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Monatsumschau für Links- und Querdenker
Ein Sommerfest mit vielen Höhepunkten

Vom Sommerfest der LINKEN: Luftballons steigen in den Sommerhimmel
(Foto: Ina L.)
Die Suhler LINKE erlebte ein gelungenes Sommerfest mit vielen Besuchern und viel Sonnenschein. Wie
im Fluge vergingen die Nachmittagsstunden, denn ein Höhepunkt folgte
dem anderen. Die Musiker, Tänzerinnen und Sängerinnen und Sänger
wurden , wie bereits in vergangenen
Jahren von Heidi Schwalbe, charmant begrüßt. Durchgehend gab es
die musikalische Unterhaltung der
Chemnitzer Musiker FKK („Freie
Kultur Kapelle“) mit ihren originellen
Interpretationen. Eine echte Überraschung für alle, die sie vorher noch
nicht gehört hatten, bot die Suhler
Sängerin Carolin Hünger mit Pop
und Jazz. Einfach eine tolle Stimme.
Sie beeindruckt mit leisen und gefühlvollen Tönen bis hin zu kräftigen
und temperamentvollen Interpretationen. Professionell angeleitet die
mit vollem Einsatz getanzten Stücke von Kindern unterschiedlichen
Alters (ballett creativ und auszeitdancer) motivierten das Publikum zu
herzlichem Beifall.
Den Abschluss bildeten die Jungen mit den roten Hemden, die Nord
Chillasz, die mit ihren Rhythmen für
Menschlichkeit, Integration und Solidarität warben. Zur Krönung ließen sie
„richtig rote“ und blaue Luftballons in
den Sommerhimmel steigen. (siehe
Foto)
„Kultur und Politik zum Anfassen“,
das war wie immer ein Hauptanliegen
des Sommerfestes auch in diesem
Jahr. Zahlreiche Gäste aus der Landesund Bundespolitik waren ins Suhler
Himmelreich gekommen und stellten

sich den Fragen Ina Leukefelds. Kersten Steinke (DIE LINKE) berichtete
über ihre Arbeit als Vorsitzende des
Petitionsausschusses des Bundestages. Leider finden die heutigen Petitionen nur geringe Aufmerksamkeit
bei den Abgeordneten und erst Recht
bei der Regierung. Der Bundestagsabgeordnete Jens Petermann, Direktkandidat unseres Wahlkreises für die
Wahlen am 22.September, der direkt
vom 24-Stunden-Schwimmen aus Meiningen gekommen war, gab Auskunft
über den reichen Inhalt der Wahlprogramms der LINKEN „100 % sozial“.
An die Spitze stellte er die Forderungen nach einer gerechten Rente für
die Senioren im Osten und den einzig
wirklichen Mindestlohn, der diese Bezeichnung auch verdient, in Höhe von
10 Euro. Nur dieser, von der LINKEN
geforderte Mindestlohn sichert auch
Anwartschaften auf eine, wenn auch
immer noch geringe, Rente. Mit großer
Herzlichkeit wurde eine ganze Delegation der KPC aus Ceske Budejovice unter Leitung des Stadtvorsitzenden Ivan
Nadberezny begrüßt. Sie hatten eine
Grußadresse ihres Stadtoberhauptes
an den Suhler Oberbürgermeister, Jens
Triebel, im Gepäck. Die tschechischen
Freunde bereicherten das Sommerfest mit einem eigenen Stand. Gäste
an Inas Mikrophon waren auch der
Hildburghäuser Bürgermeister Steffen
Harzer, der Landtagsabgeordnete Tilo
Kummer und der Vorsitzende des Thüringer Verbandes OWUS, Gerd Beck
und weitere Gäste.
Bestandteil des Sommerfestes waren auch Kinderspiele und Vitamine
zum Naschen, ein Bratwurststand mit
unter der Hitze besonders leidenden
Helfern, ein Infostand des Stadtverbandes mit Fotos von Autoren der
1933 von den Nazis „verbrannten Bücher“ und viel gute Laune unter den
Besuchern.
Allen Organisatoren von Boris Dittrich, über Ilona Burandt und Johannes Häfke, den vielen Helfern, die
den Kuchenbasar ermöglichten und
organisierten, und natürlich den Betreuern der Stände gilt ein großes
Dankeschön. - KaWa -
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Wahlkampf
aktiv!
Der Wahlkampf läuft. Vielleicht
noch nicht für alle wahrnehmbar,
aber zumindest bei den Vorbereitungen befinden wir uns schon in
der heißen Phase.
Wir benötigen dabei nach wie
vor Eure Hilfe. Folgendermaßen
könnt ihr euch z.B. einbringen und
beteiligen:
1.
Infostände unterstützen
– helft uns bei den Infoständen
am Dianabrunnen, in Euren Basisorganisationen, oder organisiert
Euren eigenen Infostand.
2.
Infomaterial stecken – in
Euren Wohngebieten und in Eurer direkten Umgebung müssen
Wahlwerbematerialien gesteckt
werden.
3.
Heckscheibenaufkleber
– Rote Fähnchen an der Antenne
oder eine Wahlwerbung an Eurem
PKW für Jens Petermann: so lässt
sich einfach Werbung für DIE LINKE machen.
4.
„Petermann grillt“ – Ihr
macht eine Gartenparty mit
Freunden und Nachbarn? Dann
ladet doch einfach unseren Kandidaten Jens Petermann ein.
Er bringt das Fleisch und seine
Kompetenz mit und Ihr könnt in
angenehmer Atmosphäre über
Themen sprechen, die Euch interessieren und bewegen.
Wir brauchen Euch! Mit Unterstützung in einem der 4 Punkte,
mit eigenen Ideen und Engagement. Wer helfen möchte, aber
zeitlich und/oder gesundheitlich
eingeschränkt ist, kann mit einer
kleinen oder größeren Spende an
den Stadtverband helfen.
Bitte werdet aktiv! Nähere Infos: in der Geschäftsstelle
03681/308158 oder bei: boris.
dittrich@die-linke-suhl.de oder
bei: johannes.haefke@yahoo.de
Wir freuen uns, mit Euch einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen!
– Johannes Häfke –
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Aktuelles

Philipp Weltzien – neuer Vor
sitzender der Stadtratsfraktion
DIE LINKE

Stadtvorsitzender der LINKEN und Stadtrat Dr. Reiner Miersch gratuliert dem
neuen Fraktionsvorsitzenden Philipp Weltzien.
Auf einer gemeinsamen Klausur
des Stadtvorstandes und der Linksfraktion im Stadtrat diskutierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
über die zukünftige Arbeitsweise der
Stadtratsfraktion. Neben den wichtigsten Projekten in Vorbereitung
auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr berieten sie über die Erhöhung der Wirksamkeit der Fraktion
sowie der einzelnen linken Stadträte. Die Öffentlichkeitsarbeit soll
regelmäßiger angegangen werden.
Nach dem Ausscheiden des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Holger
Auerswald aus der Fraktion, die sich
aus seinem geplanten Wegzug aus
Suhl ergibt, wählte sie eine neue
Fraktionsleitung. Dabei entschied
sie sich einmütig für einen Schritt in
die Zukunft und bestimmte Stadtrat
Philipp Weltzien zu ihrem Vorsitzenden. An seiner Seite stehen als stellvertretende Vorsitzende die beiden
Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im
Selbstverlag, Preis: eine Spende
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Redaktionsschluss unserer Septmber-Ausgabe 2013 ist am 22.08.2013.

erfahrenen Kommunalpolitiker Ina
Leukefeld und Fred Korn. Nach dem
Ausscheiden von Holger Auerswald
rückt Kristina Thiers als Stadträtin
nach.
Die Redaktion der SAZ gratuliert
allen Gewählten und wünscht ihnen
viel Erfolg in ihrer Arbeit. Unserer
besonderer Glückwunsch gilt dem
neuen Fraktionsvorsitzenden Philipp Weltzien. Wir freuen uns schon
heute auf ein ausführliches Interview
für unserer Leserinnen und Leser, zu
dem wir ihn nach einer gebotenen
Frist der Einarbeitung einladen werden. Bis dahin: toi, toi, toi!
- KaWa -

Freundschafts
treffen mit KPC

Zu politischen Gesprächen über
die Fortsetzung der Städtepartnerschaft zwischen Ceske Budejovice
und Suhl trafen sich Linke aus beiden Städten am Sonntag, dem 14.
Juli im Hotel Thüringen. Zu Gast
war auch der Thüringer Landesvorsitzende, Knut Korschewsky. Im Erfahrungsaustausch informierten die
tschechischen Genossinnen und
Genossen über einen zu erwartenden Linksruck in der Tschechischen
Republik. Beide Seiten zeigten sich
aber auch besorgt über rechtsextremistische Umtriebe in beiden Ländern. Der Wert der internationalistischen Zusammenarbeit der beiden
Stadtverbände zeigt sich auch in

Verständnis
– wofür?
Nun haben die Leser des Suhler Hausblattes also schon runde
75 Euro im Quartal zu berappen.
Und die Konsumenten sollen dafür „Verständnis“ haben? Ja, wofür
denn noch alles? Kein Verständnis
gibt es bei vielen Lesern vor allem
darüber, dass das Blättchen immer
schmächtiger wird, was den Inhalt
angeht. Die Quittung dafür waren
doch wohl die seit Jahren zurückgehenden
Abonnentenzahlen.
Nach und nach hatte man sich von
rund 187 000 Exemplaren täglich
„heruntergearbeitet“. Da taucht ja
in der Erinnerung die „Grüne Post“
von dazumal mit Hanni, Fritz und
Putzi auf. Oft nichtssagende Meldungen, mitunter mehrmals in der
gleichen Ausgabe, wenig Hintergrundinformation, ungenügende
Recherche und kaum Wertungen.
Wichtige Fragen der Leser finden
keine Antwort, wenn man z.B. an
die Probleme der Pflege denkt,
an fehlende Ärzte, an den jahrelangen Kulturhausskandal und
anderes. Um heikle politische Probleme schleicht man sich meist
ohne Medienmeinung herum, Tingeltangelbeilagen, die nicht viel
Geist verraten, und Kinderseiten
zeigen das Bild einer Zeitung, die
die Ansprüche des einigermaßen
gebildeten und interessierten Lesers nicht befriedigen kann.
Trotz weiterer Preiserhöhung
bleibt es offenbar bei Tucholsky:
Das ist der Zeitung tiefster Sinn,
was wichtig ist, das steht nicht
drin!
- old long –
der zunehmenden Gewinnung von
Jugendlichen in beiden Parteiorganisationen. Dieses Ergebnis wurde
auch von Knut Korschewsky als besonders wichtig hervorgehoben.

Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Jens Petermann im Wahlkreis

Blick zurück – Blick nach vorn

Man trifft sich jetzt noch öfter als
in den letzten Wochen. Die Mitbewerber um die Sitze für den 18. Deutschen Bundestag sahen sich in den
letzten Monaten, soweit bereits mit
einem Mandat ausgestattet, vor allem in den Tagungssälen des Berliner
Politikbetriebes, im Plenarsaal des
Reichstagsgebäudes, gelegentlich in
einer Sitzung des Rechtsausschusses oder einfach schlicht in der Bundestagskantine. Der bevorstehende
Wahlkampf spielte dabei keine Rolle.
Das hat sich letzte Woche grundlegend geändert. Es war deutlich zu
spüren, auch im Auftreten der MitbewerberInnen, dass die Zeichen
auf Wahlkampf stehen, ob beim Jahresempfang des Bundesverbandes
der Mittelständischen Wirtschaft,
Südthüringer
Großereignissen
wie der Montgolfiade in Heldburg
oder dem Hütesfest in Meiningen.
Die öffentliche Präsenz der Wahlwerber wird in den nächsten Wochen deutlich zunehmen und, wenn
man der Landespresse Glauben
schenkt, wird es ein harter Wahl-

kampf bis zur letzten Minute. Die
große Frage ist, was davon bei den
Menschen ankommt und ob sie
sich durch das bunte mehr oder
weniger laute Wahlkampftreiben
zur Stimmabgabe animieren lassen. Die nächste Bundestagswahl
wird auch ein Lackmustest für die
Akzeptanz der parlamentarischen
Demokratie in der Bevölkerung und
das Ansehen der PolitikerInnen.
Für die Südthüringer LINKE wird es
ein Lackmustest darüber, wie groß
ihre Akzeptanz in der Bevölkerung
nach zuletzt sehr erfolgreichen Bundestags- und Landtagswahlen 2009
ist und wie die Arbeit der Abgeordneten bewertet wird, zuallererst
natürlich die des sich erneut der
Direktwahl stellenden Siegers im
Wahlkreis 197. Es ist wirklich eine
sehr spannende Frage, ob die vielfältigen Aktivitäten im Wahlkreis in den
letzten vier Jahren, ob die intensive,
zeit- und kraftaufwendige Mitarbeit
in den Fachausschüssen des Bundestages und das jederzeit offene
Ohr für die Anliegen der BürgerInnen
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Früchte trägt und sich beim Erststimmenergebnis
niederschlägt.
Entscheidend ist, ob es uns gelingt,
zu diesen Dingen mit den BürgerInnen ins Gespräch zu kommen und ihnen das politische Programm meiner
Partei, aber auch meine ganz persönlichen Vorstellungen zu den Zielen der erneuten Kandidatur näher
zu bringen. Und da geht es immer
um konkrete Politik vor Ort, für die
Menschen, in diesem einen Leben.
Ein erfolgreicher Wahlkampf wird
letztlich auch davon abhängen, ob
die Parteibasis sich aktiv einbringt
und es gelingt, unsere politischen
Vorstellungen an den Mann respektive die Frau zu bringen. Optimistisch stimmt, dass umfassende
Unterstützung zudem von MitarbeiterInnen aus der Bundestagsfraktion und AbgeordentenkollegInnen
zugesagt ist. Es hat sich damit ein
Wahlkampfteam gebildet, das zuversichtlich, erfahren und kämpferisch
die Verteidigung des Direktmandats
in Angriff nimmt.
– Jens Petermann –

Jens Petermann: „Der Schoss ist fruchtbar noch,
aus dem das kroch.“ (Bertolt Brecht)

Das Suhler Bündnis „Für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus“ hatte gemeinsam mit
dem Stadtverband der Partei DIE
LINKE zu einer Diskussionsrunde
mit dem Bundestagsabgeordneten
Der LINKEN, Jens Petermann, eingeladen. Petermann, der mit Petra
Pau (DIE LINKE) an allen 72 Sitzungen des Untersuchungsausschusses
des Deutschen Bundestages zu den
Hintergründen der Verbrechen des
Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) teilgenommen hatte, zog
ein Fazit zur bisherigen Arbeit des
Ausschusses. Petermann betonte

die seltene Einigkeit der Ausschussmitglieder aller Parteien vom Beginn
ihrer Arbeit bis in die jüngste Zeit.
Zorn und Scham habe bei allen
dominiert. Wenn es allerdings im
Bundestag um Schussfolgerungen
für den künftigen Schutz der Verfassung geht, wird DIE LINKE klare
Forderungen einbringen: Strenge
parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes und Straftaten
verübende V-Leute dürfen nicht länger vom Staat bezahlt werden. Untragbar ist, dass Sicherheitsorgane
dem Bundestag Akten vorenthalten
oder gar vernichten. Vereine und

Bündnisse der Zivilgesellschaft gegen den Rechtsextremismus müssen wesentlich wirksamer unterstützt werden.
Obwohl es im Zeitraum der NSUVerbrechen immer wieder Todesopfer rechtsextremistischer Gewalt
gegeben hatte, wurde bei dem Trio
nicht nach Tätern in der fremdenfeindlichen faschistischen Szene gesucht. Kriminellem Handeln wurde
Vorschub geleistet, weil Blindheit
auf dem rechten Auge zum Untersuchungsprinzip geworden war. Die
Schlussfolgerungen dürfen nicht
bei kosmetischen Veränderungen
stehen bleiben, sondern das Übel
bei der Wurzel packen. Spätestens
an dieser Stelle ist jedoch ein Ende
der in der Untersuchung gezeigten Einigkeit zu erwarten. Auch in
der Diskussion wurde betont, dass
der Kampf gegen den Rechtsextremismus das vereinte Handeln aller
demokratischen Kräfte erforderlich
macht. Offensichtlich kann ein politischer Untersuchungsausschuss
die Justizorgane nicht ersetzen. Diese Spezifik wurde von Petermann
aufgrund der Fragen aus dem Auditorium ausführlich und sachkundig
erläutert.		
– KaWa –
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Sommerfest / 100% Sozial

Der Direktkandidat der LINKEN im Wahlkreis 197, Jens Petermann, erläutert die
Losung der LINKEN zu den Bundestagswahlen 2013: „100 % sozial“. (Foto: Tobias
Walther)

Gäste aus Budweis im Gespräch mit Ina Leukefeld und Achim Nickel: Ivan Nadberezny, Stadtvorsitzender der KPC (1. v. links) und Hans-Dieter Arndt (r.) (Foto:
Tobias Walther)

Zu Gast in Suhl: Die linke Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke, Vorsitzende des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages spricht zum
Verhältnis der Petitionen in West und
Ost. (Foto:Tobias Walther)

Gegen die Mauer in den Renten
Zum 1. Juli sind die Renten im Osten um 3,29 Prozent, im Westen um
magere 0,25 Prozent gestiegen. Die
Rentnerinnen und Rentner im Westen erleiden damit ein reales Minus,
die im Osten holen auf. Ein wenig.
Dennoch wird die Standardrente
Ost – das ist eine Rente, die mit 45
Beitragsjahren zum Durchschnittsverdienst erworben wird – nach dem
1. Juli immer noch um 108 Euro unter der Standardrente West liegen.
Gleiche Lebensleistung wird also
nach wie vor nicht in gleicher Weise
in der Rente anerkannt.
Der höhere Anpassungssatz Ost
geht nicht auf Lohnangleichung zwischen Ost und West zurück, sondern
auf statistische Effekte und auf Kürzungsfaktoren in der Rentenformel:
Die Beitragsbemessungsgrenze Ost
ist im Jahr 2009 um 1.800 Euro angehoben worden. Dadurch fallen
mehr Einkommen unter die Rentenversicherungspflicht. Ohne dass die

Löhne selbst gestiegen sind, erhöht
sich dadurch die Summe der rentenversicherungspflichtigen
Entgelte
– die Grundgröße der Rentenanpassung. Im Westen wirkt sich dagegen
noch immer die Kurzarbeit negativ
aus. Die war in der Krise massiv ausgeweitet worden.
Hinzu kommt: Im Westen wird die
Anpassung aufgrund eines Kürzungsfaktors halbiert, der im Zuge der
»Rentengarantie« eingeführt worden
war: Einbrüche in den Löhnen von
2009 werden nach 2011 verrechnet.
Dieser Ausgleich wurde im Osten bereits im vergangenen Jahr geleistet.
Die anderen Kürzungsfaktoren wirken in Ost wie in West und mindern
die diesjährige Rentenanpassung um
fast einen Prozentpunkt. Würde die
Rente allein den Löhnen folgen, würden die Renten im Westen immerhin
um knapp 1,5 Prozent steigen.
Statt über diese Hintergründe zu
reden, wird nun eine Neiddebatte an-

gezettelt. Eine Welle, die die Bundesregierung dankbar reitet. So rechtfertigt sie, dass sie das Versprechen
der Angleichung der Ost-Renten
gebrochen hat: „Seht her, es geht
doch über die Lohnangleichung! Wir
müssen nicht eingreifen.“ Gleichzeitig verweigert sie den gesetzlichen
Mindestlohn, der für die Rentenangleichung einiges bringen würde –
denn der Niedriglohnsektor ist im
Osten besonders groß.
Wir brauchen beides: einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro in der Stunde
und einen Angleichungszuschlag, der
die Lücke zwischen den Rentenwerten schließt. Außerdem müssen die
Kürzungsfaktoren aus der Rentenformel gestrichen werden. Die Rente
muss wieder den Löhnen folgen, das
Rentenniveau wieder auf 53 Prozent
angehoben werden.
– DIE LINKE –
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Abgeordnetenarbeit

Randzeitenbetreuung
von Kindern in Suhl
ermöglichen

Souverän wie immer, Steffen Harzer, Hildburghausens Bürgermeister. Gesprächspartner: und Tilo Kummer, MdL; Gerd Beck, Vorsitzender von OWUS Thüringen
(v. r.n.l. ) (Foto KhW)

Kooperation und Zusammen
arbeit auf Augenhöhe
Der Vorstoß des Oberhofer Bürgermeisters Thomas Schulz für ein
Zusammengehen mit Suhl kam in
dieser Form plötzlich und unerwartet. Er weist durchaus in die richtige
Richtung, denn es muss darum gehen, die Zentrumsfunktion der Region Südthüringen zu stärken.
Dennoch hinkt der Vorschlag in
dreifacher Hinsicht:
Zum einen blendet er gegenwärtig die Nachbarstadt Zella-Mehlis
aus, was als Affront in der Zusammenarbeit verstanden werden muss.
Das halte ich nicht für zweckmäßig,
denn es muss in jedem Fall um Kooperation statt Konfrontation der
Städte gehen. Um es gleich zu sagen: An Zella-Mehlis kann und darf
der Prozess nicht vorbei gehen!
Zum zweiten sind Suhl und ZellaMehlis als Doppelstadt Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums. Das zwingt mehr, als es
bisher praktiziert wurde, zu einer abgestimmten und gemeinsamen Regionalentwicklung. Ich habe bereits
in der Vergangenheit immer wieder
eingefordert, diesen Prozess ernst
zu nehmen und in realem Verwal-

tungshandeln unter Einbeziehung
der Stadt Oberhof und seinen Potenzialen schrittweise umzusetzen. Das
ist auch als Chance und Auftrag an
die Kommunalpolitik, insbesondere
auch an die Stadtoberhäupter zu sehen.
Zum Dritten bleibt festzustellen,
dass Oberhof derzeit keine gemeinsame Grenze mit Suhl hat, was aktuell einen Zusammenschluss gesetzlich gar nicht zulässt. Deshalb
gäbe es erheblichen Klärungsbedarf
mit dem Landkreis Schmalkalden/
Meiningen. Als Konsequenz stünde
wahrscheinlich die Auflösung der
Kreisfreiheit von Suhl, was jedoch
die Bereitschaft voraussetzen würde, eine Einkreisung in den Landkreis SM vorzunehmen. Dabei sollte
auch erneut die Debatte zur Zukunft
von Benshausen diskutiert werden,
die ich in einer Großen kreisangehörigen Stadt Suhl, Zella-Mehlis , Oberhof , Benshausen sehe.
Derzeit alles offene Fragen, die
es offen und ehrlich auf Augenhöhe
mit allen Partnern und den Bürgern
zu diskutieren gilt.
– Ina Leukefeld, MdL –

In der Mai-Sitzung des Stadtrates wurde von der linken Stadträtin
Ina Leukefeld im Rahmen des Beschlusses zur "Bedarfsplanung für
die Kindertagesstätten..." ein Beschlusspunkt eingebracht, der die
Stadtverwaltung Suhl auffordert,
gemeinsam mit den Trägern der
Kitas ein stabiles Angebot für die
Randzeitenbetreuung (gemeint ist
die Kinderbetreuung vor und nach
den offiziellen Öffnungszeiten der KiTas) zu erarbeiten. Dies ist von den
Stadträten mit knapper Mehrheit beschlossen worden.
Durch das Netzwerk für Alleinerziehende (NAVI) wurde dieses Problem dem Sozialausschuss verdeutlicht. Auf Initiative von Ina Leukefeld
fand kürzlich dazu eine weitere Beratung statt, zu der auch eine Vertreterin des Jugendamtes Gera eingeladen war. In Gera gibt es ein solches
Projekt seit vielen Jahren mit Erfolg
und wir wollten wissen, wie es funktioniert. Gera hat dazu eine eigene
Richtlinie (ergänzende Tagespflege)
erlassen, und über die Volkssolidarität werden Menschen für diese
Tätigkeit entsprechend geschult und
an Muttis, die die Hilfe benötigen,
vermittelt. Fazit der Beratung: der
Bedarf zu dieser Betreuung ist auch
in Suhl vorhanden und es wird weiter
daran gearbeitet werden, entsprechende Lösungen zu finden.
– Ilona Burandt –

Landesarbeitsmarkt
programm trägt
Früchte in Suhl

Seit 2010 gibt es dieses Programm und damit auch in Suhl ein
Integrationszentrum, um Langzeitarbeitslose individuell zu betreuen
und wieder in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Unsere Landtagsabgeordnete wollte wissen, welche Ergebnisse gerade hier vor Ort erzielt
werden. Wie Frau Weschenfelder,
Leiterin des Integrationszentrums,
berichtete, können sie auf eine Vermittlungsquote von ca. 45% verweisen. Möglich wurde dies durch eine
intensive Betreuung und vielfältige
Kontakte zu über 100 Unternehmen
in der Region. Ina gratulierte deshalb: „Herzlichen Dank für die intensive Arbeit, die es so manch einem
Betroffenen ermöglicht, nach Jahren
der Hoffnungslosigkeit wieder in Arbeit zu kommen.“ – Ilona Burandt –
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Geschichte

Eine Grundströmung deutscher
Geschichte
Prof. Ludwig Elm sprach in Suhl

Professor Ludwig Elm, ein bereits
in der DDR anerkannter Historiker,
ehemaliger Bundestagsabgeordneter der LINKEN und zu dieser Zeit
auch Vorsitzender der Thüringer
VVN / BdA, war am 25. Mai Gast
bei der Koordinierungsgruppe Suhler Vereine und Verbände. In seinem Vortrag beschäftigte er sich mit

der deutschen Rechten seit 1871.
Seit Otto von Bismarck ist die Herrschaft der Rechten die bestimmende Grundströmung in der deutschen
Geschichte. Diese Strömung lässt
sich – so Ludwig Elm – keineswegs
auf den Konservatismus oder gar auf
die Bewahrung des politisch Bewährten beschränken. Zu allen Zeiten ver-

körperte die deutsche Rechte auch
rechtsextreme, antirassistische und
antisemitische Tendenzen. Die Ideologie der deutschen Faschisten war
nicht erst in den Jahren der Weimarer Republik entstanden, sondern
bereits vor dem Ersten Weltkrieg in
der rechtskonservativen Ideologie
angelegt. Die enge Affinität konnte
Professor Elm dann auch mit historischen Fakten in der Weimarer Republik und zu Beginn der Nazidiktatur
nachweisen, z. B. als Göring mit Unterstützung der Zentrumspartei zum
Reichstagspräsidenten gewählt wurde. Nach 1945 hat die CDU der Bundesrepublik nicht nur massenweise
ehemalige Nazis in den Staatsapparat integriert, sondern niemals die
Konvention über die Nichtverjährung
der Verbrechen des Naziregimes unterschrieben. Die Ermordung der Juden galt nicht als Kriegsverbrechen.
Die Aufforderung deutscher Verteidigungsminister, die Deutschen
mögen sich doch geschlossen hinter
die Angehörigen der Bundeswehr
im Auslandseinsatz stellen, erinnert
stark an rechte Argumentationen
am Vorabend des I. Weltkrieges. An
diese und andere Zusammenhänge
wird auch zu erinnern sein, wenn
sich im nächsten Jahr der Jahrestag
des Beginns des I. Weltkrieges zum
100. Male jährt.
– KaWa –

Jede Stimme für die LINKE ist eine Stimme
gegen den Krieg
Mit großer Freude habe ich die
„Gemeinsame Erklärung zur Bundestagswahl 2013“ gelesen. Die
GBM e.V., Isor e.V. und der Verband
zur Pflege der Traditionen der NVA
und der Grenztruppen der DDR unterstützen darin einmütig die Partei
DIE LINKE. in ihrem Wahlkampf.
Wenn auch andere Parteien versuchen, die Saat der LINKEN zu
ernten, gibt es für sie genügend Alleinstellungsmerkmale. Es kommt
darauf an, sie öffentlich wirksamer
rüber zu bringen. Bei diesem Streit
um Deutungshoheiten sind uns
auch heute noch die Klassiker des
Marxismus-Leninismus hilfreich. In
den Umbruchzeiten 1989/90 tönte
Blühm, dass der Marxismus tot sei.
Brüderle schrie kürzlich im Bundestag, dass Marx ins Museum gehöre. Sie haben offensichtlich Angst
vor Karl Marx und die Bezogenheit
seiner Wissenschaft auf unseren
heutigen Kampf. Denn er kritisier-

te nicht nur den Kapitalismus, sondern er war auch dafür, ihn abzuschaffen. Und in der Tat, es finden
sich z.B. immer mehr junge Menschen, vornehmlich Studenten, die
einen Zugang zu Marx finden. Beim
Problem Frieden und Abrüstung
können wir uns schon an Friedrich
Engels orientieren. Seine tiefschürfenden Analysen über die Kriege in
Europa und im Orient im 19. Jahrhundert führten zu dem Schluss,
Europa kann und muss abrüsten.
Er sagte ansonsten eine Katastrophe voraus. Und genauso kam es.

Mit dem 1. und 2. Weltkrieg, verursacht durch den preußischen
Militarismus, den deutschen Faschismus und deutsche Monopole,
führte der Weg in ein verheerendes
Völkermorden. Wie ist es heute?
Die EU erhält den Friedensnobelpreis, Europa rüstet weiter auf und
die BRD mischt im Rüstungsrexport
ganz vorn mit. Die Linke versucht,
gemeinsam mit anderen Verbündeten, dagegen mobil zu machen.
Schon allein deshalb gehört sie in
den Bundestag.
– Hans Linke –

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen
Faschismus und Krieg in der Suhler Region
Juli 2013
Erich Klett

Suhl

30. Todestag
– TVVN / BdA - DS –
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Feuilleton/Sommerfest

Fleißige Helfer bei großer Hitze am Bratwurststand: Gudrun und Bernd Junghans,
Manfred Klinger und Manfred Lindner. (Foto KhW)

ballett creativ mit einem klassischen Walzer (Foto Tobias Walther)

D

ie alte Dame bei uns
im II. Stock war neugierig bis dahinaus.
Schon auf der Treppe empfing sie einen: „Haben Sie
das gerochen? Die unten
braten irgendwas. Was die
nur mitten in der Woche zu
braten haben?“ Warum fällt
mir das gerade heute ein?
Da hinkt doch jeder Vergleich dieses Beispiels mit
der pathologischen Neugier
milliardenfacher amerikanischer und britischer Spitzelei in aller Welt.
Als ich – wohl in den fünfziger Jahren – den Spionagetunnel US-amerikanischer
Geheimdienste von BerlinRudow (West) nach AltGlienicke (Ost) besichtigte,
staunte ich über so viel
Dreistigkeit der USA. Gegen jenes, was heute diese

„Horch-und-Guck“-Armeen
rings um den Erdball unternehmen, war das damals
nur eine kleine Übung.
Dass Edward Snowden die
ganze schäbige Sache ans
Licht gebracht hat, ist nicht
das große Verbrechen, sondern die amerikanischen
und britischen Geheimdienstkraken in Millionen

Carolin Hünger, Gesang und Pop
aus Suhl. Siegerin beim diesjährigen
Wettbewerb „Jugend musiziert“. Mit
ihrer Interpretation von Duffy und
Aretha Franklin überzeugte sie nicht
nur die Jury bei „Jugend musiziert“,
sondern auch das Publikum zum Suhler
Sommerfest der LINKEN. (Foto Tobias
Walther)

Handschellen
klickten,
denn sie stehen bei Herrn
Obamas NSA offenbar auch
unter Terrorverdacht –
wenn auch als drittklassiger
Partner wie etwa Pakistan.
Wer allerdings glaubt, dass
im Berliner Kanzleramt keiner von den Schweinereien wusste, der zieht wohl
auch heute noch seine Ho-

Läuse im Pelz
Computern,
Telefonen,
Kabelknoten und anderen
Kommunikationsverbindungen vom UNO-Sitz in New
York über Berlin bis Peking.
Und das alles nur, um böse
Terroristen zu fangen? Da
können der UN-Generalsekretär und Frau Merkel froh
sein, dass bei ihnen noch
nicht die amerikanischen

sen mit der Beißzange an.
Und – den BRD-Geheimdiensten, so miserabel sie
auch arbeiten, sind solche
Praktiken völlig fremd? Tja,
schwer Läuse aus dem Pelz
zu kriegen, wenn man sie
sich erst selbst hineingesetzt hat.
Es ist doch so: Die Ungeheuerlichkeit liegt nicht in

den
geheimdienstlichen
Indianerspäherspielen der
Regierungen untereinander
wie bei Winnetou, sondern
in der wahrhaft grenzenlosen Ausspionierung freier(?) Bürger in aller Welt.
Die Regierungen stehen
nun da wie Goethes Zauberlehrling, der den Geist
gerufen hat, aber seiner
nicht mehr Herr wird. Und
die devote deutsche Haltung in diesem Skandal erinnert an den Schoßhund,
der brav Männchen vor seinem amerikanischen Herrchen macht. Wie glücklich
kann sich doch unser Land
mit seiner Freundschaft
zu Obama-USA schätzen,
denn wer solche Freunde
hat, der braucht weiß Gott
keine Feinde mehr...
– old long -
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Termine/Gemischtes
Anmerkung zum Sommerfest der Suhler Linken vom 13.Juli 2013

Die Redakteurin, die im Freien
Wort vom 15.07. berichtet hat,
hat es leider versäumt, auch die
kleinen Gäste der LINKEN zu besuchen, obwohl sie darüber berichtet
hat. Bereits in einem kurzen Gespräch hätte sie erfahren können,
dass es an unserem Stand gar
keine gesponserten Plüschtiere
gab. Unsere Kinderbetreuung war
ausschließlich darauf ausgerichtet,
dass sich die kleinen Persönlichkeiten dort selbst einbringen, ohne
dafür belohnt zu werden, sondern

einfach aus Spaß an Sport und
Spiel. Wir haben den Anspruch,
auch zum Kinderfest ein alternatives Angebot zu unterbreiten und
darin eingeschlossen war auch,
dass es keine Süßigkeiten gab,
sondern sich jedes Kind an unserer
Kinder-Vitaminbar einen Gemüseund Obstspieß zusammenstellen
konnte. Und das war ausschließlich gesponsert von Fahnerobst,
wofür wir uns an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich bedanken
möchten. – Karin Hornschuch –

Aus Anlass seines 100. Geburtstages wurde am 18. Juli 2013 am Gnom in der
Friedrich-König-Straße mit der Einweihung eines Reliefs der Suhler Bildhauer Erich
Wurzer geehrt. Das Lebenswerk des bekannten Bildhauers würdigten Dagmar
Schmidt (TVVN / BdA) und der Schöpfer des Reliefs Jürgen Conrad, ein Schüler
des Geehrten (Siehe Foto).

Termine August und September 2013
Mo 05.08. 09.30 Uhr
Di 13.08. 17.30 Uhr
Sa 17.08. 09.30 Uhr
So 18.08		
Mi 21.08. 18.00 Uhr
Do 22.08. 17.00 Uhr
Sa 24.08.		
Mi 28.08. 15.00 Uhr
Do 29.08. 17.00 Uhr
			
Mo 02.09. 10.00 Uhr
			
Mo 02.09. 12.00 Uhr
Mo 02.09. 18.00 Uhr
Do 05.09.		
Fr. 06.09. 09.30 Uhr
Sa 07.09.		
Mo 09.09. 18.00 Uhr
Mi 11.09. 14.00 Uhr
Mi 11.09. 14.00 Uhr
Mo 16.09. 18.00 Uhr
Di 17.09. 17.30 Uhr
Mi 25.09. 15.00 Uhr
Do 26.09.		
			

Regionalberatung, Wahlkreisbüro Petermann in Meiningen
Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Wandern mit Ina und Jens, Treffpunkt Henneberger Haus
Gedenken an die Ermordung Ernst Thälmanns, Buchenwald
Thüringer Wald – Firmenlauf, Oberhof, DKP-Arena
Frauenstammtisch, FRIZ
Gedenken an die Ermordung von R. Breitscheid, Buchenwald
Seniorenausschuss / Seniorencafé, Geschäftsstelle
Verlag edition ost: Buchvorstellung „Walter Ulbricht“,
Hotel Thüringen
Zum Weltfriedenstag: Film und Lesung „Edelweißpiraten“,
Cineplex
Infostand zum Weltfriedenstag, Diana-Brunnen
Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
Talk im Türmchen, Beginn bitte nachfragen
Arbeitslosenfrühstück, Ort bitte nachfragen
Gedenkveranstaltungen des BdA an Friedhöfen
Fraktionssitzung DIE LINKE vor Rat, Neues Rathaus
Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Sommertour „100 % sozial“ mit Jens Petermann
Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Seniorentreff / AG Senioren
Fahrt nach Budweis (Interessenten können sich bis
29.08. noch in der Geschäftsstelle anmelden)

Ein Bett für
Bahr
Welche schwachen Nummern muten
die Herrschaften in unserer obersten
Etage kleinen Leuten in den unteren
Etagen zu? Da gibt es einen Herrn
Bahr von der FDP, seines Zeichens
Gesundheitsminister, der sich vor
knapp zehn Jahren als medizinischer
„Anwärter“ gegen die Kleckermaßnahmen der rot-grünen Regierung
im Pflegesektor aufplusterte. Heute
scheint der Herr das vergessen zu
haben, denn die Bilanz, die die Bundesregierung kurz vor Wahltoresschluß zum Thema Pflege zog, ist
dürftig, um nicht zu sagen lächerlich.
An Herrn Bahr wäre es heute, als
Gesundheitsminister ein schlüssiges
Regierungskonzept zu diesem wichtigen Problem vorzulegen bei 2,5 Millionen Pflegebedürftigen im Lande.
Wozu gehört seine FDP dann eigentlich zur großen Koalition, wenn nur
heiße Luft entweicht? Das seinerzeit
von FDP-Rösler großmäulig ins Leben
gerufene „Jahr der Pflege“ sei zu einem Jahr der Lüge geworden, stellte
der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach richtig. In der Pflege ist es bei
Veränderungsbruchstücken geblieben. Vergeblich werden z.B. die 1,5
Millionen Demenzkranken nach der
Wahl auf eine echte Pflegereform
warten müssen. Es bleibt dabei –
unzureichende Betreuung Kranker,
schlechte Bezahlung und Mangel bei
Pflegekräften, seit 2008 gleichbleibende Leistungen und damit Wertverlust der Pflegeversicherung, fehlende 2,5 Millionen altersgerechter
Wohnungen.
Und wir bleiben auch dabei: Herr
Bahr sollte sich mal ein paar Monate in einem Pflegebett gewindelt betreuen lassen, um mehr Ahnung von
seinen Aufgaben zu bekommen.
-old long –
Der Verlag edition ost,
„Rotfuchs“ und IG Geschichte
der Linken stellen vor:
das Buch „Walter Ulbricht“.
Es lesen die Autoren Loni
Günther, G. Mendl, H. Müller,
H. Reichelt, und R. Fuckel,
Do., 29. August, 17.00 Uhr
Suhl, Hotel Thüringen.
Interessenten sind herzlich
eingeladen

Spruch des Monats: „Nur wenn die Sieger Tempel und Götter der Besiegten achten, dann vielleicht, erliegen sie nicht dem eigenen Sieg.“(AISCHYLOS 500 Jahre v.u.Z.)

