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Sonntags – Brunch mit Katja Kipping
Die Bundesvorsitzende der LINKEN besucht Suhl

Die Vorsitzende der Partei DIE LIN-
KE, Katja Kipping, hat eine Sommer-
tour begonnen und wird am  Sonn-
tag, dem 12. August, zu Gast in Suhl 
sein (siehe Anzeige auf dieser Seite).  
Gemeinsam mit Bernd Riexinger bil-
det sie die auf dem Göttinger Partei-
tag neu gewählte Doppelspitze der 
LINKEN. 
Beide fahren nacheinander durch die 
Lande, um viele Menschen zu treffen 
und etwas über sie und ihre Lebens-
umstände zu erfahren. Sie haben in 
ihrem 120-Tage-Programm angekün-
digt, sich in der Kunst des Zuhörens 
zu üben. In die Partei, aber auch – 
über sie hinaus – in die Gesellschaft 
hinein. Sie wollen die Fähigkeit, von-
einander zu lernen, mit Leben erfüllen 
und zum Mitmachen einladen. 

Im Mittelpunkt stehen die zentralen 
Fragen der Gegenwart: Frieden und 
Gerechtigkeit, gute Arbeit, das Ende 
des Privatisierungswahns. Fragen, 
die nicht nur Menschen in Europa, 
sondern auf der ganzen Welt be-
schäftigen.
Aber welche Auswirkungen haben 
die Entscheidungen im Bundestag 
über den Fiskalpakt und zum Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) eigentlich auf die Kommunen? 
Welche Erwartungen haben linke 
Kommunalpolitikerinnen und -po-
litiker an ihre Partei? Auch darüber 
werden sich die Parteivorsitzenden 
auf ihrer Sommertour informieren.
DIE LINKE ist nach schweren Stür-
men in ruhigeres Fahrwasser zu-
rückgekehrt. Jetzt gilt es, wieder die 
Segel zu setzen und ordentlich Ge-
schwindigkeit aufzunehmen. Ziel der 
beiden ist, so viele Menschen wie 
möglich auf die Reise mitzunehmen. 
Auf die Sommertour. Und auf den 
Weg weit darüber hinaus. 
Nicht nur die Leserinnen und Le-
ser unserer Zeitung, sondern alle 
Interessentinnen und Interessen-
ten aus unserer Stadt und den 
umliegenden Orten sind zu dieser 
politischen Sommerveranstaltung 
herzlich eingeladen!

- DER STADTVORSTAND
DER PARTEI DIE LINKE -

Am Sonntag,
dem 12. August 2012 lädt DIE 

LINKE in Thüringen
unter dem Titel „Heute bleibt die 
Küche kalt“ zu heißen politischen 

Gesprächen beim öffentlichen 
Sonntagsbrunch ein.

Ab 11.00 Uhr im FRIZ  zu Gast:
Die Parteivorsitzende

Katja Kipping
(Beitrag zum Brunch: 5,- Euro)

Regierungs-
komödie

Wenn das nicht so teuer wäre, 
sollten Millionen Bürger den ki-
loschweren Werbemüll jeden Mo-
nat an das Bundeskanzleramt schi-
cken, denn zum Schluss haben wir 
diesen Unfug im Briefkasten dem 
staatlichen Adressenmonopol zu 
verdanken, dem Staat als Oberad-
ressenhändler. Dies brachte das 
neue Meldegesetz ans Tageslicht, 
das in der Euphorie des Fußball-
abends Deutschland – Italien von 
der schwarz-gelben Mehrheit im 
Bundestag müde durchgewinkt 
wurde. Ursprünglich sollte die neue 
Gesetzesfassung den Datenschutz 
für die Bürger verbessern. In letzter 
Minute jedoch entschied die Koali-
tion eine Änderung zugunsten der 
Wirtschaftslobby. Werbefi rmen und 
Adresshändler können sich bestens 
mit Adressen aus kommunalen Mel-
deregistern bedienen, Selbstbedie-
nung für Profi tmacher. Die Komik 
daran: Die Bundesregierung distan-
zierte sich nach Protesten fl ugs von 
ihrem eigenen Gesetz. Was auch 
immer noch mit dem Gesetzes-
meisterwerk geschehen wird – der 
Skandal ist der verantwortungslose 
Umgang mit Gesetzen durch Regie-
rung und Parlament. Wo sind wir da 
mit unseren teuren Volksvertretern 
doch hingeraten? Offensichtlich in 
einen wahrhaft „transparenten“ 
Staat, aber nicht, was Banken, Wirt-
schaft und Politik angeht, sondern 
nur, was den kleinen Mann betrifft, 
der sich von den Herrschern dieses 
Landes tagtäglich bis aufs Hemd 
ausziehen lassen muß.

– old loNg –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Gedenken

Zehnfache Gewinne der Suhler Waf-
fenproduzenten im II. Weltkrieg

Am 22. Juni dieses Jahres sprach 
der Vorsitzende der Deutsch-Russi-
schen Freundschaftsgesellschaft in 
unserer Region, Hubert Heiderich, 
an der Gedenktafel am Waffenmu-
seum zum 71. Jahrestag des verbre-
cherischen Überfalls auf die Sowjet-
union. Zu den Opfern des Krieges 
gehörten auch, so Hubert Heiderich, 
unzählige Zwangsarbeiter, die in das 
„Dritte Reich“ verfrachtet wurden. 
Allein in Suhl und Zella-Mehlis „...
arbeiteten von 1940 bis 1945 19 
Tausend Zwangsarbeiter“, um hier 
die Rüstungsindustrie aufrechtzuer-
halten. Von 1933 bis 1944 hatten 
sich dadurch die Gewinne der Suhler 
Rüstungsbetriebe auf das Zehnfache 
erhöht.
Und Hubert Heiderich nannte kon-
krete Zahlen:

• „792 Zwangsarbeiter beutete 
die Waffenfabrik Heinrich Krieg-
hoff aus.
• 210 Zwangsarbeiter nutzte die 
Metallfabrik Wilhelm Kober zur Ge-
winnverbesserung.
• 109 Zwangsarbeiter ließ die 
Messwerkzeugfabrik Keilbart für 

sich schuften.
• 600 Zwangsarbeiter nutzte das 
Mercedeswerk für seinen Bei-
trag zur Sicherung der deutschen 
Kriegswirtschaft.
• 400 Zwangsarbeiter wurden in 
der Carl Walter Waffenfabrik zur 
Produktion gezwungen. 
• 300 Mädchen und Frauen aus 
der Ukraine und 350 aus Rußland 
mussten täglich in den Gustlow-
Werken 12 Stunden arbeiten.“

Gerade gegenwärtig gelte es daran 
zu erinnern, denn in unserer Welt 
leiden wiederum viele Menschen 
unter imperialen Kriegen. Deutsche 
Soldaten sind daran beteiligt und die 
Bundesrepublik ist der drittgrößte 
Waffenexporteur in der Welt. „Das 
Geschäft mit Tod und Verderben 
bringt auch heute satte Gewinne“, 
so Hubert Heiderich. 
Das Zusammentreffen von Antifa-
schisten an diesem Tag an der Ge-
denktafel für die Zwangsarbeiter sei 
deshalb keine Nostalgie der „Gestri-
gen“, sondern eine Mahnung mit ho-
her Aktualität und Brisanz.

- Red. -

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

Juli 2012
Franz Günzler Suhl 115. Geburtstag
Paul Harraß Suhl   40. Todestag
Anna Schnabel Suhl   40. Todestag
Walter Schübel Goldlauter 100. Geburtstag
Franz Sonnenburg Suhl 45. Todestag
Franz Volkmar Albrechts 105. Geburtstag

- TVVN / BdA - dS - 

Der 
schamlose 
Kassierer

Jede Fahrt zur Tankstelle wird 
für unsereinen zu einem Über-
raschungsangriff auf das Porte-
monnaie. Und beinahe täglich 
wird die hitzige Debatte um die 
steigenden Spritpreise und ihre 
Verursacher beim Blick auf die 
Preistabelle an der „Tanke“ auf-
geheizt. Doch sollte keiner ver-
gessen, wer der Hauptkassierer 
und –profiteur bei den Benzin-
preisen ist – „Vater“ Staat, der 
sich Tag und Nacht derart um uns 
sorgt. Da nutzt uns die neu ein-
gerichtete „Benzinpolizei“ des 
Bundeskartellamtes gar nichts. 
Der Benzinpreis ist bei uns ein 
 politischer Preis. 33,5 Milliarden 
Euro kassiert Schäuble jährlich 
an Mineralölsteuern. 6,5 Milliar-
den bringt dazu die Benzinmehr-
wertsteuer. Und von floatender 
Mehrwertsteuer ist keine Rede 
mehr. Steigende Benzinpreise 
treffen besonders sozial Schwä-
chere, auch die vielen Pendler, 
die bei Strafe ihres Untergangs 
aufs Auto angewiesen sind. Da 
haben wir noch gar nicht mal 
die 8,5 Milliarden Kfz-Steuern 
und die 4,5 Milliarden Lkw-Maut 
genannt, die regelmäßig ins 
Staatssäckel wandern. So kann 
man sich also schon langsam auf 
eine Pkw-Maut freuen, die einige 
irre Politiker inzwischen ins Ge-
spräch gebracht haben.

– old loNg –
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Suhl hat wieder einen linken Bürgermeister
Am Abend des 4. Juli dieses Jahres 
fand in Suhl nach sechs Jahren die 
Wahl des Bürgermeisters statt. Der 
bisherige, Klaus Lamprecht (DIE 
LINKE), verteidigte sein Mandat ge-
gen vier weitere Bewerber bereits 
im ersten Wahlgang. Von den 34 
Stadträten unserer kreisfreien Stadt 
stimmten 18 auf Anhieb für Lam-
precht. Die eigene Fraktion war an 
der Wahl mit 10 Stimmen beteiligt. 
Die Wahl erfolgte also 
parteiübergreifend.  
Zwei Tage später tra-
fen wir uns mit Klaus 
Lamprecht in seinem 
Büro zu einem Ge-
spräch:
SAZ:  Wir gratulieren 
ganz herzlich zu Dei-
ner Wiederwahl zum 
Bürgermeister. Sechs 
Jahre Arbeit in dieser 
Funktion liegen nun 
schon hinter Dir. Wel-
che Erfahrungen zu 
den Besonderheiten 
der Kommunalpolitik 
hast Du in dieser Zeit 
gewonnen?
K. Lamprecht: Unser 
Stadtrat war in den 
letzten Jahren immer 
aus mehreren Frak-
tionen zusammengesetzt. Zur Zeit 
sind es sechs und keine verfügt über 
eine Mehrheit. Jede Fraktion muss 
also um Mehrheiten ringen, um eine 
Idee oder ein Projekt umzusetzen. 
Unter diesen Bedingungen ist eine 
Kultur der wechselnden Zusammen-
arbeit entstanden, die auch für uns 
als Linke zielführender ist als der Ab-
schluss von Koalitionsvereinbarun-
gen. Zwar haben CDU und SPD vor 
Jahren das versucht, sind aber schon 
nach kurzer Zeit gescheitert. Neben 
der Fraktionszugehörigkeit hängt in 
einer Kommune wie Suhl doch viel 
von den Persönlichkeiten der Stadt-
räte, ihrem Wohnort in der Stadt und 
den Bürgerkontakten ab. Ich glaube, 
dass in der Kommunalpolitik die par-
teiübergreifende Zusammenarbeit 
ein Wert an sich ist. 
SAZ: Die vergangenen sechs Jahre 
im Amt des Bürgermeisters waren 
doch aber auch für Dich gewiss mit 
Schwierigkeiten gepflastert?
K. Lamprecht: Kompliziert waren vor 
allem die Bedingungen: Die demo-
graphische Entwicklung mit einem 
bedeutenden Rückgang der Bevölke-
rungszahl von 57 000 auf 37 000 seit 
1990, ein steigender Altersdurch-

schnitt der Einwohnerinnen und 
Einwohner, eine angespannte Haus-
haltssituation (Suhl war zuletzt zwei 
Jahre ganz und gar ohne bestätigten 
Haushalt). Dazu kommt, dass im-
mer mehr gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben auf die Kommunen abge-
wälzt wurden. Eine bedarfsgerechte 
Unterstützung der Stadt durch den 
Freistaat ist heute in meinen Augen 
nicht mehr gegeben. Gefasste Be-

schlüsse, kommunale Leistungen 
und Strukturen mussten da ständig 
überprüft werden. Insbesondere ha-
ben wir gemeinsam mit den Bürgern 
ein neues Stadtentwicklungskon-
zept erarbeitet. 
SAZ: Im Stadtrat hast Du die  Absicht 
verkündet, Deine Arbeitsweise aus 
der vergangenen Wahlperiode auch 
in Zukunft fortzusetzen. Wie würdest 
Du diese charakterisieren? 
K. Lamprecht: Ich will sie mal an zwei 
Prinzipien festmachen: 
Aufgrund der schwieriger gewor-
denen Bedingungen halte ich mich 
an den Grundsatz: „Leistungen 
(der Stadt für die Bürger) sichern – 
Strukturen überdenken!“. Man muss 
zunächst verstehen, dass  es nie-
mandem gefällt, wenn zum Teil gra-
vierende Veränderungen notwendig 
sind, wenn gewohnte und bewährte 
Wege verlassen werden. Deshalb 
höre ich den Menschen zu, um ihre 
Argumente zu verstehen und ihre 
Motive zu begreifen. Bei mir gilt der 
Grundsatz: Wer anders denkt als 
ich, der ist deshalb ja nicht dumm! 
Entscheidungen kann ich erst nach 
gründlicher Beratung mit den Betrof-
fenen fällen. Nur so kann man die 

Menschen auch mitnehmen. Dabei 
geht es nicht nur darum Einsichten 
in notwendige Veränderungen zu 
vermitteln, sondern auch die Mitar-
beit der Bürgerinnen und Bürger für 
strukturelle Veränderungen zur Leis-
tungserhaltung zu gewinnen. So ist 
es z.B. gelungen, die Jugendarbeit in 
Regionen der Stadt neu zu struktu-
rieren und gleichzeitig die Jugend-
clubs „Nordlicht“,

„Auszeit“ und „Ju-
gendschmiede“ zu 
erhalten.  
Was die Mitarbei-
terführung betrifft, 
so setze ich auf ver-
trauensvolle Zusam-
menarbeit, damit ich 
ihre 
Kenntnisse und 
Ideen in die Waag-
schale werfen kann. 
Wenn jemand eine 
andere Meinung als 
ich hat, so kann ge-
rade daraus etwas 
Positives werden.
Mein Bild vom Ge-
meinwesen Suhl ist 
das von einer Ge-
nossenschaft, die 
natürlich wirtschaft-
lich arbeiten muss, 

in der aber grundlegende Ziele und 
notwendige Entscheidungen letzt-
lich gemeinsam festgelegt und um-
gesetzt werden. 
Ich motiviere mich und andere da-
mit, dass nicht alles in Suhl abge-
baut werden muss, dass manches 
doch geht, denn eines ist meine 
Überzeugung: Der Sozialstaat in 
Deutschland ist die Grundlage unse-
rer Demokratie. Wer an ihm rüttelt, 
der gefährdet sie.
SAZ: Kann es sein, dass nach den 
Verhandlungsergebnis zwischen 
Opposition und Regierung über den 
Fiskalpakt Verbesserungen in der 
Finanzierung der Kommunen eintre-
ten?
K. Lamprecht: Man muss zwar sa-
gen, dass die bescheidenen Verbes-
serungen in die richtige Richtung ge-
hen, doch sie werden die Situation 
nicht grundlegend verändern. Wenn 
in den letzten 20 Jahren allein die 
Sozialleistungen der Kommunen um 
jährlich 1 Mrd. ( In Deutschland von 
EUR 22 Mrd auf EUR 45 Mrd.) ge-
stiegen sind, so bedeutet dies, dass 
die Entlastungen von 4 Mrd. in 4 Jah-
ren verbraucht sind. 
(Fortsetzung auf Seite 4)



4 Kommunales

Im Interview: Klaus 
Lamprecht (Fortsetzung)

Nein, ich bin der Meinung, dass die 
Finanzierung der Kommunen von 
Grund auf verändert werden muß, 
hin zu einer Erstattung der wahren 
Kosten. Leistungen für die Men-
schen können doch nicht davon 
abhängen, ob sie in einer armen 
oder einer reichen Stadt leben. 
SAZ: Hast Du besondere Vorhaben 
für die kommenden sechs Jahre?
K. Lamprecht: Ich werde mich als 
nächstes dem Problem der Bil-
dung als gesamtgesellschaftlicher 
Aufgabe widmen. Hier geht es um 
die Schaffung eines städtischen 
Netzwerkes zwischen allen Bil-
dungsangeboten und für gleiche 
Bildungschancen für alle, unab-
hängig von arm oder reich. Ein 
zweiter Schwerpunkt wird das 
bedarfsgerechte und bezahlbare 
Wohnen sein.
SAZ: Dabei wünschen wir Dir viel 
Erfolg und vielen Dank für das Ge-
spräch. 

- dAS geSpRäch fühRTe KARlheiNz 
WAlTheR -

Seniorenbeirat: „Ist die Pflege in Suhl gesichert?“

In einer gemeinsamen Beratung mit 
Vertretern von ortsansässigen Pfle-
geheimen informierte sich der Seni-
orenbeirat der Stadt Suhl darüber, 
ob ausreichend Pflegeplätze in den 
Heimen und ausreichende Kapazitä-
ten bei den Pflegediensten der Stadt 
vorhanden sind. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass laut Statistik die pfle-
gebedürftigen Menschen in Suhl zu-
nehmen werden. Leben gegenwärtig 
in Suhl 13.179 Bürger, die älter als 
60 Jahre sind, werden es 2015 ca. 
14485 und im Jahr 2020 ca. 15.200 
Menschen sein. Die Frage ist, ob in 
einigen Jahren die Pflege noch ge-
währleistet werden kann.
Dazu entwickelte sich eine lebhaf-
te Diskussion mit den anwesenden 
Fachleuten. Nach einstimmiger Mei-
nung der Pflegefachleute wird in Zu-

kunft die Bezahlbarkeit der Pflege 
eine große Rolle spielen. Dies des-
halb, weil die Renten der „Neurent-
ner“ oft geringer als die derzeitigen 
Renten sein werden. Die kosten-
günstigere ambulante Pflege wird 
künftig mehr in Anspruch genom-
men werden müssen. Das entspricht 
auch dem Wunsch vieler älterer Men-
schen. Laut Befragung wünschen 
sich 85 % der Älteren einen langen 
Verbleib in der häuslichen Umge-
bung. Durch zunehmende ambulante 
Pflege schätzen die Dienste ein, dass 
die stationären Plätze künftig ausrei-
chen werden.
Nach Aussage der ambulanten Pfle-
gedienste ist jedoch in vielen Fällen 
der Umbau zu barrierefreien Woh-
nungen Voraussetzung, damit das 
Wohnen und die Pflege für ältere 
Menschen überhaupt möglich wer-
den. Ein Problem sehen die Dienste 
darin, das die Pflegebedürftigkeit oft 
erst bekannt wird, wenn wirksame 
Gegenmaßnahmen zu spät sind. 
Kritik üben die Pflegedienste daran, 
dass die Bezahlung der ambulanten 
Leistungen nicht der tatsächlichen 
Pflegeleistung entspricht, so dass 
die Beschäftigten oft zusätzliche und 
unbezahlte Stunden leisten müssen. 
Das bewirkt, dass der Pflegeberuf 

für junge Menschen nicht attraktiv 
ist und schon gegenwärtig die benö-
tigten Fachkräfte fehlen.  In diesem 
Zusammenhang wurde auch Kritik an 
der Politik des Landes und der Bun-
desagentur für Arbeit geübt, die die 
Qualifikation geeigneter Fachkräfte 
eher verkomplizieren als fördern.
Folgende Forderungen an Kommu-
nal-, Landes- und Bundespolitik wur-
den formuliert:
Unterstützung der offenen und auf-
suchenden Altenarbeit durch die 
Stadt, um rechtzeitige Hilfe leisten 
zu können.
• Schaffung von barrierefrei-
em Wohnraum und staatliche Förder-
programme hierfür.

• Gemeinsame Anstrengungen 
von Landesbehörde, Arbeitsagen-
tur und den Pflegediensten zur 
Qualifikation von Pflegekräften.
• Auskömmliche Kostensätze für 
die ambulanten Pflegedienste.
• Erhöhung der Mindestrente, da-
mit Pflege auch zukünftig bezahl-
bar ist.

Der Seniorenbeirat wird diese Forde-
rungen im Interesse der Betroffenen 
bei den zuständigen Behörden ein-
fordern.

- RüdigeR MülleR, 
VoRSiTzeNdeR deS SeNioReNBeiRATS -

Die Wirtschafts- und Finanzkrise, 
die seit 2008 das ganze kapitalis-
tische Weltsystem durchschüttelt; 
unterstreicht die Bedeutung  einer 
grundsätzlichen gesellschaftlichen 
Veränderung und damit einer neuen 

Einladung zum „Linken Treff“

Am Mittwoch, dem 29. 08.
stellt Manfred Sohn sein
Buch „Der dritte Anlauf“ 
in Suhl vor.
Beginn: 19.00 Uhr im FRIZ

Buchlesung in Suhl
Manfred Sohn: „Der dritte Anlauf“

Sozialismuskonzeption, die die Ursa-
chen des Scheiterns von 1989/91 
verarbeitet. Dazu will "Der dritte 
Anlauf" des niedersächsischen Lan-
desvorsitzenden der LINKEN einen 
Beitrag leisten. In seinem Buch 
greift er auf die historischen Leh-
ren der Pariser Commune, der roten 
"Zeit der Kirschen", als dem ersten 
Anlauf zurück. Daraus entwickelt er 
die Notwendigkeit, einen neuen So-
zialismus vor allem kommunal und 
dezentral zu konzipieren. Des wei-
teren untersucht er die veränderten 
ökonomischen Rahmenbedingungen 
und legt dar, dass auch sie eine Ab-
kehr vom Zentralismus nahelegen. 
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Über die Schulter geblickt
Es war schon lange einmal ein 
Wunsch von mir, Ina Leukefeld an 
einem Arbeitstag zu begleiten. Zur 
Bürgeraussprache am 16. Juni 2012 
äußerte ich ihr gegenüber diesen 
Wunsch mit dem Gedanken im Kopf, 
dass dieser nicht erfüllbar wäre. 
Doch zu meiner Überraschung re-
agierte die Landtagsabgeordnete an-
ders. Sie wollte es mir ermöglichen. 
Da sie wusste, dass ich ein gesund-
heitliches Handikap habe, schlug sie 
mir den 26. Juni vor, da sie an diesem 
Tag drei Stationen besuchen wollte, 
in denen es darum ging, dass Men-
schen mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung gut in die Gesellschaft 
integriert werden. Über ihre Zusage 
freute ich mich sehr.
Zunächst führte uns der Tag zu ei-
nem Gespräch mit Herrn Ulbricht, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Meiningen, der uns Ausführungen 
über den CAP Supermarkt Meinin-
gen machte, indem sowohl klassi-
sche gewerbliche Mitarbeiter als 
auch Integrationsberechtigte, d.h. 
Menschen mit Behinderungen, tä-
tig sind. Es ist ein Markt, der wirt-
schaftlich funktioniert, wobei ein 
Teil des Lohnkostenausgleichs vom 
Integrationsfonds beglichen wird. 
Die behinderten Menschen müssen 
mindestens 15 Stunden in der Wo-

che arbeiten,  damit sie in das Pro-
jekt einbezogen werden können. Ina 
Leukefeld sprach mit einigen der 
Mitarbeiter, sie sind froh darüber ge-
braucht zu werden. Hier können sie 
Nützliches leisten und sie finden die-
se Art der Beschäftigung sehr viel an-
genehmer als die in einer Werkstatt, 
obwohl auch einige Serviceleistun-
gen Werkstattstatus haben. Das Be-
triebsklima ist angenehm und auch 
für die gesunden Mitarbeiter ist es 
zur Selbstverständlichkeit geworden,  
Integrationsberechtigte als Teammit-
glied zu achten und zu schätzen.
Die zweite Station führte uns zu 
Herrn Gerlach, Geschäftsführer des 
Bildungs-Center Südthüringen e.V. 
(BCS), in dem Menschen mit Behin-
derungen in 25 Berufen berufsvor-
bereitend ausgebildet werden. Der 
Einzugsbereich für die Lehrlinge ist 
sehr groß, deshalb gibt es auch ein 
Wohnheim. Das Schulsystem hat 
die Aufgabe, die Schüler berufsreif 
zu machen und auch Ina Leukefelds 
Auffassung war, die Schüler in die-
sem Alter gut auf das Leben vorzu-
bereiten, damit sie später nicht vom 
Staat abhängig sind. Die Bemühun-
gen fruchten jedoch nur zum Teil, 
von 28 Schülern kommen nur 6 bis 
zur Berufsreife. Als eine Ursache für 
die schlechten Ergebnisse werden 

die Disziplin und Ordnung angese-
hen und bedauert, dass wir früher 
ein intaktes Bildungssystem gehabt 
haben, das leider zerstört worden ist.  
Als dritte Station besuchten wir 
Herrn Schlegelmilch, Vorsitzender 
des Sportvereins Zella-Mehlis. Auch 
er hat etappenweise einen behinder-
ten Menschen eingestellt, erst als 
Ein-Euro-Job, dann mit Förderung, 
dann ganz. Stolz konnte Herr Schle-
gelmilch berichten, dass der junge 
Mann wegen seiner Behinderung 
noch nicht einmal krank war und 
dass er seine Sache gut meistert, 
weil man ihm vertraut. Für den Sport-
verein wurden Anstrengungen unter-
nommen, dass mehr Schüler aus den 
Schulen ein größeres Sportangebot 
zur Verfügung haben. Die Mitglieder-
zahl des Vereins ist damit gestiegen. 
Es wurde auch über den Wintersport-
verein Oberhof gesprochen, wobei zu 
erwähnen ist, dass konkurrierende 
Kräfte zusammen wirken, was dem 
Erhalt des Sportvereins nicht dien-
lich ist. Das ist sehr schade.
Zum Abschluss des Arbeitstages fuh-
ren wir zurück in das Wahlkreisbüro 
und Ina Leukefeld legte mit ihrer Mit-
arbeiterin Ilona Burandt die Arbeits-
aufgaben fest, die sich aus diesem 
Tag ergeben hatten.

- KeRSTiN fuRch -

Zum ersten Verhandlungstermin über die Eilanträge der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag, Mehr Demokratie e.V. und anderer gegen den Euro-Krisenfonds 
ESM und den europäischen Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin vor dem 
Bundesverfassungsgericht erklärt Jens Petermann, Rechtspolitischer Spre-
cher der Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag:

Verfassung stärken - Primat 
der Politik zurückgewinnen

„Wie groß ist der Spielraum der 
Richter des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) nach Maßgabe des 
Grundgesetzes? Diese Frage bleibt 
am Ende des ersten Verhandlungs-
tages über die Eilanträge in Karls-
ruhe im Raum stehen. Folgen sie 
unserer Auffassung und sehen 
ebenfalls, dass die von der Regie-

rungskoalition, SPD und Grüne ver-
abschiedeten Gesetze völkerrecht-
liche Verträge begründen, die nicht 
mehr aufzulösen sind? Die Verträge 
lassen sich selbst dann nicht mehr 
auflösen, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht später feststellen 
würde, dass diese verfassungswid-
rig wären. Deshalb sollte man mit 

der Ausfertigung der Gesetze war-
ten und dem BVerfG die nötige Zeit 
für eine zu erwartende genaue und 
gründliche Prüfung einräumen.“
Mit den Gesetzen zum ESM und 
zum Fiskalpakt gäbe der Bundes-
tag für immer sein Haushaltsrecht 
an unzureichend legitimierte EU-
Organe ab. Ob dies mit dem Artikel 
79 des Grundgesetzes vereinbar 
ist, werden die Karlsruher Richter 
in den nächsten Wochen intensiv 
prüfen.
Petermann weiter: „Ich bin davon 
überzeugt, dass die Richter die Fol-
gen ihrer Entscheidung sehr wohl 
abwägen können. Aber das braucht 
seine Zeit. Eine Panikmache a la 
Schäuble ist hier nicht angebracht. 
Er stellt sich in eine Reihe von Po-
litikern, die unzulässigerweise ver-
suchen, auf die Entscheidung Ein-
fluss zu nehmen. Es geht nicht um 
ein Ja oder Nein zu Europa, es geht 
vielmehr um ein Ja oder Nein zu un-
serer Demokratie. Und es geht im 
Kern auch um das Primat der Po-
litik über einen im Casinostil agie-
renden Finanzmarktkapitalismus."

- JeNS peTeRMANN -

Der Bundes-
tagsabgeord-
nete unseres 
Wahlkreisesw 
auf unserem 
Sommerfest
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Die Vier-in-einem Perspektive
Haben Sie schon mal was davon 
gehört? Nein? Dann hätten Sie am 
vergangenen Dienstag im Festsaal 
des Rathauses zu Erfurt sein und 
sich den Vortrag von Frau Prof. Frig-
ga Haug anhören sollen.   Aber man 
kann auch nachlesen im gleichnami-
gen Buch von ihr.   
Frigga Haug ist Sozialistin,  Feminis-
tin, Marxistin, Philosophin und ein 
kritischer Geist mit wachem Ver-
stand. Die Biografie der fast 75jäh-
rigen zeugt von lebenslangem Enga-
gement als Wissenschaftlerin, deren 
Ziel immer auch die Verbindung zu 
den Menschen war und ist  (als Mit-
begründerin der Volksuni Berlin bis 
zum wissenschaftlichen Beirat von 
attac und RLS). 
Sie hielt ihren Vortrag auf Einladung 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung im 
Rahmen der gemeinsamen Ring-
vorlesung „ Postwachstumsgesell-
schaft- welche Zukunft wollen wir?“ 
Es waren viele Studierende 
da, auch zahlreiche interessierte 
Gäste. Thema der Vorlesung und 
Diskussion war: „ Feministische 
Kritik an der politischen Ökonomie 
und unsere Kämpfe um Zeit und für 
ein gutes Leben.“ Zugegeben, der 
Titel war etwas sperrig, aber die 
theoretischen Eckpunkte, die Frigga 
Haug anbot, reichten von der Ent-
wicklung und Wandlung des Arbeits-

begriffes vor und nach Marx  bis hin 
zu Fragen einer revolutionären Real-
politik nach Rosa Luxemburg. In dem 
Papier „Kämpfe um Zeit“, welches 
sie gemeinsam mit anderen Frauen 
für das Parteiprogramm der LINKEN 
erarbeitet hatte, heißt es:  „Von der 
Arbeit und ihrer Verteilung aus be-
gründet sich alle Herrschaft, lassen 
sich die gegenwärtigen Krisen, lässt 
sich Politik begreifen. Immer geht es 
um die Verfügung über Arbeitskraft, 
die eigene oder fremde, so dass alle 
Politik und Ökonomie hier ihren An-
fang und ihr Ziel findet, in dem sie 
letztlich um die Zeit streitet, in der 
Menschen tätig sind.“  
Die Neudefinition von Arbeit geht 
demnach weit über die Lohn- bzw. 
Erwerbsarbeit hinaus, deren radikale 
Verkürzung und gerechte Verteilung 
Ziel der LINKEN. ist. Schon heute 
könnten theoretisch alle GUTE Ar-

beit bekommen, wenn die Arbeits-
zeit um die Hälfte verringert und 
ein Arbeitsplatz für zwei Menschen 
geteilt würde. Das reicht Frigga 
Haug nicht. Ihr Vorschlag ist simpel 
und einfach. Er beruht auf einem 
16-Stunden–Arbeitstag, der aus  
4 Stunden Erwerbsarbeit besteht, 
4 Stunden Reproduktions- also Fami-
lienarbeit und 4 Stunden Eigenarbeit 
– in Form von Bildung, Kultur, Hobby 
etc. und weiteren 4 Stunden, die für 
Politik, demokratische Mitwirkung 
und Ehrenamt genutzt werden. 
In diesem Vier-Viertel- Takt könnte 
GUTES Leben in der Einheit von in-
dividueller Gestaltung und Selbstbe-
stimmung sowie dem Gemeinwohl 
dienendem Tätigsein seine Erfüllung 
finden.  ZUKUNFTSMUSIK? Ja, vie-
le Fragen, wie das denn umsetzbar 
wäre, blieben unbeantwortet. Ich 
halte es da mit einem gewissen LE-
NIN. Der sagte doch: Eine Idee wird 
zur materiellen Gewalt, wenn sie die 
Massen ergreift. Die Entwicklung der 
Produktivkräfte ist derweil so weit, 
dass es Zeit wäre, vom Reich der 
Notwendigkeit ins Reich der Freiheit 
zu treten. Das wiederum wird in den 
gegenwärtigen Herrschaftsstruktu-
ren des Kapitals nicht funktionieren. 
Aber wir wollen ja die Welt verän-
dern! 

- iNA leuKefeld -   

Forum der Linksfraktion: Genossenschaften 
sind wichtiges Zukunftsmodell

Am Sonnabend, dem 07. Juli, war 
– ausgerufen von der UNO - Interna-
tionaler Tag der Genossenschaften.  
Die LINKE-Fraktion hat aus diesem 
Anlass auf einem Forum im Erfurter 
Landtag über die Genossenschaf-
ten als wichtigen Zukunftsmodell 
solidarischer Ökonomie diskutiert. 
Mit etwa 50 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, unter ihnen Engagier-
te aus landwirtschaftlichen und 
insbesondere auch Energiegenos-
senschaften, wurden Erfahrungen 
ausgetauscht und vor allem Impul-
se für die weitere Entwicklung des 
Genossenschaftsgedankens ge-
setzt.
Vor dem Hintergrund der ungezügel-
ten globalen Finanzspekulationen 
betonte in seinen grundsätzlichen 
Ausführungen der LINKE-Frakti-
onsvorsitzende Bodo Ramelow die 
Notwendigkeit eines „regionalen, 
 dezentralen und regenerativen Um-

steuerns“ mit Blick vor allem auch auf 
den Umbau der Energiewirtschaft. 
Hier könnten Bürgergenossenschaf-
ten im Zusammenwirken mit den 
Stadtwerken in Thüringen hinsicht-
lich der regionalen Stromversorgung 
und -produktion künftig eine wichtige 
Rolle spielen. Nicht zuletzt sind „Ge-
nossenschaften ein entscheidendes 
Element zur Demokratisierung ge-
sellschaftlicher Prozesse“, betonte 
Ramelow.
Um ein Mindestmaß an Grundver-
sorgung im ländlichen Raum auch 
perspektivisch zu gewährleisten, 
seien beispielsweise von Genos-
senschaften getragene Bürgerläden 
eine Alternative, hatte der langjäh-
rige Präsident des Mitteldeutschen 
Genossenschaftsverbandes, Dietmar 
Berger, hervorgehoben. Die För-
dermöglichkeiten durch die Länder 
müssten verbessert werden, wobei 
Thüringen hierzu bereits gute Signa-

le gebe, so auch hinsichtlich der Un-
terstützung von Gruppengründungen 
durch ehemalige Schlecker-Beschäf-
tigte. Die LINKE Landtagsabgeord-
nete Ina Leukefeld verwies auf den 
Antrag ihrer Fraktion für die nächste 
Landtagssitzung zur Anschubfinan-
zierung für ein Dorfladenprogramm in 
Thüringen. Nach ihren Angaben gibt 
es derzeit im Freistaat etwa 400 Ge-
nossenschaften mit rund 34 000 Mit-
gliedern, dabei seien Energiegenos-
senschaften – bisher 13 in Thüringen 
– stark im Kommen.
Gründerinnen und Gründer der Ge-
nossenschaft FairWohnen i.G.
- fRAKTioN die liNKe. iM ThüRiNgeR lANdTAg -

Nachtrag aus aktuellem Anlass: Das 
Bundesfinanzministerium hat diese Ge-
nossenschaft aus dem Bieterkreis letzte 
Woche ausgeschlossen - in „bewährter“ 
Treuhandmanier: unliebsame ostdeutsche 
Konkurenz wird kaltschnäuzig ausgeschal-
tet!
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E s war nur ein Heftchen 
von 66 Seiten, was mir 
da in die Hand kam. 

Aber beim Lesen stiegen 
einem dann doch gewisser-
maßen die Haare zu Berge. 
Und unwillkürlich kam einem 
der Gedanke: Deutschland, 
deine Präsidenten! Womit 
zumindest einige gemeint 
sind. Der eine war KZ-Bau-
meister, der andere schmiss 
hin, weil er bei der Wahrheit 
ertappt wurde. Der nächste 
hatte schmutzige Finger und 
musste das Weite suchen. 
Und jetzt das: Ein schein-
heiliger Pastor, der offenbar 
zu Recht öffentlich schon 
Gauck’ler genannt wird. Ein 
Mann, der „mauschelt“ – 
man könnte es auch noch 
deutlicher sagen - , wenn es 
um ihn persönlich, sein Tun 
und seine Familie geht. 
Da gab es z.B. einen Mein-

eid über seine doch recht 
engen Beziehungen zum 
MfS der DDR. Er führte Ge-
spräche mit MfS-Offizier 
Terpe, redete ihm zum Mun-
de und – drei Söhne durf-
ten in die BRD übersiedeln. 
Er selber konnte sie dort 
besuchen wie auch seinen 
Nazi-Onkel Gerhard Schmitt 
in Westberlin. Obendrein 

genehmigte ihm das MfS 
die Einfuhr eines Autos aus 
„dem Westen“ – alles mit 
Sondergenehmigung, wo-
von der DDR-Normalbürger 
nur träumen konnte. Waren 
das keine Beziehungen zur 
Staatssicherheit? Dann kam 
die Drehung um 180 Grad, 
und als Großinquisitor der 
Gauck-Behörde brachte der 

Mann Tausende und Aber-
tausende DDR-Bürger um 
ihre Existenz, er grenzte sie 
sozial und moralisch aus 
und trieb sogar Menschen in 
den Tod.
Das ist ein Mann, bei dem 
sich meist nur Allgemein-
plätze und vertuschendes 
Gemauschel finden, wenn 
es etwa um seinen für 

Kriegsverbrechen zweimal 
zu 25 Jahren Freiheitsent-
zug verurteilten Vater, den 
Kapitän zur See Gauck, geht 
oder um Vater und Mutter 
als „alte Kämpfer“ des Na-
ziregimes seit Anfang der 
dreißiger Jahre.
Von dem wackeren Wider-
standskämpfer war in 40 
DDR-Jahren nichts zu hören; 

erst zu DDR-Ende begab er 
sich „mutig“ ins politische 
Rampenlicht, um als staat-
licher MfS-Aktenverweser 
mit salbungsvollen Reden 
von Freiheit und Gerechtig-
keit seinen zügellosen Haß 
auf Kommunisten und alles 
Linke zu beflügeln.
Er ist aber auch der Mann, 
der als Verheirateter mit vier 
Kindern nun – wie die Bibel 
sagt – mit seinem „Kebs-
weib“ in das Präsidenten-
schloß einzog: ein wahrhaft 
sauberer „Präsident der 
Herzen“.
Wo man all dies und mehr le-
sen kann? In der Broschüre  
„Der Gauck’ler wird ent-
larvt“ von Dr. Klaus Blessing 
und Manfred Hegner als 
Autoren und Herausgeber: 
Vielleicht steigen auch Ih-
nen beim Lesen die Haare 
zu Berge...      – old loNg –

Herr Mauschel

BILD DIR 
DEINE 

MEINUNG
Dieser Aufforderung will ich gerne 
nachkommen, hatte ich doch diese 
berühmte Zeitung ungewollt am 23. 
Juni in meinem Briefkasten – neben 
meinem Neuen Deutschland.
Und so nahm ich mir die Zeitung vor, 
um zu schauen, was mich interessie-
ren könnte.
Zwei Seiten Schröder – umblättern, 
Prominente erinnern sich – umschla-
gen, Familie Till Schweiger und seine 
Familienidylle – will ich nicht wissen, 
usw. Dazwischen Werbung. Keine 5 
Minuten und ich legte die Zeitung 
zur Seite.
Ganz anders mein ND – und ganz 
besonders das wochend. Auf Seite 
3 konnte ich über das Leben des 
Schäfers Karwatt viel Interessantes 
erfahren, das aufschlussreiche In-
terview mit dem Sozialphilosophen 
Oskar Negt, der Beitrag des Jour-
nalisten Monnerjahn über den Phi-
losophen Karl Popper, die Beiträge 
im Feuilleton und punktgenau der 
Beitrag einer Journalistin bei Bild, 
die von ihren Erfahrungen als Prakti-
kantin aus dem Innenleben der Bou-
levardzeitung berichtet. Das „Prinzip 
BILD“ 100 Prozent Recherche, ein 
Prozent Wahrheit und Fakten, die bis 
zur Unkenntlichkeit umgeschrieben 
werden. BILD – nein danke!

- KARiN hoRNSchuch –

Erinnerung an Erwin Strittmatter
(* 14. August 1912 in Spremberg; † 31. Januar 1994 in Schulzenhof)

Am 14. August diesen Jahres wäre 
Erwin Strittmatter 100 Jahre alt ge-
worden. Das ist für westdeutsche 
Journalisten Anlass genug, ihn ein-
mal wieder in den Mittelpunkt zu 
rücken. Die Art, wie sie dies aber 
tun, empört mich. Hier geht 
es überhaupt nicht um den 
wundervollen Erzähler und um 
seine mit Leben, Beobachtun-
gen und Erfahrungen  prallvoll 
gefüllten Werke. Da wird in 
so genannten Rundfunk- und 
Zeitungs-Feuilletons nur er-
wähnt, dass er seine Verstri-
ckung in das Nazi-Regime 
verschwiegen hätte und  kein 
Familienmensch gewesen sei. 
So einseitig und respektlos 
kann man nur  urteilen, wenn 
man seine Bücher nicht kennt. 
Ich erinnere mich gern an die 
Lesung von Erwin Strittmat-
ter in Suhl Anfang der 90er 
Jahre im bis auf den letzten 
Platz gefüllten, großen Kultur-
haussaal. Eine respektvolle, 
sehr konzentrierte Spannung 
ging von den Zuhörern aus. 
Am Ende des Abends wurde 
der Schriftsteller mit „Stan-
ding Ovations“ gefeiert. Es lag 
eine Traurigkeit in der Luft: 
Nie wieder würde es solch 
eine Nähe zur Literatur wie 
zu DDR-Zeiten geben. Diese 

wirkte noch nach.
Allen Interessenten empfehle ich die  
nachfolgende Biographie. Ich bin 
gern bereit, sie an diese auszuleihen.

- eliSABeTh pfeSToRf -
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Juli 

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 08.08.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: „Alles (…) Stehende verdampft“ (KARl MARx,KoMMuNiSTiScheS MANifeST)

29. August: Buchbesprechung 
mit Manfred Sohn „Der dritte Anlauf“ 

Do 02.08. 17.00 Uhr  Frauenstammtisch, Geschäftsstelle
Di 07.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Mi 08.08. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
So 12.08. 11.00 Uhr Brunch mit Katja Kipping, FRIZ
Mi 15.08. 10.30 Uhr Suhler Friedensinitiative, Geschäftsstelle
Sa 18.08. 14.00 Uhr Gedenken an Ermordung Ernst Thälmanns, 
   Buchenwald, es spricht E. Brombacher
Di 21.08. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mi 22.08. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafè, Geschäftsstelle
Sa 25.08. 10.00 Uhr Wandern mit Ina zum Ruppberg
Mo 27.08. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Mi 29.08. 19.00 Uhr Linker Treff mit Manfred Sohn „Der dritte Anlauf“ 
    (siehe Anzeige, Seite 4)
Sa 01.09.   Antikriegstag

Informationen/ Termine/ Satirisches

Unnötiger Ärger 
Wenn etwas organisiert werden 
soll, wird im Stadtverband unserer 
Partei viel zu wenig gesprochen. Es 
herrscht auch zu wenig Ehrlichkeit. 
So hatte ich mich bereit erklärt, die 
Frühstücksversorgung und den dazu 
gehörenden Einkauf für die tsche-
chischen Gäste zum Sommerfest zu 
übernehmen. Viel später und ganz 
nebenbei erfuhr ich dann, dass ich 
auch noch am Abend zur Verfügung 
stehen sollte, nicht etwa in der Ge-
schäftsstelle, sondern in Goldlauter. 
Vorher hatte mich davon niemand 
informiert. Als ich nachfragen woll-
te, konnte ich niemanden erreichen. 
Ich habe mich sehr darüber geärgert 
und bin der Meinung, dass bei uns 
eine ordentliche, ehrliche und voll-
ständige Information erfolgen sollte, 
auch wenn es mal unbequem ist.

- gABy heSS –

Am Infostand im Juli: Sonja 
Reinhardt, Johannes Häf-
ke und Thomas Kiel: Gegen 
ESM und Fiskalpakt

Fo
to

: K
hW

Die nächsten Infostand-Ter-
mine:
Die. 14.08.: 14 – 17.00 Uhr
Die. 11.09.: 14 – 17.00 Uhr
Die. 09.10.: 14 - 17.00 Uhr 

Achtung!
Busreise nach Budweis:
Unsere tschechischen Genos-
sen haben uns zu Gesprächen 
über die aktuelle Politik beider 
Parteien nach Budweis einge-
laden. Geplant ist die Fahrt mit 
Kleinbus vom 13. - 16.9. 2012.
Der Preis beträgt ca. EUR 100, 
incl. Bus und Übernachtung. 
Interessenten melden sich bit-
te  bis 20.08. in der Geschäfts-
stelle.

Herzliche Einladung
zum gemeinsamen Wandern

mit Ina Leukefeld
25. August, 10.00 Uhr.

Treffpunkt in Zella-Mehlis,
Parkplatz am Stachelsrain

Suhler Idee in Bremen umgesetzt
Vielen lieben Dank an Birgit Menz 
im Landesverband Bremen - einsit-
ge Suhlerin. Nicht nur in der poli-
tischen Arbeit kann man voneinan-
der lernen, sondern auch wenn es 
Ideen zu entwickeln gibt, wie man 
etwas für Kinder organisieren kann. 
So hatten wir Suhler die Idee für ein 
handliches Glücksrad. Die wurde 
von Bremer Genossen umgesetzt 
und eine Woche vor dem Sommer-
fest der LINKEN geliefert. Dort hat 
das leicht transportierbare, von 
meinem Ehemann handwerklich 
noch verfeinerte Spiel seine Be-
währungsprobe bestanden.
Vielleicht ist zum Sommerfest auch 
diesem und jenem die Spielstation 
„Schiffe angeln und übers Meer zie-

hen“ aufegefallen. Deren „Schöp-
fer“ ist unser Genosse Walter Bähr. 
Mit viel Liebe und Kreativität hat er 
vor Jahren für die AG Kinder in un-
serem Stadtverband diese Idee ver-
wirklich - eine noch immer bei Groß 
und Klein beliebte Beschäftigung. 
Ebensohat er den von Knirpsen oft 
umlagerten Wurfbaum geschaffen. 
Deshalb auch ihm ein ganz herzli-
ches „Dankschön“.
Interessant für ihn und uns: Wie-
derum der Landesverband Bre-
men unserer Partei hat mit seiner 
Schöpfung im Wahlkampf agiert, 
um sozusagen symbolisch das 
Wahlziel trotz stürmischer See zu 
erreichen.

- KARiN hoRNSchuch -

Leseempfehlung 
Als Rentnerin, die „keine Zeit“ hat, 
habe ich mir im Urlaub (!?) dann 
noch die Zeit genommen und Landolf 
Scherzers Reportage „Madam Zhou 
und der Fahrradfriseur“ gelesen. An 
manchen Stellen zum Schmunzeln, 
aber oftmals machte es mich auch 
nachdenklich. Ich erfuhr vieles über 
China,  ganz besonders über die 
Menschen, was in unseren Medien 
überhaupt keine Rolle spielt. Will 

man China verstehen, muss man 
auch von seiner Geschichte wis-
sen und beherzigen, was Konfuzius 
einst sagte: „Wo alle verurteilen, 
muss man prüfen, und wo alle lo-
ben auch.“ Das hat Landolf Scherzer 
hervorragend in seinem Buch getan. 
In China heißt es nicht „entweder / 
oder“ sondern „sowohl als auch“. 
Ich kann dieses Buch mit gutem Ge-
wissen zum Lesen empfehlen.

- KARiN hoRNSchuch -


