbeit

Initiativpreis des Kommunalpolitischen
Forums 2012 an ÜBERLEBENSKULTUR“
Suhl/Zella-Mehlis
Das Kommunalpolitische Forum
Thüringen vergibt alljährlich den
Kommunalpolitischen Initiativpreis.
Mit diesem Preis werden kommunalpolitische Projekte, Initiativen
und Strategien im Interesse von
Einwohnerinnen und Einwohnern
gewürdigt.
Mit der Ehrenurkunde 2012
wurde das Projekt „ÜBERLEBENSKULTUR“ Suhl/Zella-Mehlis ausgezeichnet. Damit wurde das große
ehrenamtliche Engagement seiner
Mitglieder geehrt. Da diese selbst
zur Auszeichnung in Jena nicht dabei sein konnten, war dieser Tage
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld im Bürgerhaus Zella-Mehlis,
dem Sitz des Vereins, zu Gast, um
die hohe Auszeichnung zu überbringen.
„Überlebenskultur“ ist ein Projekt, das unsere Region Südthüringen mit kreativen Querdenkern
bekannt machen will, die ungewöhnliche Lösungen für viele Miseren unserer Zeit parat haben. Ina
würdigte die Anstrengungen, die der

Verein im Rahmen der Transition
Town - Bewegung gemeinsam mit
anderen Bewohnern unserer Region unternimmt, um dem globalen
Klimawandel und der ökologischen
Krise Paroli zu bieten. „Es geht faktisch darum“, so die Abgeordnete,
„eine Kommune so zu organisieren,
dass ihre Bewohner möglichst wenig Energie verbrauchen und trotzdem ein zufriedenes Leben führen
können, ohne Mangel zu leiden.
Im Mittelpunkt stehen dabei lokales Wirtschaften, lokale Ernährung,
lokale Energieversorgung oder die
Förderung der Selbstversorgung.“
Mit dem inhaltlichen Ansatz ist
ÜBERLEBENSKULTUR indirekt verbunden mit den Überlegungen eines sozial - ökologischen Umbaus.
Das Konzept setzt bei der Veränderung des Einzelnen an, die zu einer
Veränderung der Gesellschaft führen soll.
Die Mitstreiter von "Überlebenskultur" leisten diese Arbeit rundum
ehrenamtlich neben voll beanspruchender Berufstätigkeit. „Daher

Ina Leukefeld überreicht den kommunalen Initiativpreis von KOPOFOR
an ÜBERLEBENSKULTUR Suhl/Zella-Mehlis (v.l. Frank Rothämel, Horst
Liebermann, Dr. Rainer Gunkel)

Protest stoppt EU-Pläne
zur Wasserprivatisierung
Berlin (nd-Stenger) In den
vergangenen Wochen waren in
Europa Befürchtungen aufgekommen, dass das Gemeingut
Trinkwasser durch die Pläne der
EU zu einem rein privaten Gut
degradiert werden könnte. Dagegen bildete sich eine europaweite Bürgerinitiative mit dem
Namen „Wasser ist ein Menschenrecht“. Mit 1,2 Millionen
gesammelter Unterschriften hatte sich die Bürgerinitiative gegen
die Pläne der EU gewandt. Durch
diesen Widerstand konnte er-

reicht werden, dass die EU-Kommission nun in ihrem Vorhaben
zurück rudert.
Binnenmarktkommissar Michel Barnier versicherte jetzt
gegenüber Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dass
die Wasserversorgung nur noch
dann ausgeschrieben werden
soll, wenn ein Stadtwerk nicht
mindestens 80 Prozent seines
Umsatzes in der Heimatkommune macht. Damit konnte ein Teilerfolg erreicht werden.

nochmals unser besonderer Dank, verbunden
mit den herzlichsten Glückwünschen für die
Auszeichnung sowie dem Wunsch nach weiteren hochkarätigen und interessanten Veranstaltungen“, so Ina abschließend.
Einen Veranstaltungstipp bekam sie auch
prompt mit auf den Weg – am 25. September
wird Prof. Gerald Hüther, Neurobiologe und Autor populärwissenschaftlicher Bücher hier zu
Gast sein.
– Ilona Burandt –

Ina in der Bütt –
eine erfolgreiche
Premiere
„Von Erfurt, vom Landtag komm ich her.
Ich muss euch sagen, es wird nüscht mehr.
Debatten um Einfluss, um Geld und um
Doppelhaushalt,
die lassen keinen Politiker kalt.
Da wird gestritten, gebrüllt und gelacht,
es werden markige Schlagzeilen gemacht.
Dabei gibt’s Vorschläge noch und nöcher,
wer aber stopft die gerissenen Löcher?
Na – der Steuerzahler, der kleine Mann –
an die großen Fische
geht sowieso keiner ran.“
So begann Inas Premiere als Büttenrednerin am Aschermittwoch im
Ringberghotel. An
Themen fehlte es der
Rednerin nicht, weder
aus dem Landtag,
noch aus dem Stadtrat.
Aufgespießt wird der Streit zwischen
SPD und CDU um die Gebietsreform, denn
„sie hangeln und schlingern,
sie keuchen und schwitzen
und bleiben immer auf den eigenen
Argumenten sitzen.
Jetzt droht man gar mit Auswanderung ich glaub, meine Schüssel bekommt
gleich ´nen Sprung.“
Wenn´s ums große Geld, das hin- und hergeschoben wird, nach Europas Banken und
wieder zurück, kommt unten immer weniger an.
„Suhl trifft´s!“ - besonders.
Und wenn nach Abzug von Kohle an die
Not leidenden Banken in Suhl vom
„EON- Geldregen“ doch was hängen bleibt,
dann bei der „Suhler Umverteilungsgesellschaft“. Die Bürger befragen, wie
eine linke Stadträtin meinte, gehe
schon gar nicht. Oder sind wir hier bei
„Wünsch-Dir-was“ oder gar bei „Wetten, dass“?
„Uns redet keiner rein – und der Bürger
schon gar nicht!“
Unser Fazit: Reichlich Kritik, die Beifall
verdient und Beifall erhielt.
-KaWa-
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Suhler Frauenstammtisch

Jens Petermann (MdB) besuchte den Suhler
Frauenstammtisch
Und noch ein Ausschuss … und noch
einer
Gerade
gewählt,
motiviert und gestärkt
mit dem Direktmandat
aus unserem Wahlkreis,
fuhr Jens Petermann vor
fast vier Jahren erstmals
in den Bundestag. Er
wusste auch schon, was
er vor allem tun wollte:
Als Arbeits- und Sozialrichter würde er sich
im Ausschuss für Arbeit
und Soziales engagieren. Natürlich, was denn
sonst?
Aber da gab es zwei
Hürden: Erstens hatte
die LINKE bereits mehrere Abgeordnete in diesem Ausschuss, vor allem Gewerkschafter, die keinesfalls
bereit waren, das Ressort für den
„Neuen“ zu wechseln, und zweitens
wollte (natürlich) bei der Vergabe
von Aufgaben die Parlamentarische
Geschäftsführerin der Fraktion, Dagmar Enkelmann, auch noch ein Wörtchen mitreden. So wurde es nicht
der Ausschuss für Arbeit und Soziales, sondern der Sportausschuss,
der Rechtsausschuss mit dem Unterausschuss Europarecht und später das, was sich daraus ergab: der
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (Gorleben)
und schließlich auch der Untersuchungsausschuss
„Terrorgruppe
nationalsozialistischer Untergrund“.
Der letzte, dem Petermann gemeinsam mit der linken Vizepräsidentin
des Bundestages Petra Pau angehört, nimmt in der Arbeit des Abgeordneten eine dominierende Rolle
ein.
Wie geht die Gesellschaft mit
Antifaschisten um?
Der Ausschuss, so Petermann,
hat viel erreicht. Es wurde Erschreckendes über das Ausmaß der möglichen Verbrechen von Neonazis in
der bundesdeutschen Gesellschaft
aufgedeckt, über jahrelang unaufgeklärte politische Morde und
Banküberfälle, begünstigende Machenschaften eines „Verfassungsschutzes“, der nicht einmal diesen
Namen verdient, über die andauernde Behinderung des Untersuchungsausschusses durch Schreddern von Akten und vor allem durch

den Umgang der Gesellschaft mit
Antifaschisten. Immer wieder trat
zutage, dass wichtige Indizien für
rechtsextremistischen Terror nicht
nur unterschätzt, sondern ignoriert
wurden. Im Gegensatz dazu gehen
die Gerichte und Verfassungsorgane
gegen Antifaschisten vor, Thüringen
und Sachsen bieten dafür jede Menge Beispiele. Sorgen machen sich
die linken Abgeordneten z.Zt. über
den noch ausstehenden Abschlussbericht, der unbedingt noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet
werden muss. Schließlich ist dafür
nicht mehr viel Zeit und die Schlussfolgerungen für die Zukunft müssen
in der Gesellschaft auch etwas bewirken. Den Beginn des Wahlkampfes hält Petermann deshalb für verfrüht, denn die Abgeordneten seien
für vier Jahre und nicht für dreieinhalb gewählt.
Eine Rente zum Leben
Jens Petermann hatte einen neuen Flyer mit dieser Überschrift mitgebracht, der die Kernforderungen
des Konzepts der LINKEN für eine
solidarische
Rentenversicherung
enthält. DIE LINKE will ein universelles soziales Netz gegen Altersarmut schaffen und die von Rot-Grün
verordneten Kürzungen des Rentenniveaus rückabwickeln. Zu diesem
Problem griffen die Frauen in die
Diskussion ein. Sie erinnerten an
ungeklärte Rentensicherheit für die
in der DDR geschiedenen Frauen.
Dazu gibt es eine Beschwerde an
den Europäischen Gerichtshof, der

zu diesem Problem eine Anfrage an
die Bundesregierung gestellt hat.
Jens Petermann wurde gebeten, die
Regierung aufzufordern, über ihre
Antwort zu berichten.
Teilnehmerinnen kritisieren
SPD
Einmal in Gang gekommen setzte
sich die Diskussion fort. Anknüpfend
an die Rentenproblematik hagelte
es Kritik an der Mitwettbewerberin
für das Direktmandat, Iris Gleicke
(SPD), die in Worten für Reformen
eintritt, aber in ihrem Abstimmungsverhalten im Bundestag Vorschläge
der LINKEN mit fadenscheinigen
Argumenten ablehnt. Immer wieder
betone sie, wie schwierig die Finanzierung von Veränderungen sei.
Die Frauen wünschten sich von
linken Abgeordneten neben guten
politischen Konzepten auch Bekenntnisse, wie sie durch persönliche Beispiele zur Stärkung der gesetzlichen Rente beitragen. Für den
Wahlkampf setzten sie sich für kurze
und wirksame Flyer und Slogans ein.
Sie beklagten, dass die öffentlichen Forderungen für einen Politikwechsel noch nicht ausreichen.
Auch nachdem Jens Petermann
die Zusammenkunft aus terminlichen Gründen etwas früher verlassen musste, wurden die Gespräche
in angeregter Atmosphäre fortgesetzt. Die Frauen nahmen sich vor,
auch in zukünftigen Wahlkampfveranstaltungen den Kontakt mit Jens
Petermann zu suchen, um die begonnenen Gespräche weiterzuführen.
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Spitzenteam der LINKEN

„Acht Köpfe für soziale Gerechtigkeit“

Katja Kipping und Bernd Riexinger über das Spitzenteam der Partei DIE LINKE für die Wahlen zum Bundestag am 22. 09. 2013

Neue Schritte in der Kultur der
Parteiführung
Die beiden Parteivorsitzenden der
LINKEN haben sich zur Ernennung
des aus acht Frauen und Männern
bestehenden Spitzenteams für die
Bundestagswahl an die Öffentlichkeit
gewandt.
Einleitend betonen sie, dass DIE
LINKE in diesem Jahr „um ihren Platz in
Politik, Gesellschaft und sozialen Bewegungen“ kämpft. Nach der schwierigen Zeit vor dem Göttinger Parteitag
haben die beiden Parteivorsitzenden
im Parteivorstand gemeinsam wichtige Schritte hin zu einer neuen Kultur der kollektiven und kooperativen
Führung der Partei gemacht. Um
jedoch die Herausforderungen des
Jahres nach den Landtagswahlen in
Niedersachsen zu bestehen sei eine
gemeinsame Kraftanstrengung nötig. Die Geschlossenheit der Partei sei
zwar nicht alles, aber ohne Geschlossenheit nutze der beste Wahlkampf
wenig. DIE LINKE breche deshalb mit
konventionalen Ritualen. Ihr Einstieg
in eine solidarische Alternative zeige
sich im Vorleben eines authentischen
Miteinander: „ … gemeinsam statt
einsam, miteinander statt gegeneinander, Kooperation statt Konkurrenz“. Deshalb die Entscheidung für
ein achtköpfiges Spitzenteam aus
Männern und Frauen sowie bekannten und neuen Gesichtern, das im
Wahlkampf bundesweit um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler
werben wird.

Kompetenz auf den Kampffeldern eines Politikwechsels
• Gregor Gysi steht für mehr Demokratie und Bürgerrechte. Er wird
DIE LINKE als solidarische Alternative, als Motor für den Politikwechsel
positionieren.
• Sahra Wagenknecht wirbt als
profilierte Finanz- und Wirtschaftsexpertin für einen sozial gerechten
Weg aus der Finanzmarktkrise.
• Jan van Aken wird unsere Forderungen nach Gewaltverzicht in
den internationalen Beziehungen
und das Verbot von Rüstungsexporten vertreten.
• Dietmar Bartsch bringt Haushaltskompetenz und die besonderen Erfahrungen des Ostens ein und
steht für unseren Einsatz gegen die
Benachteiligung des Ostens.
• Klaus Ernst wirbt als bekannter Gewerkschafter für gute Arbeit,
gerechte Löhne und für eine Rente,
die den Lebensstandard sichert und
Altersarmut verhindert.
• Nicole Gohlke steht für gute
und gebührenfreie Bildung für alle
und eine enge Verbindung zu den
studentischen Bewegungen.
• Diana Golze steht für Sozialpolitik und gegen entwürdigende HartzIV-Sanktionen und wird eine laute
Stimme für Kinder, Jugendliche und
Familien sein.
• Caren Lay wirbt für eine Energiewende mit sozialem Gütesiegel
und für unser Engagement für bezahlbaren Wohnraum.

Der Parteiaufbau an der Basis
ist ein langer Weg
Die beiden Parteivorsitzenden betonen in ihrem Schreiben,
dass sie deshalb nicht Mitglieder
des Wahlkampfteams sind, weil
sie vom Parteitag mit dem Auftrag gewählt wurden, der Partei
„wieder eine inhaltliche Ausstrahlungskraft zu verleihen und die
Beschäftigung mit uns selbst zugunsten der Arbeit an den Problemen der Menschen zu beenden.“
Der Parteiaufbau an der Basis
sei ein langer Weg . Die Stärkung
einer attraktiven Parteikultur, aktiver Mitmachmöglichkeiten und
der Präsenz vor Ort sind aber
eine langfristige Entwicklung, die
für unsere junge Partei genauso
wichtig sei, wie ein erfolgreicher
Wahlkampf.
Im März werde der Entwurf des
Wahlprogramms der Partei auf Regionalkonferenzen mit hoffentlich
vielen Genossinnen und Genossen diskutiert. Katja Kipping und
Bernd Riexinger wollen sich mit
aller Kraft auf ihre Führungsverantwortung konzentrieren und laden in diesem Sinne alle ein, sie
auf diesem Weg zu unterstützen.
„Vor uns liegen anstrengende,
aber auch aufregende Monate, in
denen der Spaß an der gemeinsamen Arbeit und die Freude über
das gemeinsam Erreichte hoffentlich nicht zu kurz kommen“, heißt
es zum Abschluss.
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Post / Ausstellung

„Lasst uns Tschechen sein,
aber es muss ja keiner wissen“

(Oberleutnant Lukáš in „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“)
Ein Situationsbericht aus
Tschechien von Hans-Dieter
Arndt

Nun sind die Wahlen vorbei und irgendwie muss es weitergehen. Die
Betonung liegt auf dem "wie"! Wie
bekannt, fanden im Oktober 2012
in den 14 Regionen der Tschechischen Republik die in etwa mit den
Landtagswahlen in Deutschland vergleichbaren Regionalwahlen statt.
Dies bei einer Wahlbeteiligung von
nur 36 Prozent, da sehr viele Wahlberechtigte aus Verdruss über die
Sozialpolitik der beinahe Minderheitsregierungskoalition der rechten
Bürgerlichen Partei (ODS) und der
christlich orientierten Partei TOP 09
(nebst Splitterpartei LIDEM) den Weg
zur Wahlurne gar nicht erst antraten.

Denn seit nunmehr vier Jahren sind
wir allesamt Zeuge der wirtschaftlichen Stagnation, eines rapiden Sozialabbaus in Form stagnierender
Löhne, steigender Arbeitslosigkeit
(landesweit über 10%), steigender
Preise (nicht zuletzt durch zweimalige Erhöhung der Mehrwertsteuer),
stagnierender, niedriger Renten, des
Durchpeitschens der Gesundheitsreform, die der ohnehin in arm und
reich geteilten Bevölkerung steigende Gebühren für jedwede medizinische Betreuung auferlegt, sodass
vor allem die auf Medikamente angewiesenen Senioren kaum noch
über die Runden kommen und auch
Kuraufenthalte nur noch mit hoher
Selbstbeteiligung möglich und damit
eigentlich unmöglich sind, usw. Die
Liste der noch zu nennenden, ebenso wichtigen Punkte wäre lang.
So gesehen ist es in Zeiten der
wirtschaftlichen Rezession logisch,
dass gespart werden muss, gäbe es
nicht die zahlreichen Korruptionsaffären, die bis in die höchsten Etagen
der politischen Macht reichen, indem von den Verantwortlichen kaum
jemand belangt wird, wobei sich die
Gerichtsverfahren, wenn überhaupt
eröffnet, über Jahre hinziehen und
allmählich im Sande versickern.
Nicht unerwähnt bleiben darf die
hiesige Handhabung bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge, bei denen sei-

tens konkreter Firmen überteuerte
Angebote das Rennen machen, sodass ein Kilometer Autobahn beinahe
dreimal so teuer wie in Deutschland
ist und Fördermittel aus den europäischen Strukturfonds für Tschechien
zeitweilig gesperrt wurden, wodurch
das Selbstbewusstsein und die Arroganz der "politisch Mächtigen" in
keiner Weise litten. Infolge der grassierenden
Wirtschaftskriminalität
verschwanden zig Milliarden Kronen
im Ausland auf privaten Konten…
Kein Wunder, dass den Leuten
der Kragen platzte, indem sie vorwiegend links wählten, wobei in 12 der
14 Regionen Tschechiens nunmehr
eine aus Sozialdemokraten und Kommunisten bestehende Linkskoalition
an die Macht kam, um zumindest
auf die regionalen Geschehnisse
Einfluss nehmen zu können. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass im Ergebnis einer über zwanzigjährigen
Geschichtsverzerrung
im Bildungswesen die in Tschechien
allgemein rechts orientierte Jugend
mit Unterstützung der staatlichen,
jedoch keineswegs objektiven Medien derzeit auf öffentlichen Plätzen
für eine Auflösung der Linkskoalitionen demonstriert.
(Unser Autor ist in Neubrandenburg geboren und lebt seit 33 Jahren in Ceske Budejovice
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)

Wanderausstellung

des Frankfurter Studienkreises Deutscher Widerstand

Frauen im Konzentrationslager 1933 -1945
22 Tafeln zeigen Schicksale von 51
Frauen jeden Alters, die in der Zeit des
deutschen Faschismus aus rassistischen, politischen, weltanschaulichen,
religiösen und sozialen Gründen verfolgt worden sind. Es sind Christinnen
4. März - 15. März 2013
Im Foyer des
Neuen Rathauses in Suhl
Öffnungszeiten:
Montag
8.00 - 13.00 Uhr
Dienstag
8.00 -17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 13.00 Uhr

und Jüdinnen, Kommunistinnen sowie
Frauen der Sinti und Roma, solche,
die Zwangsarbeit verrichten mussten,
die zur Prostitution in Lagerbordellen
gedrängt bzw. an denen medizinische
Experimente verübt wurden.

Eröffnung:
Montag, 4. März 2013, 10.00 Uhr
Foyer des Neuen Rathauses
Grußwort:
Klaus Lamprecht,
Bürgermeister der Stadt Suhl
Einführung:
Elke Pudszuhn –
Tochter einer KZ-Überlebenden

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen
Faschismus und Krieg in der Suhler Region
Januar 2013
Richard Anacker
Wilhelm Holland

Zella-Mehlis
Suhl- Albrechts

130. Geburtstag
110. Geburtstag
– TVVN / BdA - DS –
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Feuilleton

So heißt ein überaus eindrucksvoller
Dokumentarfilm, der im Januar in der
Zella-Mehliser Schauburg lief. Die
Kamera begleitet einen Musiker und
Komponisten, der mittels Musik dem
Alter und Altern mehr Lebensqualität
gibt. Mit einem Experimentalchor in
Köln, dessen Mitglieder 70 Jahre und
älter sind, verarbeitet er einschneidende Erlebnisse und Situationen
aus ihrem Leben musikalisch. Und in
einem Stuttgarter Altersheim hört er

E

  s ist ja wahrhaftig ein
Glück für die Menschheit und das deutsche Fernsehen, dass es
auf Papua-Neuguinea keine
Kannibalen mehr gibt, sonst
hätten die Tele-Leute jetzt
sogar den Grimme-Preis
dafür in Aussicht, dass sie
über die Spezial-Dinners
da unten eine komplette
Abendserie gedreht hätten.
Zuzutrauen wäre ihnen das
gewesen. Und dem erschrockenen Fernsehzuschauer
hätten dann in den Sommerlöchern von 2014 bis
2029 ausführliche Wiederholungen gedroht. Nicht
auszudenken. Um dieses
Supererlebnis kommen wir
ja nun Gottseidank herum,
um die Endlosserie aus
dem RTL-Dschungelcamp
„Ich bin ein Star – holt mich
hier raus!“ allerdings nicht.
Die unappetitlich-scheußliche Käferfressersendung
gehört offenbar zu dem

aufmerksam zu, wenn die Senioren
offenbaren, was sie durchlitten haben oder wie sich ihr Leben schlagartig veränderte. Einfühlsam sucht er
dann mit ihnen nach musikalischen
Ausdrucksmöglichkeiten für diese
biografischen Zäsuren, die zugleich
verloren geglaubte Fähigkeiten und
Begabungen wieder hervorbringen,
z. B. im gemeinsamen Musizieren
mit einer Blinden und einem halbseitig gelähmten Schlaganfallpatienten.

Besten, was das private
deutsche Fernsehen heute
zu bieten hat. Sonst hätte
es ja wohl auch nicht den
Vorschlag zu einem der
Grimmepreise 2013 für
dieses widerliche Gesende
gegeben. Wohin sind wir
mit dem Medium Fernsehen geraten – und auch
mit der Preisauswahl durch
die Jury? Da es bei solchen
Sendungen augenscheinlich um die Einschaltquoten
geht, hatte ein Büttenred-

Ungemein anrührend auch, wie eine
stille, zurückhaltende Frau, deren
Leben durch frühe Schwangerschaft
und Schicksalsschläge geprägt war,
mit dem Lied „Kann denn Liebe Sünde sein“ zögerlich erst, aber zunehmend selbstbewusster gewissermaßen auflebt.
Das Dankeschön an die an diesem 24. Januar anwesende Regisseurin für diese großartigen 90 Minuten kam aus vollem Herzen. Sie
verwirklichte gekonnt ihr Anliegen,
auf die demografische Entwicklung
einzugehen, dem allgegenwärtigen
Jugendwahn entgegen zu wirken, die
Lebensleistungen der Alten zu würdigen und ihre Potenziale zu erhalten
und zu nutzen. Er verdient viele Zuschauer auch jüngeren Alters, weil er
in Passagen das Zusammenspiel der
Generationen zeigt und so deren Zusammenhalt anregt. Ideal wäre eine
derart musische Betreuung in jedem
Altersheim mindestens einmal im
Monat. Dass eine Musikhochschule
mittlerweile diesbezüglich mit einem
speziellen
Ausbildungsprogramm
begonnen hat, wie die Regisseurin
informierte, ist zumindest ein Hoffnungsschimmer.
— Sonja Reinhardt —

oder das Abendbrot hochkommen? Und wie vielen
ehemaligen Grimme-Preisträgern wie Mario Adorf,
Marietta Slomka und Claus
Kleber, Herbert Grönemeyer, Dieter Hildebrandt oder
Tankred Dorst wird es ähnlich gehen?
Nun ist das nicht nur mit
dem Fernsehen, sondern
auch mit Preisen so eine
Sache. Denken Sie nur mal
an die schlechten Kartoffeln
bei Rewe oder geschmack-

Um jeden Preis
ner beim Mainzer Karneval wohl doch Recht: „ Die
Masse der Idioten bestimmt
die Einschaltquoten“. Kein
Wunder, dass der Fernsehhansi Dirk Bach angesichts
der Dschungelschweinereien das Zeitliche segnete.
Wie vielen Zuschauern wird
da bei der fälligen „Laudatio“ der Morgenkaffee

lose Wurst bei Aldi – alles
hat seinen Preis. Da kommen wir freilich auf gewisse Gemeinsamkeiten: Geschmacklosigkeit! Die Frage
ist nur, ob der seit 1964 in
Marl vergebene eigentlich
renommierte Preis nun auch
für Fernsehuntersuchungen eines durchschnittlichen Großstadtmüllkübels

oder über die Ästhetik der
Gammelfleischverarbeitung
verliehen werden soll. Die
Organisatoren
gehen ja
von „steigenden Ansprüchen an eine attraktive Präsentation“ des Preises aus
und laut Statut von der Vorbildwirkung für die Fernsehpraxis. Na, Gnade uns Gott!
Volker Herres, der ARDProgrammchef, sprach „von
einer schwer nachvollziehbaren und zu ertragenden
Entscheidung“. Wenn das
schon Fernsehleute sagen... Höchste Zeit, sich
Sorgen zu machen über die
Kultur in diesem Lande, wo
das Geld für Goethe und
Lessing auf den Bühnen
nicht reicht, Sendungen aus
dem Dschungelcamp aber
finanziert werden. Unsere
Rundfunk- und Fernsehgebühren sind also „super gut
angebracht“ – wie man unschwer sieht...
— old long —
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Informationen / Termine

Leserbrief zu „Land unter
Strom“ (SAZ, 01/2013)

„Old long“ rechnet für 2013 für
einen „durchschnittlichen Haushalt“ mit 130,– EURO im Jahr.
Dieser Haushalt verbraucht also
4000 kW/h/Jahr. In einem Haushalt
leben in Thüringen laut Statistik zwei
Personen. Vielleicht sind es real drei
oder vier, und selbst dann bleibt die
Frage: Welcher Haushalt verbraucht

soviel und warum? Ein Grund ist das
bestehende Tarifsystem, mit dem
die Kilowattstunde um so billiger
wird, je höher der Verbrauch ist.
Ein geforderter Sockeltarif könnte Abhilfe schaffen, wenn er Grundlage aller Strompreisberechnungen
wäre und man das bisherige System
umdrehen würde.
- h. BeSSner -

Günter Weiß – verdienter
Bürger der Stadt Suhl

Aus der Laudatio von Ina Leukefeld im Suhler Stadtrat
Wer kennt ihn nicht, den älteren, gesamten Persönlichkeit, aber vor
kleinen Mann, der meistens mit allem auch seinem unermüdlichen
schnellen Schritten, mit und ohne Wirken für Freundschaft und Verständigung zwischen Russland, den
Hund, den Steinweg entlang eilt.
Nein, ein Suhler ist er nach hie- Völkern der ehemaligen Sowjetunisiger Lesart nicht, aber er gehört on und Deutschland.
20 Jahre lang war Günter Weiß
seit fast 35 Jahren hierher als Einwohner, als Christ, als langjähriger ehrenamtlicher Vorsitzender der
Vorsitzender der Deutsch–Russi- Suhler Ortsgruppe und scheinbar
schen Freundschaftsgesellschaft, unbemerkt hat er sich unbeirrt und
als liebenswerter und engagierter aufrichtig für den Umbau der DSF
Mensch. Er hat in Suhl tiefe Spuren hin zu einer lebendigen Thüringischen
Freundschaftsgesellschaft
hinterlassen, die bleiben werden.
Die heutige Ehrung als verdien- eingesetzt.
ter Bürger unserer Stadt gilt seiner

Fr
Sa
Sa
Mo
Mo
Di
Mi

01.03.
02.03.
02.03.
04.03.
04.03.
05.03.
06.03.

Termine im März 2013

Landesparteitag DIE LINKE Thüringen
VertreterInnenversammlung, Thür. Liste zur Bundestagswahl
10–12 Uhr Buchbasar; Geschäftsstelle
09.30 Uhr Regionalberatung SHL, HBN, SM–MGN, Geschäftsstelle HBN
18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
18.00 Uhr „Europapolitik in der Finanzkrise“ mit Ines Leukefeld
(BO Süd-Ost) „Alter Friedberg“, ehemals „Schuppen“
Do 07.03. 12.30 Uhr Veranst. Frauentag DIE LINKE,
„Frauenträume“, Erfurt, Rathaus
Do 07.03. 17.00 Uhr Rotfuchs – Diskussion mit Jens Petermann, Hotel Thüringen
Fr 08.03. 10.00 Uhr Frauenfrühstück, Jugendtreff „Auszeit“
Fr 08.03. 14.30 Uhr Frauencafe, Stadtbibliothek Zella-Mehlis
Fr. 08.03. 17.30 Uhr Stadträtinnen laden ein zum Frauentag, CCS Türmchen
So 10.03.
Regionalkonferenz Süd, Nürnberg
Mo 11.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus
Mi 13.03. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Fr 15.03. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Fr 15.03. 16.00 Uhr Gedenken an die Abwehr des Kapp-Putsches, Altes Rathaus
Mo 18.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 19.03. 19.00 Uhr Linker Treff : Podiumsgespräch zur Energiepolitik mit Dr. Koch
Geschäftsführer der SWSZ und Thomas Bienert, LV DIE LINKE.
Mi 20.03. 17.30 Uhr Vorstandssitzung zur Wahlstrategie, Geschäftsstelle
Fr 22.03. 16.30 Uhr Bündnis für Demokratie und Toleranz,
gegen Rechtsextremismus, VHS
Mo 25.03. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Mi 27.03. 15.00 Uhr Seniorencafè, AG Senioren
Sa 30.03.
Ostermarsch, Ohrdruf

Buchbasar
am 02. März von 10 bis 12 Uhr
Kommt mit etwas Zeit und stöbert
im Buchbestand der Geschäftsstelle.
Supergünstige Angebote für interessanten Lesestoff vermittelt
Johannes.

LINKER
TREFF

mit offenem Podiumsgespräch
zum Thema:
„Energiepolitik für heute und
morgen“
mit Dr. Koch, Geschäftsführer der
SWSZ und Thomas Bienert, LV
DIE LINKE
Dienstag, den 19. März 2013,
19.00 Uhr
im FRIZ, Neundorfer Str. 28

Spendenaufruf

anlässlich des 100. Geburtstages des Suhler Bildhauers
Erich Wurzer

Aus Anlass des Jubiläums wird in der
Friedrich- König- Strasse im Umfeld
des "Gnom" im Jahr 2013 eine Erinnerungstafel angebracht. Zur Finanzierung des Bronzereliefs, gestaltet
vom Albrechtser Bildhauer Jürgen
Conrad, bitten wir um eine Spende,
da uns keine öffentlichen Mittel zur
Verfügung stehen.
Basisgruppe des TVVdN/BdA Südthüringen/Suhl
Kontonummer: 1705010144
Bankleitzahl: 84050000
Rhön- Rennsteig- Sparkasse Suhl
Kennwort: Relief Wurzer
Geburtstagskinder
willkommen!
Alle Genossinnen, Genossen
und Sympathisanten, die im Februar Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde am
13.03.2013, 14.00 Uhr in die
Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche
freuen sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: „Eine Diskussion ist unmöglich mit jemandem, der vorgibt, die Wahrheit nicht zu suchen, sondern schon zu besitzen.“ (roMaIn rolland, FranZÖSISCher SChrIFtSteller, 1866 - 1944)

